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Ferdinand Hucho 

Mainstream als Quelle des Neuen 
 

Der Obertitel unserer Debatte – „Zuviel Mainstream oder: wie kommt das 

Neue in die Wissenschaft“ – ist suggestiv: Zuviel Mainstream ist böse, das 

Neue ist gut. Beides kann man in Frage stellen, beides, vor allem ersteres, 

fand in den ersten Beiträgen unserer Debatte keine ungeteilte Zustimmung. 

Das Neue ist ein emergentes Phänomen 

Meine These: In den Lebenswissenschaften, für die ich hier spreche, ist der 

Mainstream Fundament und Quelle des Neuen. Das Neue emergiert aus dem 

Mainstream. Die eigentliche Frage lautet demnach: Wie entsteht Mainstream? 

Der Begriff Mainstream hat zunächst überwiegend negative Konnotationen. 

Als Beleg dienen mir die Beiträge meiner Vorredner, aus denen ich hier eini-

ge Stichworte herauspflücke, ohne Quellenangabe im Einzelfall: Da wird 

Mainstream in „Herdentrieb“ eingedeutscht, man erwähnt den medialen 

Mainstream als das, was „in“ ist, definiert über die Einschaltquote. In den 

Lebenswissenschaften manifestiert sich der Mainstream als das dominante 

Forschungsprogramm, politisch gewollt und gefördert als das gesellschaftlich 

Relevante, institutionalisiert in der Programmforschung. In der wissenschaft-

lichen Community drückt es sich als das Festhalten am Bewährten und Ge-

wohnten aus, als der „wissenschaftliche Betrieb“, als falschverstandene Sicher-

heit, der Risikovermeidung dienend, als Mode. 

Aber: Meine Vorredner sind ja nicht Mainstream, sie folgen nicht dem Kli-

schee und Vorurteil, der Suggestion unseres Debattenthemas. Hier zitiere ich 

den Schlusssatz in Mittelstraß’ Exposé unserer Debatte: „Kreativität kennt 

keine Grenzen, auch nicht im Mainstream der Forschung.“ „Das Neue kommt 

auf allen wissenschaftlichen Wegen, man muss die gegebenen nur offenhalten 

und die Wegebauer, die wissenschaftlichen Pfadfinder, gewähren lassen.“ 

Und so hörten wir dann bei Horst Bredekamp vom Mainstream als Wegberei-
ter des Neuen und bei Renate Mayntz über „Kritisches zur Mainstreamschelte“. 
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Natürlich gibt es viele Quellen, aus denen sich das Neue speist. Eine besonders 

populäre ist die unerwartete Entdeckung. Sie kann zu Paradigmenwechseln, 

zu Revolutionen im Sinne von Thomas Kuhn führen. Alexander Fleming zum 

Beispiel sah zufällig beim Betrachten verschimmelter Petrischalen einen kla-

ren Hof im Bakterienrasen um einzelne Pilzkolonien – die Geburtsstunde der 

Antibiotikaforschung. Ebenso soll er das Enzym Lysozym, ein Enzym, das die 

Auflösung bestimmter Bakterien katalysiert und in diversen Sekreten vor-

kommt, entdeckt haben, als ihm ein Tröpfchen aus der Nase auf eine eben-

solche Petrischale fiel – nicht unbedingt revolutionär, aber originell. Die 

Bücher über große Entdecker sind voll von Beispielen wichtiger Zufallsent-

deckungen. Der Zufall wird häufig mit Genialität verwechselt. 

Ich möchte auf eine andere Quelle des Neuen in den Lebenswissenschaften 

hinweisen. Es wird sich zeigen, dass sie uns überleitet zu meiner These des 

Mainstreams als Quelle des Neuen: Ich meine die Methoden, die Geräte und 

Techniken, die unsere Laboratorien füllen. Man könnte eine Geschichte des 

Fortschritts naturwissenschaftlicher Erkenntnis als eine Technikgeschichte schrei-

