


WIE ES ZU DOLLY KAM

Als 1996 das Klonschaf Dolly geboren wurde, war 
das Klonen in aller Munde. Öff entlich schien es, als 
sei die Geburt des prominenten Säugetierklons das 

i-Tüpfelchen auf jahrzehntelanger Vorarbeit der Forscher, die 
nun am vorläufi gen Ziel ihrer Pläne angelangt waren. Und 
man spekulierte, wie es nun weitergehen würde auf diesem 
Weg, womöglich würde es eines Tages Menschenklone geben. 
Wie es zum Klonschaf kam, hat Prof. Dr. Christina Brandt 
im Detail untersucht. Die Wissenschaftshistorikerin, die der 
Mercator-Forschergruppe „Räume anthropologischen Wis-
sens“ angehört, vollzieht die Entstehung von Wissen in den 
Lebenswissenschaften nach. Wissenschaftliche Veröff entli-
chungen, Nachlässe verstorbener Forscher, Notizen aus der 
Arbeit im Labor, Zeitzeugeninterviews, Zeitungsartikel, Vor-

Wissenschaftsgeschichte

Im Rückblick sieht es so aus, als wäre die Gewinnung neuen Wissens ein zielgerichteter
Prozess. Dass das nicht stimmt, kann Christina Brandt an vielen Beispielen belegen. 
Eines davon ist die Geschichte des Klonens. 

träge von Tagungen sind ihre Quellen. Wie eine Detektivin 
schlüpft sie in die Haut der Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler, ergründet ihre Netzwerke, versucht jedes einzel-
ne Detail ihrer Experimente nachzuvollziehen. „Nur so ergibt 
sich ein genaues Bild“, sagt sie. „Nur die Veröff entlichungen 
zu lesen blendet zu viele Schritte und Bedingungen des Pro-
zesses der Wissensentstehung aus.“
Den Begriff  des „Klons“ kann Christina Brandt zurückver-
folgen bis ins Jahr 1903. Er tauchte zuerst in der Pfl anzen-
zucht auf und meint die ungeschlechtliche Erzeugung von 
Pfl anzen. „Äpfel waren die ersten Klone“, sagt sie. „Es ging 
um ökonomische Vorteile, eine neue Industrie.“ Erste Pa-
tente auf geklonte Nutzpfl anzen wurden in den USA in den 
1930er-Jahren angemeldet. Viel später, in den 1950er-Jahren, 
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Einer wie der andere: Äpfel waren 
die ersten Klone. (Foto: rs)

▶

bedienten sich Embryologen des Klon-Begriff s. Sie arbei-
teten an einer Frage, die viel weiter zurückreicht bis in die 
1880er- und 1890er-Jahre: Verliert der Zellkern während der 
Embryonalentwicklung Informationen? Um diese Frage zu 
klären, entwickelten Forscher in den USA und Großbritan-
nien eine neue Technik. John Gurdon, der 2012 gemeinsam 
mit Shin’ya Yamanaka mit dem Nobelpreis für Medizin aus-
gezeichnet wurde, schaltete den Zellkern in den Eizellen von 
Krallenfröschen aus und fügte den Zellkern einer anderen, 
ausdiff erenzierten Froschzelle ein. Trotzdem entwickelte sich 
der Embryo normal. Der Frosch war geklont. 
So gelang es in den 1960er-Jahren nachzuweisen, dass der 
Zellkern seine Informationen eben nicht verliert, sondern 
über die gesamte Lebensdauer des Frosches behält. „Das war 

Grundlagenforschung“, unterstreicht Christina Brandt. „Es 
ging nicht darum, identische Individuen herzustellen.“ 
Während die Community der Embryologen noch über die Er-
gebnisse von John Gurdon debattierte – man war sich über 
ihren Status noch nicht sicher, da der ursprüngliche Zellkern 
nicht entfernt, sondern nur ausgeschaltet worden war –, grif-
fen andere Fachkreise das Wissen um die neue Technik auf 
und begannen bereits weitreichende Zukunftsvisionen zu 
entwickeln. Das Wissen um die Möglichkeit des Klonens ge-
langte in die Öff entlichkeit, es verfestigte sich das Bild einer 
neuen Biomacht. In den 1960er-Jahren veränderte die Biolo-
gie in der öff entlichen Wahrnehmung ihren Status drama-
tisch: Die Molekularbiologie wurde zunehmend als kommen-
de Leitwissenschaft angesehen. 
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DETEKTIVIN AUF DER SPUR DES WISSENS

