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Gott im
Hobbyraum

Auch inderSchweizwächstdieSzenederFreizeit-Forscher, die inderKüche
oder inderGarageankünstlichemLebenbasteln. IstdasdieDemokratisierung
derWissenschaftodereineGefahr fürdieAllgemeinheit?Undwas istmit
Biowaffen?VonDominik Imseng

E
s ist, als würden siemit
Bauklötzen spielen.
Nur dass die Bauklötze
durchaus lebendig
sind. Sie – das sind die
sogenannten Bio
hacker: HobbyGen

forscher undDoityourselfBiologen,
die in der eigenenKüche oder Garage
mit Erbgut hantieren und künstliche
Organismen erzeugen. Ihr Credo: Die
DNA – der Code des Lebens – ist nur
eine Ansammlung von Programmier
zeilen. Und die kannman genauso gut
modifizierenwie Software.

Genforschung imHeimlabor? Das
klingt nach einemHobby fürMillio
näre. Ist es aber nicht: Synthetische
GenBausteine kosten nur noch
wenige Rappen, die benötigten Labor
geräte finden sich auf Ebay, Kategorie
«Business & Industrie», Unterabtei
lung «Medizin & Labor». Ausrangierte
Präzisionswagen, Zentrifugen, sogar
PCR-Maschinen zumVervielfältigen
vonDNA – alles ist hier für ein paar
hundert Franken zu haben. «Die
Labors in Firmen undUniversitäten
wollen immer die neuste Ausrüs
tung», sagt der französische Biohacker
Thomas Landrain: «Diesen Fehler im
Systemnutzenwir aus.»

Doch es geht noch günstiger als
gebraucht: selbst gemacht. Stattmit
einemBunsenbrenner sterilisieren
Biohacker ihre Ausrüstungmit einem

CampingGaskocher, stattmit teuren
Illuminatorenmachen sie das fluores
zierend eingefärbte Erbgutmit einer
Weihnachtsbeleuchtung aus blauen
LED-Lämpchen sichtbar. Besonders
Gewiefte bauen sogar ihre eigene
PCR-Maschine: aus einemComputer
lüfter, dem elektrothermischen
Wandler aus einemKühlschrank und
ein paar anderen Bauteilen. Vorbei
auch die Zeiten, wo ein Studiumder
Molekularbiologie nötigwar, ummit
Genen zu experimentieren.Websites
wie diybio.orgmachen das entspre
chendeWissen allen Interessierten
zugänglich,mit im Stile vonKoch
rezepten beschriebenen Experimen
ten zumNachmachen.

Nachbarskatzeüberführen
Mancher Biohacker ist dann schon
zufrieden,wenn er per DNA-Analyse
herausfindet, welcheNachbarskatze
ihm in denGartenmacht oder ob der
teure Ziegenkäse nicht inWahrheit
aus Kuhmilch ist. Ambitiösere Frei
zeitBiologen bringen Bakterien dazu,
Hämoglobin,Medikamente oder
Treibstoff zu produzieren. Oderwie
wäre esmit Pflanzen, die als lebendige
Strassenlampen dienen,weil sie einen
Teil des Traubenzuckers, der bei
der Fotosynthese entsteht, in Licht
umwandeln? Auch daran tüfteln
HobbyGenforscher in Kellern, aus
rangierten Campingbussen oder

Gemeinschaftslabors, so etwa dem
Hackuarium in Lausanne. Für einen
geringenMitgliederbeitrag kannman
dort anWorkshops teilnehmen oder
Experimente durchführen.

Die Leidenschaft, welche die Bio
hackingSzene beseelt, erinnert an
die TechnikNerds, die in den 1970er
Jahren die erstenHomeComputer
zusammenlöteten und so eine
Revolution lostraten: DenGrossraum
rechnern der Unternehmenund
Regierungen setzten sie in einemAkt
des technologischenWiderstands den
Personal Computer entgegen.

«Wenn ich heute Teenagerwäre»,
meinte denn auch Bill Gates in einem
Interview, «würde ich Erbgut synthe
tisieren und künstliches Leben schaf
fen.Wer dieWelt wirklich verändern
will, dermuss eindeutig bei den
Genen anfangen.»

Eine Einladung zumBiohacking,
die nicht alle freut. Das FBI hat eine
eigene Abteilung gegründet, um sich
mit derwachsenden Szene derHobby
Biologen zu befassen. Das erfuhr etwa
der Amerikaner Steve Kurtz: Als
dessen Fraumit nur 45 Jahren an
einer angeborenenHerzschwäche
starb, bekamer Besuch von der Poli
zei, die sicherstellenwollte, dass die
Todesursache rein natürlichwar.
Doch als die Beamten dasHeimlabor
des Biohackers entdeckten,wurden
siemisstrauisch. Hatte Kurtz seine

Leben,
doit
yourself
Vom 20. bis 26. Oktober
2014 könne jeder zum
Biohacker werden, ver-
sprechen die Organisato-
ren des Biohacking-
Events «Läb(e) am Egge»,
der im Corner College
Zürich stattfindet. Die
öffentlich zugänglichen
Laborexperimente, unter
anderem mit leuchten-
den Bakterien, werden
ergänzt durch Talks und
Workshops. Am Freitag,
24. Oktober 2014, wird
ein «Glow-Your-Food-Eve-
ning» versprochen.
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Frau vielleichtmit einembiochemi-
schenGift ermordet? AllenUn-
schuldsbeteuerungen zumTrotz
wurde der Hobby-Genforscher ver-
haftet und als Bioterrorist angeklagt.
Mit Gasmasken und Schutzanzügen
durchsuchten FBI-AgentenKurtz’
Haus. Sogar seine Katzewurde einge-
sperrt, weil das FBI vermutete, sie
würde zur Übertragung tödlicher
Viren eingesetzt.

