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Selbstreproduzierende Automaten und Programme 

ZUM THEMA 

Künstliches Leben 

Seil einiger Zeit wandern virtuelle Ameisen durch 
die Rechne r e iniger Forschungslabors, denn seit Mitte 
der Achtzigerjahre gibt es ein neues Forschungsgebiet: 
künstliches Leben. Was zunächst wie ein Spiel aussah. 
ist zu einer ernsthaften Beschäftigung damit geworden, 
das existierende Leben besser zu verstehen. Haupt
sächlich wird davon ausgegangen. dass mithilfe von 
Computerprozessen hilfreiche und nützliche Simulati
onstechniken erprobt und untersucht werden können. 
Das künstliche Leben. das in Computern existiert, hat 
zwar seinen Ursprung in der theoretischen Biologie, ist 
aber nicht notwendigerweü;e exakt an den natürlichen 
biologischen Vorbildern orientiert. Und so besteht die 
Chance, auch theoretisch mögliche Systeme zu beo
bachten und zu analysieren. Beide - die natürlichen 
und die theoretisch möglichen Systeme - sind Gegen
stand von Beiträgen im vorliegenden Heft. 
Das Trtelbtld zum Thema wurde von Marcel Rex, Gera, filr LOG IN gestaltet 
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EDITORIAL 

Auf der Suche 
nach der Weltformel 

Und wenn ich alle Weisheit der Welt hätte. 
so wär"s mir nichts nilt.~:e: 

denn ich könnte noch nicht einmal weis~agen. 
ob eine winzig kleine Ameise 

auf den Pfad der Thgend gerät. 

Ion Srewarr: 
Ameisenund die Erklärung der Welt, 

1995 

Die Suche nach der Weltformel 
beschäftigt Wissenschaftler - vor al
lem Mathematiker und Astrophysi
ker-in ähnlicher Weise wie Dichter 
im Zeitalter der Romantik die Su
che nach der blauen Blume. 

Allein schon die Frage, was denn 
Leben sei, kann heute noch immer 
nur bruchstückhaft beantwortet wer
den. Zunächst antworten natürlich 
die Biologen: .,Allgemein ist das Le
ben als das geordnete, komplizierte 
Zusammenspiel meist organischer 
chemischer Verbindungen eines offe
nen Systems mit physikalischen und 
chemischen Wechselwirkungen mit 
seiner Umwelt definiert." So jeden
falls wird es in Wikipedia, der freien 
Enzyklopädie im Internet, formu
liert. Das irdische Leben ist dabei 
nur eine Form des Lebens unter vie
len anderen. Zwar ist das Leben auf 
der Erde ein Produkt der Evolution, 
die durch natürliche Selektion auf 
der Grundlage von Kohlenstoff ent
standen ist. Doch theoretisch ist der 
Evolutionsprozess weder auf das be
schränkt, was auf der Erde vor
kommt, noch auf Kohlenstoffchemie. 
Genau wie Leben auf anderen Pla
neten auftreten kann, so könnte es 
sich auch auf einer anderen Basis als 
der des Kohlenstoffs entwickeln: in 
Computern beispielsweise. 

Wer die Weltformel entdecken 
will, muss zunächst eine Formel da
für finden. wie sich Leben entwickelt. 
Da bieten sich Computer als Werk
zeug nahezu von selbst an. Die um
fassenden Entwürfe der so genann
ten künstlichen Intelligenz haben 
ihre Grenzen an der natürlichen 
Dummheit der Menschen gefunden 
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- neue Erkenntnisse sind zurzeit nur 
in mikroskopisch kleinen Schritten 
zu beobachten. Dagegen hat sich -in 
verstärktem Maße seit den Achtzi
gerjahren des vorigen Jahrhunderts -
eine neue Forschungsrichtung ent
wickelt: künstliches Leben. Bei der 
Beschäftigung mit künstlichem Le
ben geht es vor allem um die Simula
tion von Lebensstrukturen und 
-prinzipien auf dem Computer. 

