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Uri i I te Rätsel'
Philippe Matile, Zürich

Das Lösen von Rätseln gehört zum Kerngeschäft des Wissen-

schafters. Das Geschäft blüht. Jahr für Jahr werden tausende
von Lösungen publiziert; eine Flut von Pnblikationen er-

giesst sich in die Bibliotheken. Nur jener winzige Bruchteil

der Produktion, der ins eigene Arbeitsgebiet schlägt, kann

überhaupt noch wahrgenommen werden. In allzuvielen Fäl-

len beschränkt sich die Wahrnehmung auf ein schnelles Über-

fliegen der Zusammenfassung. Liest man Publikationen ein-

gehender, wird spätestens in der Diskussion der Ergebnisse

klar, dass zwar einmal mehr ein Rätsel gelöst wurde, aber

gleichzeitig offene Fragen neu zum Vorschein gekommen

sind. Das Phänomen Leben scheint auf die Dauer rätselhaft

zu bleiben, und dies ist ein wahres Glück für die Biologen.

Lösungen von Rätseln mögen zwar interessant, verblüffend,

faszinierend sein, aber ihr Glanz verblasst auch bald einmal,

weil die Aufmerksamkeit von neuen ungelösten Problemen

beansprucht wird. Die Faszination der Wissenschaft liegt

denn auch am ständigen Aufbruch zu neuen Entdek-

kungsfahrten. Es sind die ungelösten Rätsel, welche die

innere Unruhe erzengen und für Einfälle empfänglich, kurz

das Forscherleben spannend machen.

Als ich 1985 von der ETH herkommend ans Institut für

Pflanzenbiologie der Universität kam, brachte ich ein unge-

löstes Rätsel mit, saml der damit verbundenen inneren Unru-

he. Zufällig war ich über das noch vollständig ungelöste

Problem des Chlorophyllabbaus in vergilbenden Blättern

gestolpert. Der farbige Teil des Chlorophyllmoleküls schien

sich spurlos zu verflüchtigen, jedenfalls waren die Abbaupro-

dukte und damit auch der Stoffwechsel des Abbaus gänzlich

unbekannt geblieben. Ich brachte damals auch ein Dünn-

schichtchromatogramm mit, auf dem ich erstmals Kataboli-

ten zu sehen glaubte. Das Chromatogramm entstand im La-

bor von Howard Thomas (Welsh Plant Breeding Station,

heute IGER, Aberystwyth), wo ich mich vor dem Antritt der

neuen Stelle von den Querelen um die Botanik an der ETH

zu erholen versuchte und mich dem Experimentieren mit

Blättern einer im Chlorophyllabbau gestörten Mutante von

Festuca pratensis (Wiesenschwingel) hingab. Die erste Be-

obachtung von Chlorophyllkataboliten war zufällig, denn ich

war damals weniger am Chlorophyll als an einem hübsch

fluoreszierenden Alkaloid dieses Grases interessiert. Es war

indessen offensichtlich, dass zwei rötliche Stoffe nur in den

Blättern des Wildtyps auftraten und nur in Zusammenhang

mit Blattvergilbung. Diese «pink pigments» stellten sich

später als Artefakte von natürlicherweise farblosen Katabo-

liten (FCCs, Abb. 1) heraus. Hätte ich damals die Blätter nicht

zufällig alkaloidgerecht extrahiert, wäre ich blind an einem

Einstieg in die Aufklärung des Chlorophyllabbaus vorbeige-

gangen.
Dass ich heute eine Lösung vorlegen kann, liegt vor allem

an der Unterstützung durch begeisterungsfähige Diploman-

den, Doktoranden, Postdoktoranden und an den zwei Freun-

den Howard Thomas und Bernhard Kräutler (Universität

Innsbruck). Ihnen allen danke ich, namentlich auch der La-

borantin Maya Schellenberg, die meine oft unausgegorenen

Ideen experimentell umsetzte und stets auch alle Kontrollen

ansetzte, an die ich nicht gedacht hatte.

