
 

 

Artikel IW, Heft 6/2002 
Entstehung des Lebens auf der Erde 

 
Nach ersten mikrofossilen Nachweisen existiert Leben auf der Erde seit fast 4 Milliarden 
Jahren. Einschlüsse von organischem Kohlenstoff in uralten Gesteinen weisen darauf hin. 
Membranumhüllte bakterienartige Fossilien weisen ein ähnlich hohes Alter auf. Noch immer 
beschäftigt Wissenschaftler die Frage wie das Leben auf der Erde begonnen hat. Woher 
stammten die ersten Bausteine für alle späteren Makromoleküle? Unter welchen Bedingungen 
wurden sie zusammengesetzt? Szenarien, wie das Leben seinen Ursprung nahm, gibt es genug. 
Von einer blitzdurchzuckten, lebensfeindlichen Atmosphäre ist die Rede, von Molekülen, die 
aus dem All auf die Erde rieselten und von unterseeischen Bioreaktoren. Nun ist eine neue 
Theorie hinzu gekommen. Das Leben könnte ebenso gut im Eis entstanden sein. 

Text: Dr. Klaus Sparwasser 

 

Schon immer hat Menschen die Frage fasziniert, was Leben denn sei und wo es seinen 
Ursprung nahm. Durch alle Kulturen schwirren seit dem Altertum die absonderlichsten 
Erklärungen, wo lebende Organismen herkommen. 

Zum Beispiel glaubten die Chinesen, dass Blattläuse spontan aus Bambus entstehen. In Indien 
krabbelten Fliegen in einer Art Urzeugung scheinbar direkt aus Schmutz und Schweiß und für 
die Babylonier entstanden Würmer eindeutig aus dem Unrat ihrer Kanalisationen. Nur die 
Griechen waren sich sicher, dass Leben an keine bestimmte Materieform gebunden ist. Es ist 
per se ewig und entsteht spontan, wo immer die Bedingungen günstig sind. 

Auch wenn sie damit fertige Organismen im Auge hatten, in einer Beziehung hatten die 
Griechen recht: Leben entsteht dort, wo die Voraussetzungen günstig sind. Doch bis heute tun 
sich Wissenschaftler schwer, das Anfangszenario und den darauf folgenden Ablauf annähernd 
lückenlos zu skizzieren. 

Die Idee einer plötzlichen Initialzündung des Lebens zieht sich vom Altertum durch das 
Mittelalter bis in die Renaissance. Selbst so moderne Denker wie NEWTON, DESCARTES und 
BACON glaubten an eine spontane Entstehung des Lebens. 

Erst DARWIN formulierte eine moderner anmutenden Vorstellung wie die chemische 
Entwicklung des Lebens ihren Anfang nahm. In einem Brief an HOOKER schrieb er im 
Februar 1871: „Wenn wir uns eine Art warmen Teich vorstellen, mit allen möglichen 
Ammonium- und Phosphorsalzen, dazu Licht, Hitze, Elektrizität etc., könnten sich daraus 
Proteine gebildet haben, die weiteren Veränderungen unterlegen wären und die heute sofort 
absorbiert oder verzehrt worden wären, was aber sicher nicht der Fall war, bevor sich 
lebenden Organismen gebildet hatten.“ 

1924 formulierte der russische Biochemiker OPARIN, dass die Entstehung von Leben an die 
reduzierenden Eigenschaften der damaligen Atmosphäre gebunden gewesen sein müsse. 
HALDANE, britischer Biologe und Zeitgenosse von OPARIN, spekulierte wenig später über die 
frühen Bedingungen, die zum Leben geführt haben könnten: Eine Mischung aus Wasser, 
Kohlendioxid und Ammoniak, hätten, zusammen mit ultraviolettem Licht, möglicherweise in 
der Uratmosphäre eine Vielzahl organischer Verbindungen hervorgebracht, einschließlich so 
bedeutender Stoffe wie Zucker und einige der Basismoleküle, die zum Aufbau von Proteinen 
unerlässlich sind. 

Bevor der Lebensfunke jedoch zünden konnte, mussten sich diese Substanzen in einer 
vermutlich heißen „Ursuppe“ konzentrieren. 



 

 

Diese Überlegungen von OPARIN und HALDANE mündeten schließlich in den Versuchen von 
Harold UREY und Stanley MILLER, die 1953 in einer Arbeit publizierten, dass sich unter 
anderen vielversprechenden Molekülen auch Aminosäuren bilden, wenn eine Mischung 
verschiedener Gase in einer künstlichen, sauerstofffreien Atmosphäre elektrischen 
Entladungen ausgesetzt wird. 

Mit diesem bahnbrechenden Experiment war der Grundstock für weitere Forschungen gelegt. 
Doch ist es nicht einfach, Leben als solches zu definieren. Allgemein gilt jedes chemische 
System als lebendig, das in der Lage ist, seine molekulare Information per Selbstreproduktion 
weiterzugeben und sich weiter zu entwickeln. Evolution bedeutet dabei, dass die Weitergabe 
der Erbinformation in der Regel zuverlässig funktioniert, hier und da aber geringfügige Fehler 
auftreten, die potentiell zum Tode des Organismus oder aber zu seiner höheren Komplexität 
oder besseren Anpassung an das umgebende Milieu beitragen können. 

Das heißt, von der Ursuppe und den Grundbausteinen des Lebens, die abiotisch entstanden 
sein müssen, konzentrieren sich die Fragen meist rasch auf die Replikation. Der Schlüssel des 
Lebens liegt in der Verflechtung von Nukleinsäuren (DNA und RNA) und Proteinen. Leben 
erfordert Reproduktion, das Wachstum und die Vervielfältigung von Zellen durch Teilung in 
zwei identische Tochterzellen – was die exakte Kopie der vorhandenen Proteine und 
Nukleinsäuren voraussetzt. 

Im Rückschluss auf heute lebende Organismen wäre es naheliegend anzunehmen, dass 
primitives Leben zunächst als zelluläre Objekte auftauchte, mit umhüllenden Membranen, die 
das System vom umgebenden wässrigen Milieu abgrenzten. Des weiteren hätten dieses frühe 
Leben katalytische Moleküle (Proteine, Enzyme) für den Zellstoffwechsel benötigt, sowie 
sich selbst replizierende Speichermoleküle zur Aufbewahrung der Lebensinformation und 
deren Transport in andere Zellen. 

Aber was kam zuerst: Huhn oder Ei? Genauer: entstanden Zellen vor den Nukleinsäuren oder 
umgekehrt? Viele Forscher neigen heute zu der Ansicht, dass sich zuerst zelluläre Gebilde 
entwickelten und dann erst, in einem weiteren Schritt der Evolution, Nukleinsäuren und damit 
die Vererbung von bestimmten Eigenschaften im eigentlichen Sinn hinzukamen. Es war in 
jedem Fall ein komplizierter Weg bis zum ersten Leben. Und trotzdem entwickelte es sich 
relativ rasch. 

Erste Anzeichen für Leben auf der Erde tauchen bereits vor mehr als 4 Milliarden Jahren in 
Form präbiotischer Moleküle auf, die in Wasser gelöst waren. Doch wie können lebende 
Zellen aus toter Materie entstehen? Welche Voraussetzungen müssen dafür gegeben sein? 
Wie sahen die Bedingungen auf der Erde aus, am Anfang der Lebens? Wie entstanden aus 
einfachen Molekülen schließlich komplexe Polymere mit biochemischer Funktion? Wie 
bildete sich letztendlich ein hochgradig geordnetes Organisationsprinzip aus, das uns heute in 
Form lebender Zellen und Organismen entgegen tritt? 

Viele dieser Fragen lassen sich auch heute nur hypothetisch beantworten. Vor 4,6 Milliarden 
Jahren, zum Zeitpunkt ihrer Entstehung, war die Erde für jedes Leben jedenfalls 
unbewohnbar. Durch die Kollision mit planetenähnlichen Gebilden, sogenannten 
Planetesimalen, und deren Kompression zu einem dichten Ball, heizte sich die Erde auf – 
verstärkt noch durch die Aktivität radioaktiver Atome, die bei ihrem Zerfall ebenfalls Wärme 
produzierten. 

