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Aktuelle Studien zur Evolution bestimmter Moos-Arten zeigen spannende neue
Einblicke in die genetischen Mechanismen hinter der Entstehung neuer Arten.
Eine dieser Moos-Arten, das Kleine Blasenmützenmoos, dient der Wissenschaft
seit vielen Jahren als Modellorganismus und seine Erbinformation ist vollständig
entschlüsselt. Das macht es und andere Mitglieder seiner Familie zu idealen Forschungsobjekten, um diese genetischen Mechanismen in Algorithmen – definierte
Rechenprozesse – zu überführen und für die Entwicklung von neuartigen Designvarianten in der Produktgestaltung und Architektur einzusetzen.

Zweifelsohne prägte keine Theorie zur Entstehung der Artenvielfalt unser heutiges Verständnis der weltweiten Artenvielfalt (Biodiversität) in gleichem Maße wie Charles
Darwins Evolutionstheorie. Darwin war zwar
nicht der erste, der diese Frage in seinen
Studien aufgriff, doch seine Arbeiten präsentierten erstmals einen umfassenden und
fundierten Ansatz, die zugrundeliegenden
Mechanismen der Evolution zu erklären.
Basierend auf Beobachtungen, die er während seiner Forschungsreisen machte, der
Bearbeitung des dabei gesammelten biologischen Materials und der gefundenen Fossilien erarbeitete Darwin die Grundpfeiler
seiner Theorie, die er im Jahr 1859 veröffentlichte. Fossilien spiegeln die fortwährende Veränderung in der Natur wider. Sie
erlauben es, Rückschlüsse auf gemeinsame
Vorfahren von Stammeslinien zu ziehen. Evolution ist ein Prozess, bei dem Arten durch
kleine, schrittweise Änderungen aus ihren
Vorfahren entstehen. Die treibende Kraft
dahinter beschrieb Darwin als die natürliche Selektion. Änderungen können sich
nur dann etablieren, wenn sie sich unter
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den vorherrschenden Umwelteinflüssen
bewähren. Eine Aufspaltung in neue Arten
findet jedoch erst durch reproduktive, verhaltensbiologische, jahreszeitliche, geographische oder genetische Isolation innerhalb
einer Gruppe von Individuen einer Art, einer
sogenannten Population, statt.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde Darwins Evolutionstheorie durch die Vererbungslehre erweitert. Das Aufkommen der Populationsgenetik, die Entdeckung der DNA[1]
als Träger der Erbinformation und letztlich
auch die zunehmenden Möglichkeiten molekularbiologischer und bioinformatischer
Methoden untermauerten sie zusätzlich.

Evolution als treibende Kraft für Vielfalt und Variation
Ein Grundgedanke der Evolutionstheorie
besagt, dass die Zunahme morphologischer
Diversität - die Vielfalt von Gestalt und Form
der Baupläne von Lebewesen – durch genetische Veränderungen und Selektion ermöglicht wird. Biologen können diese Veränderungen heutzutage bis zum genetischen
Code einer Art, ihrem Genom, oder gar bis
auf einzelne Gene eines Individuums zurückverfolgen. Die beschriebenen, kleinen
Veränderungen sind in diesem Fall einzelne
zufällige Mutationen der DNA-Bestandteile.
Solche Mutationen können häufig festgestellt und charakterisiert werden. Trotzdem ist es meist nicht möglich, sie direkt
mit einer bestimmten Funktionsänderung
oder morphologischen Merkmalsausprägung in Verbindung zu bringen. Stattdessen
zeigt sich immer wieder, dass biologische
Prozesse auf hoch komplexen genetischen
Netzwerken verschiedener Gene und ihrer
Genprodukte basieren. Sie sind von konstantem Feedback zwischen Genen und ihren
Produkten sowie von der jeweiligen Umwelt
abhängig. Vereinfacht ausgedrückt, werden
aus einer DNA-Sequenz Gene in eine Abfolge von Übergangsmolekülen aus RNA-

