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Was ist das?
Schauen Sie genau auf den
Zoom-Ausschnitt. Erkannt?
Wenn ja, dann senden Sie ein 
E-Mail mit der Antwort und Ih-
rer vollständigen Adresse an 
bilderraetsel@azag.ch. Einsen-
deschluss: 4. April 2009.

Der Preis

Zu gewinnen gibt es ein Abon-
nement der Zeitschrift «Natür-
lich». Rechtsweg, Barauszah-
lung und Korrespondenz sind
ausgeschlossen.

AUFLÖSUNG DER LETZTEN WOCHE

Das Bild von letzter Woche zeigt Algen. Ge-
wonnen hat Michael Nyffeler aus Gipf-
Oberfrick.
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Mobilität
stabilisiert die
Gesellschaft
Wer Bewegungsfreiheit hat,
kooperiert mit anderen.

MARKUS DASEN

Spätestens beim Drängeln um eine Park-
lücke oder bei der Bewerbung um eine Ar-
beitsstelle wird klar: Wir alle sind uns selbst
am nächsten. Doch wenn wir alle Egoisten
sind, stellt sich die Frage, wie Systeme, die
auf Solidarität und Kooperation beruhen,
trotzdem funktionieren können. Während
die Politik vor allem auf Kontrolle setzt,
macht ETH-Soziologe Dirk Helbling in einer
aktuellen Studie die überraschende Beob-
achtung: Mobilität kann kooperativem Ver-
halten zum Erfolg verhelfen.

Zu dieser Erkenntnis kamen Helbling
und sein Forschungsteam mithilfe eines
Computermodells, das Individuen als farbi-
ge Punkte auf einer Fläche darstellt. Die
Punkte besetzen unterschiedliche Felder,
die für ganz verschiedene Dinge stehen
können, zum Beispiel verschiedene Wohn-
quartiere, Arbeitsplätze oder auch be-
stimmte soziale Schichten. Dabei haben die
Individuen nur ein Ziel: den eigenen Profit
maximieren.

IN EINEM ERSTEN VERSUCH imitierten die
Individuen ausschliesslich das erfolgreiche
Verhalten ihrer Nachbarn. Die Folge: Nach
wenigen Zeitschritten war sämtliche Koope-
ration verschwunden. «Die Gier, möglichst
viel herauszuholen, kann man gut mit der
aktuellen Krise im Finanzsystem verglei-
chen», sagt Helbling.

Die grosse Überraschung erlebten die
ETH-Soziologen, als sie den Individuen zu-
sätzlich die Möglichkeit gaben, sich zu be-
wegen. Die Kombination der beiden Verhal-
tensweisen Imitation und Mobilität führte
dazu, dass die Individuen, die nicht koope-
rieren wollten (so genannte Defekteure), ih-
re eigene Umgebung zerstörten, indem sie
die Kooperateure vertrieben. Diese zogen
weg und stabilisierten an einem anderen
Ort ihre Nachbarschaft. 

«Defekteure sehen ein, dass kooperative
Versammlungen langfristig erfolgreich sind.
Kooperation wird zum Erfolgsprinzip», sagt
Helbling. Diesen Effekt kenne man aus der
Realität, etwa aus sozialen Netzwerken wie
dem Freundeskreis, aber auch bei Kranken-
kassen. Solche Gemeinschaften würden
trotz reger Ab- und Zuwanderung stabil blei-
ben, so Helbling.

KOOPERATION wird nur dann mehrheits-
fähig, wenn die einzelnen Individuen von-
einander lernen und gleichzeitig ihre
Nachbarschaft aussuchen können, so die
Schlussfolgerung der vor kurzem im Fach-
blatt «PNAS» erschienenen Studie. Mobi-
lität bedeutet dabei nicht nur die Möglich-
keit des Einzelnen, seinen Wohn- oder Ar-
beitsort zu wählen, sondern auch die Mög-
lichkeit des sozialen Aufstiegs à la «Ameri-
can Dream».

Soziologe Helbling sieht sich selber als
ein Kooperateur. Er habe in seinem Her-
kunftsland Deutschland das Gefühl gehabt,
keinen Beitrag leisten zu können, «die Dinge
zum Guten zu ändern», und sei deshalb in
die Schweiz gekommen, sagt er. Hierzulan-
de würden solidarische Systeme wie Sozial-
versicherungen noch funktionieren. Dies
könnten sie aber nur, solange sich Solida-
rität für den Einzelnen auch auszahle.