Die Erde begann unter der zunehmenden Temperatur förmlich zu schmelzen. Glutflüssige 
Metalle sackten nach unten und bildeten schließlich den Nickel-Eisen-Kern unseres Planeten. 
Auf der Oberfläche schwamm ein Ozean aus glühendem Magma. Vulkanische Eruptionen 
schwitzten Gase aus, die heute jedes Leben auf der Erde vernichten würden: Wasserdampf 



 

 

aus dem Kristallwasser der Minerale, Stickstoff, Ammoniak, Methan, Kohlenmonoxid, 
Kohlendioxid  und Schwefelwasserstoff. 

Diese reduzierend wirkende Atmosphäre könnte die Basis für das spätere Leben gewesen 
sein. Der heute vorhandene Sauerstoff ist im wesentlichen ein Stoffwechselprodukt derjenigen 
Lebewesen, denen es einst gelang, mit Hilfe des Sonnenlichtes photosynthetisch aus 
Kohlendioxid und Wasser, Zucker und als Nebenprodukt Sauerstoff zu produzieren. Für die 
ersten lebenden Organismen war freier Sauerstoff ein pures Gift. 

Nachdem sich das Leben einmal gebildet hatte, veränderte es die Erde und beseitigte so die 
Bedingungen, unter denen es entstanden war. Dieser Sachverhalt macht die Erforschung der 
Anfänge zu einer komplizierten Angelegenheit. 

Doch wie auch immer die ursprünglichen Voraussetzungen gewesen sein mögen, die 
schließlich zur Entstehung von Leben führten, ein Stoff war die essentielle Substanz und ist 
seit dem Beginn des Lebens bis heute mit ihm auf das Engste verknüpft: Wasser. Da diese 
Tatsache kaum zu widerlegen ist, sind die Größe eines Planeten und sein Abstand von der 
Sonne und damit seine Oberflächentemperatur, zwei limitierende Faktoren, welche die 
Existenz von flüssigem Wasser bestimmen. Erst vor etwa 4,4 Milliarden Jahren war der 
Erdball weit genug abgekühlt, dass sich auf ihm erste Ozeane bilden konnten. 

Eines ist sicher: das Leben muss einfach begonnen haben. Die Wahrscheinlichkeit für die 
Jungfernzeugung komplexer Organismen geht gegen Null. Doch darüber, welches die ersten 
Bausteine zum Aufbau organischer Substanzen waren, herrscht immer noch Unklarheit. 
Irgendwann haben sich Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Schwefel zu organischen 
Molekülen zusammengeschlossen. Die Frage ist wie. 

Im Prinzip gibt es drei theoretisch denkbare Wege, wie das Leben auf der Erde entstanden 
sein kann: Präbiotische, organische Moleküle wurden auf der Erdoberfläche unter 
reduzierenden Bedingungen de novo synthetisiert, sie entstanden in der Nähe hydrothermaler 
Tiefseequellen oder sie gelangten mittels Kometen und Meteoriten aus den Tiefen des 
Weltalls auf die noch junge Erde. Jetzt scheint eine vierte Theorie hinzu zu kommen, die auf 
den ersten Blick absurd anmutet: das Leben könnte sich vor rund 4 Milliarden Jahren im 
Meereis gebildet haben. 

Diese Meinung vertritt zumindest Hauke TRINKS, Professor an der Technischen Universität 
Hamburg, der fast ein Jahr im Polareis von Spitzbergen zubrachte, um Lebensvorgänge im Eis 
und seine spezifischen Besonderheiten zu studieren. 

Seiner Meinung nach schaffen die Eigenschaften von sich bildendem Meereis genau jene 
Voraussetzungen, welche die Entstehung von Leben begünstigt, oder gar erst ermöglicht 
haben, nämlich Kompartimentierung, Konzentration der Ausgangsstoffe und hinreichend tiefe 
Temperaturen, um einer Rückreaktion einmal entstandener Makromoleküle entgegen zu 
wirken. Möglicherweise könnten Eiskristalle sogar als Matrizen bei der Bildung langkettiger 
Polymere gedient haben. 

Im Eis, so vermutet er, könnten sich, gebunden an die hochdynamischen Prozesse im Eis, all 
jene komplexen Reaktionen abgespielt haben, die schließlich in der Entstehung eines 
zellulären Organismus mündeten (siehe Kasten: „Leben aus dem Eis“). 

So bestechend diese Erklärung anmutet, zu beweisen ist sie nicht. Sie stützt sich, wie viele 
andere Theorien auch, auf Indizien und bedarf weiterer Überprüfungen. 



 

 