Bausteinen und dann letztlich in ein Protein,
d.h. ein Eiweiß, übersetzt 90. Erst durch die
modernen Methoden der Molekularbiologie
wird heutzutage deutlich, wie hochgradig
reguliert jeder einzelne dieser Schritte ist.
Diese Regulation erstreckt sich von der Zugänglichkeit eines Gens auf der DNA über
die Aktivierung des Ablesens, den Aufbau
der RNA-Moleküle und deren nachträgliche
Veränderungen bis hin zu der Lebensdauer
eines Proteins nach seiner Bildung. Hinzu
kommt, dass nicht nur Proteine, sondern
auch RNA-Moleküle selbst eine Fülle an biologischen Funktionen übernehmen können.
Bei Eukaryoten – Lebewesen mit Zellkern
– setzen sich die Protein-kodierenden Gene
meistens aus Exons und Introns zusammen.
Exons sind Bereiche, die Informationen für
den Aufbau von Proteinen enthalten. Die
dazwischenliegenden Introns sind nichtkodierend, enthalten also keine Information.
Das Entfernen der Introns wird „Spleißen“
genannt. Es ist ein unabdingbarer Schritt im
Prozess zur Herstellung eines funktionsfähigen Proteins. Manchmal werden jedoch
auch Teile von Exons mit entfernt, was zu
einem neuen Genprodukt und damit – mög90 Der Weg von der DNA

zum Protein ist ein eng
verzahnter und hochgradig
regulierter biologischer Pro-

Replikation

zess. Oben: Verdoppelung der

DNA

DNA im Zuge der Zellteilung
(Replikation). Mitte: AbleTranskription

sen funktionaler Abschnitte auf der DNA (Gene) und

RNA

übersetzen in RNA-Moleküle
(Transkription). Unten: ÜberProtein

Translation

setzen der RNA-Moleküle
in ein Protein (Translation).

[1]

siehe Glossar S. 109
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91 Komplex aufgebaute

Sporenkapsel der tropischen
Drehmoos-Art Funaria cal-

licherweise – zu einer neuen Funktion eines
Proteins führt. Diesen Vorgang nennt man
„alternatives Spleißen“. Auf diese Weise
können nun zusätzliche Genprodukte mit
veränderter Funktion entstehen, ohne dass
weitere Gene im Genom vorhanden wären.
Neben den für Proteine kodierenden Genen
setzt sich ein Großteil der Erbinformation
aus sogenannter nicht-kodierender DNA zusammen. Heute weiß man, dass ein Großteil dieser nicht-kodierenden DNA Transposons beinhaltet. Das sind DNA-Bereiche,
die sich selbst oder Kopien von sich durch
„Sprünge“ im Genom verbreiten können.
Sie besitzen die Fähigkeit, angrenzende
DNA-Bereiche bei diesen Sprüngen mit
zu übertragen. Das sich dabei dramatisch
ändernde Gesamtbild des Genoms könnte
eine mögliche Erklärung für die Entstehung
neuer Gene liefern. Ähnlich zur äußeren
Anpassung von Gestalt und Funktion finden
in Organismen also auch auf genetischer
Ebene Prozesse statt, die die Entstehung
von Vielfalt begünstigen. So offensichtlich
die evolutionäre Bedeutung derartiger genetischer Mechanismen sein mag, ist ihre
Rolle bei der Entstehung neuer Arten bis
heute noch weitgehend unerforscht.

Moose und Genetik

vescens mit einem aufwendigen Zahnkranz an
der Kapselöffnung, der die

Für die Untersuchung evolutionärer Prozesse
auf genetischer Ebene ist es wichtig, eine
geeignete und bereits gut erforschte Organismengruppe zu betrachten. Ein Beispiel
hierfür sind die Drehmoose (Funariaceae),
eine nicht allzu artenreiche Laubmoos-Familie, zu denen auch das Kleine Blasenmützenmoos gehört 92. Drehmoose kommen
weltweit auf offenen oder gestörten Flächen
vor. Dort wachsen sie entweder als vereinzelte Büschel oder in lockeren Rasen. Der
blättchentragende Teil der Moospflanze
wird Gametophyt genannt. Gametophyten
haben kleine, rosettenartig von Blättchen
umgebene Stämmchen. Sie bilden auf der
dem Untergrund zugewandten Seite fädige
wurzelähnliche Strukturen (Rhizoide) zur
Verankerung aus. Nach erfolgreicher Befruchtung wächst auf dem Gametophyten
ein Sporophyt heran. Er besteht aus einer
Sporenkapsel, die häufig auf einem Stiel
über das Moospolster hinausragt. In der
Sporenkapsel werden Sporen gebildet,
die mit bloßem Auge kaum sichtbar sind.
Der Öffnungsmechanismus einer solchen
Sporenkapsel ist bei Laubmoosen oft sehr
raffiniert aufgebaut. Hier gibt es innerhalb
der Drehmoose von Art zu Art beachtliche
Unterschiede. Die Erscheinungsformen
reichen von Sporenkapseln mit komplexen

Sporen je nach Luftfeuchtigkeit gezielt entlässt.