ben. Geräte und Apparate sind meist keine genialen Zufallsentdeckungen 

sondern Ergebnis zäher Entwicklungsarbeit. Anfangs wurde die Entwicklung 

revolutionärer Apparate und Methoden vom Bedarf der Wissenschaften 

getrieben. Heute, etwa seit Mitte des vorigen Jahrhunderts, beobachten wir 

immer häufiger die Umkehrung: Nicht der Bedarf der Wissenschaften schafft 

den methodischen Fortschritt; immer häufiger ist es das Angebot der Techniker, 

das einen Mainstream auslöst. Der Nobelpreisträger Otto Warburg entwarf 

und baute in Berlin-Dahlem seine Apparaturen noch selbst, weshalb seine 

besten Mitarbeiter häufig aus der Berliner Industrie abgeworbene Feinmecha-

niker waren. Heute bietet eine hochspezialisierte Industrie Gerätschaften an, 

die der Wissenschaft ganz neue Fragestellungen ermöglichen. 

Zur Illustration diene uns das Mikroskop: Wir verbinden seinen Anfang mit 

dem Namen Leeuwenhoek. Geboren 1632, hat Leeuwenhoek durchaus nicht 

das Mikroskop erfunden, es gab, vor allem zweilinsige, Vorgänger seines ein-

linsigen Geräts. Er steigerte aber deren Vergrößerung und Auflösung um das 

Zehnfache, in mühsamer Kleinarbeit, ohne geniale Theorie, rein handwerklich. 

Er konnte nicht einmal Latein, was ihm den Zugang zur gelehrten publizieren-

den Welt zunächst verwehrte (später wurde er durchaus Mitglied u. a. der 

Royal Society). Aber er sah zum ersten Mal einzellige Lebewesen, Bakterien, 

Infusorien, Spermien, eine neue Welt des Winzigen, die Mikrobiologie. Von 

ihm führt ein unmittelbarer Weg zu den herrlichen Mikroskopen unserer 
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Zeit, zu den Phasenkontrastmikroskopen, den Fluoreszenzmikroskopen, den 

Laserscanningmikroskopen bis hin zu den aktuellen Superresolution-Mikro-

skopen; für eines der Letzteren, das Superresolution-Fluorescence Microscope 

erhielten Betzig, Moerner und der Göttinger Stefan Hell 2014 einen Nobel-

preis. Parallel zu diesen optischen Mikroskopen sind die Elektronenmikroskope 

zu erwähnen, verbunden mit dem Namen Ruska. Sie werden gerade von den 

Superresolution-Mikroskopen verdrängt. Die Umkehrung der Schubkraft für 

das Neue erleben wir zurzeit; denn was bringt diese Entwicklung an Neuem 

in die Wissenschaft? Mit Leeuwenhoek formt sich ein bis heute anhaltender 

Mainstream, der Einblicke in immer kleinere Objekte, in Zellen, vor allem aber 

in Gewebe von Organen und Organismen sucht, und noch dazu immer lebens-

nähere Einblicke, in lebendige Strukturen und deren Dynamik. Das Neue 

kommt auf dem Weg zu immer mehr Detail zur Zelle, zur Organelle, zum 

Molekül, zur atomaren Auflösung, die wir der Röntgendiffraktion verdanken. 

Die neuesten Entwicklungen erlauben immer tiefere Einblicke in die Mechanik 

des Lebendigen, bieten immer präzisere Antworten auf die Urfrage: Was ist 

Leben? 

Nicht zuletzt hier in Dahlem entstand die Lebenswissenschaft der Biochemie, 

ebenfalls eine Apparatewissenschaft. Mit ihr kamen die Ultrazentrifuge, die 

Elektrophorese, die diversen Spektroskopien, die Massenspektrometrie, die 

Protein-Sequenzierung, und schließlich die DNA-Sequenzierung, alles lang-

wierige, wenn auch immer schnellere Entwicklungen kluger und einfallsreicher 

Wissenschaftler, fast immer ohne den genialen Heureka-Effekt. Und kaum 

sind diese Wunderwerke der Technik auf dem Markt, will sie jeder haben, 

sind sie Mainstream. 

