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Zusammenfassung

Will man die Ursprünge des Lebens aus der biologischen Sicht verstehen, muss man rekonstruieren, wie sich auf der
frühen Erde aus Nichtlebendigem die erste Grundeinheit des Lebendigen, die abgeschlossene Zelle mit Energiestoff-
wechsel, entwickeln konnte. Erklärungsmodelle, um Lücken in der Evolutionstheorie von einer unbelebten bis zur
belebten Ur-Erde zu schließen, sind die Konzepte der Ursuppentheorie, die von OpAriN und unabhängig von ihm von
HALDANE aufgeschrieben wurden. Auch das Konzept einer rNA-Welt reiht sich in die Liste der Erklärungsmodelle
ein. Heute stehen in der Forschung zum Ursprung des Lebens Hydrothermalquellen wie „Lost City“ im Vordergrund.
Der vorliegende Aufsatz behandelt ein Modell zum chemischen Ursprung des Lebens, dessen Ausgangspunkt eine
alkalische Hydrothermalquelle mit natürlich entstehenden Mikrokompartimenten aus Eisenschwefel und Nickel-
schwefel als territorien für die Entwicklung von (selbst-)replizierenden Molekülen zu freilebenden Zellen bildet. Die
Hauptenergie für die Synthese kommt aus dem Ungleichgewicht zwischen molekularem Wasserstoff im Hydrother-
malwasser und Kohlendioxid im Meerwasser. Die zwei Grundformen der prokaryoten könnten sich in so einer Um-
gebung aus der anorganischen Kompartimentierung gelöst haben: die ersten Archaebakterien wären demnach
Methanogene, die ersten Eubakterien Acetogene. Mit dem Versuch einer rekonstruktion der möglichen Urformen
des Kohlenstoff- und Energiestoffwechsels schließen wir den Kreis, indem wir die Bestandteile der Zelle mit Ener-
giestoffwechsel und somit die chemiosmotische Grundeinheit des Lebens ableiten.

Abstract

Efforts to understand life’s origin from a biological perspective boil down to reconstructing a plausible sequence of
events through which the elementary unit of life — a free-living cell with a self-perpetuating energy metabolism —
could have arisen from the elements on the early Earth. As in all research into the evolutionary history of life, that
endeavour entails narrowing the gaps between the starting points and the endpoints of major evolutionary transitions
with concepts, so that we can more explicitly envisage the intermediate steps, allowing us to structure and explore
the problem further. Such concepts need not be true to serve their purposes, the century old concept of organic soup
for example, but they should be tangible and relate to modern life processes, such as the idea of an rNA world. today,
submarine hydrothermal vents are much in the focus of research on life’s beginnings, because they represent chem-
ically reactive environments with energy releasing processes — and life itself is, on the bottom line, an energy re-
leasing chemical reaction. Alkaline vents such as the Lost City hydrothermal field harbour H2 rich effluent and form
inorganic microcompartments that could have served two essential functions at life’s origin: (i) catalysis in the form
of naturally precipitated transition metal sulfides, homologous to FeS centers in modern proteins, and (ii) a concen-
trating mechanism to keep whatever organic compounds might be formed retained at such sites so as to promote the
steps to higher chemical complexity. the main energetic reaction behind such chemistry likely entailed disequilibrium
between hydrothermal H2 from serpentinization and marine CO2 from volcanos. the theory suggests that the first
forms of life were acetogens among the eubacteria and methanogens among the archaebacteria, respectively, and that
the naturally chemiosmotic nature of alkaline hydrothermal vents might have been key to the origin of the first free-

living cells.
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1.   Einleitung: Das Leben ist eine Frage der Energie

passend zum thema der diesjährigen Leopoldina-tagung „Was ist Leben?“ ist ein Buch,  Life

Ascending von Nick LANE (2009), vorweg zu erwähnen. Da beschreibt LANE die zehn größten
Erfindungen der Evolution auf dem Weg vom Nichtlebendigen bis zum komplexen Leben,
wie wir es heute kennen. Diese Erfindungen sind der Ursprung von Leben, DNA, photosyn-
these, Eukaryoten, Sex, Beweglichkeit, Sicht, Warmblütigkeit, Bewusstsein und tod. Ein sehr
interessantes Buch über die großen evolutionären Übergänge, das ich sowohl dem Fachmann
als auch dem Nichtspezialisten empfehlen kann. „Was ist Leben?“ Das Leben ist eine chemi-
sche reaktion. Damit die reaktion abläuft, muss Energie freigesetzt werden. Aus jener Sicht
wäre das Leben in erster Linie eine Frage der Energie.

Abb. 1  Die abgeschlossene Zelle mit einem Energiestoffwechsel. Die ersten Zellen, die wir als freilebend und daher
– nach Meinung des Autors – als wirklich lebendig bezeichnen könnten, waren in etwa so organisiert. Das prinzip
der Chemiosmose – der Aufbau von ionengradienten mithilfe von exergonen redoxreaktionen und die Konservierung
dieser Energie in chemischer Form durch die Synthese von Atp aus ADp und pi – hat MitCHELL (1961) in die Biologie
eingeführt.

Wenn wir die heutigen Lebensformen betrachten, die es gibt, gibt es hinsichtlich der Mecha-
nismen, wie sie ihre Energie gewinnen, eigentlich nur zwei Sorten von Zellen: Es gibt erstens
die Fermentierer, die ihre Energie aus Disproportionierungsreaktionen gewinnen, d. h. durch
den Abbau von reduzierten Kohlenstoffverbindungen. Diese reduzierten Kohlenstoffverbin-
dungen werden jedoch stets von lebendigen Systemen bereitgestellt. Das wird wiederum durch
die zweite Gruppe der Organismen hinsichtlich der Energiegewinnung gewährleistet, und das
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sind die, die Chemiosmose benutzen. Chemiosmose ist ein Begriff, der von peter MitCHELL

(1961) eingeführt wurde, um die Grundmechanismen zu beschreiben, wie Zellen Energie ge-
winnen. im Wesentlichen handelt es sich dabei um redoxreaktionen, Abgabe von Elektronen
von in der Umwelt verfügbaren Donatoren auf verfügbare Akzeptoren. Dieses Energiegefälle
der Elektronenübertragung wird genutzt, um einen ionengradienten – meist einen protonen-
gradienten – aufzubauen, der dann von Kopplungsfaktoren, Atpasen, genutzt wird. Diese
Kopplungsfaktoren nutzen die in den protonengradienten gespeicherte Energie, um chemisch
nutzbare Energie in Form von Atp zu konservieren. Aus der Sicht der Energiegewinnung ist
das Objekt in Abbildung 1 – die abgeschlossene Zelle mit einem Energiestoffwechsel – daher
die Ausgangsposition, die Grundeinheit, des Lebendigen. Von den unbelebten Elementen auf
der frühen Erde angefangen, müssen wir hierhin kommen, wenn wir den Ursprung des Lebens
verstehen wollen.

2.   Woher kommen wir? Die Wurzeln im Stammbaum des Lebens

Betrachtet man die Evolutionsforschung als zeitlichen prozess, fängt alles bei Charles DArWiN

an, mit den zwei Mechanismen, die er beschrieben hat, auch gut erkennbar in der einzigen
Abbildung, die The Origin of Species (DArWiN 1859) schmückt, nämlich natürliche Variation
und natürliche Selektion (Abb. 2). in jeder Generation gibt es Varianten. DArWiN hatte keine
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Abb. 2  Natürliche Variation (Varianten bei jeder Generation) und natürliche Selektion (nur manche schaffen es in
die Folgegeneration) nach DArWiN 1859
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direkte Erklärung für die natürliche Variation, er konnte nur beobachten, dass sie existiert,
weil er sich für die Hundezüchtung und die taubenzüchtung interessiert hat. Und dann sein
großer Wurf: Einige dieser Varianten sind für die nächste Generation besser geeignet als an-
dere; nur manche dieser Varianten schaffen es bis in die nächste Generation. Das ist die na-
türliche Selektion. Mit den zwei Mechanismen der natürlichen Variation und der natürlichen
Selektion und ausreichend geologischer Zeit – so DArWiN – könne man die gesamte natürliche
Vielfalt, die in der freien Natur zu beobachten ist, erklären.

