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WAS IST LEBEN?

DIE GESCHICHTE DES VIELSEITIGEN MOLEKÜLS RNA

Vorwort

Was ist Leben? Mit dieser Frage haben sich schon viele 
Menschen auseinandergesetzt. Anscheinend, so habe 
ich gelesen, gibt es noch keine allgemeingültige Defini-
tion dafür. Das wundert mich! Daher möchte ich diese 
Lücke schließen. Natürlich kann eine klare Definition 
für das, was wir Leben nennen, formuliert werden. Und 
genau das ist das Ziel dieses Buches. 

Es ist meine feste Überzeugung, dass man am 
besten erkennt, was Leben ist, wenn man dessen Ent-
stehung versteht. Also werde ich den Versuch wagen, 
möglichst verständlich und nach aktuellem Stand des 
Wissens den Ursprung des Lebens zu beschreiben.

Darüber hinaus möchte ich Ihnen jene Moleküle 
vorstellen, die diesen Prozess in Gang gesetzt haben 
könnten und heute noch steuern. Das ist das nächs-
te Ziel dieses Buches: dass Sie die Ribonukleinsäure, 
das Molekül des Lebens, kennenlernen und vieles über 
sie erfahren werden – damit Sie meine Faszination da-
für teilen können. Die Geschichte der Entstehung des 
Lebens ist zweifelsohne ein wichtiger Bestandteil der 
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Allgemeinbildung und sollte jedem Menschen zugäng-
lich sein.

Eine Warnung vorweg: Wenn man den Ursprung 
des Lebens und die Evolution erforscht, gibt es eine 
scharfe Grenze: Man wird nie nachweisen können, dass 
es wirklich so war. Wir können nur zeigen, dass es che-
misch möglich ist, also dass es so gewesen sein könnte. 
Nicht mehr! Man kann dann viele Argumente finden, 
die eine Hypothese unterstützen, diese zusammenfas-
sen und auf diesen Grundlagen ein möglichst genaues 
Bild des Vorgangs formulieren. Zweifel werden immer 
bleiben – und das ist gut so. So funktionieren die Wis-
senschaften – eine Annäherung an die Realität ohne die 
Sicherheit, dass man sich nicht irrt.

Das Leben und die Vorgänge, die es steuert, zu ver-
stehen ist eine anstrengende Aufgabe. Sie lohnt sich 
aber in mehrfacher Hinsicht, denn je besser wir Dinge 
verstehen, desto besser können wir damit umgehen und 
brauchen sie nicht zu fürchten. Hier möchte ich Marie 
Curie zitieren: Man braucht nichts im Leben zu fürch-

ten, man muss nur alles verstehen.

Ich habe diesem Buch bewusst den gleichen Titel 
gegeben wie Erwin Schrödinger vor bald achtzig Jah-
ren seinem. Ich entschuldige mich gleich für dieses 
anmaßende Verhalten, doch ich tue das aus großer Be-
wunderung für diesen innovativen interdisziplinären 
Denker und hoffe, dass dadurch sein Werk wieder mehr 
in Erinnerung gerufen wird.



15

Ich hatte die große Ehre und Freude, im Jahre 2010 
in Dublin die jährliche Schrödinger-Vorlesung zu halten 
(https://www.tcd.ie/Physics/news-events/events/schro-
dinger). Und das im selben Saal, in dem er früher seine 
Vorlesungen hielt. Unter den Zuhörern waren Men-
schen, die in ihrer Studienzeit Erwin Schrödingers Vor-
lesungen bereits besucht hatten. Dieser Abend war einer 
der aufregendsten Höhepunkte meines Berufslebens!

Ich möchte dem Team der Wiener Vorlesungen 
danken, dass ich die Möglichkeit bekam, diese Vor-
lesung zu halten und anschließend dieses kleine Buch 
zu schreiben. Die Wiener Vorlesungen sind ein sehr 
kostbarer Wiener Schatz und beleuchten das kulturelle 
Niveau dieser wunderbaren Stadt. 