Wenn ich die vorläufige Zusammenfassung der gemein-

samen Arbeit in Form des Modells aus dem Computer von

Stefan Hörtensteiner betrachte (Abb. 2), verbinden sich ein-

zelne Teile mit der Erinnerung an die Beteiligten: die Num-

mer 6 des Abbausystems mit der Diplomandin Brigitte Hin-

der und hinter ihr taucht Enrico Martinoia auf, hat er doch

immer gewusst, dass der Transporter von Kataboliten in die

Vakuole direkt akliviert ist; Simona Rodoni ist verbunden mil

der Nummer 4, und wenn ich ans Herzstück des ganzen

Systems denke, an die Oxygenase, welche den Porphyrinring

aufbricht, lachen mich Samuel Ginsburg, Fabrizio Vicentini

und Stefan Hörtensteiner an und so weiter. Aber dann fällt

der Blick bald einmal auf das der Chlorophyllase vorange-

stellte X und erinnert mich daran, dass das Rätsel in einzel-

nen, ja sogar in entscheidenden Teilen noch immer ungelöst

geblieben ist.
An Einfällen zur Lösung für X, d. h. für den Trick, mit

welchem in alternden Blättern die Chlorophyll-Protein-

Komplexe der Thylakoide aufgebrochen und Chlorophyll-
molektile in den Abbauweg dirigiert werden, hat es nicht

gefehlt, nur waren sie bisher ausnahmslos unbrauchbar. Es

wäre sogar ein noch nicht geprüfter Einfall vorhanden, aber

inzwischen ist das X vorübergehend ein bisschen in den

Hintergrund geraten, weil mich seit dem 15. Juli 1996 etwa

um 9 Uhr 15 ein anderes Rätsel fasziniert, oder eigentlich

nach vielen Jahren wieder neu gepackt hat. Datum und Uhr-

zeit kann ich so genau angeben, weil es mit der Diskussion

1 Abschiedsvorlesung vom 6. Februar 1998, aus der Erinnerung aufgezeichnet und eingerichtet.
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Abb. l. Enzymatischer Abbau des Chlorophylls in vergilbenden
Blättern mit den Strukturformeln (von oben nach unten) von Chlo-
rophyll a, Phäophorbid a (Substrat der ringöffnenden Oxygenase),
dem primären, fluoreszierenden, offenkettigen Tetrapyrrol (FCC)
sowie den nichtfluoreszierenden Endprodukten (NCCs). In den
vergilbten Kotyledonen von Raps repräsentieren drei NCCs das
gesamte Chlorophyll der grün-reifen Blätter; alle drei sind Ab-
kömmlinge von Chlorophyll a und unterscheiden sich nur im Rest
R der hydroxylierten Seitenkette von Pyrrol B (H, Malonsäure oder
Glucose). Strukturbestimmungen durch Walter Mühlecker und
Bernhard Iträutler, Plant Physiol. Biochem. 34, 61-75 (1996).
Fig. 1. Enzymic degradation of chlorophyll in yellowing leaves:
structures of chlorophyll a (top to bottom), phaeophorbide a (sub-
strate of the ring-cleaving oxygenase), primary fluorescent chloro-
phyll catabolite (linear tetrapyrrolic FCC), and nonfluorescentfinal
catabolites (NCCs). In the fully senescent cotyledons of oilseed
rape, the three NCCs represent the end products of the total chloro-
phyll present in the mature green tissue; all three NCCs are deriva-
tives of chlorophyll a and differ from each other only in the residue
attached to the hydroxylated side chain of pyrrole B (H, malonic
acid, glucose). The structures were determined by Walter Mühlecker
and Bernhard Kräutlet; Plant Physiol. Biochem. 34, 61-75 (1996).

Abb. 2. Modell der räumlichen Organisation des Chlorophyllab-
baus in Mesophyllzellen von vergilbenden Blättern. Leicht verän-
dert aus Plant Physiol. 112, 1403-1409 (1996).