Sind das Revolutionen in Thomas Kuhns Sinn, Paradigmenwechsel? In vielen 

Fällen: vielleicht, in den meisten: selbstverständlich! Denken wir nur an die 

Revolution im Denken und Tun der Lebenswissenschaftler, seit die Sequenzie-

rung von Genen, ganzen Chromosomen und Genomen Mainstream geworden 

ist. Offensichtlich ist es die Verfügbarkeit der Apparate und Methoden, die 

den Mainstream anschwellen lässt, bis er zur Quelle des Neuen wird. Ich sagte 

bereits eingangs: Das Neue emergiert aus dem Mainstream. 

 

An einem Beispiel, das wir dieser Tage miterleben, will ich dies darstellen. 

Wir befinden uns in den Lebenswissenschaften wieder einmal am Beginn von 

etwas prinzipiell Neuem. Es kam in den vergangenen 30 Monaten eine tech-

nische Neuerung auf, die heute schon längst Mainstream ist, diesmal ohne 
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millionenteures Gerät, ohne Apparat oder Theorie sondern durchaus preis-

wert, simpel und für Garagenforschung geeignet. Gemeint ist die Genchirur-

gie, eine bei Bakterien, die sich gegen eindringende Viren und Phagen zur 

Wehr setzen, entstandene Methode, die DNA der Gene effizient und un-

geheuer präzise zu zerschneiden und dadurch zu inaktivieren oder auch zu 

aktivieren, vor allem zu verändern, zu mutieren. Sie emergierte aus dem 

Mainstream der Molekularbiologie, der molekularen Genetik und der Gen-

technologie. Der Ausdruck Emergenz ist berechtigt, denn es gibt bei der 

Genchirurgie nichts prinzipiell Neues, keine grandiose Entdeckung, keinen 

Durchbruch im Labor. Niemand, nicht die Wissenschaftler oder deren helfende 

Techniker und Laboranten mussten neue Handreichungen lernen. Und doch 

ist das Ergebnis so neu, dass es begeistern, aber auch beängstigen kann. Die 

Medien sind voll davon, die meisten von Ihnen haben das, was jetzt folgt 

schon zur Genüge gehört und gesehen. Sie können jetzt also mit Ihren Gedan-

ken abschweifen bis ich in wenigen Minuten zu meinen Schlussfolgerungen 

komme. 

Das Monitoring der Gentechnik, eine zentrale Aufgabe der BBAW 

Gentechnik ist im Rahmen dieser Akademie die Domäne der interdisziplinären 

Arbeitsgruppe Gentechnologiebericht. Wir, die IAG, haben uns die Langzeit-

aufgabe gestellt, Stand und Entwicklung einer Hochtechnologie in unserem 

Lande zu beobachten, mit dem Ziel, Nutzanwendungen zu fördern und 

Fehlentwicklungen früh zu erkennen, im besten Sinne ein interdisziplinäres 

Monitoringprojekt. 

Ein aufregendes, mitunter hektisches Projekt noch dazu. Ursprünglich war 

vorgesehen, alle drei bis vier Jahre einen umfassenden Bericht vorzulegen, 

der den Stand der Gentechnik auf wissenschaftlichem, ökonomischem, gesetz-

geberischem und ethischem Gebiet beschreibt und evtl. Handlungsbedarf auf 

den verschiedenen Feldern anmahnt. Diese Frequenz hat sich als zu langsam 

erwiesen. Damit unsere Berichte – der dritte Gentechnologiebericht erschien 

im Frühjahr 2015 – nicht von der Dynamik des Gebiets überholt wird, mussten 

wir jährlich ein bis zwei Sonderbände dazwischenschieben, Publikationen zu 

neu aufspringenden Themen wie „Stammzellen“, „Gentherapie“, „Grüne 

Gentechnologie“, „Synthetische Biologie“. Indikatoren für Bedeutung und 

Aktualität dieser Themen waren uns die weltweit Tausende von Publikationen 
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und Patenten, die Millionen und Abermillionen von Fördermitteln und Inves-

titionen. Niemand zählte die beteiligten Wissenschaftler dieses Mainstreams, 

der immer wieder Neues heranspült: das Klonen, die transgenen Lebewesen, 

die pluripotenten Embryo-ähnlichen Stammzellen, die rekombinanten Gen-

produkte, nützlich für die Grundlagenforschung ebenso wie für die Medizin. 