Das Klonschaf Dolly war in den 1990er-Jahren eine mediale 
Sensation. (Foto: The Roslin Institute, University of Edinburgh)

Frau Brandt, die Wissenschaftsgeschichte geht 
immer weiter. Wo ist für Sie Ihr Projekt über die Ge-
schichte des Klonens abgeschlossen?
Genau genommen wird man natürlich nie fertig. Ich schlie-
ße aber in den 1980er-Jahren – also vor 30 Jahren. Das ist in 
der Geschichtswissenschaft recht üblich. Den Abstand von 30 
Jahren sollte man schon haben, sonst ist man einfach noch 
zu nah dran. 

Sie vollziehen den Laboralltag der Forscher im Detail 
nach und kriechen sozusagen in die Personen hinein. 
Wie ist es, wenn Sie dann mit Zeitzeugen sprechen? 
Das ist in der Tat eigenartig. Die meisten älteren Wissen-
schaftler sind sehr auskunftsfreudig. Man muss allerdings 
im Gespräch sensibel sein. Häufig steht man besser im Stoff 
als der Forscher selbst, der sich vielleicht gar nicht mehr ge-
nau erinnert, ob er eine bestimmte Beobachtung 1963 oder 
zwei Jahre später gemacht hat.
Interviews sind aber für meine Forschung wichtig, denn sie 
schützen vor Fehldeutungen. Zwischenmenschliches kann 
ich zum Beispiel nicht den Aufzeichnungen entnehmen, es 
kann aber von großer Bedeutung sein. Ich hatte einmal den 
Fall, dass zwei renommierte Biologinnen zeitgleich am sel-
ben großen Institut in den USA beschäftigt waren. Mit die-
ser Information würde man sofort annehmen, dass sie sich 

Im Gespräch

„Außerhalb des engsten Fachkreises fehlte das Bewusstsein 
für die Komplexität dieser Forschung“, schildert Christina 
Brandt. „Hinzu kommt, dass die 1960er-Jahre die Zeit des 
optimistischen Fortschrittsglaubens waren. Besonders in den 
USA wurde eine eigene Dynamik der technischen Zwänge 
gesehen. Da hieß es: Ob wir wollen oder nicht, das Klonen 
wird kommen.“ In Deutschland herrschte derweil eine ganz 
andere, äußerst kritische Sicht auf die Dinge. Hier drängten 
sich Erinnerungen an NS-Gedankengut auf.

Das Wissen zirkulierte
Die Embryologen wandten sich inzwischen von der Klontech-
nik wieder ab und widmeten sich Fragen, die durch die Ergeb-
nisse von John Gurdon erst aufgeworfen worden waren: Man 
kam zu dem Schluss, dass, wenn der Zellkern seine Informa-
tionen im Lauf des Lebens niemals verändert, im umgeben-
den Zytoplasma (zu der Zeit noch unbekannte) Elemente mit 
Steuerungsfunktionen lokalisiert sein müssen, die bestim-
men, welche Informationen zu welchem Zeitpunkt der Em-
bryonalentwicklung abgelesen und umgesetzt werden. 
Das Wissen ums Klonen zirkulierte derweil. In den 1980er- 
Jahren gab es eine politische Debatte ums Klonen, es entstan-
den erste Gesetzesinitiativen. Die Wissenschaftler, die das 

kannten und ausgetauscht haben. Tatsächlich wussten sie 
aber kaum voneinander. Das beeinflusst natürlich auch ihre 
wissenschaftliche Arbeit. 

Sie sehen durch Ihre Forschung viele vermeintliche 
Gewissheiten kommen und gehen. Was wissen wir 
denn eigentlich sicher?
Gewissheiten werden nicht bestehen bleiben. Auch die Wis-
senschaftsgeschichte selbst verändert sich. Innerhalb des 
Fachgebiets wird zum Beispiel diskutiert, wie sich Wissen 
entwickelt. Ist es eher ein revolutionärer Prozess, bei dem alte 
Gewissheiten durch neue ersetzt werden? Oder eine Art Evo-
lution, bei dem das eine aus dem anderen hervorgeht? Die 
Wissenschaftsgeschichte vor 20 Jahren und in 20 Jahren wird 
anders aussehen als heute. 
Hinzu kommt eine ungeklärt Frage, gerade für die moder-
nen Biowissenschaften: Was ist eigentlich Wissen? Wenn es 
im engeren Sinne das Wissen über die Welt ist, haben wir in 
der hochtechnologisierten Biologie des 20. Jahrhunderts ein 
Problem. Denn beim Klonen geht es ja nicht um die Unter-
suchung von vorgefundenen Dingen, sondern um Manipu-
lation und Artefakte. Es geht um Wissensobjekte, die durch 
bestimmte Techniken erst im Labor hergestellt wurden. Die 
Gegenstände sind vom Akt ihrer Herstellung nicht trennbar. 
Wie gültig ist das Wissen dann? md32
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Anzeige