Dieses prinzip gilt heute noch – aber nur für die Organismen, für die DArWiN sich interes-
siert hat, nämlich für das mit dem bloßen Auge sichtbare Leben. Für die Mikroben – für das
nur mikroskopisch sichtbare Leben – hat sich DArWiN nicht interessiert, es gab auch gar keinen
Zugang zur Evolution der Mikroben damals. Aus der Sicht der heutigen Genomforschung
können wir jedoch sagen, dass wir zwei grundsätzliche Mechanismen entdeckt haben, die
DArWiN nicht vorausahnen konnte. Das sind der laterale Gentransfer – der transfer von ge-
netischem Material über die Artgrenze hinweg, ein wichtiger prozess bei den prokaryoten –
und vor allem die Endosymbiose, die Entstehung von Organellen aus der Einwanderung von
einer fertiggestellten Zelle in eine andere fertiggestellte Zelle zur Entstehung neuer taxa auf
höchster Ebene mittels Kombination. So ist zum Beispiel der Ursprung des pflanzenreiches
durch eine Symbiose von Cyanobakterien mit einer heterotrophen Wirtszelle entstanden – so
etwas hatte DArWiN nicht im Sinne.

im Übrigen ist es im Sinne von „Was ist Leben“ – im Hinblick auf Nichtleben – sehr in-
teressant anzumerken, dass DArWiNS Mechanismen sehr viel besser dann funktionieren, wenn
man bereits etwas Lebendiges als Ausgangspunkt hat, man siehe hierzu den Anfangsknoten
in DArWiNS Baum (Abb. 2). Beim Übergang von den Elementen auf der frühen Erde bis zum
Lebendigen, wo die Selektion ansetzen kann, tut sich DArWiNS theorie schwer. Das ist auch
nicht überraschend, zu seiner Zeit wusste man so gut wie gar nichts über die chemische Be-
schaffenheit des Lebens.

Ernst HAECKEL hat DArWiNS prinzip sehr bald auf die gesamte Breite des damals bekannten
Lebens übertragen und seinen berühmten monophyletischen Stammbaum der Organismen
1866 – nur sieben Jahre nach der Veröffentlichung von On the Origins of Species – veröffent-
licht. Dieser enthält die 19 ihm damals bekannten Stämme der Organismen. HAECKEL hat die
phylogenie der damals bekannten Welt mit dem Maß der vergleichenden Morphologie ge-
zeichnet – eine beeindruckende Leistung.

in Bezug auf den Ursprung des Lebens hat er allerdings den Stammbaum – wenn wir den
Übergang vom Nichtlebendigen ins Lebendige betrachten – ohne Wurzelwerk gezeichnet.
Den Übergang von den chemischen Ursprüngen des Lebens kann man mit Hilfe seines Stamm-
baums daher nicht diskutieren, obwohl HAECKEL sich in seinen Schriften ganz eindeutig zum
Ursprung des Lebens aus CO2 und Ammoniak bekannt hat – heute würden wir dazu autotrophe
Ursprünge sagen.

Weitere alte Vorstellungen zur frühen Evolution finden sich in dem Schema in Abbildung
4 von Konstantin MErESCHKOWSKy, einem russischen Biologen und Begründer der Endosym-
biosetheorie. in seinem Schema – um 1910 erschienen – ist ganz eindeutig das prinzip der
Endosymbiose dargestellt. Wir sehen einen Ursprung der plastiden in den phototrophen Eu-
karyoten durch Endosymbiose mit Cyanobakterien (MErESCHKOWSKy 1910). in MErESCH-
KOWSKyS Vorstellung gab es auch eine noch frühere Endosymbiose in der Evolution der
Eukaryoten. Seiner Meinung nach war das ein endosymbiontischer Ursprung des Kerns, aber
aus heutiger Sicht würden wir das anders sehen: Die Eigenschaften der Zelle, die er mit jener
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Symbiose erklären wollte, schreiben wir heute den Mitochondrien zu, aber an einen endosym-
biontischen Ursprung von Mitochondrien glaubte MErESCHKOWSKy nicht.

Was die chemischen Ursprünge des Lebens betrifft, sieht man, dass sich etwas unten links
in MErESCHKOWKyS Schema tut, aber was sich da genau tut, kann man auch bei sehr starker
Vergrößerung leider nicht feststellen. MErESCHKOWSKy war der Ansicht, dass das Leben wahr-
scheinlich zweimal entstanden ist: Die prokaryoten, als die Erde noch heiß war – wie er
wusste, dass die Erde am Anfang des Lebens heiß war, sei dahingestellt – und ein zweites
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Abb. 3  Der monophyletische Stammbaum der Organismen nach HAECKEL 1866
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Mal, nachdem sich das Wasser abgekühlt hatte, eine zweite Lebensform, die wir heute mit
den Eukaryoten gleichsetzen würden. Das war zugleich die Wirtszelle – seiner Meinung nach
– für die erste Symbiose auf dem Weg zu den höheren Zellen, zu denen auch wir Menschen
in seinem Schema im Zweig der Vertebraten zählen.

3.   RNA-Welt und Ursuppentheorie

Aus der Sicht der modernen Evolutionsforschung können wir den groben Weg unserer eigenen
Herkunft ziemlich weit zurückverfolgen: Die Menschen stammen von tieren ab, tiere stam-
men von protisten (das sind einzellige Eukaryoten) ab, und die protisten stammen wiederum
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Abb. 4  Symbiogenese nach MErESCHKOWSKy 1910
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von prokaryoten ab — mittels Endosymbiose (EMBLEy und MArtiN 2006, LANE und MArtiN

2010). Und woher kommen die prokaryoten? Die prokaryoten wiederum stammen aus den
Elementen auf der frühen Erde, und dieser Übergang ist bislang noch schwer zu erklären.

Die meisten evolutionären Übergänge kann man sich in etwa vorstellen. Die Frage „Was
sind tiere?“ können wir weitgehend anhand der Frage „Was waren ihre Vorfahren?“ oder „Wie
sind die morphologischen Übergänge molekular- und entwicklungsbiologisch zu erklären?“
beantworten. Ähnlich schwierige Fragen zu evolutionären Übergängen, wie „Was sind pro-
tisten?“, „Was sind pflanzen?“, können Evolutionsbiologen in groben Zügen befriedigend be-
antworten. Anders ist es jedoch beim Übergang von den Elementen auf der frühen Erde – wo
es nichts Lebendiges gab – bis hin zu freilebenden prokaryoten mit eigenständigen Genomen,
bestehend aus Millionen von Basenpaaren, und mit chemiosmotischen Energiegewinnungs-
mechanismen. Gerade weil es keine eigenständigen Lebensformen gibt, die weniger komplex
sind als eine prokaryotische Zelle, ist der Übergang von den Elementen bis zur zellulären
Ebene besonders schwierig nachzuvollziehen. Hier haben wir nur vage Vorstellungen und
wenig explizite Erklärungsmodelle. Wollen wir Fortschritte in diesen Fragen erzielen, so müs-
sen wir etwas Geduld haben und zur Zeit mit Konzepten arbeiten, von denen wir wissen, dass
sie unvollkommen sind. Aber die Konzepte sollten robust sein, und sie sollten uns vor allem
helfen, das problem so zu strukturieren, dass wir es in kleinere, leichter lösbare teilprobleme
aufteilen.

Ein ganz wichtiges Erklärungsmodell für den Weg von den Elementen zu den freilebenden
Zellen ist das Konzept der „rNA-Welt“. Die meisten Biologen haben schon von der rNA-
Welt gehört. Für alle, die das Konzept der rNA-Welt noch nicht kennen, lässt es sich sehr
kurz erklären: Es besagt, dass bevor es proteine und DNA gab, es rNA gab. Diese hatte sowohl
genetische Eigenschaften als auch katalytische Eigenschaften und war somit auch das Vor-
gängermolekül sowohl für die proteine (chemische träger der Katalyse) als auch für die DNA
(chemische träger der Vererbung). Das Konzept der rNA-Welt besagt daher, dass es eine
phase in der Entwicklung des Lebens gab, in der nicht Zellen, sondern Moleküle – rNA-Mo-
leküle – evolvierten. Diese einfache rNA-Welt mit rNA als träger der genetischen informa-
tion, aber auch träger der katalytischen Funktion war Vorgänger der heute differenzierteren
Gliederung der Funktion in DNA und ribosomen-proteinbiosynthese (JOyCE 2002).

Das Konzept der rNA-Welt ist somit sehr hilfreich (mittlerweile fast unentbehrlich), wenn
es darum geht, das problem der Entstehung komplexer Systeme aus einfacheren zu struktu-
rieren und die evolutionären Übergänge konkret vorzustellen. Aber – und das ist ganz wichtig
– wir wissen nicht, ob es stimmt oder nicht. Man kann sich jedoch eine rNA-Welt vorstellen
und Experimente im Labor durchführen, die das prinzip der rNA-Welt untermauern. Das Mo-
dell der rNA-Welt hilft uns, die evolutionären Übergänge zwischen den Elementen auf der
frühen Erde und den ersten prokaryotischen Zellen in unseren Vorstellungen zu überbrücken.