Je höher die Bildung einer Bevölkerung, desto bes-
ser funktioniert deren Zusammenhalt, desto höher die 
Freude, dort zu leben und desto höher die Qualität des 
Lebens. Da ist Wien ein Vorbild für die Welt. Das soll 
so bleiben.

Bildung ist Nahrung für den Geist. Zur Bildung soll-
ten nicht ausschließlich Literatur, Kunst und Geschichte 
gehören, sondern auch und vor allem die Naturwissen-
schaften. Denn diese werden entscheidend für das Über-
leben der Menschheit sein. Die Naturwissenschaften 
wecken die Neugierde, Zusammenhänge zu verstehen, 
und erleichtern wichtige Entscheidungen im Leben. In 
diesem Sinne hoffe ich, dass dieses Buch Ihnen freudige 
Momente bereiten wird.
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Das Glossar ist eine Sammlung jener Begriffe (kur-

siv gedruckt im Text), die Ihnen vielleicht nicht so ge-
läufig sind. Die Definitionen dieser Begriffe und die 
kurze biografische Vorstellung der WissenschafterIn-
nen, die wesentliche Beiträge zum Verständnis des Le-
bens und der RNA-Welt beigetragen haben, soll Ihnen 
das Lesen leichter machen.

In der Referenzliste finden Sie spannende Artikel, 
Bücher und Vorträge, um sich in manche Themen ver-
tiefen zu können, die hier zu kurz gekommen sind.

Ganz besonders möchte ich Ursel Nendzig danken 
für das Korrekturlesen und die guten Kommentare!

Viel Freude und Begeisterung auf der Reise in die 
RNA-Welt!
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Auf der Suche nach einer 
allgemeingültigen Definition des Lebens

Das Phänomen »Leben« kann aus verschiedenen Pers-
pektiven betrachtet werden. Es gibt viele Annäherungs-
möglichkeiten, um es zu beschreiben. Jeder kann sich 
mit solch einer Übung beschäftigen. Ich möchte eine 
Definition finden, die allgemein anerkannt werden 
kann, und diese mit den Augen der Wissenschaft be-
trachten. Dazu möchte ich auch einige Naturwissen-
schafterInnen zu Wort kommen lassen.

Ich werde es tunlichst meiden, mich ins Literarisch- 
Deskriptive zu begeben und möglichst jene Eigen-
schaften des Lebens beschreiben, die eindeutig wissen-
schaftlich bearbeitet werden können, auch wenn die 
Kunst sehr ansehnliche und wertvolle Beiträge zur Be-
schreibung des Phänomens Leben beigetragen hat.

Los geht’s!

Das Leben ist ein Prozess, keine Substanz!

Darüber können sich alle einig werden. Also können 
wir versuchen, diesen Prozess zu beobachten und zu 
beschreiben, möglichst multidisziplinär.

Ich fange mit der Physik an. 
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Erwin Schrödinger

Erwin Schrödinger hat im Jahre 1944 ein Buch mit dem 
Titel »Was ist Leben?« veröffentlicht. Darin hat er, der 
Physiker, es gewagt, eine biologische Fragestellung zu 
bearbeiten. Er entschuldigt sich am Anfang des Buches 
dafür. Dabei war sein Beitrag für die Entwicklung der 
modernen Biologie mit den Augen der Physik von gro-
ßer Bedeutung, weil er einen Aspekt aufgezeigt hat, der 
an lebenden Systemen so besonders ist: Sie schaffen 
Ordnung! 

Das Leben ist das, was dem Gleichgewicht und dem 

Zerfall Widerstand leistet. (Erwin Schrödinger)
Salopp gesagt: Das Leben ist ein Kampf gegen Un-

ordnung.
Das Phänomen Leben war für PhysikerInnen lange 

ein besonders irritierendes Problem. Wenn man eine 
heiße Tasse Kaffee auf einen Tisch stellt und wartet, so 
wird sich der Kaffee abkühlen, bis er die Temperatur 
seiner Umgebung erreicht hat. Dann ist er im Gleich-
gewicht mit seiner Umgebung. Wenn ein Physiker das 
Phänomen Leben betrachtet, ist es genau umgekehrt: 
Es ist so, als würde die Tasse mit kaltem Kaffee auf 
dem Tisch stehen und immer wärmer werden. Lebende 
Dinge entziehen der Umgebung Energie. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass das mit der kalten Tasse Kaffee 
passiert, geht gegen null. 