Fig. 2. Model of the subcellular organization of chlorophyll bre-
akdown in senescent mesophyll cells. Slightly modified from Plant
Physiol. 112,1403-1409 (1996).

eines Vortrags von Hiroo Fukuda anlässlich der Gordon
Conference «Plant Senescence and Programmed Cell Dealh»
zusammenhängt. Der programmierte Zelltod ist ein derart
spannendes Rätsel und spielt in der Entwicklung der Pflanzen
eine so wichtige Rolle, dass ich mich entschlossen habe, Sie
zum Abschied mit meinen bisherigen Lösungsversuchen zu
unterhalten.

1	 APOPTOSIS

Seneszenz und Tod sind allgemein bekannte Erscheinungen,

denkt man etwa an das Vergilben und Abfallen von Laubblät-

tern, an kurzlebige Bltitenhüllen oder an die rasche Auflö-

sung des Hutes von Tintlingen. Dass diese und viele andere

Entwicklungen zum Tod nicht zufällig erfolgen, liegt auf der
Hand.
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Ungelöste Rätsel

Im Zusammenhang mit dem Studium des programmierten

Zelltods auf der Ebene des Genoms und der Genexpression

hat sich in den letzten Jahren der neue Begriff «Apoptosis»

in der wissenschaftlichen Literatur etabliert. Das griechische

Wort beschreibt zwar das Abfallen von absterbenden Blättern

und Blüten, aber der neue Begriff für den programmierten

Zelltod wurde nicht von Pflanzenbiologen vorgeschlagen,

die sich mit dem Altern von Blättern beschäftigen, vielmehr

waren es Zellbiologen, welche die genetisch programmierle

und hormonal regulierte Elimination von Zellen in der tieri-

schen Ontogenese begrifflich neu fassen wollten. Bei der

Beschäftigung mit der tierischen Apoptose bin ich zur Über-

zeugung gelangt, dass es in der Entwicklung von Pflanzen-

zellen eine andersartige, pflanzenspezifische Form des pro-

grammierten Zelltods zu entdecken geben muss.

2	 TRACHEIDENENTWICKLUNG

Das wohl einprägsamste und auch am besten untersuchte

Beispiel einer lebensnotwendigen apoptotischen Zelldiffe-

renzierung steht im Zusammenhang mit der isohydrischen

Natur fast aller Pflanzen. Verhältnismässig geringe und an-

dauernde Wasserverluste in den Blättern bewirken irre-

versible Welke, weshalb die Kompensation der Verluste

durch Wasseraufnahme aus dem Boden und Wassertransport

in die transpirierenden Blätter absolut lebensnotwendig sind.

Die Transpiration ist eine Begleiterscheinung des photosyn-

thetischen Gaswechsels und bewirkt einen Strom im Trans-

portgewebe, dem Xylem, der je nach Pflanzenart, Tageszeit

und Witterung Geschwindigkeiten zwischen 1 und 100 Meter

pro Stunde erreicht. Das Transportgewebe besteht ans lang-

gestreckten, untereinander verbundenen Zellen, den Trachei-

den, deren Differenzierung zum funktionstüchtigen Kapillar-

system zunächst durch den Einbau von sekundären Verstär-

kungen der Zellwand gekennzeichnet ist; entscheidend ist

jedoch die abschliessende apoptotische Phase, welche dazu

führt, dass die Zellen tot sind und das Lumen völlig frei von

partikulären Rückständen des Zytoplasmas, also für den

Transpirationsstrom durchgängig ist. Diese absolut lebens-

notwendige Differenzierung von Prokambiumzellen zu toten

Tracheiden begleitet das ganze Wachstum der Pflanzen.