Gehen wir von einer rNA-Welt aus, dann taucht die nächste Frage auf: Woher kommen
die chemischen Bausteine, aus denen die rNA-Welt besteht? in der heutigen Forschung zur
rNA-Welt kann man diese von den Herstellern von Feinchemikalien kaufen. Auf der frühen
Erde ging das aber nicht. Dafür gibt es jedoch eine zweite, sehr verbreitete Vorstellung, näm-
lich die Ursuppentheorie. Fast jeder – auch der Nichtbiologe – hat schon von der Ursuppen-
theorie gehört. Der Begriff stammt jedoch nicht aus Stanley L. MiLLErS berühmter Arbeit von
1953 in der Science (MiLLEr 1953), vielmehr wurde die Ursuppentheorie von Alexander OpA-
riN (1923) und unabhängig von ihm von John Burdon Sanderson HALDANE (1929) entwickelt.
Die Ursuppentheorie ist schnell zu beschreiben: HALDANES Schilderung ist mit lediglich 10
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Seiten besonders prägnant – ein schillerndes Beispiel der logischen Ableitung, die sich fol-
gendermaßen gestaltet: Seit pAStEUr wissen wir, dass Leben immer von Leben abstammt.
Dieses prinzip, dass es keine spontane Generation gibt, gehört zu pAStEUrS entscheidenden
Entdeckungen. Dieses prinzip stimmt immer – bis auf eine Ausnahme: am Anfang des Lebens.
Am Anfang des Lebens entstand das Leben aus Nichtlebendigem. Das ist das erste, was HAL-
DANE feststellen musste. Wie war denn so etwas möglich? Auf der frühen Erde gab es – so
HALDANE – kein Leben, aber dafür große Mengen an CO2, in den Ozeanen gelöst, zudem gab
es große Mengen an UV-Licht. HALDANE schrieb, dass er durch die Arbeiten von der Gruppe
um BALy in Liverpool wusste, dass UV-Licht imstande ist, aus CO2 in wässriger Lösung in
Gegenwart von Ammonium reduzierte Kohlenstoffverbindungen, inklusive Zucker und pro-
teinähnliche Substanzen zu generieren. Diese akkumulierten nach HALDANES Ansicht bis das
Meer die Konsistenz von „hot dilute soup“ erreichte. So leitet die Ursuppentheorie die Ent-
stehung der ersten organischen Verbindungen her. Weil es noch kein Leben gab, um diese Sub-
stanzen als Substrat aufzuessen, konnten sie sich – nach HALDANES Vorstellungen – im Ozean
anreichern, immer mehr, und sie wurden dann immer komplexer. irgendwann erreichten sie
dann die Ebene der Makromoleküle; in HALDANES Abfassung wurden die Viren als Zwischen-
stufen zwischen dem Molekularen und dem Lebendigen erreicht, bis schließlich die erste Zelle
entstand: „the cell consists of numerous half-living chemical molecules suspended in water
and enclosed in an oily film. When the whole sea was a vast chemical laboratory the conditions
for the formation of such films must have been relatively favourable. But for all that life may
have remained at the virus stage for many millions of years before a suitable assemblage of
elementary units was brought together in the first cell. there must have been many failures,
but the first successful cell had plenty of food, and an immense advantage over its competi-
tors.“ (HALDANE 1929.)

Die ersten Zellen waren nach der Ursuppentheorie heterotroph und haben sich von der Ur-
suppe ernährt, haben sie dann auch „aufgegessen“, was demnach den Selektionsdruck für den
Ursprung der photosynthese dargeboten hat. Mit der Erfindung der photosynthese waren die
pflanzen nicht weit, zugleich Nahrung für die tierwelt, und so, der Ursuppentheorie nach, ist
es im Wesentlichen, wie wir es heute kennen, zur Entstehung des Lebens gekommen.

Es gibt jedoch mit der Ursuppentheorie ein großes problem: Obwohl sie sehr verbreitet
ist und auf den ersten Blick plausibel erscheint, kann sie doch unter gar keinen Umständen
funktionieren.

Machen wir an dieser Stelle das entsprechende Gedankenexperiment: Wir gehen zum Su-
permarkt, und wir kaufen eine Dose Hühnersuppe, eine Dose etwas stärkere Gulaschsuppe,
in einer dritten Dose nehmen wir drei Frösche und vier Karotten, homogenisieren diese, um
die zelluläre Struktur zu zerstören, aber darin haben wir dann alle Moleküle, die wir für das
Leben benötigen. Wir verschließen die Dosen steril, in eine vierte Dose packen wir Wasser
als Kontrolle. Diese vier Dosen stellen wir bei beliebiger temperatur hin, wir warten vier Mil-
liarden Jahre und ziehen dabei proben zwischendurch, um zu schauen, ob darin neues Leben
de novo entstanden ist. Wird das funktionieren? Nein. Und der Grund, warum neues Leben
nicht spontan aus diesen Dosen herauskommen wird, ist, dass der Kohlenstoff, der Wasserstoff,
der Stickstoff und der Sauerstoff in diesen Dosen schon reagiert hat. Er befindet sich nahezu
im Gleichgewicht – er hat kein chemisches potenzial, um weiter zu reagieren.

Das Leben ist eine chemische reaktion. Bei allen Lebensformen sind es redoxreaktionen
– bei uns Menschen ist das die Verbrennung von Sauerstoff in unseren Mitochondrien, bei an-
deren Organismen sind es andere chemische reaktionen –, die zum Aufbau der protonengra-
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dienten ablaufen müssen. Da das Leben eine chemische reaktion ist, sollte folglich – meiner
Meinung nach – der Ort der Entstehung der ersten Zellen eine chemisch reaktive Umgebung
sein, aus der Sicht der redoxreaktionspartner weit ab vom Gleichgewicht, wie das Leben
selbst.

4.   Anders gedacht: Ursprung des Lebens an Hydrothermalquellen

Wichtiger für die moderne Sicht der chemischen Ursprünge des Lebens sind tiefseehydro-
thermalquellen, die seit etwa dreißig Jahren in diesem Zusammenhang diskutiert werden (BA-
rOSS und HOFMANN 1985), insbesondere die warmen alkalischen Hydrothermalquellen, die
seit den 1980er Jahren im Mittelpunkt der Forschung von Michael J. (Mike) rUSSELL stehen.
So schrieb er zum Beispiel: „We propose that life emerged from growing aggregates of iron
sulphide bubbles containing alkaline and highly reduced hydrothermal solution. these bubbles
were inflated hydrostatically at sulphidic submarine hot springs sited some distance from
oceanic spreading centers four billion years ago.“ (rUSSELL et al. 1994.) Aber die Art von Hy-
drothermalquellen, die Mike da im Sinn hatte, kannte er nur in fossiler Form. Moderne Exem-
plare solcher alkalischer Quellen wurden erst einige Jahre später durch Deborah KELLEy und
ihre Mitarbeiter entdeckt – an einem Ort namens Lost City, auf dem halben Weg zwischen
Florida und Gibraltar mitten im Atlantischen Ozean. Dort hat Deborah KELLEy ein Gebiet ge-
funden, das mit Hydrothermalquellen übersät ist, genau wie Mike rUSSELL voraussagte: in
der Nähe einer Spreizungszone mit alkalischem, sehr stark reduziertem und sulfidhaltigem
Wasser (KELLEy et al. 2001), mit bläschenähnlichen Mikrokompartimenten (KELLEy et al.
2005) und großen Mengen Wasserstoff, ungefähr 10 mM. Zudem enthält das Wasser ca. 1 mM
Methan abiogenen Ursprungs (prOSKUrOWSKi et al. 2008), das uns im weiteren Verlauf noch
beschäftigen wird.

Die in Lost City gefundenen, anorganisch gebildeten Mikrokompartimente ähneln solchen
aus fossilen Hydrothermalquellen, die Mike rUSSELL in irland gefunden hat (BOyCE et al.
1983). Sie sind vor etwa 350 Millionen Jahren entstanden, als ein Schlot mit Eisen(ii)-haltigem
Wasser auf sulfidhaltiges Wasser in einer euxinischen marinen Umgebung getroffen ist (ab-
gebildet in BOyCE et al. 1983, rUSSELL und HALL 1997 und in rUSSELL und MArtiN 2004).
Das Eisensulfid fiel an der Austrittsstelle der Quelle kolloidal aus und wurde dann durch den
Druck der Quelle aufgebläht, wodurch sich hohle, anorganische Bläschen mit einem Durch-
messer von ca. 0,1 µM bis 0,5 mm bildeten. Diese Bläschen können als anorganische Kom-
partimente oder anorganische Zellen angesehen werden, aus Eisensulfid bestehend. Aber
anders als biologische Zellen teilen sie sich nicht, sondern sie bilden ein System von Kom-
partimenten, das bienenwabenartig wächst und territorien für organischen inhalt bereitstellt.
Diese Kompartimente erfüllen in den hier erläuterten Überlegungen zwei wichtige Funktio-
nen.