Leben aus dem Eis 

 
Das Leben nahm vor etwa 4 Milliarden Jahren auf der Erde seinen Ursprung. Soweit sind sich Wissenschaftler in 
aller Welt einig. Spekulationen gibt es darüber wie die Erde zum Zeitpunkt des Ursprungs des Lebens aussah. 
Nach einer Abkühlphase waren die Urmeere wahrscheinlich mit Wasser gefüllt und Kontinente als Inseln darin 
vorhanden. 
Die Sonne strahlte nur mit etwa einem Drittel ihrer heutigen Intensität vom Himmel, doch die Rotationsachse der 
Erde um die Sonne dürfte annähernd im gleichen Winkel verlaufen sein wie heute. Nur rotierte der Erdball 
wesentlich schneller als heute. Tag- und Nachtphasen waren daher deutlich verkürzt. Trotzdem existierten 
halbjährliche Tag- und Nachtzyklen an den Polregionen. 
Wenngleich die Meinungen über die globale Durchschnittstemperatur der Urerde auseinander gehen, besteht 
zumindest Anlass zu der Vermutung, dass besonderes an den Polen, ähnlich wie heute, wenigstens zeitweise 
gefrorenes Meereis vorhanden war. 
Die meisten theoretischen Ansätze zur Entstehung des Lebens auf der Erde gehen davon aus, dass sich im 
Rahmen einer präbiotischen Chemie die Grundbausteine des Lebens, Aminosäuren, Nukleinsäuren und Proteine, 
auf der Erde entwickelt haben. 
Nach Meinung von Hauke TRINKS fand diese Entwicklung an einem Ort statt, der gemeinhin für lebensfeindlich 
erachtet wird: im Eis. 
Wenn Meerwasser gefriert, bilden sich zunächst auf der Oberfläche kleine regelmäßige Eiskristalle, die sich über 
die Wasseroberfläche ausbreiten. Wachsen diese Kristalle zusammen, entstehen Netzwerke von nahezu 
zellulärer Struktur. Kommunizierende Kanalsysteme, eingeschlossene Bläschen, Kavernen mit konzentrierter 
Salzlösung ergeben ein hochkomplexes und –dynamische Gefüge – insgesamt eine ungeheure Vielzahl winziger 
Hohlräume, die als Minireaktoren für chemische Abläufe dienen könnten. 
TRINKS hat berechnet, dass Meereis pro Kubikmeter etwa 1015 solcher quasizellulärer Gebilde enthält. In einem 
Temperaturbereich von –2° bis –10° C weisen die meisten dieser Strukturen erstaunlich abgerundete Formen 
auf. Eiselemente, Flüssigkeit und Salzkristalle werden von Grenzschichten wie von einer dünnen Membran 
umhüllt. 
Temperaturgradienten im Eis ermöglichen Bewegungen zwischen diesen Grenzschichten. Beim Gefrierprozess 
konzentrieren sich alle im Meerwasser enthaltenen Salze, Staubpartikel und Mikroorganismen auf. Durch feinste 
Verbindungen im Eisgefüge breiten sich diese Stoffe, Druck-, Temperatur- und Konzentrationsgradienten 
folgend, in dem filigranen Netzwerk aus - und das bei Temperaturen von über minus 20° C. 
Für psychrophile Bakterien stellt Eis daher einen nahezu idealen Lebensraum dar. Doch auch schon vor 4 
Milliarden Jahren könnte Meereis maßgeblich zur Entstehung des Lebens beigetragen haben. 
Aufgrund der hohen Zahl von Reaktionsräumen im Eiskörper, scheint die Frage nach der Menge an Eis, die 
damals hypothetisch auf der Erde existiert haben müsste, um als Wiege des Lebens zu dienen, zunächst 
unerheblich. Prof. TRINKS geht fest davon aus, das sich zumindest zu bestimmten Zeitpunkten während der 
Erdentwicklung an den Polkappen Eis gebildet hat. 
Doch auch seine Theorie setzt eine „Ursuppe“ voraus, einen Urozean, voll mit gelösten präbiotischen 
Molekülen, die unter geeigneten Bedingungen miteinander reagieren. Die Voraussetzungen für solche 
Reaktionsprozesse hält er im Eis für nahezu ideal. 
Er geht davon aus, dass biologische Grundmoleküle im Eis entstanden sind, hält aber auch andere Szenarien für 
denkbar. In warmen Lagunen oder Tümpeln entstandene Reaktionsprodukte könnten mit Meeresströmungen 
verfrachtet worden und schließlich in polarem Eis konzentriert worden sein, wo sie komplexere Molekül-
Aggregationen bildeten. Die Energie für den Aufbau von Makromolekülen wird durch die Erstarrungsenergie 
von Wasser, die Kristallisationsenergie von Salzen und durch einfallende UV-Strahlung bereitgestellt. 
In langsam verlaufenden Kondensationsreaktionen könnten sogar Thioester entstanden sein, die als 
Energielieferanten für weitere Stoffwechselprozesse zur Verfügung gestanden hätten. Eingelagerte mineralische 
Staubpartikel mit katalytischer Wirkung hätten die benötigte Reaktionsenergie weiter reduziert. 
Erstaunlicherweise laufen kettenverlängernde Reaktionen bei Nukleinsäuren und Peptidsynthesen tatsächlich am 
besten bei tiefen Temperaturen ab. Die nötigen Reaktionspartner in ausreichender Konzentration vorausgesetzt, 
könnten also durchaus biologische Makromoleküle im Eis entstanden sein. 
Durch die unterschiedlichen adsorptiven Eigenschaften der Moleküle könnten sogar chemische Sortiervorgänge 
stattgefunden haben. Ähnlich wie in einer chromatographische Säule wären Makromoleküle im Eis nach ihren 
chemischen Eigenschaften an verschiedenen Stellen der Eisoberfläche angereichert worden. 
Hauke TRINKS geht mit seinen Behauptungen noch einen Schritt weiter. Kristallstrukturen können nach seiner 
Ansicht ebenso gut als Matrix für sich bildende Makromoleküle gewirkt haben. Er skizziert den eisigen Weg 
zum Leben wie folgt: 
Grundbausteine konzentrieren sich in gefrierendem Eis. Gemäß ihrer Ladung koppeln sie an bestimmten, für sie 
geeignete Stellen der Eisoberfläche an. Passen die Partner chemisch zueinander, können die Moleküle mit 
benachbarten Molekülen reagieren und Bausteine höherer Komplexität aufbauen. Die Energie dazu bezieht die 



 

 

Reaktion aus dem umgebenden Medium. Gleiche Kristalloberflächen produzierten dabei logischerweise 
gleichartige molekulare Strukturen. 
Ganz im Sinne der Hyperzyklus-Theorie von EIGEN, könnten sich dabei katalytische Kreisläufe herausbilden, die 
durch die im Meereis vorhandene natürliche Kompartimentierung unterstützt würde. 
Biomembranen wären für einen Protostoffwechsel zunächst nicht zwingend erforderlich. Trotzdem könnten sie 
ebenfalls dort entstanden sein: Durch die Anlagerung geeigneter Makromoleküle an den membranartigen 
Grenzschichten im Eis. 
Demnach ähnelt Meereis, nach der Theorie von Hauke TRINKS, einem lebenden Quasi-Organismus, der einer 
Zelle zumindest in seinen basalen strukturellen Eigenschaften vergleichbar erscheint (s. Abb. 5.3). 
Dort, im Eis, vermutet er auch den Urahn allen Lebens, einen Protoorganismus, der über ein Netzwerk von 
komplexen Stoffwechselprozessen und die Bildung einer Membranhülle schließlich zu einem zellulären Gebilde 
heranreifte. 
 

Als Beweis für eine Hypothese dient gemeinhin ihre Nachvollziehbarkeit unter künstlichen 
Bedingungen. Deshalb suchen Wissenschaftler zum einen nach fossilen Überresten primitiven 
Lebens und bemühen sich zum anderen, die Schöpfung von Leben, von sich selbst 
organisierenden und replizierenden Systemen, im Reagenzglas nachzuvollziehen. 

Fossilträchtige Sedimentablagerungen, die älter als 3,3 Milliarden Jahre sind, gibt es nur an 
drei Orten auf der Erde: die Grünstein-Gürtel im Südwesten von Grönland, die Barberton 
Region im Osten von Südafrika und das Pilbara Gebiet im Nordwesten von Australien. 

Die ältesten Sedimente hat man in Grönland entdeckt. Sie datieren ziemlich exakt 3.85 
Milliarden Jahre zurück. Die Isotopenverteilung von organischem Kohlenstoff in diesen 
Sedimenten deutet indirekt auf die Existenz von Leben hin. Bei einem angenommenen Alter 
der Erde von 4,6 Milliarden Jahren bedeutet dies, dass das Leben auf der Erde sehr früh 
seinen Ursprung genommen haben muss. 

Untersuchungen an 1.600 Proben von fossilem Kerogen (= komplexe organische 
Makromoleküle, die bei der Ablagerung organischen Materials entstehen) haben gezeigt, dass 
in allen untersuchten Sedimenten Biosynthesevorgänge durch photosynthetisch aktive 
Organismen beteiligt waren. Das Leben war auf der Erde also bereits vor 3,9 Milliarden 
Jahren in vollem Gange. 

Man kennt inzwischen elf Arten von filamentösen fossilen Mikroben aus den Grünsteinen des 
Pilabara-Gürtels in Nordwest-Australien, die den ältesten direkten Nachweis von wirklichen 
Organismen im geologischen Fossilnachweis darstellen. Diese Funde beweisen, dass 
prokaryotische cyanobakterien-ähnliche Mikroorganismen vor etwa 3,5 Milliarden Jahren 
nicht nur vorhanden, sondern bereits taxonomisch weit differenziert waren. Bakterielle 
Mikroorganismen kennt man ebenfalls aus Ablagerungen von Südafrika. 

Lange, fein-filamentöse Strukturen weisen möglicherweise auf thermophile Mikroorganismen 
hin, die in der Näher hydrothermaler Schlote hausten. Man findet sie, ebenfalls in der Pilbara 
Region in Australien, in kompakten Schwefelablagerungen des frühen Archaikums mit einem 
Alter von etwa 3,2 Milliarden Jahren. Wahrscheinlich entwickelten sich diese Organismen bei 
Temperaturen von über 100° C in Wassertiefen unterhalb 1.000 Meter. 

Sie waren vermutlich anaerobe chemoautotrophe Mikroorganismen mit einem Stoffwechsel, 
der auf eine Umgebung mit reduzierenden Eigenschaften abgestimmt war und bezogen 
Nährstoffe und Energie aus dem ausströmenden heißen Wasser der unterseeischen Schlote. 
Hier war das erste Leben auch vor den harten UV-Strahlen geschützt, denen die 
Erdoberfläche in den ersten zwei bis drei Milliarden Jahre nach ihrer Entstehung ausgesetzt 
war. 