Die Tracheenentwicklung ist gegenwärtig ein sehr beleb-

tes Forschungsfeld, weil ein geradezu ideales Experimentier-

system zur Verfügung steht. Es beruht auf der Transdifferen-

zierung von isolierten Mesophyllzellen von Zinnia elegans

(Zinnie) zu Tracheiden. Das Phänomen wurde von Kohlen-

bach und Schmidt vor über 20 Jahren beschrieben, blieb

lange Zeit unbeachtet, bis Fukuda und andere die unschätz-

baren experimentellen Vorteile erkannten und das System bis

zur Perfektion ausarbeiteten. Unter geeigneten Kulturbedin-

gungen durchlanfen die grünen Zellen zunächst eine Rück-

differenzierung zu einer Art von Prokambiumzellen, die sich

anschliessend synchron und mit hoher Ausbeute zu Trachei-

den entwickeln. Dies alles spielt sich in drei bis vier Tagen

ab. Das System ermöglicht daher in einmaliger Weise mole-

kulargenetische Analysen der Differenzierung eines beson-

ders interessanten Zellphänotyps. Inzwischen ist ein reich-

haltiges Programm von Genexpressionen zum Vorschein ge-

kommen; es belrifft beispielsweise das Zytoskelett und die

Synthese von Lignin im Zusammenhang mit der Bildung der

seknndären Wandverstärkungen.

3 ZELLTOD UND AUTOLYSE

Dies ist alles sehr interessant, aber wirklich spannend ist die

Apoptosis, die Entwicklung zum Zelltod. Dieser Teil des

Programms wird eingeleitet mit der Expression von Genen,

welche Hydrolasen wie Proteasen, RNasen und DNase ko-

dieren, also Verdauungsenzyme, die zur Ausstattung von

Vakuolen gehören. Die Zellen bleibeH zunächst perfekt kom-

partimentiert, was nichts weniger als eine zwingende Voraus-

setzung für die Neusynthese von Proteinen ist. Die Hydrola-
sen bleiben durch die Vakuolenmembran von ihren potenti-

ellen Substraten im Zytoplasma getrennt. Ihre Freisetzung

würde den schnellen Zelltod bedeuten. Etwas überspitzt

könnte man sagen: Der Abstand zwischen Leben und Tod

beträgt etwa 10 Nanometer, die Dicke einer fragilen biologi-

schen Membran.
Ganz zuletzt zerfällt der Tonoplast plötzlich, die Ordnung

bricht zusammen und der Zellinhalt, Kern, Zytosol und Or-

ganelle werden vollständig verdaut (Abb. 3). In der Diskus-

sion erwähnte Fukuda eine (wenigstens mich) übeIraschende

Beobachtung: Der Tonoplast bleibt intakt, falls der Experi-

mentator kurz bevor die Autolyse einsetzen sollte, die

Neusynthese von Protein im Zytoplasma blockiert. Dies be-

deutet nichts weniger, als dass der Zelltod alles andere als

eine zufällige Auflösung einer alt und müde gewordenen

Membran ist, vielmehr die Folge der Expression eines letzten

Gens oder einer Gruppe von Genen, also Teil eines genetisch

festgelegten Entwicklungsprogramms. Das Programm der
Tracheiden scheint mit dem Auftritt eines tödlich wirkenden

Proteins abzuschliessen. Jedenfalls hat mich das Rätsel des

programmierten Zelltods gepackt, nicht zuletzt, weil ich

mich an weit zurückliegende Beobachtungen von Zellauflö-

sungen in den seneszenten Blüten von Ipomoea tricolor _

(Prunkwinde, Morning Glory) und, im Zusammenhang mit
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Abb. 3. Transdifferenzierung von Mesophyllzellen (Zinnia elegans) zu Tracheiden in vitro. Zum Apoptoseprogramm gehören die Akku-
mulation von Verdauungsenzymen in der Vakuole und der abschliessende Zerfall der Vakuolenmembran, welcher die vollständige Auflösung
des Zellinhalts einleitet. Aus H. Fukuda, Plant Cell 9, 1147-1156 (1997).

Fig. 3. Transdifferentiation of isolated mesophyll cells (Zinnia elegans) into tracheary elements in vitro. The principal features of the
apoptotic programme comprise the accumulation of digestive enzymes in the vacuole, followed by the rupture of the tonoplast and eventually
results in the complete disappearance of the cytoplasmic material. From H. Fukuda, Plant Cell 9, 1147-1156 (1997).

der Dissertation von Werner Iten, bei der Auflösung des Huts

von Coprinus lagopus (Tintling) erinnerte.