Immer schwieriger wird die Interdisziplinarität des Monitoring, denn während 

die experimentellen Fortschritte ebenso wie die Anwendungen in Pharmako-

logie und Medizin von der Menge der Ressourcen, der Neugier der Forscher 

und den kommerziellen Interessen angetrieben und sorglos immer stärker 

beschleunigt werden, mühen sich Gesetzgeber und Ethiker, den Strom des 

Neuen zu erfassen und zu regulieren. Es ist fast unmöglich, die beteiligten 

Disziplinen zu synchronisieren. Immer häufiger musste man erschreckt feststel-

len, dass wir sehr viel mehr können als verantwortbar ist, als was das Gesetz, 

die Ethik und die Philosophie uns erlauben und erläutern. Der Mainstream in 

seiner Kreativität spült Barrieren hinweg. 

Gene Editing: die Editoren können das 

Und nun der aktuelle Paradigmenwechsel, die Genchirurgie. Ich ziehe das eng-

lische „Gene Editing“ vor, weil es dem natürlichen Prozess näher kommt, 

denn wir haben eine Methode zur Hand, die den genetischen Text, der mit 

einer Kombinatorik von nur vier Buchstaben den Bauplan und die Entwicklung 

(auch) des Menschen, das Funktionieren in Gesundheit und Krankheit in einem 

Genom genannten Textbuch aufgeschrieben enthält, zu editieren, d. h. zu 

korrigieren, wo er Fehler enthält, und zu verbessern, wo uns etwas Besseres 

einfällt. Das Akronym, das dieser Methode den Namen gab, heißt CRISPR/Cas. 

Die Methode enthält wie erwähnt technisch nichts prinzipiell Neues: Gene 

mutieren, d. h. verändern, zerstören, entfernen, ergänzen, kann man schon 

lange, aber das war bis heute unendlich mühsam, zeitaufwendig und kost-

spielig, noch dazu fehlerbehaftet. Die Zeiteinheit für eine experimentelle 

Mutation einschließlich der Analyse von deren Auswirkung war drei bis vier 

Jahre, also eine Doktorarbeit. Jetzt reden wir von Wochen, bestenfalls also 

von einer Masterarbeit. Das Neue sind nicht die Moleküle, die Enzyme und 

Nukleinsäuren, neu ist die Präzision, Effizienz, Geschwindigkeit und experi-

mentelle Leichtigkeit. 
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Die IAG Gentechnologiebericht ist im Januar 2015 mit einer viel beachteten 

Abendveranstaltung über die CRISPR/Cas – Genchirurgie an die Öffentlichkeit 

getreten. Vor zwei Wochen wandten wir uns in einem öffentlichen Workshop 

einem besonders problematischen Aspekt des Gene Editing zu, der aufkom-

menden Möglichkeit, auch die menschliche Keimbahn zu reparieren, zu heilen, 

zu editieren, zu „verbessern“. Wieder stehen wir vor der Situation, dass wir 

sehr viel mehr „können“ als wir „verstehen“. Embryonenschutzgesetz, Stamm-

zellgesetz, verantwortungsbewusst und sorgfältig ausgearbeitet, wussten von 

all dem Neuen nichts, müssen dringend novelliert werden. 

Eugenik, Enhancement, Eingriff in die Existenz eines zukünftigen Menschen, 

der ja per definitionem nicht sein Einverständnis in das geben kann, was wir 

ihm antun – eine verwirrende Vielfalt von ungelösten Problemen stürmt auf 

uns ein. Wir brauchen Zeit, sie zu diskutieren, vielleicht sogar sie zu lösen. 

Die notwendige Schlussfolgerung verantwortlicher Wissenschaftler weltweit 

ist die Forderung nach einem Moratorium. Die BBAW schließt sich dieser 

Forderung an. 

Schlussbetrachtung 

Das Neue ist kein Widerspruch zum Mainstream. Im Gegenteil: Die Spitze der 

Pyramide braucht eine breite Basis, der Leuchtturm braucht ein solides Funda-

ment und Strom. Fest steht allerdings, dass der Mainstream als gesellschaft-

liches Phenomen schwerer zu kanalisieren ist als der Leuchtturm des Neuen, 

mit dem man einfacher diskutieren, reden kann – und dem man gegebenen-

falls einfach den Strom abstellen kann. 
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