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Es ist eine Binsenweisheit, dass Lebewesen das gemeinsame Produkt
ihrer Gene und ihrer Umwelt sind. Doch so oft die krasse Dichotomie von Natur und Erziehung auch totgesagt wurde, so unverwiistlich scheint sie auch zu sein. Sei es in wissenschaftlichen Magazinen,
popularwissenschafrlichen
Veroffentlichungen, politischen Debatten
oder am Stammtisch, taglich werden wir aufs Neue bombardiert mit
Meldungen tiber Gene ftir Esssucht oder solchen ftir Homosexualirat, Diskussionen tiber angeborene Unterschiede zwischen Frau und
Mann und den Sinn von erziehungsfordernden
Magnahmen. Diesen Meldungen und Debatten liegen Gegensatze zugrunde wie die
zwischen ,angeboren< und ,erworben<, ,Biologie< und ,KultUr<, ,Gen<
und ,Umwelt<. Solche Dichotomien werden in taglicher wissenschafrlicher Praxis zementiert, da diese das StUdium der biologischen Entwicklung von dem des Verhaltens und der psychischen Entwicklung
ebenso abspaltet wie das StUdium der biologischen von der kultUrellen Evolution. Die Theorie der Entwicklungssysteme (Developmental
Systems Theory, kurz DST) ist wegen ihres Versprechens, EntWicklungsbiologie, Vererbungslehre und Evolutionstheorie zu integrieren
und in diese Synthese unter anderem auch Aspekte der Psychologie
und der Anthropologie einzubeziehen, auf weites Interesse aufseiten
sehr unterschiedlicher wissenschaftlicher Gebiete gestogen. Sie entstand als ein Versuch, Biologie ohne Rekurs auf jedwede Dichotomie
zu beschreiben und zu betreiben, namlich durch die Konsrruktion
eines neuen begrifflichen Rahmens, in dem sich diese Unterschiede
dialektisch auflosen. Dies schliegt die Aufhebung der Trennung des
Organismus von seiner Umwelt mit ein, denn es sind laut DST nicht
Organismen an sich, sondern Organismus-Umwelt-Systeme,
die sich
entWickeln, deren verlassliche Reproduktion vererbt wird und deren voller Lebenszyklus daher die Einheit der Evolution darstellt.
EntWicklung wird als Abfolge von Zyklen der Interaktion zwischen
einer hetorogenen Menge von EntWicklungsressourcen beschrieben.
Keiner dieser "Cycles of Contingeny« (Oyama et al. (Hg.] 2001) kon125
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Kausale Paritiit
trolliert den Entwicklungsprozess, und ihre genaue Struktur ist unvorhersehbar. Die Ressourcen schlieBen sowohl DNA, zellulare und
organismische Strukturen als auch okologische und soziale Interaktionen ein. Die BetOnung von Unvorhersehbarkeit, Kontextabhangigkeit, Konstruktion, Interaktion und kausaler Demokratie geht einher mit einer radikalen Absage an aile praformationistischen
Ideen
von Entwicklung (Oyama et al. 2001).

2. Grundsatze einer Enrwicklungssystemtheorie
DST versteht sich nicht als dogmatische Theorie, sondern als eine
weite, theoretische Perspektive auf Entwicklung, Vererbung und Evolution, welche ein GerUst fUr die wissenschafrliche Forschung und
fUr die Interpretation der Forschungsergebnisse anzubieten versucht.
Diese Perspektive beruht auf Einsichten einer ganzen Reihe von Wissenschafrlern und Philosophen, denen die Unzufriedenheit mit groben dichotomen Ansatzen in der Biologie gemeinsam war. Als der
locus classicus der DST gilt Susan Oyamas Buch The Ontogeny of Information. Programmatisch heiBt es dort:
What we need here, to switch metaphors

in midstream,

is the stake-in-the-

heart move [against the undead horse of genetic determinism], and the heart
is the notion that some influences are more equal than others, that form, or its
modern agent, information, exists before the interactions in which it appears
and must be transmitted to the organism either through the genes or by the
environment. This supports and requires just the conception of dual developmental processes that make up the natUre-nurture complex. Compromises
don't help because they don't alter the basic assumption (Oyama 198512000,
S.27).