So übertrieben das FBI vorging: Die
Biowaffe aus demHobbyraum ist
denkbar. Allerdings sei es schwierig,
ein noch besserer Bioterrorist zuwer-
den, als die Natur selbst es schon sei,
hält der deutsch-amerikanische Viro-
logie-Professor EckardWimmer fest:
«Statt einen neuen gefährlichen Erre-
ger zu erschaffen, ist es doch viel ein-
facher, ein bestehendes Bakterium
wie zumBeispiel Ehec zu vermehren
und aufMärkten übers Gemüse zu
sprühen.» Der Luzerner Biohacker Urs
Gaudenz ist da allerdings skeptisch:
«Nehmenwir an, ich käme an das Blut
einer Person heran, die an Ebola
erkrankt ist. Dieses Virus zu kultivie-
ren, gäbe eine riesige Schweinerei. Da
hätte ich als Biohacker das Zeug ganz
schnell auf demganzenKüchentisch
undwäre tot, bevor ichmitmeiner
Biobombe überhaupt angefangen
habe.»

Urs Gaudenz, Teil des internationa-
len Biohacker-NetzwerksHackteria,

will in seinen Luzerner Gaudi-Labs
möglichst viele für dieWelt der Bakte-
rien undGene begeistern. «Es geht
darum, einen Blick hinter denVor-
hang zuwerfen, an der Zukunft teilzu-
haben, eine transformative Erfahrung
zumachen», sagt der studierteMikro-
techniker, der ein Bio-Labor in Koffer-
grösse entwickelt hat, das sich über-
allhinmitnehmen lässt.Wer sichmit
Gaudenz unterhält, führt ein rasch
hochphilosophisches Gespräch ent-
lang den SchnittstellenMensch/Tech-
nik, Code/Zelle, Bit/Atomundnicht
zuletztWissenschaft/Kunst. So gehört
denn auch das Schweizer Künstlerduo
Heidy Baggenstos undAndreas
Rudolf, das leuchtende Pilze und Bak-
terien züchtet, zu Gaudenz’ Bio-
hacker-Freundeskreis. «Gerade solche
Bio-Art-Projekte zeigen,wie breit die
Biohacker-Bewegung ist», sagt Gau-
denz. «Technologieaktivismus,
Bürgerwissenschaft, Kunst – alles ist
Biohacking. Permanent gärt und
brodelt es in der Szene.Man trifft sich
irgendwo, packt sein Zeug aus, experi-
mentiert. So entsteht ein befruchten-
der Dialog über alle Kontinente hin-
weg.»

Das sieht auch Ellen Jorgensen so,
die imNewYorker Gemeinschafts-
labor Genspace tätig ist und seit
einemvielbeachteten TED-Talk als
Frontfrau der Biohacking-Szene gilt.
Für sie erlaubt die Do-it-yourself-

Biologie, die Gentechnik zu demo-
kratisieren und aus demKlammergriff
der Universitäten undKonzerne zu
befreien. Vor allem aber gehe es Leu-
tenwie ihr darum,Wissenschaft sexy
zumachen. Dennwer, wenn nicht
Wissenschafter, seien imstande,
Krankheiten zu bekämpfen und den
Ausstieg aus fossilen Energien voran-
zutreiben.

3-D-Drucker fürDNA
Gutmöglich also, dasswir den Beginn
einer neuenRevolution erleben, dass
irgendwo in einer Garage ein zweiter
Steve Jobs heranwächst. Keiner der
Bits und Bytes diesmal, sondern einer
der Bakterien und Basenpaare. Der
momentan aussichtsreichste Kandi-
dat für die Nachfolge des Apple-
Mitgründers ist AustenHeinz. Der
Amerikaner hat den ersten 3-D-Prin-
ter für DNA entwickelt. Damit sollen
eines Tages genetischeMutationen
korrigiert werden können, die für
Erbkrankheiten verantwortlich sind.
«Man ersetzt einfach die fehlerhaften
Programmierzeilen im genetischen
Code durch die richtigen», sagt Heinz.
«Auch könnten so in Zukunft schwule
Paare echte leibliche Kinder haben,
indemwir die DNAder beiden Partner
kombinieren.»

Babysmit zwei Vätern aus dem
3-D-Printer? Daswäre dannwohl der
ultimative Biohack.

Es geht
darum, einen
Blickhinter
denVorhang
zuwerfen.

Leuchtende Bakterien, Copyright nicht die Natur, sondern das Biohacking-Labor Genspace.


