
Vorwort
Seit einigen Jahren ziert eine winzige Nachbildung eines van Leeu-
wenhoekschen Mikroskops eine Ecke meines Schreibtisches. An 
dem kaum acht Zentimeter hohen Gerät ist eine feststehende Linse 
so angebracht, dass man durch sie auf die Spitze einer Lanzettna-
del blickt, die durch einen feingängigen Schraubenmechanismus 
auf- und abbewegt werden kann. Ich kann mir nur vorstellen, wie 
verblüfft der Linsenschleifer aus Delft gewesen sein muss, als er 
vor fast genau 300 Jahren zum ersten Mal unter seinem gerade 
erfundenen Mikroskop – das wahrscheinlich noch primitiver war 
als mein Modell – seine „Animalculi“ (also „kleinen Tierchen“) in 
einem sorgfältig auf der Lanzette platzierten Tropfen Wassers aus 
der Regentonne beobachtete. Als Hobbymathematiker errechnete 
er mittels einer ausgefeilten Methode von Proportionsmessungen, 
mit der er die Größe eines Tierchens mit den Elementen in einem 
Sandkorn verglich, dass jeder Wassertropfen dieses Volumens 
27 000 000 der winzigen Geschöpfe enthielt.

Heutzutage verwenden Mikrobiologen hochentwickelte zusam-
mengesetzte Mikroskope und ausgefeilte Färbetechniken, um ziem-
lich leidenschaftslos Tausende von Bakterien mit einem einzigen 
Blick zu erfassen und zu bestimmen, wie groß sie sind, welche Form 
sie haben und wie sie sich zusammenlagern – alles zum Zweck einer 
vorläufi gen Identifi zierung. Wenn man hinter diese streng wissen-
schaftliche Tätigkeit blickt, mag der Philosoph oder der Dichter dar-
über nachsinnen, was hinter diesen winzigen Kreaturen steckt, die 
in so vielen Formen vorkommen und sich zu einer solchen Vielfalt 
von Mustern zusammenfi nden. In dem einen Abstrich hängen run-
de Formen in scheinbar untrennbaren Paaren zusammen, während 
sie sich in einem zweiten Präparat wie Perlen entlang einer Kette 
ausstrecken. Anderenorts liegen sie in Tetraden oder losen Büscheln 
zusammen, oder sie verlängern und schließen sich zu einander
überkreuzenden Mustern zusammen, die wie die Buchstaben einer 
geheimnisvollen asiatischen Sprache aussehen, sodass man sich fast 
vorstellen kann, wie ein Gelehrter sich daran macht, ihre Botschaft 
zu übersetzen. Welche Kräfte lenken diese artspezifi schen Zur-
schaustellungen? 
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Mehr als Philosoph denn als Wissenschaftler habe ich viele Jahre 
lang auf diese Mikroben herabgestarrt, beinahe so oft, wie sie in 
van Leeuwenhoeks kleinen Wassertropfen vorkommen. In meiner 
Fantasie habe ich mich gefragt, was uns diese „Monaden“ mitteilen 
würden, wenn sie nur könnten. Während solcher Momente der frei-
en Assoziation schossen mir oftmals Vergleiche mit den Kaninchen 
in Richard Adams’ Watership Down (Unten am Fluss) durch den 
Sinn. In ähnlicher Weise habe ich mir Geschichten der Prokaryoten 
ausgemalt, wie sie durch den „Geist“, die „Vorstellungskraft“ und 
die „Stimme“ dieser heimgesuchten Mikro-Tiere erzählt werden, 
die sich der gewaltigen menschlichen Maschinerie mit ihren An-
tiseptika, Antibiotika und Autoklaven, welche sie in methodischer 
Weise in ihren „Bauen“ ausmerzen, entgegenstellen.

So winzig ein jedes Bakterium ist, das unter dem Mikroskop oft 
nur als ein Stäubchen erscheint, so besitzt es doch eine strukturelle 
und funktionelle Komplexität, die der jeder anderen lebenden Zelle 
gleichwertig ist. Gemeinsam haben diese Mikroben die Fähigkeit, 
sich an praktisch jede Umgebung anzupassen; sie überleben bei 
Temperaturen von jenseits des Siedepunkts von Wasser bis fast zum 
absoluten Nullpunkt. Sie gewinnen – mit oder ohne den Einsatz 
von Sauerstoff – Energie aus Substanzen, die von kohlenstofffreien 
unedlen Metallen bis hin zu komplexen organischen Verbindungen 
reichen. Durch die Kraft ihrer schieren Zahl und die Fähigkeit, 
sich zwischen Sonnenauf- und -untergang bis zum 236-fachen ihrer 
Anfangszahl zu vermehren, können sie mit zahllosen Mutationen 
experimentieren, aus denen – genügend Zeit vorausgesetzt – Nach-
kommen hervorgehen können, die beinahe jeder natürlichen oder 
künstlich herbeigeführten Änderung in den Umweltbedingungen 
zu widerstehen vermögen – Änderungen, die jedwede andere Form 
von Leben vernichten würden. Und die Bakterien produzieren als 
Gemeinschaft eine breite Palette von Produkten – vom Gestank ei-
nes Bauernhofs bis zu den angenehmen Aromen teurer Käsesorten, 
von den Fermentationsprodukten, welche die feinsten Nahrungs-
mittel verbessern und haltbar machen, bis zu den Säuren, Enzymen 
und sonstigen komplexen kommerziellen Nebenprodukten, die das 
Leben der Menschen auf unzählige Weisen erleichtern.