DST stellt dem interaktionistischen
greift, sechs zentrale,
skizziert werden und
kapiteln

naher

Konsens,1 den Oyama hier an-

alternative
Thesen
gegenUber,
die hier kurz
deren Aussagen
in den nachfolgenden
Unter-

beleuchtet

werden

(Oyama

et al. 2001,

S. 2 ff.).

DST nimmt »Interaktion« sehr ernst und kritisierr den allgemeinen interaktionistischen Konsens als reines Lippenbekenntnis, welches nicht geeignet ist, die GenUmwelt-Unterscheidung zu hinterfragen.
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Jede Eigenschaft ist das Produkt der Interaktion einer groBen Palette van Entwicklungsressourcen,
unter denen kausale Gleichheit
herrscht. Die Paritatsthese sagt nichts uber die Wichtigkeit eines bestimmten EntwicklungsfaktOrs in einzelnen Fallen aus, seien es die
Gene, epigenetische FaktOren oder bestimmte UmweitfaktOren,
denn dies ist eine empirische Frage. An die Stelle der Aufteilung aller
kausalen EntwicklungsfaktOren in eine genetische und eine nicht-genetische Klasse tritt die Unterscheidung von verschiedenen Rollen,
z.B. der instruktiven gegenUber der permissiven. Neben der Genaktivierung existieren Prozesse der ErhaltUng, Induzierung, Erleichterung und Teilnahme in positiven und negativen Feedbackschleifen
auf alien Ebenen innerhalb und sagar auBerhalb des Organismus.
Diese kausale Komplexitat der Entwicklungsvorgange, deren Auswirkungen sich nicht einfach summieren lassen, macht es oft unmoglich, einen kausalen Prim at zuzuweisen oder auf die DichotOmie
»Gen plus Hintergrundbedingung«
zurUckzufallen.

Verteilte Kontrolle
Die Entwicklungssystemperspektive

sieht in dem sich entwickelnden

Organismus eine Ressource fUr seine eigene weitere Entwicklung, indem er Einfluss darauf nimmt, welche anderen Ressourcen zu dieser
Entwicklung beitragen und welche Auswirkungen sie haben. Ein Verstandnis van Entwicklung als einem Prozess, der allein von einem genetischen Programm kontrolliert wird, kann nach dem Ansatz van
DST nicht verteidigt werden, denn kein isolierter FaktOr ist jemals
alleinige Kausalursache eines Entwicklungsprozesses.
Dieser resultiert vielmehr aus der wechselseitigen Beziehung von Entwicklungsressourcen. Die Kontrolle daruber, welches Genprodukt an welchem
Ort und zu welcher Zeit in welcher Menge gebildet wird, ist verteilt
auf eine Vielzahl van FaktOren und Mechanismen, und wir beginnen nur langsam, die volle Komplexitat solcher Entscheidungsprozesse zu verstehen (Moss 2001; Neumann-Held
2001; StOtz et al.
im Druck).
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Kontextsensitivitiit und Unvorhersehbarkeit

wird im weiresren Sinne als die verlassliche Reprodukrion

des Le-

benszyklus versranden.
Entwicklung ist wegen ihter hohen Kontextsensitivitat ein unvorhersehbarer Prozess. Sie erscheint uns nur als das Produkt eines Programms aufgrund des verlasslich prasenten, tiberdeterminierten und
hierarchischen Kontextes, in dem sich ein Organismus entwickelt
und mit dem zusammen er ein Entwicklungssystem bildet. Mechanismen der Selbsrorganisation und inn ere wie auGere Entwicklungszwange (der Letztere wird gemeinhin >nattirliche Selektion< genannt)
helfen, diese Systeme zu stabilisieren.

Entwicklung als Konstruktion
DSTversteht Entwicklung als radikal epigenetischen Prozess, gerade
nicht in der heutigen verwaschenen Form dieses Begriffes als Veranderungen von Genexpression. Der Lebenszyklus eines Organismus
ist durch Entwicklungsprozesse konstruiert, welche nicht von Genen
programmiert oder praformiert sind, sondern durch die lnteraktion
des Organismus mit seiner inneren und auGeren Umwelt zustande
kommen. Generische und jede andere Informarion ftir die Entwicklung wird durch die Interakrionen innerhalb des Entwicklungssysrems ersr konstruiert.

Erweiterte Vi:rerbung
Ein Grund ftir die privilegierte Rolle, die den Genen in Entwicklung
und Evolution zugesprochen wird, liegt in der Annahme, dass das
Gen die alleinige Erbeinheit darsrellr,wahrend aile anderen Entwicklungsfakroren von jeder Generation aufs Neue bereirgesrellrwerden
mtissen. DSTbehauprer nichr nur, dass eine ganze Reihe anderer Ressourcen von der mtirrerlichen Generarion weirergegeben werden,
sondern dass es gerade viele dieser anderen Fakroren sind, die die Srabilirar der generischen Vererbung bedingen. Diese anderen Erbeinheiren reichen von der mtirrerlichen Eizelle mir all ihren zellularen
Strukruren, ohne die die DNA nicht in ihre Produkte tibersetzr und
der Differenzierungsprozess nichr in Gang gebrachr werden konnte,
tiber Endosymbionten und Ftirsorge ftir die Nachkommen bis hin
zu okologischen Elemenren der ontogenerischen Nische. Vererbung