Im geologischen Nachweis finden man zwar die Spuren frühen Lebens und kann seine 
Schlüsse daraus ziehen, doch welche Stoffe zu seiner Bildung führten und wie der erste 
biotische Stoffwechsel ausgesehen haben könnte, verraten die Sedimente nicht. 



 

 

Noch immer ist unklar, wie sich die Uratmosphäre der noch jungen Erde zusammensetzte. 
Manche Forscher gehen von einer reduzierenden Atmosphäre mit einem hohen Anteil von 
Wasserstoff und Stickstoff sowie Methan, Kohlenmonoxid, -dioxid und Ammoniak aus. 

1828 gelang dem deutschen Friedrich WÖHLER die Synthese von Harnstoff durch Erhitzen 
von Ammoniumcyanat. Zweiundzwanzig Jahre danach synthetisierte der Chemiker Adolph 
STRECKER Alanin aus einer Mischung von Acetaldehyd, Ammoniak und Wasserstoffcyanid. 
Weitere elf Jahre später bewies der russische Chemiker Alexander BUTLEROV, dass sich durch 
die Behandlung von Formaldehyd mit Natronlauge, Zucker bilden. All diese klassischen 
organischen Synthesen könnten unter den Bedingungen, wie sie auf der frühen Erde 
herrschten stattgefunden haben. 

Doch wie kann man plausible präbiotische Bedingungen definieren, für einen Zeitraum der 
mehr als 4,5 Milliarden Jahre zurück liegt? 

Unter „geeigneten Bedingungen“ lässt sich nahezu jedes organische Molekül herstellen. 
Weder Geologie noch Fossilnachweis geben einen Hinweis auf die Bedingungen zum 
Zeitpunkt der Entstehung des Lebens. 
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Erdkruste auseinander weicht und Magma nach oben steigt, bilden sich Heißwasserquellen 
am Boden der Tiefsee. Hier finden sich auch die reduzierenden Bedingungen, die eine 
Entstehung präbiotischer Moleküle oder gar des Lebens selbst begünstigen.  

Unterseeische hydrothermale Schlote wurden nach ihrer Entdeckung 1977 als im wahrsten 
Sinne des Wortes heiße Kandidaten für die Entstehung des Lebens gehandelt, da dieser 
extreme Lebensraum reich an Wasserstoff (H2), Schwefelwasserstoff (H2S), Kohlenmonoxid 
(CO) und Kohlendioxid (CO2) sowie möglicherweise Zyanwasserstoff (HCN), Methan (CH4) 
und Ammoniak (NH3) ist. 

Das Wasser der heißen Quellen am Meeresgrund ist aufgrund komplexer chemischer 
Reaktionen zwischen versickerndem Meerwasser und glühendem, neu gebildeten 
Krustengestein mit Mineralstoffen angereichert. Aufgeheizt vom Magma des Erdinneren 
verlässt ein steter Strom gelöster Substanzen die als „Schwarze Raucher“ bekannten 
hydrothermalen Schlote. 
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Auf dem Weg von den Hochtemperaturbereichen der Schlote von etwa 350° C in das kühlere 
Ozeanwasser, bilden sich aus den genannten Vorläufermolekülen biochemische Monomere. 

Durch Simulation solcher Bedingungen im Labor, konnten immerhin einige Aminosäuren 
gewonnen werden, wenn auch nur in geringen Mengen. Das Argument, dass die Schlote viel 
zu heiß wären, um als Biorektoren zu funktionieren, wird durch die Tatsache entkräftet, dass 
sich neu gebildete Stoffe sehr rasch mit dem umgebenden kühleren Meerwasser vermischen 
und sich dort erhalten können. 

Falls Kohlendioxid die Kohlenstoffquelle für das Leben war, könnte die Energiequelle zur 
Reduktion von Kohlendioxid auch aus der oxidativen Umwandlung von Pyrit aus Eisensulfid 
oder Schwefelwasserstoff stammen. Pyrit hat außerdem günstige Oberflächeneigenschaften 
und bindet die Reaktionsprodukte der Reduktion von CO2. Auf diese Weise könnte sich ein 
zweistufiger Reaktionsmechanismus entwickelt haben, der einem einfachen Protostoffwechsel 
entspräche und Pyrit als Energiequelle und Substrat für weitere Reaktionen nutzt. 

Ein an Pyrit gebundener Protostoffwechsel hätte den Vorteil, dass er auf die Existenz einer 
„Ursuppe“, in der sich organische Bausteine zunehmend verdichten, verzichten könnte. 
Ebenso können diese lebenden Systeme – wenn man sie denn als solche bezeichnen will – auf 
eine Replikation verzichten. 

Sie zeichneten sich lediglich durch einen an die Oberfläche von Pyrit gekoppelten 
Eisensulfid/-disulfid- (FeS/FeS2) Stoffwechsel aus, beim dem Kohlendioxid durch einen 
reduzierenden Zitronensäurezyklus zu organischen Molekülen ab- bzw. aufgebaut wurde. 
Obwohl ein solches Eisensulfid/-disulfid-System ein idealer Elektronenlieferant für alle 
möglichen reduzierenden Reaktionen bis hin zur Bildung von Peptidbindungen ist, entstehen 
aus dieser Reaktion doch keine nachweisbaren Mengen an Aminosäuren, Purinen oder 
Pyrimidinen. 

Dieses Szenario ist daher mehr 
als umstritten und von dem was 
man gemeinhin unter Leben 
versteht weit entfernt. 
Trotzdem haben sich im 
Bereich dieser heißen 
unterseeischen Quellen 
einzigartige 
Lebensgemeinschaften 
entwickelt, die einen anaeroben 
Schwefelstoffwechsel als 
Lebensgrundlage nutzen (s. 
Info Kasten „Hydrothermale 
Schlote“). 

Viele Wissenschaftler 
bestreiten, dass sich unter 
hydrothermalen Bedingungen 
überhaupt Vorläufer von 
Biomolekülen dauerhaft anreichern können. Die meisten organischen Komponenten würden 
nach Meinung der Gegner dieser Theorie binnen Minuten durch Verdünnungsprozesse wieder 
abgebaut. Zudem ist bekannt, dass das gesamte Ozeanwasser etwa alle 10 Millionen Jahre 
durch die Schlote der hydrothermalen Quellen strömt, wo es auf 350° C aufgeheizt wird. Für 
den langen Zeitraum des frühen Archaikum ist daher eher wahrscheinlich, dass die 
unterseeischen Schlote organische Substanzen mehr zerstört als gebildet hätten. 

 



 

 

Andere Forscher sehen den Ursprung des Lebens aus genau der entgegen gesetzten 
Perspektive. Für sie kommt das Leben aus dem All. 

Wenige Jahre nach Stanley MILLER bewies der spanische Chemiker Juan ORÓ, dass das sanfte 
Erhitzen von Ammoniumcyanid über die Bildung von oligomeren 
Wasserstoffzyanidmolekülen (HCN) zu Entstehung von Adenin und Guanin, zwei der 
organischen Basen in Nukleinsäuren, führt. 

Die Nachahmung von kurzfristigen Hochtemperaturprozessen im Labor, wie sie in 
verdunstenden Lagunen und Pools der frühen Erde stattgefunden haben könnten, zeigt, dass 
die Kondensation von Harnstoff mit weiteren Zyanidverbindungen zu Bildung beträchtlicher 
Mengen von Cytosin führt, das leicht eine Aminogruppe verlieren kann und zu Uracil mutiert. 

Die einfache Bildung von Purinen und Pyrimidinen, den Grundgerüsten organischer Basen in 
RNA- und DNA-Molekülen, aus sehr einfachen Vorläuferstoffen, legt die Vermutung nahe, 
dass sich solche Vorläuferstoffe in der primitiven Umgebung der jungen Erde angereichert 
haben könnten, zusammen mit einer Vielzahl andere Substanzen, wie aliphatischen und 
aromatischen Kohlenwasserstoffen, Alkoholen, Säuren und verzweigten und geradkettigen 
Fettsäuren. 

