
Dass die Entwicklung der Molekularbiologie einfach stehen bleibt,
damit war und ist nicht zu rechnen. Übergänge in neue Kapitel der

Geschichte der Biologie sind da zwangsläufig der nächste Schritt. Ob wir
uns derzeit in einer solchen Übergangsphase befinden oder bei der so
genannten Synthe tischen Biologie bereits angekommen sind, wird mit
letzter Sicherheit vermutlich erst in ein paar Jahr zehnten festgestellt
wer den können. Eins ist jedoch schon sicher: Die Synthetische Bio lo gie
ist in aller Munde.
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat sich - gemeinsam mit der
Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina als Nationale Aka -
de   mie der Wissenschaften und acatech als Deutsche Akademie der Tech   -
nik  wissenschaften - 2009 mit einer Stellungnahme zur synthe tischen Bio -
logie zu Wort gemeldet.(1) Der Deutsche Ethikrat veranstaltete eines sei  -
ner Foren zur Bioethik (Februar 2010) zu diesem Thema, auf der Titel -
seite des Spiegel war sie auch schon. Die synthetische Biologie steht für
2011 und 2012 auf der Liste der neuen Projekte des Büros für Tech nik -
folgen-Abschätzung beim Deut schen Bundestag (TAB).
Auch in den Nachbarländern sind diverse Berichte zum Thema verfasst
worden, sei es in wissenschaftlichen beziehungsweise technischen Aka -
de mien wie in Großbritannien (2) oder in Ethikkommissionen, zum Bei -
spiel in der Schweiz.(3) Unter dem Dach der Europäischen Union gab es
bereits verschiedene Versuche, die Potenziale der synthe tischen Bio lo gie
auszuloten. Genannt sei hier das Projekt TESSY (= Towards a Euro pean
Strategy for Synthetic Biology), das in den Jahren 2007 und 2008 für die
EU einen ersten Überblick der laufenden Aktivitäten im Be reich der syn-
thetischen Biologie in Europa erstellte. Ein Teilprojekt von TESSY eva-
luierte auch Sicherheitsaspekte und ethische Fragen der syn the ti schen
Biologie.(4)

Versuch einer Definition

In Versuchen, die synthetische Biologie zu definieren, fallen zunächst in
der Regel die Begriffe „Gentechnik“ und „Molekularbiologie“, „syntheti-
sierte DNA“ und „Ingenieurwissenschaften“. Nicht viel später wird häu-
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fig die Sys tem biologie ins Spiel gebracht. Die Definition von DFG. Leo -
poldina und acatec entspricht diesem Schema:

„Wissenschaftler der unterschiedlichsten Fachrichtungen kommen zu -
sam men, um biologische Systeme mit neuen, definierten Eigenschaften zu
konzipieren. Dabei sollen die Systeme vornehmlich künstlich hergestellt
bzw. nachgebaut werden, mit dem Ziel, neue biologische Kompo nenten
sowie neuartige lebende Organismen, die in der Natur in dieser Form
nicht bekannt sind, zu gewinnen. Geleitet von ingenieurwissenschaftli-
chen Prinzipien, werden dabei fortgeschrittene Methoden der Moleku -
larbiologie, der rekombinanten Genetik [= Gentechnik - d. Red.] und der
chemischen Synthese von biologischen Bausteinen vereint.“(15)

Manchmal wird das angezielte bessere Verständnis der Prozesse des
Lebens  stärker betont. So zum Beispiel in der Definition des EU-Pro -
jekts TESSY:

„The final definition applied within the project was Synthetic Biology
aims to engineer and study biological systems that do not exist as such in
nature, and use this approach for 
- achieving better understanding of life processes,
- generating and assembling functional modular components,
- developing novel applications or processes.“(26)