Zahnkränzen an ihrer Kapselöffnung, die
sich je nach Luftfeuchtigkeit öffnen oder
schließen können 91, bis hin zu komplett
verschlossenen, kugelförmigen Sporenkapseln, aus denen die Sporen nur austreten
können, wenn die Kapselwand aufreißt 93.
Das Kleine Blasenmützenmoos ist ein optisch recht unscheinbares, einjähriges Drehmoos. Man findet es häufig am Ufer von
trockenfallenden Seen und in Flussauen
94. Die Sporen dieser Pionierart können
über längere Zeiträume im Boden überdauern und unter geeigneten Bedingungen

rasch auswachsen, um dann in kleinen Büscheln die offenen Flächen zu besiedeln.
Der Lebenszyklus des Kleinen Blasenmützenmooses ist sehr kurz und in etwa acht
Wochen abgeschlossen, idealerweise bevor
der Wasserstand wieder steigt. Die Sporenkapsel sieht wie eine einfache Kugel aus.
Sie besitzt keine komplexen Strukturen zur
gezielten Freisetzung der Sporen. Trotz seiner unscheinbaren Erscheinung steht das
Kleine Blasenmützenmoos seit Jahren international als Modellorganismus im Fokus
molekularbiologischer Studien. Die unkom92 Typische Vertreter

der Drehmoose. Von links
nach rechts: das Wetteranzeigende Drehmoos
(Funaria hygrometrica),
das Weitmützige Blasenmützenmoos (Physcomitrium eurystomum) und das
Kleine Blasenmützenmoos
(Physcomitrella patens).
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95 Ein direkter Grö-

ßenvergleich von (A) Wetteranzeigendem Dreh93 Unabhängig von Wind

moos, (B) Weitmützigem

und Wetter – die Sporenkap-

trockengefallene Flussufer

Blasenmützenmoos und

sel des Kleinen Blasenmüt-

sind der typische Lebens-

(C) Kleinem Blasenmützen-

zenmooses platzt einfach auf,

raum des Kleinen Blasen-

moos verdeutlicht, wie un-

sobald die Sporen reif sind.

mützenmooses. An sol-

terschiedlich die Sporen-

chen Standorten bleibt

kapseln der Drehmoose

den Pflanzen nur wenig

aussehen können.

plizierte Kultivierung im Labor und der kurze Lebenszyklus machen es zum idealen
Forschungsobjekt, das es unter anderem
ermöglicht, Anpassungen von Pflanzen an
einen neuen Lebensraum zu untersuchen.
Molekularbiologen ist es mittels spezifischer Methoden und der 2008 erfolgten
Entschlüsselung des Genoms des Kleinen
Blasenmützenmooses möglich, gezielte
Veränderungen im genetischen Code zu erzeugen und so bestimmte Gene aus- oder
anzuschalten.

Was man von der Moosgenetik lernen kann
Nicht ahnend, dass die DNA der Träger der
Erbinformation ist, postulierte Darwin geographische Isolation und daraus resultierende Reproduktionsbarrieren als eine treibende
Kraft der Artbildung. Wie die Molekularbiologie aber zeigen konnte, können auch
spontane Änderungen im Genom zu einer
reproduktiven Isolation führen. Anhand der
Drehmoose wird es nun möglich, herauszufinden, wie die Veränderungen in Genomen mit morphologischer und funktioneller
Innovation und Vielfalt zusammenhängen.
Verdopplung und Verschiebung von Teilen
des Genoms oder vollständige Genomver106

94 Abgelassene Seen oder

Zeit, um den Lebenszyklus zu durchlaufen und
Sporen zu produzieren, die
A

die nächste Überschwemmung überdauern können.