Evolution als Konstruktion
Die Sichtweise eines konstruktivistischen lnteraktionismus kommr
auch in der Beschreibung von Evolutionsprozessen zum Ausdruck.
Wird der Lebenszyklus anstelle des Genoryps oder des adulren Phanoryps in den Fokus genommen, so wird einsichrig, dass Selekrion
auf das Entwicklungssysrem wahrend seines gesamren Entwicklungszyklus von der Befruchrung bis zum Tode einwirkr. Und da Vererbung weir tiber die Weirergabevon Genen hinausgehr, wirkr die Selekrion auf das gesamre Entwicklungssysrem auf alien Ebenen seiner
Komplexirar ein, vom Molektil tiber zellulare und organische Srrukruren bis hin zum Verhalren. Dartiber hinaus wird Selekrion selbsr
als Interakrion umdefiniert, denn in dem gleichen Sinne, in dem Organismen nichr praformiert sind, isr auch die Umwelr eines Organismus mir seinen lebenswelrlichen Problemen ftir den Organismus
nichr praexisrent. Umwelr und Organismus ko-konsrruieren sich gegenseirig in der Einheir des Entwicklungssystems, und die Veranderung von diesen Lebenszyklen in ihren ko-konsrruierten Nischen,
reflekriert in deren differenzieller Reprodukrion, bringr Evolution
hervor.

3. Historische Einfliisse
Wenn auch DST nichr direkr aus der gleichen Tradirion hervorging
wie die evolutionare Entwicklungsbiologie, so versuchr sie doch ganz
ausdrticklich, deren hisrorische Widersprtiche dialekrisch aufzulosen: die Widersprtiche zwischen Epigenese und Praformarion, Transformarions- und Variarionsmodell der Veranderung, Zellkern- und
Zellplasmarheorie, internen und exrernen Entwicklungseinfltissen,
Vererbung und Reprodukrion sowie ganzheirlich-rheorerischer Anschauung und kontrolliert-experimenteller Praxis (siehe dazu auch
die beiden Beirrage zur evolutionaren Entwicklungsbiologie in diesem Band). Dabei konzentriert sie sich hauprsachlich auf die Begriffe, mir deren Hilfe biologische Sysremebeschrieben und versranden
werden, sowie die aus ihnen folgende Konzeprion biologischer Kau129
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saIitat. In dieser Aufgabe beruft sich DSTauf eine Reihe von Vorfahren in der Forschungstradition der Entwicklungspsychobiologie der
zweiten Halfte des letzten Jahrhunderts, deren Werke heutige Vertreter direkt beeinflusst haben und die, so sie noch leben, diesem neu
eingekleideten Ansatz sehr positiv gegenuberstehen (Lehrman 1953;
Gottlieb 2001; Lewontin 2001).
Eine erste Quelle fur eine Systemtheorie der Entwicklung findet
sich in Lehrmans einflussreicher Kritik an der lorenzschen Instinkttheorie des Verhaltens. Vor allem seine Ablehnung einer Dichotomie
von angeborenem und erworbenem Verhalten oder von entsprechenden Verhaltenselementen, die er sowohl empirisch als auch theoreTischbegrundet, verrat eine systemische Sichtweise. Die Entwicklung
von Verhalten wie auch aller anderen physiologischen und morphologischen Eigenschaften wird immer auch von Erfahrung beeinflusst
und muss durch die Interaktionen innerhalb des Organismus und
durch diejenige zwischen Organismus und seiner Umwelt erkliirt
werden (Lehrman 1953;Johnston 2001).
Die probabilistischeEpigenese(oder auch psychobiologischeEntwicklungssystemtheorie)von Gilbert Gottlieb sieht in umweltbedingten
Faktoren der Entwicklung mehr als eine reine Hintergrundbedingung fur die Expression der Gene. In Experimenten an Entenembryonen konnte er zeigen, dass. selbst offensichtlich angeborene Verhaltensweisen durch Erfahrung, in diesem Faile die Eigenstimulation
des Entenkukens vor dem Schlupfen, beeinflusst werden. Wie DST
nach ihm, folgerte Gottlieb schon vor 40 Jahren, dass die Entwicklung von Verhalten als ein Prozess mit einem erheblichen Anteil von
Unvorhersehbarkeit verstanden werden muss (Gottlieb 2001).
Fur lange Zeit war Richard Lewontin einer der vehementesten VerFechter einer konstruktivistischen oder dialektischen Sichtweise von
Entwicklung und Evolution, deren Hauptmetaphern er in vielen beruhmten Artikeln kritisiert hat. Wahrend )Entwicklung<irrefuhrenderweise den bloBen Ablauf eines internen Programms impliziert,
vermittelt die Metapher )Anpassung<die Vorstellung einer vom Organismus unabhangigen und externen Umwelt. In Lewontins Metapher der »TripelheIix«eines Gen-Organismus-Umwelt-Systems sind
die Spharen innerer und auBerer Kausalitat aufs Engste miteinander
verwoben. Organismus und Umwelt sind sowohl Ursache als auch
Wirkung, sowohl Subjekt als auch Objekt aller Lebensprozesse (Levins/Lewontin 1985; Lewontin 2000, 200I).
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4. Entwicklungssysteme
Das Problem der Entwicklung ist das des Wachsrums und der raumlichen Differenzierung (Morphogenese). Wahrend dies allgemein
anerkannt wird, gehen die Meinungen von Entwicklungsbiologen
an dem Punkt auseinander, inwieweit allein Gene fur diese Prozesse
verantwortlich zeichnen oder andere funktional-kausale Erklarungen
auf hoherer Ebene in Betracht gezogen werden mussen. Debattiert
wird ebenso, ob genetische Information von qualitativ anderer Art
ist als jene von anderen Entwicklungsfaktoren.
Die Rolle der Gene in der Entwicklung
DST versucht, dem vorherrschenden Gendeterminismus und Genzentrismus in Wissenschafr und Gesellschafr eine modifizierte Konzeption von Entwicklung entgegenzustellen: »The newer conception
is one of a totally interrelated, fully coactional system in which the
activiry of the genes themselves can be affected through the cytoplasm of the cell by events originating at any other level in the system, including the external environment« (Gottlieb 1992, S. 145).
DSTanalysiert die vorherrschenden Annahmen und Pramissen des
allgemein anerkannten Interaktionismus und identifiziert zwei Hypothesen uber die Wirkungsweise von Genen, welche in einen, wenn
auch subtileren, Gendeterminismus munden. Die erste Hypothese
besagt, dass die Wirkungsweise der Gene unabhangig von der jeweiligen Umwelt ist, wenn auch Umweltfaktoren ihren eigenen Einfluss
auf die Entwicklung des Organismus ausuben. DSTweist demgegenuber darauf hin, dass der Einfluss mutterlicher Pflege auf zwei verschiedene Sprosslinge,z.B. solche mit und ohne Disposition fur Aggression oder Nervositat, eine vollig entgegengesetzte und auch den
Erwartungen entgegenlaufende Auswirkung zeigen kann, wie Experimente unter anderem an Rhesusaffen belegt haben (Suomi 2003).
Gene determinieren keinen Phanoryp, sondern nur eine nichtlineare
Reaktionsnorm uber eine Bandbreite moglicher Umwelten (Sterelny/Griffiths 1999, S. 97 ff.; Lewontin 2000, S. 23 ff.).
Die zweite Hypothese besagt, dass der Einfluss von genetischen
Faktoren von qualitativ besonderer Art ist, indem sie Entwicklung
kontrollieren, informieren, oder instruieren, wahrend andere Faktoren lediglich das dazu notwendige Material bereitstellen. Das Bei131