Erstens: Sie bilden Kompartimente. Jede theorie über den Ursprung des Lebens fordert
eine Kompartimentierungsfunktion. Egal, was für eine Chemie man am Anfang des Lebens
annimmt, wenn sich zwei Moleküle treffen und reagieren, um am Aufbau der Grundbausteine
des Lebens mitzuwirken, muss das reaktionsprodukt am Ort seiner Synthese zurückgehalten
werden, sonst diffundiert es ins Meer ab und ist für jede weitere chemische Entwicklung völlig
unbrauchbar. Kompartimentierung ist also die erste wichtige Funktion. Die an Hydrothermal-
quellen natürlich entstehenden Mikrokompartimente könnten diese Funktion sehr gut erfüllen.

Nova Acta Leopoldina NF 116, Nr. 394, 69–95 (2012)

William Martin

0480_12_Bd.116_Nr.394_Was ist Leben_Layout 1  29.10.12  10:14  Seite 78



79

Wenn chemische reaktionen dort stattfinden, dann kann man sich sehr gut vorstellen, wie die
reaktionsprodukte am Ort ihrer Synthese zurückgehalten werden. Es gibt auch durch die Ar-
beiten von Mike rUSSELL gemeinsam mit Dieter BrAUN in München beeindruckende Unter-
suchungen zur Fähigkeit solcher Kompartimente, Grundbausteine der rNA bis zu 108-fach
anzureichern (BAASKE et al. 2007).

Zweitens: Die andere wichtige Funktion dieser Bläschen ist die Katalyse. Die aus anorga-
nischen präzipitaten entstehenden hydrothermalen Bläschen, die Mike rUSSELL aus fossilen
Hydrothermalquellen beschrieben hat (rUSSELL und HALL 1997), bestehen aus Eisensulfid
(FeS). Mikrobiologen und Biochemiker wissen, dass die Struktur des Eisenmonosulfidmine-
rals sich nicht von der Struktur von Eisenschwefelclustern in modernen proteinen unterschei-
det. Eisenschwefelcluster in proteinen sind gerade bei den Anaerobiern sehr weit verbreitet.
Diese Eisenschwefelcluster – manchmal enthalten sie auch Nickel, Wolfram oder Molybdän
– sind im Allgemeinen die Sulfide von Übergangsmetallen. Die Übergangsmetalle sind deshalb
wichtig für die frühe Biochemie, weil sie Katalyse bewirken. Die Elektronenwolken von den
Übergangsmetallen – die äußeren Elektronenwolken – sind imstande, metastabile Bindungen,
z. B. mit Stickstoff und Kohlenstoff, einzugehen, wodurch sich chemische Bindungen knüpfen
und lösen lassen. Das ist der Grund, weshalb die Übergangsmetalle wichtige katalytische Ei-
genschaften aufweisen, sowohl in der industriellen (metall-)organischen Chemie als auch in
der mikrobiellen Biochemie.

Anorganische Kompartimente, die chemische reaktionsprodukte zurückhalten können
und zugleich die Katalyse für die Bildung von organischen Molekülen aus CO2 bewirken, sind
im prinzip ein guter Ausgangspunkt für den Übergang zwischen Geochemie und Biochemie.
Diese zwei Aspekte – Kompartimentierung und Katalyse – sind günstige Eigenschaften von
Hydrothermalquellen beim Ursprung des Lebens, weil für das Leben, wie wir es kennen, in
biologischen Kompartimenten chemische reaktionen in Gang kommen müssen, und die Hy-
drothermalquellen beherbergen gute Voraussetzungen für beide. Dabei soll betont werden,
dass die tiefseehydrothermalquellen vom typ der schwarzen raucher nicht im Vordergrund
der gegenwärtigen Überlegungen stehen. Das Wasser in ihrem inneren ist sehr heiß, bis zu
350 °C. Das ist zu heiß für das Leben, gar zu heiß für die Stabilität der organischen Bausteine
des Lebens, proteine und Nukleinsäuren. Hydrothermalquellen vom typ Lost City bieten hin-
gegen sehr viel mildere Bedingungen. Das Wasser ist ca. 70 °C warm und sehr reich an H2 –
ein hervorragender träger von Elektronen und Energie. Ferner sind Hydrothermalquellen vom
typ schwarzer raucher nur stabil über Zeiträume von Jahrzehnten, wohingegen Lost City ca.
100 000 Jahre alt ist. Die Entstehung des Lebens erforderte eine chemisch reaktive Umgebung,
die über geologische Zeiträume stabil war.

5.   Ein Modell

Seit 2003 haben Mike rUSSELL und ich eine kleine reihe von Arbeiten ausgeführt, in der wir
versucht haben, das thema vom Ursprung des Lebens zu beleuchten. Mike betrachtet das pro-
blem aus geochemischer Sicht, ich aus biologischer. Wir fanden dabei eine überraschend große
Anzahl von Gemeinsamkeiten zwischen dem geochemischen Geschehen in alkalischen Hy-
drothermalquellen und dem Stoffwechsel bestimmter Mikroben (MArtiN und rUSSELL 2003,
rUSSELL und MArtiN 2004, MArtiN und rUSSELL 2007, rUSSELL et al. 2010). Der Ausgangs-
punkt ist in Abbildung 5 dargestellt, mit natürlich entstehenden anorganischen Mikrokompar-
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timenten als territorien für die Synthese der Bausteine des Lebens und für deren Anreicherung,
bis hin zu rNA-ähnlichen Molekülen in einer rNA-ähnlichen Welt. Die Hauptenergie für
diese chemische reaktion und für die erforderliche organische Synthese kommt aus dem Un-
gleichgewicht zwischen Wasserstoff (H2) und Kohlendioxid (CO2) – auf die Details werden
wir nachher noch näher eingehen. Die Wände der natürlich entstehenden Mikrokompartimente,
die wir annehmen, bestehen aus Sulfiden von Eisen(ii), Nickel und anderen Übergangsmetal-
len. Das bedeutet, die katalytischen Eigenschaften, die wir brauchen, um CO2 in organischen
Kohlenstoff zu überführen, werden uns auf natürlichem Wege geliefert.

im Kern des Modells trifft H2 im Hydrothermalwasser auf sehr hohe Konzentrationen von
CO2 im Ozean. Es ist deshalb viel CO2 im Meerwasser, weil das CO2 auf der frühen Erde
nicht als Karbonat, Kohle oder Mineralöl abgelagert war. Kohlenstoff auf der frühen Erde lag
fast ausschließlich als CO2 vor, weil Kohlenstoff in Berührung mit Wasser bei temperaturen
von über 250 °C aus thermodynamischen Gründen als CO2 vorzuliegen neigt. Und weil CO2

über die Ausgasung von Vulkanen (Magma ist ca. 1200 °C heiß) in die Uratmosphäre gelangte,
enthielt das damalige Meer bis zu tausendmal mehr CO2 als heute. Aus diesem Ungleichge-
wicht zwischen H2 und CO2 war die Synthese einfacher organischer Verbindungen möglich,
und am Ort ihres konzentrierten Aufeinandertreffens durch die katalytische Wirkung der Über-
gangsmetalle begünstigt. Einfache organische produkte konnten am Ort ihrer Synthese durch
die Mikrokompartimente zurückgehalten werden, so dass wir dann – der theorie nach – zu
einem konzentrierten reaktionsgemisch kommen, weit ab vom Gleichgewicht, das die we-
sentlichen teile des Lebens hätte enthalten können: Aminosäuren, Zucker, Basen. Der Über-
gang zu irgendetwas Ähnlichem wie einer rNA-Welt wäre grundsätzlich denkbar, weil eine
kontinuierliche Quelle der chemischen Energie vorhanden war, um das molekulare Geschehen
voranzutreiben.

Ein Bestandteil von unserem Modell ist es, dass der letzte gemeinsame Vorfahre allen Le-
bens keine freilebende Zelle war. Vielmehr hatte jener letzte gemeinsame Vorfahre zwar den
genetischen Code, er hatte ribosomen, er hatte womöglich DNA, aber auf jeden Fall proteine
und Katalyse, allerdings war er nicht freilebend, sondern er war eingesperrt in den territorien
dieser natürlich entstehenden Kompartimente, wo er sich begrenzt vermehren und weiterent-
wickeln konnte – jedoch als ein Gefangener am Ort seiner Synthese.