dopplung sind solche Veränderungen. Auch
bei den hier untersuchten Drehmoosen
kamen sie im Laufe der Evolution immer
wieder vor. Für eine erfolgreiche sexuelle Fortpflanzung von Eukaryoten muss die
Anzahl der elterlichen Chromosomen, den
Verpackungseinheiten der DNA, übereinstimmen. Eine Verdopplung der Chromosomen auf Grund einer Genomverdopplung
stellt somit eine Reproduktionsbarriere dar.
Es wird angenommen, dass die Evolution
morphologisch vereinfachter Arten wie des
Kleinen Blasenmützenmooses und ihren
nächsten Verwandten durch Verdopplungsereignisse und anschließendem Verlust einzelner Chromosomen gekennzeichnet ist.
Hinzu kommen weitere Faktoren, wie z.B.
die zuvor beschriebenen Transposons. Vielleicht lässt sich auf solche Veränderungen
letztlich auch die auffällig variable Form der
Sporenkapseln zurückführen 95.

B

C

Evolutionäres Design
In der Biologie basiert also jede Erscheinungsform innerhalb einer Population in
erster Linie auf einem Genom, also der Erbinformation eines Individuums. Im Laufe
der Evolution mutieren diese Genome. Bei
der sexuellen Fortpflanzung werden sie
wiederum miteinander kombiniert, sodass
in der Folgegeneration ein neuer Satz an
Varianten entsteht.
Mit der Hilfe sogenannter evolutionärer
Algorithmen können diese Mechanismen
nun auch im Bereich des evolutionären Designs für Produktgestaltung, Architektur und
Kunst Anwendung finden. Dabei beginnt alles mit einer einfachen „Population“, deren
digitale Genome, in Form von Zahlenreihen,
zufällige Designvarianten vorgeben. Durch
schrittweise Mutation und Kombination der
digitalen Genome entstehen nach und nach
neue Designvarianten. Jede Designvariante
wird, ähnlich der natürlichen Selektion, anhand von definierten Entwurfskriterien be-

wertet und nur die „guten“ werden für den
nächsten Evolutionsschritt beibehalten. So
entstehen im Laufe der Zeit immer bessere Varianten bis schließlich ein Set von am
besten geeigneten Designvarianten erreicht
ist. Normalerweise steht bei diesen Prozessen allein die Verbesserung bestimmter
Faktoren im Vordergrund. Ein wesentliches
Merkmal evolutionärer Prozesse ist jedoch
ihre „Innovationsstärke“, die immer wieder
überraschende Neuartigkeit hervorbringt.
So können evolutionäre Ansätze im Design
nicht nur zur Verbesserung dienen, sondern
auch zur Erkundung neuartiger Lösungen.
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Übertragung evolutiver Mechanismen
ins Evolutionäre Design
Ziel ist es, aus ausgewählten genetischen
Mechanismen der biologischen Evolution
Algorithmen zu entwickeln, die das Design analog zu den Prozessen in der Natur
evolvieren lassen. So können die Innovationskraft der Evolution genutzt und gänzlich neue Wege in Produktgestaltung und
Architektur beschritten werden. Dafür müssen allerdings zwei Aspekte berücksichtigt
werden: zum einen die Variabilität der Genomgröße und zum anderen die Bedeutung
der nichtkodierenden DNA.
Üblicherweise besitzen die im evolutionären
Design verwendeten digitalen Genome eine
feste Größe. Dies stellt ein vereinfachtes Arbeitsmodell dar und verringert die benötigte
Rechenzeit. Die variablen Genomgrößen der
unterschiedlichen Drehmoosarten zeigen
aber, dass es wichtig ist, dass die am Computer erzeugten digitalen Genome ihre Größe
im Laufe der Evolution verändern können.
Hinzu kommt eine im Vergleich zur Natur
vereinfachte Beziehung zwischen dem Genom und dem aus ihm entstehenden Design. Um eine freie Evolution des Designs zu
erreichen, müssen diese Vereinfachungen
aufgehoben werden. Das Vorhandensein
von nicht-kodierender DNA deutet überdies
darauf hin, dass nicht jede Variable im digitalen Genom zwangsläufig einen direkten
Einfluss auf das Design haben muss. Die
scheinbar überflüssigen Variablen sind für
das Design der Folgegeneration nicht unbedingt ausschlaggebend. Werden sie aber
durch den Selektionsmechanismus als potentiell „nützlich“ bewertet, werden sie als
Teil des Genoms beibehalten.
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Der Teil des Algorithmus, der das digitale
Genom in ein Design umwandelt, wird auch
als digitale Embryogenese bezeichnet. In
der Biologie beschreibt die Embryogenese die Entwicklung des Embryos nach der
Verschmelzung der Genome von Ei- und
Samenzelle. Diese Analogie zur Biologie
deutet an, wie sich aus dem digitalen Erbgut ein neuartiges Design entwickelt. Die
Embryogenese muss hinreichend komplex sein, um die Vielfalt der möglichen
Design-Ergebnisse nicht einzuschränken
und gleichzeitig einen Vorteil aus der wachsenden Genomgröße ziehen können. Bisherige Versuche deuten darauf hin, dass die
Komplexität dieser digitalen Embryogenese
das Erreichen von qualitativ hochwertigen
Designvarianten stark beeinflusst. Ähnlich
komplex sind auch die Strukturen, die zur
Evolution der einzelnen Moospflanze beitragen. So einfach die einzelnen Schritte an
sich zu verstehen sind, so schwierig ist es
nachzuvollziehen, wie sie in ihrer Gesamtheit zusammenwirken. Ist also der entwickelte evolutionäre Algorithmus bei der Lösung des einen Design-Problems hilfreich,
gilt das nicht zwangsläufig für alle DesignProbleme. Die Anwendbarkeit des evolutionären Algorithmus hängt somit stark von
der Art des Design-Problems ab und muss
stets neu angepasst werden 96.
Erst wenn die oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind, können die genetischen
Mechanismen der biologischen Evolution,
wie z.B. Genomverdopplungen, digital nachgeahmt werden. Prozesse wie alternatives
Spleißen oder Transposon-Sprünge erlauben außerdem, neue Produkte aus ein und
demselben Gen zu erhalten. Diese verschiedenen Varianten sind dann wiederum der
Ausgangspunkt für neue Designvarianten.