4 VAKUOLEN ALS LYSOSOMEN

Die Begegnnng mit Fukuda hat mir auch die wissenschaftli-

che Jugendzeit, in der die Vakuolen und die lysosomalen
Hydrolasen eine wichtige Rolle spielten, in Erinnerung ge-

rufen. Molekularbiologen können heute an der Struktur der

Gene nicht nur ablesen, ob es sich um einen bestimmten Typ

von Protease handelt, sondern auch, ob das Gen die Adres-

sierung des Proteins vorschreibt, also ob das Genprodukt

znletzt im Vakuolensaft landet. Vor über dreissig Jahren, als

ich herauszufinden versuchte, ob die Vakuolen der Pflanzen-

zellen Lysosomen sind, d. h. den von Christian DeDuve

damals entdeckten OIganellen von Rattenleberzellen ent-

sprechen, mussten Vakuolen isoliert und Enzymaktivitäten

gemessen werden. Mir gelang dies nnr mit den winzigen

Vakuolen aus Zellen von Keimwurzelspitzen. Viel geschick-

ter waren Andres Wiemken, Thomas Boller, Enrico Marti-

noia und Felix Keller, die auch die riesigen Vakuolen von
reifen Zellen aus Protoplasten intakt herauszukitzeln verstan-

den und dem Konzept des lytischen Kompartiments zuletzt

Anerkennung verschafften.

Selbstverständlich hatte ich damals ein grosses Bedürfnis

nach einem Verständnis für die Funktion der in den Vakuolen

eingeschlossenen Verdauungsenzyme. Meine Vorstellungen

gingen dahin, dass die Lysosomen dem gleichzeitigen Auf-

und Abbau von Zellbestandteilen dienen. Die räumliche Ver-

teilung von unverlräglichen Stoffwechselprozessen auf ver-

schiedene Zellkompartimente schien eine logische Lösung

für das Rätsel des Umtriebs (Turnover) zu sein. Damals

sammelte ich leidenschaftlich Bilder in Publikationen von

Elektronenmikroskopikern, welche Einstülpungen der Va-

kuolenmembran, verbunden mit der Abschnürung von

zytoplasmatischem Material ins Vakuoleninnere, zeigten

(Abb. 4). Besonders ergiebig waren französische Quellen mit

Bildern von zyloplasmatischen Einschlüssen in Vakuolen «en

voie de dégénérescence». Eine saubere Beweisführung für

diese Form von Autophagie, vor allem auch in seneszenten

Blättern, in deren Zellen ein massiver Netloabbau von Prote-

in stattfindet, ist indessen Hie gelungen. Inzwischen wurden

andersartige Systeme entdeckt, die ohne räumliche Trennung

von Auf- und Abbau funktionieren. Einzig die von Francis

Marty entdeckte autophagische Enlstehung von Vakuolen in

meristematischen ZelleH blieb übrig von der ins Auge gefass-

ten allgemeinen Funktion der Vakuole als intrazelluläres

Verdauungskompartiment.

Auf der Suche nach einem Objekt mit möglichst schneller

Seneszenz und damit verbundenem Abbau des Zytoplasmas

stiess Felix Winkenbach auf die Zierwinde Ipomoea tricolor

und ihre ephemeren Blüten. Ich hatte Oenothera biennis

(Nachtkerze) vorgeschlagen, aber schon das erste Experi-

ment zeigte, dass die interessanteste EntwickluHgsphase in

die Nacht nach dem Aufblühen fällt. Die Umstellung des

Labors auf Nachtschichtbetrieb kam nicht in Frage, uHd die
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Abb. 4. Autophagische Aktivität der Vakuole: Die Invagination des
Tonoplasten führt zur Abschnürung von zytoplasmatischem Mate-
rial und schliesslich zur Auflösung durch die Verdauungsenzyme
des Zellsafts. Aus: The Lytic Compartment of Plant Cells, 1975.

Fig. 4. Autophagic activity of the vacuole: The invagination of the
tonoplast results in the sequestration of cytoplasmic material that
is subsequently digested by the vacuolar hydrolases. From: The
Lytic Compartment of Plant Cells, 1975.