Christina Brandt schlüpft in die Haut der Wissenschaftler, die 
vor über 30 Jahren das Klonverfahren weiterentwickelt haben. 
(Foto: rs)

Klonen entwickelt hatten, distanzierten sich davon: Ihnen 
ging es um die Technik, nicht darum, Menschen zu klonen. 
Klonschaf Dolly, das erste geklonte Säugetier in den 
1990er-Jahren, ging dann auch nicht auf das Konto von 
Embryologen. Agrarwissenschaftler bedienten sich der 30 
Jahre alten Technik mit der Absicht, sie landwirtschaftlich 
anzuwenden und tatsächlich gleiche Individuen besonders 
erfolgreicher Nutztiere herzustellen oder die Klontechnik als 
Werkzeug für die Herstellung gentechnisch veränderter Or-
ganismen zu benutzen. 
Die Geschichte des Klonens ist für die Wissenschaftsge-
schichte in vielerlei Hinsicht typisch, erläutert Christina 
Brandt. „Die Entstehung von Wissen ist äußerst lokal, weil 
das Know-how bei einzelnen Forschern oder Arbeitsgruppen 
liegt und teure Großgeräte nur an wenigen Orten verfügbar 
sind. Die Fortentwicklung wird dann häufig durch das Über-
schreiten von Disziplinengrenzen begünstigt, und sie ist kei-
nesfalls geradlinig. Die Dynamik des Forschungsprozesses 
wird durch das Changieren von wissenschaftlicher Neugier 
und technischer Anwendung vorangetrieben. Die Visionäre 
in Sachen Klonen waren eben nicht die Embryologen, die die 
Technik entwickelt hatten.“ Typisch ist auch, dass mit großem 
zeitlichem Abstand vorhandene Techniken für die Anwen-

dung wieder aufgegriffen werden. Manche Forschungszwei-
ge werden zu bestimmten Zeiten als regelrecht esoterisch an-
gesehen, erleben dann aber plötzlich einen Boom. 
„Die Entstehung von neuem Wissen ist oft vollkommen un-
vorhersehbar. Das ist natürlich auch ein ethisches Problem. 
Man kann nie wissen, wofür etwas, das jemand zu einem 
bestimmten Zweck entwickelt, einmal genutzt werden wird“, 
so Christina Brandt. Unzählige Faktoren und Zufälle haben 
einen Einfluss auf die Wissensentstehung. „Gewissheiten, 
die wir heute zu haben meinen, können in ein paar Jahr-
zehnten schon längst wieder revidiert oder gar überholt sein. 
Aber auch die großen Hoffnungen oder gesellschaftlichen 
Befürchtungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt mit 
einem Forschungsfeld vehement verhandelt werden, erwei-
sen sich im Gang der Geschichte dann oftmals als hinfällig, 
während sich plötzlich eine ethische Brisanz in ganz anderen 
Forschungsbereichen einstellt, die vorab gar nicht diskutiert 
wurde.“ 

md
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Über zehn Jahre lang erforscht Dr. Raphael Gasper-Schönen-
brücher bereits den dreidimensionalen Aufbau von Proteinen. 
Aber diese rätselhaften symmetrischen Formen hatte er noch 
nie zuvor gesehen. Für seine Arbeit nutzt er die Röntgenstruk-
turanalyse, die ein räumliches Bild des Proteinaufbaus liefert. 
Die Methode funktioniert nur, wenn die Proteine als Kristalle 
vorliegen. Sie in diese Form zu bekommen ist keine triviale Sa-
che. Oft müssen die Forscher hunderte Substanzen testen, um 
aus einer wässrigen Proteinlösung Kristalle zu erzeugen. Eines 
Tages tauchten dabei die rätselhaften runden Strukturen auf. 
Warum sie entstanden sind und woraus sie bestehen, ist unklar. 
„Es könnten Proteinansammlungen sein oder Chemikalien der 
Puffersubstanzen“, spekuliert Gasper-Schönenbrücher. „Offen-
sichtlich waren die Mischung von Chemikalien, die Erdanzie- 
hung und die Geometrie des Gefäßes, schlicht sämtliche Bedin-
gungen, gerade so perfekt, dass sich dieses vollendet symmetri-
sche Muster ausbildete.“