Ein wichtiger Bestandteil dieser theorie ist es, dass die Eisenschwefelzentren moderner
proteine nicht als eine Erfindung der biologischen Welt anzusehen sind, sondern als biomi-
metische Kopien von den katalytisch aktiven „Zellwänden“ aus Übergangsmetallsulfiden, in
denen die ersten biologischen Zellen entstanden. Das heißt, die Eisenschwefelzentren wurden
„abgekupfert“ von den anorganischen Wänden am Ort ihrer Entstehung und dann in proteine
inkorporiert, so dass diese Katalyse genetisch bestimmbar wurde und auch beweglich – weg
vom Ort des Ursprungs. Mit Eisen, Nickel und Schwefel ausgestattet, waren dann die ersten
Vorstufen des Lebens irgendwann selber imstande, diese wichtigen Katalysatoren herzustellen
und als Bestandteil ihrer spezifisch synthetisierten proteine zu inkorporieren.

Die theorie geht weiter mit der Differenzierung innerhalb dieser bienenwabenartigen ter-
ritorien: Die Kompartimentinhalte, die sich am besten vermehren können, breiten sich am
schnellsten innerhalb der territorien aus. Das ist eindeutig Darwinsche Evolution im Sinne
der natürlichen Variation und natürlichen Selektion, aber die Einheiten der Selektion sind nicht
freilebende Zellen, sondern komplexe Kompartimentinhalte, die einerseits um die Besetzung
der verfügbaren territorien, andererseits um die verfügbaren Bausteine konkurrieren. Der
letzte Übergang ist dann zur finalen Organisationshöhe der Ebene der freilebenden Zelle (siehe
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Abb. 5  Modell für den Ursprung von prokaryotischen Zellen in Eisen-Schwefel-Kompartimenten, innerhalb derer
der chemoautotrophe Ursprung des Lebens stattgefunden haben könnte (modifiziert nach MArtiN und rUSSEL

2003).
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Abb. 6  Modell für den Ursprung von membrangebundenen prokaryotischen Zellen in Eisen-Schwefel-Komparti-
menten, innerhalb derer der chemoautotrophe Ursprung des Lebens stattgefunden haben könnte (modifiziert nach
MArtiN und rUSSEL 2003).
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Abb. 1). Da ist die theorie ein zweites Mal radikal, weil wir sagen, dass die Zellwand und die
genetisch kodierte Lipidmembran sehr späte Erfindungen waren – eigentlich die letzten Er-
findungen, die auf dem Weg zur freilebenden Zelle erforderlich waren. Ferner sagen wir, dass
zwei Grundformen des Lebens von dem anorganischen inkubator freigekommen sind: einmal
der Vorfahre der Archaebakterien und einmal der Vorfahre der Eubakterien (Abb. 6). Diese
Gruppen unterscheiden sich in vielen Eigenschaften, vor allem in der Chemie ihrer Zellmem-
branen. Die isoprenetherlipide der Archaebakterien sind mit einer anderen Stereochemie an
das Glycerolphosphat gebunden als die Fettsäureester der Eubakterien. Der letzte gemeinsame
chemische Vorfahre der Fettsäureester und der isoprenether im Stoffwechsel ist Acetyl-CoA,
das ist eine der zentralsten Verbindungen im Stoffwechsel. Die Fettsäuren (aus C2-Einheiten
aufgebaut) und isoprene (aus C5-Einheiten aufgebaut) haben so gut wie nichts miteinander
gemeinsam, und die Enzyme ihrer Biosynthesewege sind nicht verwandt. Für jeden anderen
Stoffwechselweg würde man sagen, wenn die chemischen intermediate – bei den Archaebak-
terien sind es Mevanolatintermediate, bei den Eubakterien sind es Malonylintermediate –
nichts miteinander gemeinsam haben und die Enzyme auch nicht miteinander verwandt sind,
dann müssten diese Stoffwechselwege unabhängig voneinander entstanden sein. Das sagen
wir auch hier: Es war nicht einer vorher da und wurde von dem anderen ersetzt, sondern diese
zwei Wege wurden unabhängig voneinander erfunden, und zwar von Bewohnern der Hydro-
thermalquellen.

Ähnliches gilt für die Zellwand; der S-Layer der Archaebakterien besteht aus protein und
ist vom peptidoglycan der Eubakterien grundverschieden. Das war auch eines der entschei-
denden Merkmale, die Otto KANDLEr zur Entdeckung der Archaebakterien beigesteuert hat –
das Fehlen einer aus Murein bestehenden peptidoglycanschicht (KANDLEr und KöNiG 1978).

6.   Ein H2-bildender Prozess damals wie heute: Serpentinisierung

Aus energetischer Sicht wird in dem vorliegenden Modell die gesamte Entwicklung vom che-
mischen Ursprung der einfachsten Moleküle bis zu freilebenden Zellen von H2 (als Elektro-
nendonor) und CO2 (als Elektronenakzeptor) bestritten. Aus diesem Grund wird auch hier die
these vertreten, dass der ursprüngliche Stoffwechsel der ersten Eubakterien und der ersten
Archeabakterien ebenfalls H2/CO2-abhängig war. Bei den Eubakterien wäre das die Acetoge-
nese, bei den Archaebakterien die Methanogenese. Es gibt auch auffällige Ähnlichkeiten in
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Abb. 7  Der chemische prozess der Serpentinisierung nach BACH et al. 2006
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diesen Stoffwechselwegen, die diese these stützen. Nehmen wir das an, müssen wir explizit
sein, wenn es um die geologische Herkunft von genau diesem H2 geht. Die naheliegenste Mög-
lichkeit zeigt Lost City auf. Der Ursprung des geologischen H2 in Lost City ist recht gut be-
kannt. Der H2 bei Lost City (im Efflux zu ca. 10 mM vorhanden) stammt aus einem gut
beschriebenen geologischen prozess namens Serpentinisierung (BACH et al. 2006).

Der prozess der Serpentinisierung ist sehr kompliziert (BACH et al. 2006), aber im Grunde
läuft Folgendes ab: Eisenmagnesiumsilikate in der Kruste reagieren mit Wasser, das durch die
Kruste zirkuliert. Diese Eisenmagnesiumsilikate enthalten Eisen(ii). in der reaktion mit Was-
ser bei temperaturen um 150 bis 200 °C wird ein teil von dem Eisen(ii) in Eisen(iii) über-
führt, d. h., es wird oxidiert, gibt also Elektronen ab, und diese Elektronen landen letztendlich
beim Wasser. Wasser wird zu Wasserstoff reduziert, und der Sauerstoff im Wasser bleibt im
Gestein als Magnetit zurück. pro Kubikmeter Gestein können etwa 10 m3 Wasserstoff produ-
ziert werden. Das ist zwar sehr viel und dauert sehr lange, aber das Entscheidende ist, dass
der Löwenanteil der submarinen Kruste aus Eisenmagnesiumsilikaten besteht. Diesen prozess
der Serpentinisierung – der Wasserstoffbildung, sagen die Geochemiker – hat es gegeben, seit-
dem Wasser auf diesem planeten existierte, und wird es fernerhin geben, bis kein Wasser mehr
auf der Erde vorhanden ist. Der Grund dafür ist der Sachverhalt, dass die Erde nahe der Ober-
fläche sehr viel mehr Eisen(ii) als Wasser enthält.

Die Serpentinisierung ist ein gutes Beispiel für eine energiefreisetzende oder „exergone“
reaktion. Sie läuft ab, weil sie Energie freisetzt; die reaktionsprodukte enthalten weniger
Energie als die Ausgangsprodukte, die Differenz geht als Wärme an die Umwelt verloren.
Aber der Wasserstoff aus der Serpentinisierung enthält immer noch viel Energie für weitere
reaktionen, sofern die richtigen reaktionspartner bereitgestellt werden. Ein Beispiel ist die
bekannte Knallgasreaktion, in der Wasserstoff mit Sauerstoff unter rascher Energiefreisetzung
zu Wasser reagiert (etwa beim tragischen Absturz des Zeppelins „Hindenburg“). Auf der frühen
Erde gab es keinen Sauerstoff, aber es gab viel CO2. Den entscheidenden Satz für den rest
dieses Artikels (und von zentraler Bedeutung für diese theorie insgesamt) sagte einst rolf
tHAUEr (Marburg): in der reaktion von Wasserstoff mit CO2 liegt das Gleichgewicht auf der
Seite von Methan und Acetat. Das bedeutet, dass auf der frühen Erde die exergone reaktion
von H2 (aus der Serpentinisierung) mit CO2 (aus dem Vulkanismus) nicht nur Energie freisetzt;
sie bildet dabei auch reduzierte Kohlenstoffverbindungen, und somit organische Substanzen,
wie sie für den Anfang des Lebens unabdingbar erforderlich war. Die exergone reaktion von
H2 mit CO2 ist heute noch die Grundlage für die chemische Energiegewinnung bei einigen
wichtigen Vertretern der prokaryoten, nämlich den Acetogenen und den Methanogenen. Die
Acetogenese und die Methanogenese sind nach Ansicht des Autors hervorragende Kandidaten
für die ältesten Stoffwechseltypen überhaupt.