spiel der Geschlechtsbestimmung
bei verschiedenen Arten kann hier
als Gegenargument dienen. So setzen bei verschiedenen Saugetierarten entWeder das SRY- oder das UBEI-Gen auf dem Y-Chromosom
eine lange Kaskade yon EntWickiungsprozessen in Gang, die zum
mannlichen Phanotyp ftihren. Das Beispiel zweier Nagetierarten jedoch, die auch ganz ohne Y-Chromosom eine typische GeschlechtsentWickiung aufWeisen, zeigt, wie willktirlich die Verbindung yon
Genen zu kanalisierten EntWickiungsgangen ist. Bei verschiedenen
Reptilienarten (z.B. beim Krokodil) ersetzen Umwelteinfltisse das
SRY-Gen, und bei einigen Arthropoden bestimmt die Infektion
mir einem besrimmten Bakterium das Geschlecht. Bestimmre Fischund Schlangenarten konnen sogar im adulten Stadium mit einer
Geschlechtsumwandlung aufUmweltbedingungen
reagieren. In hochgradig kanalisierten und modularisierten EntWickiungsgangen konnen verschiedenartige und verschieden starke Einfltisse zu unterschiedlichen Zeiren das EntWickiungssystem auf die kanalisierte Bahn
lenken (siehe dazuAbschn. 5; vgl. Waddington 1951; Newman/Mtiller 2000; Griffiths im Druck).
Eines der starks ten Argumente gegen einen genetischen Determinismus kommt hingegen yon der Molekulargenetik. Zu verschiedenen EntWickiungszeiten oder in verschiedenen Zellen kann nicht
nur diesel be DNA-Sequenz (mittels alternativen Splicings), sondern
sogar dasselbe Transkript sehr verschiedene Auswirkungen haben.
(Einen solchen Prozess der "molekularen Epigenese« finder man z.B.
in der Produktion des Kristallins yon Augenlinsen und des Leberenzyms Lactat-Dehydrogenase, die sich ein Gen »teilen«, vgl. Burian
2004.) In Fallen yon Trans-Splicing, Kotranskription yon mehreren
Genen oder Frameshifts ist der Zustand der Zelle daftir entscheidend, welche Sequenz zu welcher Zeit die Rolle des »Gens« tibernimmt. Ein hochkomplizierter
Apparat yon epigenetischen Netzwerken scheint die Kontrolle tiber Srruktur, Funktion, Stabilitat
und Information yon Genen zu haben (Keller 2000; Stotz et al. im
Druck).