Bild: Raphael Gasper-Schönenbrücher

IMPRESSUM

HERAUSGEBER: Rektorat der Ruhr-Universität Bochum in Verbindung mit dem 
Dezernat Hochschulkommunikation (Abteilung Wissenschaftskommunikation) 
der Ruhr-Universität Bochum

WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT: Prof. Dr. Gabriele Bellenberg (Philosophie 
und Erziehungswissenschaften), Prof. Dr. Astrid Deuber-Mankowsky (Philologie), 
Prof. Dr. Reinhold Glei (Philologie), Prof. Dr. Achim von Keudell (Physik und 
Astronomie), Prof. Dr. Ulrich Kunze (Elektrotechnik/Informationstechnik), Prof. 
Dr. Wolfgang Linke (Medizin), Prof. Dr. Denise Manahan-Vaughan (Medizin), 
Prof. Dr. Martin Muhler (Chemie), Prof. Dr. Franz Narberhaus (Biologie), Prof. Dr. 
Andreas Ostendorf (Prorektor für Forschung, Transfer und wissenschaftlichen 
Nachwuchs), Prof. Dr. Michael Roos (Wirtschaftswissenschaft), Prof. Dr. Tom 
Schanz (Bau- und Umweltingenieurwissenschaften), Prof. Dr. Michael Wala 
(Geschichtswissenschaft)

REDAKTIONSANSCHRIFT: Dezernat Hochschulkommunikation, Abteilung 
Wissenschaftskommunikation, Ruhr-Universität Bochum, 44780 Bochum, 
Tel.: 0234 / 32 - 25228, Fax: 0234 / 32 - 14136, rubin@rub.de, news.rub.de/rubin

REDAKTION: Dr. Julia Weiler (jwe, Redaktionsleitung); Meike Drießen (md); 
Katharina Gregor (kg); Raffaela Römer (rr)

FOTOGRAFIE: Damian Gorczany (dg), Hofsteder Str. 66, 44809 Bochum,
Tel.: 0176 / 29 706 008, damiangorczany@yahoo.de, www.damiangorczany.de; 
Roberto Schirdewahn (rs), Offerkämpe 5, 48163 Münster, Tel.: 0172/4206216, 
post@people-fotograf.de, www.wasaufdieaugen.de

COVERBILD: Roberto Schirdewahn

BILDNACHWEISE INHALTSVERZEICHNIS: Teaserfotos für die Seiten 12, 24, 
42: Roberto Schirdewahn; Teaserfotos für die Seiten 36, 54: Damian Gorczany; 
Teaserfoto für Seite 06: Brent McGregor 

GRAFIK, ILLUSTRATION, LAYOUT UND SATZ: Agentur der RUB,
www.rub.de/agentur

DRUCK: VMK Druckerei GmbH, Faberstraße 17, 67590 Monsheim, 
Tel.: 06243 / 909 - 110, www.vmk-druckerei.de

AUFLAGE: 4.000

ANZEIGENVERWALTUNG UND -HERSTELLUNG: VMK GmbH & Co. KG, 
Faberstraße 17, 67590 Monsheim, Tel.: 06243 / 909 - 0, www.vmk-verlag.de

BEZUG: RUBIN erscheint zweimal jährlich und ist erhältlich im Dezernat 
Hochschulkommunikation (Abteilung Wissenschaftskommunikation) der 
Ruhr-Universität Bochum. Das Heft kann kostenlos abonniert werden unter 
rubin.rub.de/abonnement.

ISSN: 0942-6639

Nachdruck bei Quellenangabe und Zusenden von Belegexemplaren

REDAKTIONSSCHLUSS
62

 
R

U
B

IN
 2

/1
6 

R
ed

ak
ti

on
ss

ch
lu

ss
 · 

Im
pr

es
su

m


	Cover_privat
	rubin_2016_2_klonen
	Impressum