Vom Taubenschlag ins Genlabor
Als Darwin vor 150 Jahren seine Evolutionstheorie veröffentlichte, wies sie noch
Lücken auf. Diese vermochten erst Fortschritte in der Genetik zu schliessen.

CHRISTOPH BOPP

Es waren die Inseln. Charles Darwin
war nicht entgangen, dass sich die Tie-
re dort von Artgenossen unterschie-
den, die auf dem Festland oder andern
Inseln lebten. Offenbar hatten sie auf
ihrer Insel eine Entwicklung durchge-
macht. Darwin war auch Taubenzüch-
ter. So wusste er, dass bestimmte
Merkmale eines Elternteils sich auf
die Nachkommen vererben konnten.

Damit hatte Darwin zwei wichtige
Teile seiner Theorie beisammen: Varia-
tion und Vererbung. Allerdings hatte
er weder eine Ahnung, wie Variation
zustande kam noch wie die Vererbung
funktionierte. Den dritten Pfeiler sei-
ner Theorie lieferte ihm der anglikani-
sche Geistliche und Nationalökonom
Thomas Robert Malthus. Dieser hatte
sich zu den Nöten der armen Bevölke-
rungsschicht Gedanken gemacht. Sei-
ne Erklärung war einfach: Während
sich die Menschen exponenziell ver-
mehrten, liess sich die Nahrungsmit-
telproduktion nicht im gleichen Mas-
se steigern. Hungersnöte waren die
zwingende Folge, glaubte er. Malthus
sah darin aber keinen korrigierbaren
Missstand, sondern ein allgemeines
Gesetz der Natur. Im unausweichli-
chen Kampf ums Dasein überlebten
eben nur die Tüchtigsten.

FÜR DARWIN, den aufmerksamen Be-
obachter, war klar: Diese Theorie, auf
die menschliche Gesellschaft ange-
wendet, war ein Skandal, den Alltag
der Natur aber beschrieb sie treffend.
Schliesslich überlebten von den vielen
Nachkommen, welche Tiere produ-
zierten, nur wenige. Als Taubenzüch-

ter hatte Darwin erkannt, dass die ge-
schlechtliche Fortpflanzung immer
neue Varianten produziert. Und die
Natur als Züchter sortiert nun nicht
einfach beliebige Variationen aus, son-
dern diejenigen, die am besten an ihre
Umwelt angepasst sind. 

Darwins Theorie war zur Zeit ihrer
Entstehung sicher die fortschrittlichs-
te Weise, die Vielfalt der Natur zu er-
klären. Aber sie basierte eigentlich nur
auf historischen Fakten und liess sich
nur schwer experimentell testen. Und
insbesondere blieb sie die Antwort auf
die Frage schuldig, wie eigentlich Va-
riation entsteht. 

Erst die Fortschritte der Genetik
und der Molekularbiologie im 20. Jahr-
hundert rückten Darwins Ansichten

in ein neues Licht. Die Entdeckung,
dass die Selektion nur auf den so ge-
nannten Phänotyp wirkt (das tatsäch-
lich lebende Tier), die Variation aber
im Genotyp (der genetischen Grundla-
ge) stattfindet, machte einige Dinge
klarer, andere aber verwirrlicher. Es
wurde schwierig, rein aus der konti-
nuierlichen, minimalen Änderung
des Genotyps die Entstehung komple-
xer Tiere wie zum Beispiel des Men-
schen zu erklären.

Dann prägte der Evolutionsbiologe
Richard Dawkins den Ausdruck des

«egoistischen Gens». Nicht Arten oder
gar Individuen sind die Subjekte der
Evolution, sondern Gene. Das liess
sich zur Erklärung von Verhalten her-
anziehen. Die Gene treiben Weibchen
an, Männchen mit besonders guten
Genen zu wählen, das optimiert ihre
Fortpflanzungschancen. Schliesslich
sind es nur die Gene, die ewig weiter-
leben, nicht die Phänotypen.