Wieso ist Leben denn überhaupt möglich?
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Die Physik hat ja auch recht. Diese Gesetze sind für 
geschlossene Systeme beschrieben worden. Leben ist 
aber nur in einem offenen System möglich, in das stän-
dig Energie einfließt. So, als wäre die Tasse Kaffee in 
der Lage, die Energie aus ihrer Umgebung aufzusaugen. 
Denn das ist eine essenzielle Eigenschaft des Lebens: 
Lebewesen sind in der Lage, Energie aus ihrer Umge-
bung aufzunehmen, wobei sie sich vom energetischen 
Gleichgewicht entfernen. Lebewesen nehmen Energie 
aus ihrer Umgebung auf und schaffen Ordnung. 

Der physikalische Begriff dazu ist Entropie.
Die Entropie ist eine grundlegende thermodynami-

sche Zustandsgröße, die alle Prozesse, die innerhalb 
eines Systems spontan ablaufen, betrifft. Sie ist ein 
Maß für die Irreversibilität der Ereignisse. In anderen 
Worten: Überlässt man ein System sich selbst, ohne 
Energie zuzuführen, geht die Entropie gegen unend-
lich, die Ordnung geht verloren. Das Leben ist eben 
jener Prozess, in dem genau das nicht der Fall ist. Kein 
Wunder, dass die Physiker irritiert waren. Lebewesen 
schaffen Ordnung. Die Entropie nimmt ab!

Der Kunstgriff, mittels dessen sich ein Organismus 

stationär auf einer ziemlich hohen Ordnungsstufe (eine 

ziemlich tiefen Entropiestufe) hält, besteht in Wirklich-

keit aus einem fortwährenden Aufsaugen von Energie 

aus seiner Umwelt. (Erwin Schrödinger)
Die erste wichtige Erkenntnis ist also: Lebewesen 

nehmen Energie aus ihrer Umgebung auf und wandeln 
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diese in Ordnung um: Die Entropie wird dabei geringer 
und eben nicht größer.

Wie vermeidet ein lebender Organismus seinen 
Zerfall? Die naheliegende Antwort ist: durch Essen, 
Trinken, Atmen und (bei Pflanzen) Assimilieren. Der 
Fachbegriff lautet Stoffwechsel (Metabolismus).

Der Stoffwechsel

Eine essenzielle Eigenschaft von Lebewesen ist der 
Stoff wechsel. Es ist die Fähigkeit, energiereiche Nahrung 
aufzunehmen und diese so umzuformen, dass Lebewesen 
wachsen, sich vermehren und Arbeit verrichten können.

Am Beispiel der Photosynthese wird offensichtlich, 
wie dieser Prozess funktioniert. Manche Lebewesen 
wie Pflanzen, Algen und Bakterien haben spezielle Mo-
leküle (zum Beispiel Chlorophyll), die in der Lage sind, 
die Sonnenenergie aufzunehmen. Sie können diese 
Energie in chemische Energie umwandeln, um Zucker 
herzustellen. Zucker ist eine hochkalorische Substanz 
und kann von anderen Lebewesen aufgenommen und 
abgebaut werden, um die darin enthaltene Energie wie-
derum für den eigenen Bedarf zu verwenden.