Alternative zu Oenothera war nicht nur ein Objekt von höch-

ster ästhetischer Qualität, sondern erwies sich auch als wis-

senschaftlich ergiebig. In der Korolla von I. tricolor beginnt

der Abbau schon kurz nach dem Aufblühen, im Fall der RNA

gar schon vorher. Zu den bemerkenswertesten Begleitum-

ständen der Seneszenz gehört der von Bruno Baumgartner

und Vreni Wiemken bearbeitete bzw. entdeckte massive An-

stieg von typischen lysosomalen Enzymen wie RNasen,

DNase und verschiedenen Glycosidasen (Abb. 5). Damals

interpretierte ich diese Beobachtung im Sinne von Verdauung
in lebenden kompartimentierten Zellen. Heute rücke ich sie

eher in die Nähe des apoptotischen Endes der Differenzie-

rung von Tracheiden und erinnere mich, dass Ruth Rik-

kenbacher auf Dünnschnitten regelmässig den Zerfall von

Tonoplasten und die darauf folgende chaotische Autolyse

von Zellen beobachtet hat (Abb. 6).

Möglicherweise ist diese Art von Apoptosis für den pro-

grammierten Tod von Pflanzenzellen typisch. In seneszenten

Blättern könnte eine asyHchron programmierte Autolyse der

wirkungsvollen Rückgewinnung von Wertstoffen dienen. Als

Hypothese habe ich dies bereits zeichnerisch festzuhalten

versucht (Abb. 7). Mit Maya Schellenberg's Unterstützung

Abb. 5. Entwicklung der ephemeren Korolla von Ipomoea tricolor.
Die Einrollung und Seneszenz am Nachmittag des Blühtags ist von
einer dramatischen Neusynthese von RNase und DNase begleiIet.
Daten aus J. Exp. Bot. 22, 759-771 (1971).

Fig. 5. Development of the ephemeral corolla of Ipomoea tricolor.
The rolling up represents the visual sign of senescence taking place
in the afternoon of the day of anthesis. It is associated with the
dramatic synthesis of RNase and DNase. Data from J. Exp. Bot. 22,
759-771(1971).

habe ich kürzlich auch versucht, den Zelltod anhand des

Zusammenbruchs der Kompartimentierung von Ionen in den

seneszenten Zellen von Gerstenblättern festzustellen. Die

Messung ist denkbar einfach: man misst die auswaschbaren

Ionen und vergleicht die Leitfähigkeit der Lösung mit einem
Ansatz, bei dem alle Zellen vorsätzlich abgetötet wurden.

Tatsächlich springt der Anteil an frei beweglichen, nicht in

lebenden Zellen eingeschlossenen Ionen am Ende der Vergil-

bung schnell auf die maximal möglichen Werte an, wobei

man beim Gerstenblatt die von der Spitze zur Basis fort-
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Abb. 6. Autolyse von Mesophyllzellen nach dem Zerfall der Va-
kuolenmembran in der seneszenten Korolla von Ipomoea tricolor.
Zusammenfassung von elektronenmikroskopischen BeobachtIn-
gen. Aus: J. Exp. Bot. 22, 759-771 (1971).

Fig. 6. Autolysis of mesophyll cells as a consequence of tonoplast
rupture in the senescent corolla of Ipomoea tricolor. The drawing
summarizes electron microscopical observations. From: J. Exp. Bot.
22, 759-771(1971).

schreitende Seneszenz zum Vorteil der Aussagekraft des Ex-

periments ausHülzen kann (Abb. 8). Es bestehen also gute

Gründe für die Annahme, dass der mit dem Zerfall des

Tonoplasten verbundene Zelltod auch bei der Blattseneszenz

und anderen apoptotischen Entwicklnngen eine Schlüsselrol-
le spielt.