Nur war bislang unklar, wo die Vorläuferstoffe, die für die Synthese komplexer Biomoleküle 
notwendig sind, herstammten. Schon im neunzehnten Jahrhundert gab es die damals populäre 
Theorie der Panspermie, nach der Sporen von Mikroorganismen aus anderen Sonnensystemen 
mittels Kometen auf die Erde gelangt seien und dort den Beginn des Lebens begründeten. 

So abstrus diese Vermutung auch klingen mag, grundlegende Bausteine des Lebens könnten 
tatsächlich extraterrestrischer Herkunft sein. Neben im All weit verbreiteten Stoffen wie 
Wasserstoff und Helium, sind inzwischen 114 verschiedene gasförmige Moleküle im 
interstellaren und circumstellaren Raum nachgewiesen worden. 

 

Die besondere Struktur von kosmischem Eis 
 
Wasser ist chemisch gesehen ein Dipol und in gefrorenem Zustand normalerweise des Lebens größter Feind. 
Dies liegt an der geordneten Kristallgitterstruktur, die sich einstellt, wenn sich die leicht positiv und negativ 
geladenen Wasserstoff- und Sauerstoffatome in hexagonaler Regelmäßigkeit zusammenfinden. In diesem 
exakten Ordnungsmuster existiert für andere Moleküle kein Raum. Eis verdrängt alle Fremdstoffe aus der 
gefrierenden Lösung  und unter den sich bildenden scharfkantigen Kristallenzacken zerreißen die empfindlichen 
Zellmembranen lebender Organismen. 
Trotzdem, eine spezielle Form von Eis könnte als Träger von molekularen Lebensbausteinen in Frage kommen: 
interstellares Eis, gefrorenes Wasser aus dem Weltraum. 
Kosmisches Eis gibt es in den Tiefen des Alls in rauen Mengen, und dass organische Moleküle in interstellaren 
Wolken und Kometen existieren, ist der Wissenschaft ebenfalls seit langem bekannt. 
Manche Forscher gehen davon aus, dass kosmisch entstandene Biomoleküle bereits kurz nach der Erdentstehung 
durch Kometen- und Meteoriteneinschlag auf ihrer Oberfläche deponiert wurden. Hat die „Ursuppe“ also einen 
kosmischen Ursprung? 
Wissenschaftler des AMES-Forschungsinstitutes der NASA untersuchten kürzlich die Struktur von kosmischem 
Eis und kamen zu überraschenden Ergebnissen. Eis aus dem Weltraum ist in der Regel amorph, d.h. seine 
Kristalle, wenn man überhaupt von solchen sprechen kann,  weisen keine nennenswerte molekulare oder atomare 
Ordnung auf. Somit haben die Kristallflächen auch keine definierten Kanten und Ecken. 
Man kennt inzwischen 12 Formen von kristallinem Eis, doch nur eine davon kommt als gewöhnlicher Schnee 
auf der Erde vor. 
Physikalisch verhält sich Eis aus dem Weltraum wie eine hochviskose Flüssigkeit: es fließt. Im Gegensatz zu 
herkömmlichem Eis ist es in der Lage, Fremdstoffe zu lösen und, verpackt in kosmischen Schneebällen, als 
Kometen über weite Strecken zu transportieren.  
Amorphe Zustände treten meist dann auf, wenn flüssige Substanzen abrupt unter ihren Schmelz- oder 
Gefrierpunkt abgekühlt werden. Den Molekülen bleibt dann nicht genügend Zeit, um sich in der vorgesehenen 
Gitterstruktur anzuordnen und es entsteht eine sogenannte amorphe Schmelze. 



 

 

Entgegen der erstarrten Form, bleibt eine gewisse Fließfähigkeit erhalten, wenngleich oft unendlich verlangsamt. 
Glas beispielsweise, ist eine solche amorphe Schmelze. Grob gesehen ist es die nicht-kristalline Form von 
Quarz. 
Bei Wasser funktioniert der Trick mit dem abrupten Abkühlen jedoch leider nicht. Es kristallisiert auch bei 
plötzlichem Abschrecken in die Nähe des absoluten Nullpunkts vom –273,15° C (= 0 Kelvin), in geordneter 
Kristallstruktur. 
Zur Umwandlung von Eis in seine amorphe Form bedarf es Zufuhr von Energie. Im Experiment gelingt dies 
durch Beschuss mit Elektronen, im Weltall durch die Einwirkung harter UV-Strahlen, die im interstellaren Raum 
allgegenwärtig sind. 
Einmal erreicht, ist der Zustand über eine überraschend breite Temperaturspanne stabil. In einem Bereich von 
200 bis 150 Kelvin, für Weltraumverhältnisse moderate –73° bis –123° C, koexistiert amorphes Eis zusammen 
mit seiner kristallinen Form. 
In der eher losen Kristallgitterstruktur können sich eingeschlossene Fremdatome wie Wasserstoff, Kohlenstoff, 
Sauerstoff und Stickstoff frei bewegen und miteinander reagieren. 
Interstellare Eiskörper bestehen immerhin bis zu 10 % aus einfachen Molekülen wie Kohlendioxid, Methanol 
und Ammoniak. Inzwischen kennt man mehr als einhundert verschiedene organische Verbindungen in kalten 
Molekülwolken. 
Mit Kometen, eingeschlossen in amorphes Eis, könnten diese Verbindungen als Ausgangsstoffe für spätere 
Biomoleküle auf die Erde gelangt sein. 
Erwärmen sich Kometen beim Eintritt in die Erdatmosphäre auf über 50 Kelvin, erstarrt das amorphe Eis 
unvermittelt zu seiner solidem kubischen Variante. Alle in ihm gelösten Substanzen werden mit einem Mal 
freigesetzt. 
Danach hätten die Vorläufer des Lebens eine neue Heimat gefunden, die auch auf der Urerde in genügenden 
Mengen vorhanden war: das flüssige Wasser der Urozeane. 
 

Ungewöhnliche UV-Strahlungsspektren von kosmischen Staubkörnern könnten auf der 
Bildung komplexer organischer Moleküle beruhen. Eingepackt in Meteoriten und Kometen 
wären so die Grundbausteine für spätere Lebensprozesse auf die Erde gelangt. 

Daten aus vergleichenden Infrarotspektren der Europäischen Raumfahrtbehörde (ESA) zeigen 
eine bemerkenswerte Ähnlichkeit zwischen kosmischem Eis und Gasen, die im Schweif 
einiger Kometen gemessen wurden. 

Kometen beherbergen offenbar eine beträchtliche Menge an organischen Materialien. 
Staubpartikel, die vom Kern des HALLEY´schen Kometen ausgeschleudert wurden, enthielten 
rund 14% organischen Kohlenstoff. Etwa 30% aller interstellaren Staubpartikel enthalten 
hauptsächlich leichte Elemente wie Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff. 

Unter den identifizierten Verbindungen in Kometen befinden sich aber auch Vorläuferstoffe 
für Aminosäuren wie Wasserstoffzyanid und Formaldehyd. Ebenso wiesen massenspektrome-
trische Analysen Purine und Pyrimidine sowie Formaldehyd-Polymere, Ammoniak, Acetylen, 
Methylen, Acetonitril und einige andere biochemisch wichtige Stoffe nach. 

Auch der Komet HALE-BOPP enthielt beachtliche Mengen von Methan, Acetylen, 
Ameisensäure, Acetonitril, Wasserstoffisozyanide und Thioformaldehyde. 

Natürlich gibt es keine direkten Beweise für die Existenz dieser Moleküle in kosmischem 
Staub. Aber vieles deutet darauf hin, dass Kometen Verbindungen enthalten, die einen 
präbiotischen Stoffwechsel auf der Erde begünstigt hätten. 