In der Biologie geht es darüber 
hinaus zwar auch noch um in der na
türlichen Umwelt existenzfähiges, 
künstlich erzeugtes Leben. So ist es 
fast 200 Jahre nach der literarischen 
Erfindung Frankensteins amerikani
schen Forschern um Eckard Wim
mer im Jahr 2002 gelungen, ein Po
lio-Virus. den Erreger der Kinder
lähmung. künstlich im Labor herzu
stellen. Die Forscher taten dies aber 
eher als Warnung an die Menschheit. 
Das künstliche Leben, das in Com
putern existiert, hat zwar auch sei
nen Ursprung in der theoretischen 
Biologie, ist aber nicht notwendiger
weise exakt an den natürlichen bio
logischen Vorbildern orientiert. 

Hauptsächlich wird in den For
schungen auf dem Gebiet des künst
lichen Lebens davon ausgegangen. 
dass mithilfe von Computerprozes
sen hilfreiche und nützliche Simula
tionstechniken erprobt werden kön
nen, um das existierende Leben bes
ser zu verstehen und um theoretisch 
mögliche Systeme zu beobachten 
und zu analysieren. Die Computer
programme selbst sind allerdings 
nicht lebendig. Jedoch gibt es For
schergruppen, die mittlerweile be
haupten. Strukturen innerhalb eines 
Computers, die den Gesetzmäßig
keilen des natürlichen Lebens fol
gen, lebten wirklich. Aus ethischer 
Sicht ist hier freilich die Frage er
laubt, ob dann Computer überhaupt 
noch ausgeschaltet werden dürften. 

Die Beispiele für künstliches Le
ben sind inzwischen mannigfaltig. 

Zwei der bekanntesten Simulatio
nen sind das Game of Life von John 
Horton Conway oder das Compu
terspiel Creatures, bei dem primitive, 
lernfähige künstliche Lebewesen mit 
Stoffwechsel und Genom erzeugt 
werden. Doch nicht nur Computer
spiele gehören zu den Anwendun
gen des künstlichen Lebens. 

Wie immer im Computerbereich 
gibt es Einsatzmöglichkeiten zu mili
tärischen Zwecken, vor allem zur 
Identifizierung feindlicher Waffen 
und Menschen und zur Bekämpfung 
dieser durch eigene autonome Waf
fen oder künstliche Soldaten. Eben
so existiert ein weites Feld künstli
chen Lebens in der Raumfahrt mit 
dem Ziel. unbemannte Raumflüge 
zu starten. die die Lebensdauer von 
Menschen überschreiten. Aber auch 
für den Alltag bieten die Forschun
gen zum künstlichen Leben etwas -
beispielsweise die Möglichkeiten, ei
nen "Persönlichen Assistenten", ei
nen so genannten Agenten, als Da
tenfilter einzusetzen, der aus der na
hezu unendlichen Fülle an Informa
tion im Internet nur die relevanten 
Informationen herausfiltern soll. 

Eine Frage ist im Übrigen auch, 
ob Computerviren eine Art künstli
chen Lebens sind. Denn bei den in 
der realen Welt existierenden Viren 
ist die Grenze zum natürlichen Le
ben sehr fließend: Die meisten von 
ihnen besitzen keine Zellstruktur 
und keinen eigenen Stoffwechsel. 
Computerviren sind ihnen daher 
sehr ähnlich. Und was unterscheidet 
solche Viren von den virtuellen 
Ameisen. die es mittlerweile in Hül
le und Fülle gibt und die sogar schon 
zu Turmiten mutiert sind? 

Diese und andere Fragen sollen 
im vorliegenden Heft geklärt und 
für den Unterricht aufbereitet wer
den. 

Bernhard Koerber 
Andreas Schwill 

Helmut Witten 
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