Der Zweck des Lebens ist es, aus Kohlendioxid 
(CO

2
), Wasser und Sonnenenergie Zucker und mole-

kularen Sauerstoff zu erzeugen. – So sehen es wahr-
scheinlich die ChemikerInnen …
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Ludwig Boltzmann

Ludwig Boltzmanns große Leistung war die Verknüp-
fung der Thermodynamik mit der statistischen Wahr-
scheinlichkeit. Seine wichtige Formel, die seinen 
Grabstein auf dem Wiener Zentralfriedhof ziert, zeigt 
den Zusammenhang zwischen der Entropie »S« und 
der Wahrscheinlichkeit, dass ein Zustand der Ordnung 
zustande kommt. Das war ein Meilenstein in der Ge-
schichte der Naturwissenschaften, der ein Umdenken 
bewirkte, indem man erkannte, dass es sehr, sehr viele 
Möglichkeiten geben muss, wenn ein »Makrozustand«, 
also etwas Größeres und Geordnetes (wie zum Bei-
spiel Leben) entstehen soll. Für die Entstehung des 
Lebens und die Evolution ist das ein Grundprinzip. Es 
gibt fast unendlich viele Möglichkeiten, wie sich Teil-
chen ordnen können, damit komplexere Systeme mit 

Abb. 1: Inschrift auf Ludwig Boltzmanns Grab auf dem 
Wiener Zentralfriedhof. Die Entropie S verhält sich wie der 
natürliche Logarithmus von W (Wahrscheinlichkeit eines 

bestimmten Makrozustands) mal der Boltzmann-Konstante k 
(1,38 x 10-23 Joule/Grad Kelvin).
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bestimmten Eigenschaften entstehen können, ohne dass 
es vorher eine Bauanleitung gibt. 

James Clerk Maxwell und der Maxwell-Dämon

Im 19. Jahrhundert hat sich der schottische Physiker 
James Clerk Maxwell mit dem Dilemma »Leben ver-
sus 2. Hauptsatz der Thermodynamik« beschäftigt. Wie 
ist es möglich, dass Leben entstehen kann, wenn die 
Gesetze der Physik besagen, dass die Entropie immer 
größer wird, Lebewesen jedoch ihre Entropie immer ver-
kleinern? Zur anschaulichen Darstellung postulierte er 
einen Dämon, der sowohl das Wissen (Information) hat, 
welche Ordnung gemeint ist, als auch zusätzlich Arbeit 
leistet. Er hat das berühmte Gedankenexperiment des 
Maxwell-Dämons erdacht, der die Entropie im Griff hat.

Maxwells Gedankenexperiment besteht neben dem 
Dämon aus zwei Gefäßen, jedes mit einem anderen 
idealen Gas gefüllt. Ein ideales Gas besteht aus Teil-
chen, die keine Energie austauschen, wenn sie zusam-
menstoßen. Es gibt natürlich keine idealen Gase, aber 
die Physiker haben diese erfunden, um manche Dinge 
vereinfacht erklären zu können. Wir nennen die gas-
förmigen Teilchen in der einen Hälfte des Gefäßes 
Kugeln und die in der anderen Hälfte Würfel (siehe 
Abb. 2). Sobald die Gefäße miteinander kommunizie-
ren können, beginnen sich die Gase zu durchmischen. 
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Es entsteht »Unordnung«: Die Entropie nimmt zu. Um 
die Entropie zu verringern und Ordnung herzustellen, 
also um alle Kugeln in die linke Hälfte und alle Würfel 
in die rechte Hälfte des Gefäßes zu bringen, braucht 
man zwei Dinge: Information (um zu wissen, in welche 
Hälfte die einzelnen Moleküle gehören) und Energie 
(um sie dorthin zu befördern oder um zu verhindern, 
dass sie auf die falsche Seite fliegen). Dafür gibt es den 
Dämon: Er bewacht das System und lässt nur die Teil-
chen in die andere Hälfte, wenn sie die richtige Form 
haben, sonst macht er die Klappe zu.

Die Erkenntnis aus Maxwells Gedankenexperiment 
ist essenziell für das Verständnis, was Leben für ein 

Abb. 2: Der Maxwell-Dämon hat die Information, in welches 
Gefäß die Objekte gehören, und kontrolliert deren Bewegung, 

damit Ordnung entsteht. 
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Prozess ist: Leben schafft Ordnung (senkt seine Entro-
pie) und braucht Information über diese zu schaffende 
Ordnung. Dazu ist Energiezufuhr notwendig.
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