7.   Ein besonderer Weg der CO2-Fixierung: Der Wood-Ljungdahl-Weg

Die Acetogenen und Methanogenen benutzen einen ganz besonderen Weg der CO2-Fixierung:
den sogenannten Acetyl-CoA- oder Wood-Ljungdahl-Weg (Abb. 8 und 10). Bei dem Wood-
Ljungdahl-Weg erfolgt die Energiegewinnung durch die reduktion von CO2 mit Elektronen
aus dem Wasserstoff. Die Acetogenen bilden dabei Essigsäure als Endprodukt, die Methano-
genen Methan, aber im Zuge dieser CO2-reduktion mit Wasserstoff gewinnen sie noch Ener-
gie. insofern unterscheidet sich der Wood-Ljungdahl-Weg von jedem anderen Weg der
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CO2-Fixierung, den wir bei den prokaryoten kennen. Alle anderen Wege der CO2-Fixierung
benötigen eine Zufuhr von Energie (in Form von Atp), damit sie ablaufen; das Atp wird aus
anderen reaktionen erzeugt. Bei den Acetogenen und Methanogenen wird Zellmasse, d. h.
reduzierter Kohlenstoff, im Zuge der Energiegewinnung durch Chemiosmose erzeugt.

Abb. 8  Wood-Ljundahl-Weg bei Acetogenen und Methanogenen. Links eine Auswahl von redoxreaktionen, die pro-
karyoten in ihrem Energiestoffwechsel benutzen (zusammengestellt aus AMEND und SHOCK 2001). Rechts die aceto-
gene und die methanogene reaktion.

Abb. 9  thermodynamik der Hauptreaktionen im Energiestoffwechsel der Acetogenese und Methanogenese nach
FUCHS 1994 und tHAUEr et al. 2008
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Warum das geht, ist in Abbildung 9 grob geschildert: Unter hydrothermalen Bedingungen –
oder physiologischen Bedingungen – ist die reaktion von H2 mit CO2 zu Acetat oder zu Me-
than exergon, der Wert für ΔG0’ für die reaktion ist negativ. Das bedeutet, die reaktion setzt
Energie frei, und daher neigt sie dazu, spontan abzulaufen, sofern die geeignete Katalyse ge-
geben wird. Bei der Methanogenese wird etwas mehr Energie freigesetzt als bei der Acetoge-
nese, und sogar zur Ebene des energiereichen intermediats Acetyl-CoA – ein thioester – ist
diese reaktion exergon. Das ist ein ganz entscheidender punkt, der dieses reaktionsgeschehen,
den Wood-Ljungdahl-Weg, als guten Kandidaten für einen (oder den) ursprünglichen anabolen
Biosyntheseweg auszeichnet.

Abb. 10  Stark vereinfachte, skizzenhafte Zusammenfassung der chemischen reaktionen des Wood-Ljungdahl-Weges
bei Acetogenen und Methanogenen. Siehe MÜLLEr 2003, tHAUEr et al. 2008 und MADEN 2000. Die Zahlen neben
den reaktionspfeilen zeigen die Änderungen der freien Enthalpie unter Standardbedingungen und pH 7.

in den modernen Ausprägungen des Wood-Ljungdahl-Weges, wie wir ihn bei den Acetogenen
und Methanogenen kennen, gibt es scheinbar sehr komplizierte biochemische reaktionen.
Aber im Wesentlichen wird sowohl bei den Acetogenen als auch bei den Methanogenen aus
H2 und CO2 eine kofaktorgebundene Methylgruppe synthetisiert. Bei den Acetogenen erfolgt
dies auf einem Kofaktor tetrahydrofolat (H4F). Bei den Methanogenen erfolgt die Methyl-
synthese auf tetrahydromethanopterin (H4Mpt). H4F und H4Mpt sind pterinderivate. Die
Methylgruppe wird dann an ein Enzym weitergereicht, das beiden Stoffwechselwegen ge-
meinsam ist, die Kohlenmonoxid-Dehydrogenase-Acetyl-CoA-Synthase (CODH/ACS). Die-
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ses Enzym reduziert ein Molekül CO2 zu Kohlenmonoxid (CO), an einem aktiven Zentrum,
einem Eisen-Nickel-Schwefel-Zentrum. Das Kohlenmonoxid wandert durch das Enzym, bin-
det dann ein Nickel an einem anderen aktiven Zentrum – ebenfalls einem Eisen-Nickel-Schwe-
fel-Zentrum –, die Carbonylgruppe inseriert die Nickel-Kohlenstoff-Bindung von der
enzymgebundenen Methylgruppe, es entsteht eine enzymgebundene Acetyl-Moietät, die mit-
tels thiolyse durch Co-Enzym-A abgelöst wird, um den thioester für Biosynthesen freizu-
setzen (Abb. 10).

Wichtig ist, dass die Chemie dieser beiden Stoffwechselwege sehr ähnlich ist, auch wenn
die Kofaktoren leicht unterschiedlich sind, und vor allem die Enzyme, welche diese reaktion
gewährleisten, überhaupt nichts miteinander zu tun haben, bis auf den allerersten Schritt,
die Formatdehydrogenase der Acetogenen und die Formylmetanofurandehydrogenase der
Methanogenen. Die anderen Enzyme der zwei Stoffwechselwege haben überhaupt nichts
miteinander gemeinsam. Der kritische Leser wird gegebenenfalls einwenden: „Wie kann
man behaupten, dass diese Stoffwechselwege sehr alt und auch noch verwandt seien, wenn
die Enzyme noch nicht mal miteinander verwandt sind?“ Die Antwort darauf lautet: Lost
City bildet ungefähr 1 mM Methan abiogenen Ursprungs. Enzyme vollbringen keine Wun-
der. Enzyme machen nicht das Unmögliche möglich, sondern sie lassen nur reaktionen, die
ohnehin dazu neigen, vonstattenzugehen, schneller ablaufen. Das heißt, sie begünstigen sol-
che reaktionen, die ohnehin stattfinden würden. Wir behaupten nun, dass diese reaktionen
(z. B. die Methylbildung) auf der Urerde möglicherweise etwa genauso abliefen wie bei der
Methanbildung in Lost City heute. Als es irgendwann zur Entstehung von Genen und En-
zymen kam, wurden diejenigen, die die Fähigkeit hatten, diesen entscheidenden prozess –
die CO2-Fixierung und die Synthese von thioestern – zu beschleunigen und somit mehr
Kohlenstoff für die Enzymsynthese bereitzustellen, sehr stark begünstigt (d. h. am stärksten
selektiert). Die chemischen reaktionen der Methylbildung und der thioesterbildung liefen
im Hydrothermalsystem zunächst ohne Enzyme ab. Als dann die dahinterliegenden Enzyme
entstanden – unabhängig auf dem Weg zu den Acetogenen (Eubakterien) und den Metha-
nogenen (Archaebakterien) – wurde das reaktionsgeschehen beschleunigt, nicht erfunden.