Neuere Untersuchungen haben gezeigt, dass interstellares Eis ganz außergewöhnliche 
Fähigkeiten besitzt, die es vom Eis der Erde grundlegend unterscheidet und für den Transport 
von präbiotischen Vorläufermolekülen geradezu prädestiniert. (siehe Kasten: „Die besondere 
Struktur von kosmischem Eis“). 

Selbst Meteoriten enthalten bis zu 5% organisches Material. Im MURCHISON-Meteoriten 
wurden beispielsweise acht proteinbildende Aminosäuren identifiziert - unter insgesamt 70 
verschiedenen Aminosäureverbindungen. 



 

 

Normalerweise findet man die optischen Enatiomeren von Aminosäuren, sogenannte L- und 
D-Formen, die polarisiertes Licht entweder nach links (= linksdrehend) oder nach rechts (= 
rechtsdrehend) beugen, in Reaktionsgemischen in gleichen Anteilen vor. 

Im MURCHISON-Meteoriten fand man aber einen deutlichen Überschuss der L-Form von 9%. 
Das spricht für eine gewisse Asymmetrie bei der extraterrestrischen Bildung von 
Aminosäuren. 

Verpackt in 
Meteoriten könnte 
diese Asymmetrie auf 
die Erde gelangt sein 
und wäre mithin ein 
Erklärungsansatz für 
die sogenannte 
Homochiralität des 
Lebens auf der Erde. 
In allen lebenden 
Organismen finden 
sich immer nur die L-
Formen von Aminosäuren, die Proteine und Enzyme aufbauen. 

Staubaufsammlungen auf dem grönländisch und antarktischen Eisschild zeigen, dass auf die 
Erde interplanetarer Staub von täglich 50-100 Tonnen hernieder rieselt. Mehr als 99% dieser 
Masse wird von Mikrometeoriten einer Größe von 50-500 Mikrometern transportiert. 

Viele davon zeigen erstaunlicherweise kaum Spuren einer Erhitzung beim Durchdringen der 
Erdatmosphäre. Rund 80% aller Mikrometeoriten enthalten Kohlenstoff. Die Menge an 
extraterrestrischem Kohlenstoff, die auf diese Weise auf die Erde gelangte, hochgerechnet auf 
einen Zeitraum von etwa 300 Millionen Jahren, übersteigt den gesamten in der heutigen 
Biomasse gebundenen Kohlenstoffgehalt um ein Vielfaches. 

Mikrometeoriten der Antarktis enthielten außerdem große Mengen metallischer Sulfide, 
sowie Oxide und Tonminerale, die zu verschiedenen Klassen von Katalysatoren gehören und 
als winzige chemische Reaktoren gedient haben mögen sobald sie in Wasser gelangten. 

Doch wie haben sich biochemische Makromoleküle zu solch komplexen Gebilden wie 
lebenden Zellen organisiert? Noch dazu befähigt, ihre spezifischen Eigenschaften an ihre 
Nachkommenschaft weiter zu geben? 

Erhitzt man ein Gemisch verschiedener Aminosäuren in Abwesenheit eines Lösungsmittels, 
bilden sich proteinartige Substanzen, die sich in wässrigen Lösungen spontan in winzigen 
Tröpfchen absondern. Bereits in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts 
untersuchte der russische Chemiker OPARIN die Eigenschaften solcher Lösungen. Er glaubte, 
dass in solchen Tröpfchen, sogenannten Koazervaten, sich ein Protostoffwechsel entwickelt 
haben könnte, der unabhängig von replikativen Molekülen war. 

Durch enzymatisch–katalytische Umbaureaktionen und Stoffaufnahme und –abgabe per 
Osmose, konnten diese abiotischen Tröpfchen sogar wachsen und sich „teilen“, wenn sie ein 
gewisses Volumen überschritten. 

Möglicherweise wimmelten die Urozeane, als es noch keine lebenden Zellen gab, von solchen 
Tröpfchen mit unterschiedlichen chemischen Eigenschaften und Fähigkeiten, die eine zeitlang 
erhalten blieben und dann wieder zerfielen. 

Einige Makromoleküle mögen chemische Reaktionen besser katalysiert haben als andere und 
so zeigen bereits im Gedankenspiel künstliche Stoffwechselzellen das Prinzip eines 

Der Überschuß der L-Form in manchen Meteoriten stammt aus der 
Umwandlung organischen Materials in der Umhüllung des kosmischen 
Staubes, aus dem sich Meteoriten zusammen setzen. 
Diese Umwandlung erfolgt möglicherweise durch circuläre synchrotrone 
Strahlung wie sie von Neutronensternen ausgesandt wird. Neutronensterne 
sind die Reste explodierter Sterne, sogenannter Supernovae. 
Sie besitzen eine hohe Dichte, rotieren extrem schnell und erzeugen so ein 
intensives Magnetfeld, in dem enorme elektrische Felder erzeugt werden, die 
wie gigantische Elektronenbeschleuniger wirken. 
Die beschleunigten Elektronen produzieren jene polarisierte synchrotrone 
Strahlung, die die Bildung der chiralen Asymmetrie interstellarer organischer 
Moleküle, die mit Meteoriten auf die Erde gelangten, begünstigt. 



 

 

chemischen Selektionsdruckes, der sich nach dem Entstehen informationstragender Moleküle 
und identischer Replikationen in eine genetische Selektion wandelte. 

Heute ist die Theorie der Koazervate weitgehend vom Tisch. Was den Tröpfchen von OPARIN 
fehlte, ist eine begrenzende Membran als unverwechselbares Merkmal allen zellulären 
Lebens. 

Membranen bilden sich ebenfalls spontan, wenn Öl oder Lipide in Wasser gelangen. Je nach 
Menge entstehen ein dünner Oberflächenfilm oder kleine kugelrunde Tröpfchen, sogenannte 
Liposomen. Liposomen werden in der Gentechnologie dazu verwendet, nackte DNA-Stränge 
in andere Zellen zu transferieren. Dies beruht auf ihrer Eigenschaft mit anderen 
Zellmembranen fusionieren zu können. Die auf den fossilen Abdrücken von 3,5 Milliarden 
Jahre alten Bakterien sichtbaren Zellmembranen, könnten auf diese Art und Weise entstanden 
sein. 

Solche Liposomen isolierten möglicherweise anorganische Ionen, organische Stoffe und 
einfache Polymere vom umgebenden wässrigen Milieu des Ozeans. Auf diese Weise könnten 
sich erste Protozellen gebildet haben, mit einem eigenen, je nach den Komponenten in ihrem 
Inneren verschiedenen, Stoffwechsel – ohne das Vorhandensein eines Informationsträgers, der 
eine identische Reduplikation erlaubt hätte. 

In einem nächsten Evolutionsschritt hätten sich aus der unendlichen Vielzahl denkbarer 
chemischer Reaktionen, einige energetisch besonders günstige und stabile Prozesse 
stabilisiert. 

Als besonders vielversprechend erwiesen sich in Laborversuchen solche Anordnungen, in 
denen, wahrscheinlich zufällig, sich kurze Reaktionskaskaden herausbildeten, in denen eine 
Substanz die Bildung einer zweiten katalysierte, die wiederum die Synthese der ersten 
begünstigte. Durch positive Rückkopplung könnten sich so abiotisch, auf rein chemischem 
Wege, einfache Stoffwechselverflechtungen etabliert haben, deren einzige Aufgabe der 
Selbsterhalt war. Über die sie umgebende Membran kann ein Stoffaustausch mit dem 
umgebenden Medium erfolgen und wie bei OPARINS Koazervaten, teilen sich Zellen, die zu 
groß wurden, einfach in zwei. 

Somit könnten erste Zellteilungen ohne jede Art von Replikationsmolekül stattgefunden 
haben. Nach dieser Auffassung bedeutet Leben die Organisation eines umfassenden 
Stoffwechselsystems in zellähnlichen Verbänden und zunächst nicht identische 
Reduplikation. 