Der Organismus
In den letzten hundert Jahren ist der Organismus als zentrale Einheit
der Biologie ersetzt worden durch das Gen oder andere molekulare
Einheiten, durch die Zelle, durch EntWickiungsmodule und in der
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Evolutionstheorie durch Populationen. Erst in den letzten Jahren findet der Organismus wieder mehr Beachtung (Gilbert/Sarkar 2000;
Keller 2000, 2001; Laubichler 2000; Richardson 2000). Selbst ftir
viele Vertreter einer organismischen Biologie stellt der Organismus
allerdings nur selten die Einheit der Untersuchung oder Erklarung
dar. Vielmehr wird er in unterschiedlichster
und oft unsystematischer Art und Weise atomisiert.2 Ftir DST mit ihrem Fokus auf das
EntWickiungssystem stellt jedoch der gesamte Lebenszyklus des Organismus, in Verbindung mit der Entstehung seiner Form in Interaktion mit seiner Umwelt, die Einheit der Betrachtung dar. Niedere
und hohere Ebenen des Organismus werden in ihrem Einfluss als
EntWickiungsressourcen
untersucht. Die weiterhin auf genetischer
Basis ungeloste Frage der Entstehung organischer Form wird so ersetzt durch die beantWortbare Frage nach der Rolle der Gene in der
EntWickiung (Lewontin 2000, S. 75; Robert 2004, S.22). DST lost
diese Frage durch Verweis auf die interaktive Konstruktion des Entwicklungssystems durch seine reiche Matrix an EntWickiungsressourcen, ohne den Rtickgriff auf eine genetische oder zentrale Konrrollinstanz.
Ein Verstandnis des Organismus als selbsrorganisierendes System
kann erklaren helfen, wie aus dieser Interaktion eine geordnete Form
entsteht. Offene Systeme zeichnen sich durch ihre dynamische Interaktion vieler Variablen, einen StoffWechsel und die Fahigkeit zur
Selbstorganisation und Selbsrerhaltung aus. Dieses physikalisch gut
verstandene Phanomen hat dartiber hinaus potenzielle Relevanz rur
die verlassliche Reproduktion yon EntWickiungsstrukturen
und ftir
die Entstehung nattirlicher Selektion (Weber/Depew 2001). Diesen
Fragen wird in den nachsten Abschnitten nachgegangen.

5. Erweiterte Vererbung
Einer der zentralen Gedanken yon DST ist es, die tiber Generationen
hinweg bestehende phanotypische Stabilitat zu erklaren, ohne auf
die Idee einer genetischen Blaupause zurtickgreifen zu mtissen. Dies
widerspricht der herkommlichen Auffassung yon Vererbung in drei
2 Erst in den let2tenJahrengibt es ernsthalteVersuche,die Merkmals2UsammensetzungeinesOrganismuszu systematisierenund zu formalisieren(Laubichler/Wagner 2000; Lewonlin 2000; Wagner 2001).
133

kritischen Aspekten: I. Der Prozess der Vererbung umfasst demnach
nicht nur die Ubermitdung des Erbguts, sondern den gesamten Prozess der Reproduktion des Lebenszyklus durch die Interaktion der
Entwicklungsressourcen,
wie sie von der Elterngeneration liberliefert sind. 2. Die Art der Weitergabe des Erbguts, inklusive des genetischen, ist vielfaltiger und komplizierter als eine einfache Ubermittlung von kopiertem Material (Oyama 198512000). 3. Die Palette der
erblichen Wtriationen ist vielfaltig und enthalt neben Veranderungen
des genetischen Materials u.a. Chromatinmarkierungen,
die gesamte
Bandbreite zellularer Strukturen der mlitterlichen Eizelle, Nahrung
und damit auch Nahrungsgewohnheiten,
die flir die neurale Entwicklung notwendige Stimulation, bis hin zu sozialen Strukturen
und Eigenschaften des Habitats (Griffiths/Gray 2001). Es gibt also
multiple Vererbungssysteme3 mit vielfaltigen Vermitdungsweisen flir
verschiedene Arten der Variation, die miteinander interagieren und
ein Feedbacksystem bilden. Sie aile konnen als »libermittelbare Organisation eines aktuellen oder potenziellen Zustandes eines Systems«
verstanden werden, mittels derer »Entwicklungs- und okologische
Vermiichtnisse« hinterlassen werden Oablonka 2001, S. 100).