8.   Homologie der abiogenen Methangewinnung

Aus dieser Sicht ist der biologische prozess der Methanogenese mit der abiogenen Methan-
bildung bei Lost City homolog, d. h., die prozesse sind ähnlich aufgrund gemeinsamer Ab-
stammung. Diese Homologie erstreckt sich bis zur Synthese der Methylgruppe und des
Acetyl-CoA bei den Acetat-bildenden Bakterien. Abbildung 11 zeigt die CODH-reaktion:
reduktion von CO2 zu CO an einem Fe-Ni-S-Cluster (dem sogenannten C-Cluster), Bindung
der Carbonylgruppe an ein Fe-Ni-S-Cluster (das sogenannte A-Cluster), wo diese Carbonyl-
gruppe die Kohlenstoff-Nickel-Bindung der enzymgebundenen Methylgruppe inseriert, um
eine enzymgebundene Acetylgruppe zu bilden, die mittels thiolyse durch das thiol-Coen-
zym-A abgelöst wird, um den energiereichen thioester freizusetzen. Diese reaktionen wurden
im Labor ohne biologische Katalysatoren untersucht. HEiNEN und LAUWErS (1996) haben CO2

mit H2S in Gegenwart von Eisen-Schwefel unter Bedingungen reagieren lassen, unter denen
auch H2 entsteht. Sie haben die Bildung von vielen organischen Substanzen, u. a. thiol-Me-
thylsulfid, beobachtet.
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Abb. 11  Die CODH-reaktion und ihre Simulationen im Labor (HEiNEN und LAUWErS 1996, HUBEr and WÄCHtErS-
HÄUSEr 1997)
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Ein Jahr später haben HUBEr und WÄCHtErSHÄUSEr (1997) berichtet, dass Methylsulfid plus
Kohlenmonoxid – ebenfalls in der Gegenwart von nur anorganischen Katalysatoren – ein funk-
tionelles Homologon von Acetyl-CoA, das thioester Methylthioacetat, liefert. Die Signifikanz
der Synthese des thioesters Methylthioacetat im Versuch von HUBEr und WÄCHtErSHÄUSEr

war lange Zeit fraglich, weil viele Experten der Ansicht waren, dass solche energiereichen
Verbindungen kaum stabil genug wären, um beim Ursprung des Lebens relevante chemische
Arbeit zu leisten: Auch wenn thioester gebildet würden, so die Kritiker, würden sie sofort
wieder hydrolysiert. Kürzlich hat der Harvard-Chemiker George WHitESiDES dieses problem
genauer angeschaut und fand, dass unter milden Bedingungen (pH 7, 23 °C) die thioester,
mit einer Halbwertszeit von 155 tagen, überraschend langlebig waren und dass der thiol-
thioester-Austausch einige Größenordnungen schneller als die Hydrolyse war (BrACHEr et
al. 2011). Das stützt die these erheblich, dass thioester in der präbiotischen Chemie eine
wichtige rolle gespielt haben könnten.

Abb. 12  phosphorylierung von Bikarbonat, Carbamat und Format. Zur rolle von Formylphosphat bei der purinbio-
synthese mancher Methanogene siehe OWNBy et al. 2005.
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9.   Phosphat und die Thermodynamik der Biomassesynthese

Wenn man also den Kerngedanken dieser these zu Grunde legt, dass es aus H2 und CO2 an
einer urzeitlichen Hydrothermalquelle mittels Übergangsmetallkatalyse eine beständige Syn-
these von anorganisch entstehenden thioestern wie Methylthioacetat gegeben haben könnte,
und wenn ihre sofortige Hydrolyse nicht das zentrale problem ist, dann kann man die Frage
betrachten: Was könnten thioester bewirken?

Eine sehr interessante reaktion von thioestern im Stoffwechsel ist die phosphorolyse.
Die phosphorolyse von thioestern liefert Acylphosphate, die phosphorolyse von einem Ace-
tyl-thioester liefert Acetyl-phosphat. Acetyl-phosphat ist heute noch eine sehr wichtige Ver-
bindung im Energiestoffwechsel vieler prokaryoten (WOLFE 2010). Zudem ist es ein
hervorragendes phosphorylierungsagens, die freie Energie der Hydrolyse von Acetyl-phosphat
liegt bei ca. –43 kJ · mol–1, rund ein Drittel höher als beim Atp (–31 kJ · mol–1). Mit etwas
Acetyl-phosphat wäre phophorylierungspotenzial an der Hydrothermalquelle vorhanden; das
ist sicher eine interessante Möglichkeit. Aber was sollte phosphoryliert werden? DE DUVE

(1991) unterbreitete den Vorschlag, dass die phosphorolyse von thioestern zur Synthese von
Acylphosphaten den Eingang von phosphat in den Stoffwechsel markiert haben könnte. Acyl -
phosphate wollte er jedoch in diesem Zusammenhang zur Synthese von pyrophosphat als ers-
tem phosphorylierungsagens heranziehen. Die freie Energie der Hydrolyse von pyrophosphat
liegt aber bei ca. –21 kJ · mol–1, rund ein Drittel niedriger als beim Atp.

Wenn es Acetyl-phosphat an der urzeitlichen Hydrothermalquelle gegeben hätte, was
hätte phosphoryliert werden können? Betrachten wir zunächst einfache Substanzen, wie z.
B. Bikarbonat. Wird das Bikarbonat phosphoryliert, so entsteht Carboxyl-phosphat — das
erste intermediat in der biochemischen De-novo-Synthese von pyrimidinen heute (Abb. 12).
Oder Carbamat, die einfachste stickstoffhaltige organische Verbindung, liefert Carbamoyl -
ph osphat, ebenfalls ein entscheidendes intermediat in der pyrimidinbiosynthese, aber auch
in der Biosynthese von einigen Aminosäuren. Oder Ameisensäure, Formiat – die einfachste
organische Verbindung überhaupt, liefert Formylphosphat, was ebenfalls eine Eingangssub-
stanz für die purinsynthese, zumindest bei den Methanogenen, ist (OWNBy et al. 2005). ist
es Zufall, dass diese einfachen organischen phosphate am Anfang der Basensynthese stehen?
Das bleibt Ansichtssache, aber der Gedanke, dass manche biochemischen Stoffwechselwege
– die ältesten zumindest – einige Spuren der präbiotischen Chemie beibehalten haben, ist
verlockend.

Sehr viel Aufmerksamkeit ist von den Chemikern der Cyanidkondensation als Möglichkeit
der Synthese von Basen unter abiotischen Bedingungen gewidmet worden. Neuere Arbeiten
zeigen, dass auch das Formamid imstande ist, mithilfe anorganischer Katalysatoren sowohl
die purin- als auch pyrimidinbasen hervorzubringen (SALADiNO et al. 2008). Aber weder Cya-
nid noch Formamid spielt im heutigen Stoffwechsel bei der Synthese der Basen eine rolle.
im heutigen Stoffwechsel spielen Substanzen wie Aminosäuren – Glycin, Glutamin oder As-
partat – eine wichtige rolle. Oder Formylphosphat für zwei Kohlenstoffatome bei den purinen
der Methanogene. Sowohl die purine als auch die pyrimidine enthalten ein Kohlenstoffatom,
das im heutigen Stoffwechsel noch aus CO2 stammt. Das ist C2 bei den pyrimidinen, das
stammt über Carbamoyl-phosphat aus CO2, auch bei der pyrimidinbiosynthese des Menschen,
und bei der purinsynthese ist es C6, das aus CO2 stammt. Folgt man dieser Auffassung, könnte
man sagen, es gibt eine Spur der autotrophen Ursprünge in jeder einzelnen purin- und pyri-
midinbase – es bleibt aber Ansichtssache.
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in einem sehr interessanten Beitrag haben Jan AMEND und tom MCCOLLOM (2009) die ther-
modynamik der Biomolekülsynthese auf der frühen Erde beleuchtet, und zwar unter genau
den Bedingungen, die Mike rUSSELL und ich für die Lost-City-ähnlichen Ursprünge betrach-
ten, d.h. alkalisch, viel Wasserstoff in der Hydrothermalflüssigkeit, leicht saurer und CO2-rei-
cher Ozean, milde temperaturen, usw. Sie berechnen die Synthese von Biomasse unter diesen
Bedingungen und stellen fest, dass bei 25 °C die Synthese von Zellmasse – d. h., wir betrachten
hier nicht eine energetische Hauptreaktion wie Methanbildung oder Acetat, sondern nur die
Synthese von Biomasse unabhängig von einer hauptenergetischen reaktion – endergon ist,
d.h., sie erfordert Energie und wird nicht spontan ablaufen. Bei 50 °C aber ist die Synthese
von Biomasse deutlich exergon, mit einem Wert von DGr = –1016 J g–1 Zellmasse. Das ist
kein riesiger energetischer Beitrag, aber es besagt, dass unter den Bedingungen, die in dieser
theorie im Vordergrund stehen, die Synthese organischen Materials mit der Zusammensetzung
einer Zelle energetisch günstig ist. Bei 125 °C ist der Wert nur noch –150 J g–1 Zellmasse, ab
100 °C gilt: Je höher die temperatur, umso weniger exergon wird die reaktion. Entscheidend
ist: Bei unserem Modell gehen wir bei den chemischen Bedingungen von Lost City und in
der temperaturregion um ca. 50 °C eindeutig mit den Gesetzen der thermodynamik konform.