Auch in einem Ausblick des TAB auf die geplante Folgenabschätzung
wird der mögliche Wissenszuwachs betont. Es bestehe weitgehend Kon -
sens darin, heißt es, dass „die Synthetische Biologie wesentlich zum
Erkenntnisgewinn in der Grundlagenforschung beitragen“ könne.
Genauere Definitionen sind kaum zu erwarten, weil die Abgrenzung zur
be kannten Gentechnik nicht trennscharf ist. 
Mit Blick auf die Neuheit der so genannten Synthetischen Biologie hält
sich das TAB im Vorfeld seines Projektes mit einer Bewertung hierzu zu -
rück und verweist stattdessen darauf, dass die Frage „[o]b es sich bei den
verfolgten Strategien und an gestrebten Resultaten eher um graduelle
Unterschiede zur Gen tech nik [handele] oder ob von einem qualitativen
Sprung in der Bio tech nologie gesprochen werden“ könne, „Gegenstand
aktueller Dis kus sio nen in Forschung und Wissenschaft“ sei. Bezeich nen -
derweise kommt eine im Rahmen von TESSY erstellte „kleine, persönli-
che Um frage“ zu dem Schluss, dass „die meisten Menschen, die Synthe -
tische Biologie im weiteren Sinne betreiben, davon bisher selbst noch
nichts wissen“.(37)
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Eine andere Möglichkeit, zu einer Definition zu kommen, ist zu bestim-
men, was synthetische Biologie alles nicht ist. Dazu zählen zum Beispiel:
künstlich geschaffene höhere Lebewesen - also neuartige Pflanzen oder
Tiere aus dem Labor, jedenfalls nach Einschätzung der genannten drei
deutschen Wissenschaftsorganisationen DFG, Leopoldina und acatech.
Diese schreiben: „Es ist weder Ziel noch ein für absehbare Zeit realis -
tisch erscheinendes Ergebnis der Synthetischen Biologie, durch Syn the -
se oder Manipulation neuartige höhere Lebewesen zu schaffen.“ (Herv.
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Der erste synthetische Organismus?

So begann die Mitteilung im Mai diesen Jahres, mit der selbst ernannten Synthetischen Biologen

um den Biohasardeur Craig Venter ihren ersten Erfolg verkündeten: „Wir berichten in diesem

Artikel über das Design, die Synthese und die Zusam men führung des 1,08 Megabasen großen

‚Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0‘-Genoms beginnend mit einer digitalisierten Genomsequenz-

Infor ma tion und seiner Transplantation in eine M. capricolum Rezipientenzelle, um so neue M.

mycoides Zellen zu kreieren, die ausschließlich von einem synthetischen Chromo som kontrolliert

werden.“ (Daniel G. Gibson et al. (2010): „Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically

Synthe sized Genome“. Science Express, 20.05.10, www.sciencemag.org)

Was heißt das? Ist die vermeintliche Sensation „Der Mensch erschuf 2010 erstmals künstliches

Leben“ perfekt? Mitnichten.

„JCVI“steht für das J. Craig Venter Institute. Dort haben Venters MitarbeiterInnen in 15 Jahre

währender Arbeit eine 1,08 Millionen Basenpaare lange Basensequenz am Computer nach dem

Vorbild des natürlich vorkommenden Bakteriums Mycoplasma mycoides zusammengestellt,

anschließend chemisch synthetisiert und in eine Genom-lose Bakterienzelle eingesetzt. Und sie-

he: Das Bakterium lebte und vermehrte sich! Damit sei bewiesen, so Venter, dass die synthetische

Biologie prinzipiell funktioniert (proof of principle). 

Was die MitarbeiterInnen von Venters Forschungsinstitut aber nicht gemacht haben und was in

der medialen Aufregung untergegangen ist, ist: Sie haben keinen Organismus neu geschaffen. Sie

haben nicht mal eine einzige einzelne Zelle aus dem Nichts neu erschaffen. Sie haben „lediglich“

eine Bakterien-DNA künstlich mit ihren Maschinen synthetisiert. Die Basenabfolge haben sie bei

einem anderen Bakterium, bei Mycoplasma mycoides, abgeschaut, diese haben sie mit einer Art

genomischem Wasserzeichen versehen und „Mycoplasma mycoides JCVI-syn1.0“ genannt. Dieses

Genom haben sie dann in eine, zuvor von der eigenen DNA befreiten Zelle des Bakteriums

Mycoplasma capricolum eingepflanzt. 

Was ist also an diesem Organismus „synthetisch“? Synthetisch ist vor allem die biotechnologische

Einschreibung, das „Wasserzeichen“, die besagt: Dieser Organismus ist neu! Er ist patentierbar