Doch warum haben sich aus der Vielzahl denkbarer Möglichkeiten in heutigen Organismen 
nur einige wenige Stoffe und Reaktionsschritte erhalten? Wie entwickelte sich das universale 
Prinzip, Zucker als Energiequelle zu nutzen, wie die einzelnen Stoffwechselschritte, die in 
allen Lebewesen ähnlich ablaufen, wie die Synthese von ATP als grundlegendem 
Schrittmacher der meisten biochemischen Reaktionen und warum existieren in lebenden 
Organismen nur zwanzig von allen denkbaren Aminosäuren? 

Das Gleiche reduktionistische Prinzip gilt auch für Proteine. Aus den zwanzig natürlich 
vorkommenden Aminosäuren lässt sich eine Unzahl komplexer Proteinstrukturen 
konstruieren. Allein aus einem gedachten Polypeptid mit einem Molekulargewicht von 
34.000, bestehend aus 12 Aminosäuren, lassen sich 10300 mögliche Kombinationen errechnen. 
Wenn auch nur ein Molekül von jeder Form existierte, überstieg die Gesamtmolekülmasse die 
der Erde um unvorstellbare Zehnerpotenzen. Niemand kennt die genaue Zahl der in lebenden 
Organismen vorkommenden Proteine, doch dürfte ihre Zahl einige Millionen kaum 
überschreiten. 



 

 

Die Antwort auf diese Fragen lautet: biochemische Kompatibilität. Stoffwechselprozesse 
müssen zusammen passen, um zu funktionieren und im Laufe der chemischen Evolution 
wurden jene Stoffe ausgewählt, die am erfolgreichsten miteinander reagieren konnten. 

Der deutsche Nobelpreisträger Manfred  EIGEN postulierte Ende der achtziger Jahre ein 
Prinzip der Selbstorganisation biologischer Makromoleküle. Nach dieser Theorie des 
Hyperzyklus schließen sich mehrere funktionierende Enzyme zu katalytischen Zyklen 
zusammen. Diese Selbstorganisationsreaktionen bestehen im Prinzip aus vielen zu einem 
Netzwerk verknüpften Einzelreaktionen, welche letztlich zu einem zellulären Stoffwechsel 
führen können.  

In funktionierenden Stoffwechselprozessen können Proteine nicht zufällig sein. Dies hängt 
mir ihrer dreidimensionalen Anordnung zusammen, die zelluläre Strukturen aufbaut oder 
Reaktionsschritte katalysiert. Die Bildung der Tertiärstruktur erfolgt spontan gemäß der 
Anordnung der Aminosäuren und so wiederholen sich bestimmte Anordnungen, die chemisch 
günstige Strukturen erzeugen, immer wieder. Auch wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit die 
Entstehung solcher Proteine bevorzugt, deren Bildung nur geringe Mengen an Energie 
verbrauchte. 

Überhaupt dürfte Energie der limitierende Faktor auch bei der Entstehung von 
Replikationssystemen gewesen sein. Mithin ein Grund, warum die Annahme, dass zuerst 
Zellen und erst dann ein Replikationsapparat entstanden ist, so plausibel erscheint. Die 
Synthese solcher Makromoleküle verbraucht Energie, viel Energie. Abgesehen von exogenen 
Energiequellen wie elektrischen Entladungen oder aus vulkanischen Aktivitäten, kann 
zelluläre Energie nur dadurch gewonnen werden, dass energieverbrauchende Prozesse an 
solche gekoppelt werden, die Energie frei setzten. 

Ohne Energie ist Leben in heutigem Sinne undenkbar. 

Frühe Lebensformen, als Proto-Zellen in Liposomen verpackt und auf oder in der Oberfläche 
katalytischer Tone angesiedelt, mögen in der Lage gewesen sein, abiotisch synthetisierte 
Substanzen auf Kohlenstoff- oder Stickstoffbasis zu absorbieren. Diese abiotischen 
Ressourcen wäre jedoch bald erschöpft gewesen. Diesen evolutionären Engpass konnte das 
Leben nur durch die Erfindung energieliefernder Prozesse überwinden. Dies muss entweder 
gleichzeitig mit oder vor dem Auftauchen replikativer Systeme geschehen sein. 

Alle heute lebenden Organismen lassen sich in zwei große Klassen einteilen: autotrophe und 
heterotrophe Organismen. Erstere beziehen ihre Energie aus nicht-lebenden Systemen wie 
Sonnenlicht oder chemischen Verbindungen, letztere sind mit ihrem Stoffwechsel von 
vorgefertigten Biomolekülen abhängig. Autotrophe Organismen benutzen die abiotisch 
vorhandene Energie um aus atmosphärischem Kohlendioxid Zucker aufzubauen. 
Heterotrophe nutzen diesen Energiespeicher entweder in dem sie autotrophe Organismen 
aufessen oder andere Heterotrophe verspeisen, die zuvor auotrophe Organismen verzehrt 
haben. 

Damit erscheint logisch, dass der erste Entwicklungsschritt des frühen Lebens auf der Erde 
die Bildung eines energiespeichernden autotrophen Mechanismus war. Einige speziell 
angepasste Organismen verwenden solche Stoffwechselwege noch heute. Sie leben an 
Rändern von Vulkanen, schwefelreichen Seen und in hydrothermalen Quellen der Tiefsee. 

Doch die bei Weitem am leichtesten verfügbare Energieform war und ist das Sonnenlicht. Die 
Erfindung der Photosynthese muss ein entscheidender Schritt auf dem Weg zum Leben 
gewesen sein. Die ersten photosynthetisierenden Zellen waren quasi konkurrenzlos: anstelle 
mit ihren Artgenossen um kleiner werdende Vorräte von energiereichen Verbindungen zu 
kämpfen, erzeugten sie diese Moleküle selbst. 



 

 

Alle heute lebenden Pflanzen bedienen sich dieses Reaktionsmechanismus in speziellen 
Zellorganellen, den Chloroplasten. 

Die Vermutung liegt nahe, dass Chloroplasten die Nachfahren einst freilebender 
photosynthetisch aktiver Bakterien sind, die endosymbiontisch später pflanzlichen Zellen in 
einer Art Dauerehe einverleibt wurden. Eine solche Verschmelzung von Organismen muss 
stattgefunden haben, nachdem sich DNA-basierte Replikationsmechanismen entwickelten, da 
Chloroplasten, ähnlich wie Mitochondrien in tierischen Zellen, ihre eigene DNA besitzen. 

Schließlich und erst nachdem sich energieerzeugende Reaktionswege entwickelt hatten – aber 
wahrscheinlich vor der Entstehung von Chloroplasten und Mitochondrien in heutigem Sinne – 
trat eine nukleinsäureabhängige Replikation auf den Plan. Nachdem ein solcher Mechanismus 
einmal in den Stoffwechsel der Protozelle integriert war, eröffneten sich für die Entwicklung 
des Lebens völlig neue Möglichkeiten. Zu ersten Mal wurde ein Maß an Genauigkeit bei der 
Reproduktion von zellulären Gebilden erreicht, das ohne die Beteiligung eines ausgeklügelten 
Vervielfältigungssystems nie möglich gewesen wäre. 

Aufgrund chemischer und thermodynamischer Überlegungen ist es wahrscheinlich, dass 
einfacher aufgebaute RNA-Moleküle vor DNA-Molekülen aufgetaucht sind und am Anfang 
den Replikationszyklus beherrschten. Da RNA außerdem katalytische Eigenschaften aufweist, 
waren die ursprünglichen Enzyme der Replikation wahrscheinlich keine Proteine, sondern auf 
RNA basierende Ribozyme. Das Leben in seinem eigentlichen Sinn begann wahrscheinlich in 
einer RNA-Welt. 

Selbstreplizierende Eigenschaften sind heute nur von Nukleinsäuren bekannt. Einmal damit 
ausgestattet, stand dem Leben alle Wege offen sich zu entfalten. Zum ersten Mal griffen die 
klassischen Begriffe von Mutation und Selektion auf der Ebene einer neu gebildeten 
genetischen Information. 