GENE «INDIVIDUALISTISCH» zu be-
trachten, erwies sich schliesslich als
falsch. Ob und wie sie exprimiert wer-
den (das heisst ihre codierten Merk-
male ausbilden), bestimmen nicht sie
selbst, sondern steuert das Genom auf
subtile Weise. Das Genom umfasst die
gesamte genetische Ausstattung der
Zelle, die viel mehr enthält als nur die
Gene. Und hier gibt es Ansätze zu ei-
ner Antwort auf die entscheidende
Frage: Wie kommt es, dass genug
«brauchbare Variation» auftritt? 

Die Möglichkeit, das Genom von
Organismen zu entziffern, brachte ei-
ne Reihe von Überraschungen. Die
wohl grösste war, dass die reine An-
zahl der Gene kaum Rückschlüsse auf
die Komplexität des Organismus
zulässt. Der Mensch besitzt etwa
22300 Gene. Das Genom der Maus fast
ebenso viele: rund 22000. Und das
Drosophila-Genom hat immerhin
noch 13600 Gene. Eine weitere Über-
raschung war, wie stabil gewisse Teile
des Genoms sind. Mehr als 1600 Gene
befinden sich seit ungefähr 600 Millio-
nen Jahren unverändert im menschli-
chen Genom.

Die Hinweise, dass Zellen «cogni-
tive entities» (wahrnehmende Dinge)

sind, wie die Nobelpreisträgerin Bar-
bara McClintock bereits in den 80er-
Jahren des letzten Jahrhunderts for-
muliert hatte, verdichten sich. Zellen
reagieren auf Stress und andere Um-
weltreize. Sie bringen selbst Umbau-
prozesse des Genoms in Gang und so
kommt zustande, was die moderne
Forschung «erleichterte Variation»
nennt. 

Während die meisten zufälligen
Mutationen im Erbgut schädliche,
wenn nicht tödliche Folgen für den Or-
ganismus haben, sind so Veränderun-
gen des Phänotyps möglich, die le-
bensfähig sind. Denn die grundlegen-
den Mechanismen und Prozesse im
Genom sind nicht betroffen. Und man
kann zeigen, dass Plastizität, die
Fähigkeit zur «erleichterten Varia-
tion», ein entscheidender Selektions-
vorteil ist, der sich zunehmend in der
Welt des Lebendigen verbreitet. Die
Fähigkeit und die Möglichkeit, immer
komplexere Organismen hervorzu-
bringen, hat sich das Leben innerhalb
seiner Entwicklung gewissermassen
selbst erworben.

Damit sind noch keineswegs alle
Fragen beantwortet, aber entscheiden-
de lassen sich neu stellen. Die span-
nendste Epoche der Evolutionsfor-
schung liegt noch vor uns.
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aktuell

Astronomie
für alle
Seit gestern stehen in der
Schweiz zahlreiche Sternwar-
ten vier Tage lang für die breite
Bevölkerung offen. Mit dem im
Rahmen des Internationalen
Jahres der Astronomie stattfin-
denden Grossprojekt «100
Stunden Astronomie» sollen
Kinder und Erwachsene die
Möglichkeit erhalten, die Faszi-
nation der Weltraumforschung
aktiv zu erleben. Ziel der Ak-
tion ist, dass weltweit so viele
Menschen wie möglich gleich-
zeitig den Himmel betrachten.
Mehr Informationen unter:
www.astronomie2009.ch (MZ)

Innovation Bakterien per
Knopfdruck beseitigen
Statt Spray und Waschlappen
einfach den Lichtschalter nut-
zen: So könnte zukünftig eine
Desinfektionsmassnahme in
Krankenhäusern aussehen. Ei-
ne neue antibakterielle Be-
schichtung britischer Forscher
lässt sich durch übliches helles
Licht aktivieren und tötete in
Tests 99,9 Prozent der dort
platzierten Escherichia-coli-
Bakterien ab. Bisherige Be-
schichtungen reagieren nur auf
spezielle UV-Lampen oder
Sonnenlicht. Die Forscher prä-
sentierten ihre Ergebnisse am
Frühlingstreffen der britischen
Gesellschaft für Allgemeine Mi-
krobiologie in Harrogate. (WSA)

NÜTZLICHER SCHÄDEL Seine Tauben führten
Darwin auf die richtige Spur. TAL COHEN/REUTERS

Neue Erkenntnisse,
neue Fragen: Wie
konnte aus kleinen
Änderungen der
Mensch entstehen? 
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