Das Verstehen der Prozesse, die biologische
Evolution ermöglichen, und deren Umsetzung in evolutionäre Algorithmen stellt somit eine Schlüsselrolle zum Ausschöpfen
der Design-Vielfalt und Design-Innovation
in Produktgestaltung und Architektur dar.

96 Entwicklung städtischer

Häuserblöcke (dunkelgrau)
mit Hilfe evolutionärer Algorithmen. Hier wurde eine
festgelegte Genomgröße
mit einer komplexen Embryogenese angewendet.

Glossar
Algorithmus schrittweise Berechnungsvor-

Intron nicht-kodierender Abschnitt eines

gabe nach einem bestimmten

Gens, der vor dem Übesetzen des

Schema

Gens entfernt werden muss

Chromosom Verpackungseinheit der DNA

kodierend Informationen für die Herstellung
eines Genprodukts beinhaltend

DNA Desoxyribonukleinsäure, Molekül, Träger der Erbinformation
Embryo- Entwicklung des Embryos nach
genese der Verschmelzung der Ge-

Mutation spontane Veränderung des Erbguts
Molekül Verband von mindestens zwei gleichwertig gebundenen Atomen

nome von Ei- und Samenzelle
morphologisch die äußere Gestalt bzw. Form betreffend
Eukaryoten Organismen, deren Zellen
einen Zellkern besitzen
Exon kodierender Abschnitt eines

Protein Eiweiß-Molekül
RNA Ribonukleinsäure, Übergangsmolekül,

Gens, der für die Protein-

das beim Auslesen der DNA erstellt wird

Herstellung ausgelesen wird

und z.B. als Vorlage für Proteine dient

Gen Abschnitt der DNA, der beim
Auslesen in RNA übersetzt wird
Genom Gesamtheit des Erbguts
eines Lebewesens

Spleißen Entfernen der Intron-Abschnitte
eines Gens
Spleißen, Entfernen der Intron-Abschnitte inklusive
alternatives beliebiger Teile der angrenzenden Exon-Bereiche

Genprodukt z.B. ein Protein, das nach
dem Ablesen und Übersetzen
eines Gens hergestellt wird

Transposon DNA-Bereich, der sich selbst oder
Kopien von sich durch „Sprünge“
beliebig im Genom verbreiten kann
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