Der Organismus schliigt zuriick: Nischenkonstruktion
Lewontin und Levins (siehe weiter oben) machten auf die prinzipielle
Dichotomie in der EvolUtionstheorie aufmerksam: Wahrend diese
Theorie die Ursachen flir ontogenetische Variation in internen Faktoren (GenmUtationen) suche, sehe sie die Grlinde flir phylogenetische Variation in dem Druck der natlirlichen Selektion, der von einer
unabhangigen auGeren Umwelt herrlihre. Dieser Sichtweise setzen
die dialektischen Biologen das Konzept von aktiven Organismen gegenliber, die ihre eigene natlirliche Selektion mitgestalten.
Organisms (a) select their environment, (b) modifY their environment by
their own activity, (c) define their environment in terms of relevant variables,
(d) create new environments for the organisms, (e) transform the physical nature of an environment input as the effect of their activity percolates through
the developmental network, (f) determine by their movements and physiological activity the effective statistical pattern of their environment, and (g)
Die Unrerscheidung dieser Sysreme isr rein episremisch, da sie zusammen ein einheirliches Vererbungssysrem des Enrwicklungssysrems darsrellen.
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adapt to the environmental pattern that is partly their own creation. Further
each part of the organism is >environment< to the other parts (Levins 1979,
S.766).

Diese frlihe Einsicht hat in den letzten Jahren die Entwicklung einer
florierenden Forschung liber die »Nischenkonstruktion«
inspiriert
(Laland et al. 2001; Odling-Smee et al. 2003). Dieser konStruktive
Eingriff von Organism en auf die Umwelt ist nicht reduziert auf
einige wenige Arten, sondern muss - von Einzellern bis zu menschlichen Kulturen - als eine Tatsache des Lebens betrachtet werden,
der von der reinen Existenz eines Lebewesens zu der willklirlichen
Veranderung der Umwelt durch eine Art reicht (der Staudamm des
Bibers, der Termitenbau, die Agrarkultur des Menschen). Nischenkonstruktion kann genauso wenig als ein Produkt der natlirlichen Selektion vernachlassigt werden, wie die natlirliche Selektion als ein
Produkt der Nischenkonstruktion:
Beide sind Ursache und Wirkung, aber je nach spezifischer Fragestellung mit unterschiedlicher
Rollenverteilung. EvolUtion vollzieht sich in sich bedingenden und
deshalb letztendlich unvorhersehbaren Zyklen von Selektion und Nischenkonstruktion,
es gibt also eine KoevolUtion von Organismus
und Umwelt. Und da Lebewesen nicht nur ihre eigene, sondern auch
die Lebenswelt ihrer Tochtergenerationen
gestalten, muss die Nischenkonstruktion als okologische Vererbung verstanden werden.

Die Vererbung erworbener Eigenschaften:
Genetische Assimilation
Mittels einer Reihe von evolUtionaren Prozessen ist zu erklaren versucht worden, warum eine Eigenschaft, die zuniichst in Interaktion
mit der Umwelt erworben werden musste, in spateren Generationen
mit vergroGerter Wahrscheinlichkeit auch ohne Umwelteinfluss auftreten kann. In einem ersten Szenario verandert die schiere Existenz
der erworbenen Eigenschaft das selektive Umfeld dahingehend (Nischenkonstruktion), dass nun ein von der Umwelt unabhangiger Entwicklungsgang einen selektiven Vorteil gegenliber dem ursprlinglichen Entwicklungsgang gewinnen kann (Griffiths im Druck). Ein
zweiter Erklarungsversuch, den Waddington in seinem Modell der
»genetischen Assimilation« unternimmt,
deUtet die Umschaltung
vom einen zum anderen Stimulus durch die Art des Entwicklungssys135

terns, welche solche Obergange mittels trivialer genetischer Veranderungen moglich macht. Entwicklungsmechanismen
stellen hier also
die geeigneten Varianten fUr die Selektion bereit. Die Tendenz von
Eigenschaften, genetisch assimiliert zu werden, erklart sich durch
die geringen Unterschiede zwischen umweltstimulierten
und umweltunabhangigen Entwicklungsprozessen, die be ide eine identische
interne, modulare und robuste Struktur aufweisen, welche relativ
unabhangig von der Art des Anfangsstimulus in den gleichen Endzustand einmUndet. Waddingtons zentrale Frage war, wie Entwicklungsresultate trotz vielfacher Veranderungen in Entwicklungsparametern robust und verlasslich sein konnen.
If natural selection was in this way acting in favour of the ability to respond
in a useful way to some environmental stimulus, it would also in time build
up a canalised response, so that the most valuable degree of expression was
regularly achieved. Once that had been done, the genotype would have been
modified so that it determined a new valley on the developmental surface;
but it would still require the push of an environmental stimulus to cause
one of the balls in our model to run into it. However, [. . .J once the ground
had been prepared, as it were, an internal genetic mechanism could take over
from the original environmental stimulus (Waddington 195I, S. 159).
In seinem Modell der genetischen Assimilation zeigt Waddington eine
epigenetische Sichtweise der Entwicklung des Phanotyps und versteht
sie als globalen Ausdruck der ganzheitlichen Entwicklungsdynamik
(ebd., S. 155). Waddingtons Ansatz ersetzt den vereinfachten Kontrast zwischen ,angeboren< und ,erworben< durch ein nicht-dichotomes Modell der Entwicklungsmodulierung
und phanotypischen
Plastizitat, das ganz auf der Linie der neuen Modelle der evolutionaren Entwicklungsbiologie liege. Die anachronistischen Kategorien
von ,angeboren< und ,erworben< haben wenig Bedeutung innerhalb
der modernen Entwicklungsgenetik, welche Gene als modulare und
flexible Entwicklungsressource
versteht und nicht als (statistische)
Platzhalter fur eine phanotypische Eigenschaft4 (Griffiths im Druck).