Energetische Aspekte beim Ursprung des Lebens, chemisch-mechanistische Details und
der Bezug zum wahren mikrobiellen Leben, wie wir es heute beobachten, sind aus der Sicht
des Autors besonders wichtig, wenn es darum geht, biochemische prozesse des Lebens mit
geochemischen prozessen im Kontext der frühen Evolution in Verbindung zu bringen. Die
Ähnlichkeiten zwischen den alkalischen Hydrothermalquellen und den bioenergetischen
Hauptreaktionen der Acetogenen und der Methanogenen bieten viele solcher Bezugspunkte:
Kompartimentierung, exergone redoxreaktionen und ein System, weit ab vom chemischen
Gleichgewicht. Aus energetischer Sicht gibt es aber ein besonders interessantes problem mit
der vorliegenden theorie: Obwohl die Gesamtreaktion bei der reduktion von CO2 zu Methan
oder Acetat exergon ist, gibt es bei der Synthese der Methylgruppe im modernen Acetyl-CoA-
Weg Einzelschritte, die eine Zufuhr von Energie benötigen, um effizient in die richtung der
CO2-reduktion zu laufen. Bei den Acetogenen und bei den Methanogenen handelt es sich
dabei um die Biosynthese einer pteringebundenen Formylgruppe. Das energetische problem
hat zwei Aspekte. Der eine ist archaisch-geologisch: Wie konnte jene energetische Hürde am
Anfang des Lebens überwunden werden? Der andere ist modern-biochemisch: Wie schaffen
es moderne Acetogene und Methanogene, diese Hürde zu überwinden?

Der erste Aspekt wird durch die Bildung von abiogenem Methan bei Lost City beleuchtet.
Dort führt die Serpentinisierung zur reduktion von CO2 bis zu Methan und anderen kurzket-
tigen Kohlenwasserstoffen wie Ethan, propan und Butan (prOSKUrOWSKi et al. 2008, BrADLEy

und SUMMONS 2010). Die Serpentinisierung kann CO2 reduzieren und ist somit, im prinzip,
imstande, Methylgruppen an die ozeanische Mündung der Hydrothermalquelle zu liefern.
Würde so die energetische investition auf dem Wege der Synthese von Methylgruppen um-
gangen (z. B. als Methylsulfid oder Methanol, durch Geochemie geliefert), so wäre ein Koh-
lenstoff- und Energie-„Stoffwechsel“ an der Quelle möglich gewesen, der zur Netto -
akkumulation von reduzierten organischen Verbindungen bei gleichzeitiger Nettoakkumulation
von Acylphosphaten für erfinderische chemisch-evolutive Zwecke gedient hätte.

Moderne Methanogene und Acetogen benötigen aber keine externe Quelle von Methyl-
gruppen, sie schaffen aus energetischer Sicht die Synthese neuer Zellen aus H2 und CO2 al-
leine. Die Frage, wie sie das schaffen, ist umso wichtiger, zumal die anfänglichen Schritte der
reduktion von CO2 etwas mehr „Elektronendruck“ erfordern, als H2 aufzubieten hat – auch
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wenn die Gesamtreaktion bis zu Methan bzw. Acetat exergon bleibt. Der eigentliche Donor
der Elektronen für die CO2-reduktion ist Ferredoxin (ein FeS-protein) mit einem Standard-
potential um –500 mV (KAStEr et al. 2011). Die Antwort auf die Frage, wie dieses „Hoch-
druck“-Ferredoxin aus H2 gebildet wird, wurde kürzlich von den Marburger Gruppen um
Wolfgang BUCKEL und rolf tHAUEr gefunden (HErrMANN et al. 2008, KAStEr et al. 2011).
Der Mechanismus heißt Elektronenbifurkation. im Stoffwechsel kennt man das prinzip der
Kopplung. ist eine reaktion endergon, so kann sie durch Kopplung an Atp-Hydrolyse be-
günstigt werden, weil dadurch die Gesamtreaktion (inklusive Atp-Hydrolyse) exergon wird.
Bei der Elektronenbifurkation ist es ähnlich. Die zwei Elektronen in einem Elektronenpaar
können verschiedene Wege gehen. Geht eines der Elektronen in eine energetisch sehr günstige
reaktion, so kann das andere „bergauf“ bewegt werden, wenn die Gesamtbilanz beider re-
aktionen günstig ist. So wird die Beförderung von Elektronen aus H2 bergauf zu Ferredoxin
mit einem energetisch sehr günstigen Schritt der späteren Methanbildung gekoppelt. Unter
dem Strich führt die Elektronenbifurkation in bisher bekannter Form zur Energiekonservierung
in der Währung von reduziertem Ferredoxin (HErrMANN et al. 2008), im prinzip ist sie eine
weitere Möglichkeit zur Überwindung von energetischen Barrieren auf dem Weg, der zum
Leben führte.

Mit einer energetisch untermauerten Quelle von chemisch zugänglichen Methylgruppen
in einem System von Mikrokompartimenten mit katalytischen Wänden aus Übergangsmetall-
sulfiden kommen wir im prinzip sehr weit – aus energetischer Sicht bis hin zu dem Ursprung
von proteinen und Genen und dem genetischen Code. Es ist denkbar, dass Acetylphosphat der
ursprüngliche Energieträger war, und dass dieser erst später durch das chemisch sehr viel kom-
pliziertere Atp ersetzt wurde. in Bezug auf die Frage „Wann ist das geschehen?“ kommen
wir auf die eingangs erwähnte Chemiosmose zurück. Wenn wir Gene und proteine haben,
dann wird eines dieser proteine sicherlich imstande gewesen sein, diese natürlich entstehenden
protonengradienten, die wir an diesen alkalischen Quellen haben, zu nutzen.

10. Was ist Leben?...

Das Wasser in Lost City ist recht alkalisch mit einem pH-Wert von ungefähr 10. Vor ca. 4 Mil-
liarden Jahren sollten ähnlich aufgebaute serpentinisierende Systeme einen ähnlichen pH-Wert
aufgewiesen haben, und damals hatte der Ozean durch das viele CO2, das darin gelöst war,
einen pH-Wert von ca. 6 (heute ist es ca. 8). Mike rUSSELL argumentiert seit 20 Jahren, dass
dieser rein durch Geochemie aufgebaute pH-Unterschied für die Entstehung des Lebens wich-
tig war.

irgendwann in der frühen Evolution sind die proteine entstanden. Weil der genetische Code
universell ist, erfolgte der Ursprung der translation im gemeinsamen Vorfahren aller proka-
ryoten, der im vorliegenden Modell in Mikrokompartimenten der Hydrothermalquelle gefan-
gen war. Haben wir evolvierende proteinkodierende Gene, dann ist der Schritt zur freilebenden
Zelle nicht mehr weit. Es wird eines dieser proteine imstande gewesen sein, den geochemisch
aufgebauten, stabil existierenden protonengradienten in dieser natürlich chemiosmotischen
Umgebung zu nutzen. Erfolgt das, dann kann das protein Energie speichern in Form von py-
rophosphat oder von Atp, dann haben wir eine sehr hohe energetische Ladung auf der innen-
seite der Kompartimente, was für die weitere chemische Evolution sehr günstig ist. Und der
nächste Schritt – der entscheidende Schritt – wäre dann, sich von der Abhängigkeit von geo-
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chemisch gelieferten Methylgruppen zu befreien, sich letztendlich freizuschwimmen und den
Übergang zum Leben aus CO2 und H2 alleine fortzusetzen. Das erfordert, dass man die Be-
standteile einer protonenpumpenden, chemiosmotischen Maschinerie in der Zellmembran er-
findet, das bedeutet, man muss lernen, einen eigenen ionengradienten selbstständig aufzubauen
– mit einer Chemie, die durch Gene spezifiziert wird. Es ist interessant, dass auch bei den
Acetogenen und den Methanogenen diese protonenpumpende Maschinerie sehr viel einfacher
ist, als wir es bei vielen anderen Lebensformen kennen, weil keine membranlöslichen Chinone
oder Chinon-Analoga (Methanophenazine im Falle der Methanogenen) benötigt werden (KAS-
tEr et al. 2011, BiEGEL und MÜLLEr 2010, KöpKE et al. 2010), und dass ferner offenbar unab-
hängige Lösungen zum Aufbau dieser protonengradienten erfunden wurden. Sind wir bis zu
diesem Schritt gekommen, dann haben wir unsere Aufgabe vom Anfang gelöst: Wir haben
die Grundbestandteile der Zelle abgeleitet.

Was ist Leben? Leben ist ein System aus sich selbst bildenden Mikrokompartimenten, die
imstande sind, nutzbare Energie in Kohlenstoffchemie umzusetzen, so dass mehr ihresgleichen
entsteht.
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