5	 TODESGEN KODIERT TODESPROTEIN

Die Versuche zur Lösung des Rätsels der letzten Genexpres-

sion, die zum Zerfall der Vakuolenmembran führt, sind in den

letzten Monaten und Wochen immer wieder enltäuschend im

Sande verlaufen. Selbstverständlich hat mich auch der Ehr-

geiz getrieben, die Lösung zwecks Sicherung einer eleganten

Verabschiedung vom Institul noch vor dem 6. Februar 1998

zu finden. Das Rätsel vom apoptotischen Finale scheint in-
dessen eine harte Knacknuss zu sein (Abb. 9). Der erste

Einfall zur Lösung hat mich in der Diskussion mit Fukuda

heimgesucht, war aber eine Niete. Der Einfall bestand darin,

hypothetische Todesproteine mit isolierten Vakuolen zu te-

slen. Mit einem solchen Test hätte man anhand des Platzens

der Vakuolen eine Proteinfraktionierung betreiben und zu-

letzt relevante Proteine identifizieren können. Indessen wa-

Abb. 7. Hypothetische Rolle des programmierten Tods von Meso-
phyllzellen für die Rückgewinnung von Wertstoffen aus seneszen-
ten Blättern. Es wird angenommen, dass der Zerfall von Tonoplasten
asynchron erfolgt, niedermolekulare Produkte der Autolyse von
umgebenden intakten Zellen resorbiert werden und insgesamt ein
Fluss der Stoffe in Richtung Phloem zustandekommt. Aus: Adv. Bot.
Res. 25, 87-112 (1997).

Fig. 7. Hypothetical role of programmed death in senescent meso-
phyll cells with regard to the recovery of valuable nutrient elements.
It is assumed that the breakdown of tonoplasts occurs asynchro-
nously and that low molecular weight products of autolysis are taken
up by neighbouring intact cells. The overall process is thought to
result in a flux towards the phloem. From: Adv. Bot. Res. 25, 87-112
(1997).

ren die Vakuolen nach dem Zumischen von Proteinpräparaten

aus voll seneszenteH Blättern so stabil wie zuvor. Vielleicht

stimmten die Bedingungen nicht, oder es fehlte ein Kofaktor,

vielleicht sollte man wiederholen, variieren, dies und das

ausprobieren. Ich entschloss mich, den Misserfolg als einen

Hinweis zu deuten, dass das Todesenzym die Vakuolenmem-

bran nicht von aussen, sondern vorn Zellsaft her angreift.

Inzwischen hatte ich einen neuen Einfall. Die Vakuolen-
metnbran ist reich an Cerebrosiden. Diese Lipide sind eigent-
lich typisch für Nervengewebe; weshalb sie ausgerechnet in
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Ungelöste Rätsel

Abb. 8. Dramatischer Anstieg des AusflIsses von Elektrolyten am
Ende der Seneszenzperiode (Chlorophyllabbau) der Primärblätter
von Gerstenkeimlingen als Indikator für den ZusammenbIuch der
subzellulären KompartimentieIung. In diesem Experiment wurde
die von der Spitze zur Basis fortschreitende Seneszenz ausgenützt.

Fig. 8. Dramatical release of electrolytes at the end of the senes-
cence period (cf chlorophyll breakdown) in primary leaves of
barley, indicating the collapse of subcellular compartmentation.
Note the progressive senescence from the tip to the base of the leaf.

den Tonoplasten vorkommen, ist bisher ein Rätsel geblieben.

Könnte ihre Funktion vielleicht mit dem apoptotischen Fina-

le zusammenhängen? Ich isolierte also Cerebroside aus Ger-

stenblättern, inkubierte sie mit Proteinpräparaten aus voll

seneszenten Blättern, konnte aber keinerlei Hinweise auf

Abbau finden.
Die nächste Hypothese ergab sich aus der enttäuschten

Abwendung von den Cerebrosiden und Hinwendung zu den

in den Tonoplasten ebenfalls reichlich verlretenen Phospho-

lipiden. Phospholipase A schien ein vielversprechendes To-

desenzym zu sein, ist doch die membranzerstörerische Wir-

kung der Reaktionsprodukte, Lysophospholipid und freie

Fettsäure, gut bekannt. Zur Messung der Aktivität boten sich-

mehrere Methoden an; sie schienen aber mit einer Ausnahme

Abb. 9. Der programmierte Zelltod und sein speziflsch pflanzlicher
Mechanismus: Welches Genprodukt ist für den Zerfall des Tonopla-
sten verantwortlich?
Fig. 9. Programmed cell death and its specific mechanism in
plants: What kind of gene product may be responsible for the
breakdown of the tonoplast?