4 Ein Gen zeichnet nie allein veranrwordich fur eine voll ausgebildete phiinorypische
Eigenschaft, aber eine Genmutation kann sehr wohl den Unttrschitd zwischen zwei
Phiinorypen machen oder eine statistisch signifikante Korrt/ation zu einem Ktankheitsbild aufweisen.
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Der Phiinotyp der Gene und andere Vererbungssysteme
Die bekannteste und heUte am ehesten anerkannte Form der erweiterten Vererbung ist die so genannte (zellulare) epigenetische Vererbung von Gen- und Zellzustanden, manchmal auch als "der Phanotyp der Gene« bezeichnet (Jablonka/Lamb 1995). Diese Zustande
regulieren Genexpression durch verschiedene Mechanismen wie stabile Zustandssysteme, Methylierungsmuster und Chromatinmarkierungen. Die Vererbung kann in den meisten Fallen sowohl von Generation zu Generation als auch von Zelle zu Zelle erfolgen, wahrend
die Stabilitat dieser Zustande variiert.
Innerhalb von DSTwerden neben den oben genannten Vererbungsmechanismen noch eine Reihe anderer erweiterter Vererbungssysteme genannt: das epigenetische System auf der organismischen Ebene, welches aile den Phanotyp formende Prozesseeinschlielk diverse
Verhaltensvererbungssysteme, und ein symbolisches Vererbungssystern (Jablonka 2001). (Eine intensive Diskussion dieser und anderer
erweiterter Vererbungsprozesse,eine allgemeine Analysevon generellen Bedingungen, die von einem Vererbungssystem erfUlit werden
mUssen,und eine Diskussion von deren Bedeutung fUrdie Evolution
finden sich in Griffiths/Gray 2001; Sterelny 2001.)
Der selbstorganisierte Epigenotyp
Entgegen der allgemeinen Vorstellung, dass die organische Form die
direkte Konsequenz der Evolution von genetischen Programmen ist,
wird in den letzten Jahren verstarkt die Hypothese vertreten, dass
die biochemische Kanalisierung von Entwicklungsgangen ein hochgradig fortgeschrittenes Produkt der EvolUtion ist. Damit sind bedingte und nicht programmierte epigenetische Mechanismen die
Hauptursache fUrdie Entstehung von morphologischer Form in Entwicklung und Innovationen im Laufe der Evolution, wahrend die
Funktion einer zunehmenden genetischen Integration von epigenetischer Interaktion in der Stabilisierung und Pufferung von selbstorganisierenden Entwicklungsprozessen zu suchen ist (Newman/MUller
2000).
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6. Die Evolution von Entwicklungssystemen
Die Enrwicklung von selbstorganisierten und sich selbst erhaltenden
Systemen fuhrte zur Entstehung der natlirlichen Selektion und damit
zum biologischen Evolutionsprozess, und zwar durch die Fahigkeit
soleher Systeme, sich in mehr oder weniger effizienter und verlasslicher Weise zu reproduzieren. Die Produktion erblicher Variationen
von lebensfahigen, aber unterschiedlich reproduktionsfahigen Typen
flihrt notwendigerweisezur natlirlichen Selektion als deren emergenter Eigenschaft (Weber/Depew 2001). Der Neodarwinismus, der
sich allein auf die Mutation als Ursache von erblicher Variation beruft, hat allerdings keine vollstiindigeErklarung flir die Entstehung
lebens- und fortpflanzungsfahiger Systeme, die neben den oben angeflihrten Bedingungen auch die modulare Struktur und transgenerationale Kontinuitat von Entwicklungssystemen verlangt, wie DST
sie konzipiert (Griffiths/Gray 2001). Der Hauptunterschied zur herkommlichen Evolutionstheorie ist das Verstandnisvon einer erweiterten Vererbung in Form der Gesamtheit der Enrwicklungsressourcen.
Die herkommliche Evolutionstheorie, flir die das gesamte Erbmaterial bereits im Kern der befruchteten Eizelle liegt, hat eine Dichotomie von angeborenen und erworbenen Eigenschaften geradezu gefordert und damit eine dualistische Doktrin von den zwei Ursachen der
organischen Form, den Genen und der Umwelt, zementiert. Deshalb
wurde es als unnotig betrachtet, Enrwicklungsprozesse bei der Erklarung von Evolution zu berlicksichtigen. Der Organismus und damit
das Variationsmaterial fur die Evolution ist nach dieser Sicht in den
Genen angelegt, und die augere Selektion instruiert und formt dieses
Material in Populationen, die an ihre Umwelt angepasst sind. Evolution rekapituliert also den Dualismus von internen und externen Faktoren (Oyama 1992).
DST lost diese fatale Dichtomie, indem sie Enrwicklung als Produktion und Reproduktion von Lebenszyklenernst nimmt. Die Konsequenzen flir die Evolutionstheorie sind betrachtlich, indem deren
Begriffe und Konzepte in radikaler Weise erweitert und dynamisiert
werden. Evolution wird zur Veranderung der Verteilung und Konstitution von Enrwicklungssystemen. So bricht die duale Unterscheidung von Replikator und Interaktor, von Einheit und Ebene der
Selektion zusammen (Griffiths/Gray 2001). Start passiv auf ihre selektive Umwelt zu reagieren, interagieren Organismen in konstrukti138