Wie sich die heute bekannte Dreiheit aus DNA, RNA und Proteinen entwickelte, gibt Anlass 
für Spekulationen. In rezenten eukaryotischen Zellen wird die DNA des Zellkerns in m-RNA 
übersetzt, die den Nukleus verlässt und an den Ribosomen des endoplasmatischen 
Reticulums, einer innerzellulären Membranstruktur, mit Hilfe von 20 spezifischen t-RNAs 
Stück für Stück Proteine zusammen baut. 

Bei der Ausbildung dieser biochemischen Spezifität zwischen Nuklein- und Aminosäuren 
mögen eher der Zufall, denn molekulare Gesetze eine Rolle gespielt haben. Nachdem einmal 
ein passendes RNA-Aminosäure-Paar entstanden und in den Zellstoffwechsel eingebaut war, 
trug eben das Funktionieren dieses Stoffwechselweges dazu bei, dass seine Universalität 
erhalten blieb. Im evolutionären Wettlauf waren Zellen mit effizienter arbeitenden 
Stoffwechselprozessen, die zudem genaue Kopien von sich anfertigen konnten, gegenüber 
jenen mit weniger ausgefeiltem Zellapparat im Vorteil. 

Als gemeinsamer Vorfahr aller zellulärer Organismen wird ein universelles Vorläufergebilde 
postuliert, das als Progenot bezeichnet wird. Progenoten sind quasizelluläre Einheiten mit 
limitierter Stoffwechsel- und Reduplikationskapazität, einer Reihe von verschiedenen 
Minigenen und Miniproteinen und einer hohen Mutationsrate. Was diese Vorläufer 
auszeichnete, war, was Wissenschaftler lateralen Gentransfer nennen, den Austausch und die 
Neukombination von Genen, wobei jeder Progenot potentiell als Genspender und -empfänger 
agierte. 

Diese Fähigkeit eröffnete ein weites Spielfeld für Experimente und immer komplexere 
Funktionseinheiten wurden nach der Methode von Versuch und Irrtum ausgelesen. So gab es 
vermutlich nicht eine einzelne genetische Linie, die zu Archaebakterien, Bakterien und 
Eukaryoten führt, sondern eine diffuse metabolische und genetische Heterogenität, aus der 



 

 

sich erst allmählich jene Organismen herausbildeten, die heute noch heiße Quellen besiedeln, 
für allerlei Krankheiten sorgen und in unserem eigenen Körper als Zellen fortbestehen. 

 
Die Wurzeln der drei Hauptstämme des Lebens liegen jedenfalls dicht beieinander. Alle 
waren anfangs von einem anaeroben Stoffwechsel abhängig. Die Situation änderte sich erst, 
als cyanobakterien-ähnliche Organismen begannen, Photosynthese zu betreiben. Beim Aufbau 
von organischen Molekülen aus Kohlendioxid und Wasser mit Hilfe des Sonnenlichts 
entstand ein gefährliches Abfallprodukt: Sauerstoff – ein hochreaktives Element und für 
Organismen, die an ein Leben in anaeroben Bereichen angepasste waren, absolut tödlich. 
Doch es dauerte fast zwei Milliarden Jahre, bis freier Sauerstoff in relevanten Mengen die 
Atmosphäre erreichte. 

Im Meerwasser gelöste zweiwertige Eisen-Ionen bildeten ein schier unerschöpfliches 
Reservoir für das entstehende Lebensgift. Die ältesten bekannten gebänderten Eisenerze sind 
etwa 3.8 Milliarden Jahre alt, Beweis dafür, dass zu diesem Zeitpunkt bereits photoautotrophe 
Organismen existierten. Die Ablagerung von ozeanischen Eisenerzen erreichte vor etwa 2,5 
Milliarden Jahren ihren Höhepunkt, um dann vor etwa 1,9 Milliarden Jahren zu enden. 

Vor 2,2 Milliarden Jahren tauchen im geologischen Nachweis erstmals rote 
Eisenerzablagerungen auf dem Land auf, sogenannte „red beds“. Dies bedeutet, dass die 
Ozeane zu diesem Zeitpunkt bereit durchgehend mit Sauerstoff durchflutet waren und nun 
erstmals Sauerstoff in messbaren Mengen in die Atmosphäre drang. Genauso alt wie die 
Eisenoxidsedimente sind die fossilen Reste der ältesten bekannten eukaryotischen Einzeller. 

Man vermutet, dass der Gehalt an Sauerstoff im Zeitraum vor 2,2 bis 1,9 Milliarden Jahren 
von 1% auf 15% anstieg. Bisher nahm man anhand von fossilen Stromatolithen und anderen 
nachweisen an, dass sich die Entwicklung des Lebens bis zur Bildung komplexerer 
Organismen ausschließlich im Meer abgespielt hat. 

Neue Befunde sprechen aber dafür, dass das Leben das Land weit früher erobert hat als bisher 
angenommen. Wissenschaftler der Pennsylvania Universität haben in urzeitlichen Böden der 
Provinz Mpumalanga in Osttransvaal, Südafrika, Spuren von organischem Kohlenstoff 
entdeckt, die für die Überbleibsel terrestrischer Lebewesen halten. Die Sedimente sind etwa 
2,3 – 2,7 Milliarden Jahre alt. Demnach hätten zelluläre Organismen die Kontinente 1,4 



 

 

Milliarden Jahre früher besiedelt, als bisher angenommen (siehe Kasten: „Landleben“ bzw. 
Beginn des Landlebens weit früher als gedacht.doc). 

Doch sind dies bislang die einzigen Belege für die Tätigkeit von Organismen an Land und 
zellulär waren sie wahrscheinlich ähnlich einfach strukturiert wie ihre Verwandten im Ozean. 
Dort beherrschten über viele Jahrmilliarden einzellige Organismen die Szene. Erst vor etwa 
600 Millionen Jahren tauchen erstmals echte Vielzeller im Fossilnachweis auf und es dauerte 
weitere 70-80 Millionen Jahre bis ein Phänomen einsetzte, das Paläontologen gemeinhin die 
„kambrische Explosion“ nennen.  

Über die Gründe rätseln Wissenschaftler noch immer. Vermutungen gehen in Richtung 
steigender Sauerstoffpegel in der Atmosphäre als Trigger oder Veränderungen im chemischen 
Austausch zwischen Atmosphäre und Ozeanen. 

Wie dem auch sei, in geologisch kürzester Zeit, einem Zeitraum von etwa 10 Millionen 
Jahren, stellte sich eine Lebensvielfalt ein, die bis dahin unvorstellbar schien. Nicht langsam, 
entlang einer langen Stufenleiter hin zur Vollkommenheit breitete sich das Lebens aus, es 
entfaltete sich mit einem Schlag in einem grandiosen Feuerwerk neuer Erfindungen. 

Die explosionsartige Aufspaltung des Lebens brachte sämtliche grundlegenden Baupläne 
hervor, die sich auch heute noch in den vorhandenen Tierstämmen wiederfinden. Verbreitung, 
Größe, Verschiedenheit und Komplexität der Organismen nahmen zum Beginn des 
Kambrium sprunghaft zu. Fossilfundstätten in Australien und Nordamerika belegen eine 
marine Fauna, die von Quallen, Seeanemonen, Mollusken, Trilobiten, Brachiopoden, 
Würmern und Wirbeltieren geradezu wimmelt. 

Als das Leben das Land eroberte, passten sich dieselben Baupläne den neuen Bedingungen 
an. Aus der Vielfalt von Möglichkeiten entwickelten sich nach dem DARWINschen Prinzip 
von Mutation und Selektion die unterschiedlichen Phäno- und Genotypen der heute bekannten 
Klassen und Ordnungen. Der Lebensbaum war bereits vor 520 Millionen Jahren in seiner 
ganzen Fülle erblüht, was folgte, war nur mehr eine fortdauernde Anpassung an sich 
wandelnde Gegebenheiten. 
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