Aber, wie in allen Reichen des Lebens, gehören auch die Böse-
wichte zur Szenerie. Pathogene Prokaryoten dringen in die Körper 
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von Menschen und anderen Lebewesen ein, zerstören alles auf 
ihrem Weg oder produzieren Giftstoffe, die viele Bakterienkilo-
meter von ihren Siedlungsorten entfernt verheerende Wirkungen 
entfalten. Durch die Jahrhunderte hindurch sind die menschlichen 
Verluste enorm gewesen, und dies setzt sich heutzutage beinahe 
ungehindert fort, ungeachtet der großen Fortschritte der modernen 
Medizin. Diese „Verstöße“ sind ebenfalls Teil der vielschichtigen 
Beziehungen zwischen Menschen und Mikroben. 

So wie die Kaninchen in Watership Down einen Menschen fanden, 
um ihre Geschichte zu erzählen, so habe ich den Teich der Proka-
ryoten (Prokaryote Pond) ersonnen, einen Ort der reinen Fantasie, 
an dem ein riesiges Aufgebot von Mikroben zusammenkommt, um 
ihr nucleinsäuregespeichertes Wissen auszutauschen und den Men-
schen die Beschwerden vorzubringen, die sich über Jahrhunderte 
aufgestaut haben. Hier fi nden sie ein Forum, um Aufzeichnungen 
und Anmerkungen über die verblüffende Vielfalt von Lebensräu-
men, die sie in Besitz genommen haben, zu vergleichen; um die 
gleichermaßen weite und wunderbare Spannbreite der bakteriellen 
Zelltypen und -strukturen zu diskutieren; um die Verwüstungen 
durch die vom Menschen eingesetzten Antibiotika zu beklagen und 
um Verteidigungsstrategien zu vergleichen. 

Man kann sich auch vorstellen, wie sie ihrer starken Unzufrie-
denheit über die launenhafte Art und Weise, in der die Menschen 
ihren uralten Clans und Familien taxonomische Namen zugewiesen 
haben, Ausdruck geben. Selbst Menschen aus Medizinerkreisen 
beklagen sich darüber, dass ihre forschungsorientierten Kollegen 
die Namen von Mikroben und ihrer Nachkommen immer wieder 
ändern. Die Prokaryoten fordern die Menschen auf, sich mehr Ge-
danken zu machen, wenn sie die Nomenklatur für neu entdeckte 
Arten ersinnen. Sie könnten ihr Augenmerk etwa auf Namen rich-
ten, die tatsächliche und positive Eigenschaften einer Art widerspie-
geln, anstatt bloß dem Ort der Entdeckung Anerkennung zu zollen 
oder irgendeinen menschlichen Mikrobenjäger zu ehren, egal wie 
bedeutend dieser sein mag. Die Bakterien des Teichs der Prokaryo-
ten haben das Vertrauen, dass wir Menschen wirklich „weise“ sind, 
verloren und so schlagen sie in ihrem Verdruss im Gegenzug eine 
Neubenennung von Homo sapiens vor, die ihre Sicht der tatsächli-
chen Natur des Menschen widerspiegelt. 
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Mein Ziel in diesem Buch besteht darin, den Blickwinkel der 
Bakterien, dieser Körnchen komplexen Staubs, ins Bewusstsein der 
Menschen zu rücken. Die Geschichten, die ich hier erzähle, haben 
über einen Zeitraum von vielen Monaten Gestalt angenommen. Da-
bei habe ich Ausfl üge in die Seitengassen vieler menschlicher Ent-
deckungen und an Schauplätze mikrobieller Aktivitäten unternom-
men. Eine faszinierende Fülle von Veröffentlichungen beschreibt 
die Wunderwelt der Mikroben, ihre Vielfalt und Veränderlichkeit, 
ihre Anpassungen, ihren Stoffwechsel und die Mechanismen der 
Antibiotikaresistenz. Die Geschichten von den Bakterien, die hier 
in ihren „eigenen Worten“ wiedergegeben werden, sollen dazu die-
nen, sowohl den erfahrenen Mikrobiologen zu fesseln als auch dem 
Wissbegierigen zu einem besseren Verständnis der verborgenen 
Welt der Mikroben zu verhelfen. 

Und so lade ich Sie – den Leser – ein, einen Blick auf den Teich 
der Prokaryoten zu werfen, der sinnbildlich in den Objekttisch eines 
großen Mikroskops verwandelt wurde, um Ihnen als Besucher oder 
Teilnehmer Gelegenheit zu geben, durch das Vergrößerungsglas 
der Vorstellungskraft zu blicken und eine fantastische Geschichte 
zu erleben, die – wie es für vieles in der Mythologie zutrifft – mehr 
Wahrheit als Dichtung verkörpert.

Elmer W. Koneman
Breckenridge, Colorado 
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