und steht unseren kommerziellen Verwertungsabsichten zur Verfügung. 
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d. Autors) Das liest sich wie eine Beruhigung für all diejenigen, die wie-
der einmal Frankensteins Monster aus der Petrischale steigen sehen,
und lenkt davon ab, dass sehr wohl Ziel ist, synthetisch niedere Lebe we -
sen herzustellen. Es geht letztlich sehr wohl darum, künstliches „Leben“
zu schaffen.
Über die Frage „Was ist Leben?“ haben sich diverse Mitmenschen heute
und gestern Gedanken gemacht. Eine der sich an den biologischen Mini -
mal anforderungen orientierende und in der Biologie allgemein aner-
kannte Definition versammelt drei Eigenschaften: die Aufrechterhaltung
des Stoffwechsels, die Fähigkeit zur evolutionären Veränderung und die
Fähigkeit zur Reproduktion. Nach den heutigen - allerdings nicht völlig
unwidersprochenen - Erkenntnissen beziehungsweise Vorstellungen ist
alles Leben, das die Erde bevölkert, mit der „Ursuppe“ und dem darin
entstandenen ersten Leben oder dessen Vorläufern in direkter Linie ver-
bunden. Leben entsteht aus Leben. Sollten die Wissenschaftlerinnen
und Wissen schaft ler, Ingenieure und Ingenieurinnen mit der syntheti-
schen Biologie erfolgreich sein, wäre diese Definition nicht mehr ausrei-
chend. Denn dann wird es schon bald - früher oder später - Leben ge -
ben, dass eben nicht aus Leben hervorgegangen ist. 
Die Versuche nähern sich derzeit bei einzelligen Organismen bezie-
hungs weise Protozellen von zwei Seiten an einen kritischen Punkt. Der
Prozess verläuft ahnlich dem in der Reproduktionsmedizin, mit deren
Techniken wir vielleicht schon bald dazu in der Lage sein werden, ein
Kind vollständig außerhalb der Gebärmutter zu entwickeln. Näher und
näher kommen sich der Endpunkt des längstmöglichen Verbleibes der
befruchteten Eizelle in einer Nährlösung im Labor und der frühstmögli-
che Zeitpunkt, an dem ein Embryo geholt oder geboren und durchge-
bracht werden kann. Analog dazu entwickeln manche Wissen schaft -
lerInnen der synthetischen Biologie aus Bakterien gerade noch lebens-
fähige Minimalzellen auf der einen Seite, künstliche Zellbestandteile wie
synthetisches Erbgut und biochemisch erzeugte Zellwände auf der ande-
ren Seite.  Je ausgefeilter die einzelnen Teilwege sich entwickeln, desto
näher rückt der besagte Punkt, an dem es gelingen kann, neues Leben zu
schaffen. Die Fähigkeit zur Synthese von Erbgut (DNA) und einer Zell -
hülle, die nicht durch Teilung und Wachstum entstanden sind, sondern
aus ihren Bausteinen chemisch zusammengefügt wurden, und die wach-
senden Erfahrungen mit dem Gemisch aus Nährstoffen, Proteinen und
anderen Zellbestandteilen gelten als erste Voraussetzungen dafür, künst-
liche Organismen herzustellen. 
Dieses künstliche Leben wird nicht in den nächsten zwei oder drei Jahren
ge baut werden können. Nichtsdestotrotz gibt es gute Gründe zu glauben,
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dass erst in einer solchen Zelle die synthetische Biologie wirklich zu sich
selbst finden wird.  Frei nach dem Motto, das viele der Beteiligten vor sich
hertragen wie einen Schutzschild, dass wir nur das wirklich verstehen,
was wir nicht nur auseinandergebaut, sondern auch (wieder) zu sam men -
gesetzt haben, hätte die Synthetische Biologie sich erst realisiert, wenn
solches Leben, das nicht aus Leben hervorgegangen ist, sondern aus Che -
mie, also aus nicht belebter Materie, das Licht der Welt erblickt. 
Die Richtung für den Umgang mit der Technologie ist vorgezeichnet, die
Debatten um ethische Aspekte bleiben oft genug beschränkt. Huib de
Vrient, Berater für Gen- und Biotechnologien in den Niederlanden, for-
muliert es wie folgt: „What I usually see is an analysis stating that we live
in a pluralistic society, ending up in the neo-liberal conclusion that ever-
ybody should have the right to exercise her/his choice for moral reasons,
which allows the technology developers to continue doing their business
as usual.“
Die Frage „Was ist Leben?“ berührt unser Verhältnis zur Natur ebenso
wie unser Selbstbild, insbesondere wenn wir uns als Teil eines Ganzen
verstehen, das nicht zuletzt durch die Verbindungslinien des heutigen
Lebens zu der Ursuppe zu diesem Ganzen geworden ist.
Vielleicht ist mit Ehrfurcht passend beschrieben, was in diesen Debatten
keinen Platz hat, aber zum Beispiel in Diskussionsrunden zur so genan -
nten Synthetischen Biologie oft im Raum steht. Das Unbehagen, das an
diesem Punkt zu spüren ist, kann nicht automatisch oder reflexartig mit
dem Imperativ von Forschung, Innovation und dem Lösen der großen
Probleme der Menschheit hinweggewischt werden. Die großen For -
schungs institutionen wollen die Synthetische Biologie vorantreiben.
Aber die Frage „Was ist Leben?“ lässt sich nicht rein verwaltungstech-
nisch abarbeiten.
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