ver Weise mit ihr. Selektion erscheint vor diesem Hintergrund nicht
langer als die augere und vom Organismus unabhangige, richtende
Instanz, sondern als das »kumulative Ergebnis der Verhandlung von
bestimmten Lebenslaufen mit ihren besonderen Umstanden« (Oyama
1988, 5.259). Selektion sollte somit als lnteraktion verstanden werden. So wie Selektion nicht langer als augerer und unabhangiger
Evolutionsfaktor interpretiert werden kann, mlissen auch Enrwicklungszwange nicht langer als eine Kraft im Inneren des Organismus,
sondern konnen als konstruktiver Faktor des Organismus-UmweltSystems gesehen werden. Mehr noch, die selektiven und die neuerungsgenerierenden Prozesse sind dynamisch miteinander gekoppelt
(Oyama 1992, 5.223). In Anerkennung der Tatsache, dass Populationen von Organismen ihre okologische Nische kokonstruieren
und kodefinieren, folgt DST dem Vorschlag Lewontins, Adaptation
als Konstruktion zu verstehen. Sowohl Enrwicklung als auch Evolution sind Prozesse interaktiver Konstruktion von Enrwicklungssystemen auf ontogenetischer und phylogenetischer Ebene (Griffiths/
Gray 2001, 5.203).
Mit dem Zusammenbruch der Dichotomie ,angeboren/erworben<
entfallt auch die normale Unterscheidung zwischen Biologie und
Kultur. Die kulturelle Evolution basiert nicht auf einem grundsatzlich von der biologischen Evolution unterschiedenen Prozess (basierend auf kulturellen ,Memen<oder auf der Vererbung erworbener Eigenschaften), sondern ist integraler Bestandteil der Interpenetration
von Organismus und Aspekten seiner (sozialen, symbolischen und
kulturellen) Umwelt (Oyama 1988, 5.267 ff.).

7. Ausblick
1stDST nun eine wissenschaftlicheoder eine philosophische Perspektive? Was DST in erster Linie zu erreichen sucht, ist eine »root-andbranch transformation of contemporary biological thought« (Oyama
et al. 2001, 5.6). Sie erwartet nicht, soleh ambitionierte Ziele in
der nahen Zukunft zu erreichen, aber hofft zumindest, einige Leser
von den Einwanden gegenliber ehemals als unproblematisch angesehenen Ansichten zu liberzeugen, v.a. die Gen/Umwelt-Dichotomie und die Idee eines genetischen Programms der Enrwicklung betreffend. Ein noch grogerer Erfolg ware es, wenn das hier dargelegte
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alternative Denken tiber biologische Systeme in die Arbeit von praktizierenden Biologen einfliegen wtirde. DST tdigt damit sowohl zu
einem philosoph ischen als auch zu einem naturwissenschafdichen
Projekt bei, die beide miteinander konsistent sind. DST versteht sich
auch als eine »Philosophie der Natur« indem sie gangige Vorstellungen
von EntWicklung, Vererbung und Evolution kommentiert und versucht, Strukturen und Prozesse der Biologie, wie sie von der Wissenschaft beschrieben wurden, in einen neuen konzeptionellen Rahmen
zu srellen. Mit ihren Ideen, biologische Forschungen in bestimmte
Richtungen zu lenken, schlagt DST allerdings auch ein bestimmtes
Forschungsprogramm vor (vgl. Godfrey-Smith 2001). In diesem Forschungsprogramm wird die wechse\seitige Konstruktion von Organismus und Umwe\t, die sonst alien falls als ein sekundates Problemfe\d angesehen wird, zu einem zentralen Gegenstand
(Gray 2001, S. 184).
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