alle unpraktisch und zeitaufwendig zu sein. Die Ausnahme

betrifft ein Substrat, bei dem die Fettsäuren über Thioester-

bindungen ans Glycerin gebunden sind. Solche Thiophos-

pholipide sind nicht im Handel, und ich klopfte vergeblich in

verschiedenen Laboratorien an, in denen mit Phospholipiden

gearbeitet wird. Die in der Literatur beschriebene Totalsyn-

these ist so aufwendig, dass die elegante kinetische Methode

bisher offenbar nirgends hat Fuss fassen können. Für Ivan

Travnicek war die Totalsynthese kein Problem; er hat für
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mich ein Thioesteranalogon von Lecithin synthetisiert, und

seit ein paar Monaten messe ich elegant die Aktivitäten von

Phospholipase A/B. Dies brachte mich freilich der Lösung

des Rätsels zunächst nicht näher. Die Enzyme sind unabhän-

gig von der Blattentwicklung immer in aktiver Form vorhan-

den; in der Korolla von I. tricolor hat das Enzym eine

geradezu absurd hohe Aklivität (Abb. 10). Potentiell vermag

das Enzym die gesamten Membranphospholipide der Korolla
in etwa einer Sekunde zu hydrolysieren. Tatsächlich findet

ein rascher Abbau statt, falls die Blüten homogenisiert wer-

den, aber in vivo ist der Abbau in der Verblühphase ver-

gleichsweise langsam und offensichtlich unter Kontrolle.

Inzwischen ist auch die Lokalisation der Phospholipase ge-

lungen. Im Fall von Ipomoea scheint sich die gesamte Akti-

vität in den Vakuolen zu befinden. In den Kotyledonen von

Raps scheinen die Chloroplasten ein zweiter, in Gerste sogar

exklusiver Aufenthaltsort zu seiH. Mit der Phospholipase ist

somit nur gerade die Liste der vakuolären Verdauungsenzy-

2

177	 t? <=4
Abb. 10. Phospholipase vom Typ A/B ist ein konstitutives Enzym
in der ephemeren Korolla von Ipomoea tricolor, kommt also als
Suizidprotein nicht in Frage. Die extrem hohe Aktivität dieses
anscheinend vakuolären Enzyms stellt vor ein neues Rätsel: Was
schützt die Phospholipide des Tonoplasten vor dem Zugriff der
Phospholipase?

Fig. 10. Phospholipase A/B is a constitutive enzyme in the ephe-
meral corolla of morning glory and can, therefore, not be identical
with the hypothetical suicide protein. The extremely high activity of
this (vacuolar) enzyme poses a new problem.

me reichhaltiger geworden und man fragt sich selbstver-

ständlich, weshalb die Phospholipase ihre natürlichen Sub-

strate in der Vakuolenmembran, mit denen sie eigentlich

Kontakt haben sollte, nicht angreift.

So stehe ich im Moment ohne glaubhafte Lösung des

Rätsels vom programmierten Zelltod etwas beschämt mit

Ovate,e, or LOLA?.
Iclec hod. Veilta4e/4

Abb. 11. Die vorläufig noch ergebnislose Suche nach der Ursache
des programmierten Todes von Pflanzenzellen konzentriert sich anf
den Zerfall der Vakuolenmembran. Drei falsche Hypothesen sind
im Text erwähnt. Die vierte Hypothese spielt mit Möglichkeiten des
Schutzes der Vakuolenmembran und ihrer Phospholipide vor dem
Zugriff der hochaktiven Phospholipase.

Fig. 11. The search for the ultimate cause of cellular death has so
far been unsuccessful. It continues to be focussed onto the rupture
of the tonoplast. Three hypotheses that in the meantime have been
falsified are mentioned in the text. A fourth (probably not last)
hypothesis deals with the demolition of the mechanism which, in the
living cell, protects the membrane from hydrolytic attack.

Resuifed-
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einer vierten Hypothese da (Abb. 11). Den Inhalt der Hypo-

these gebe ich noch nicht preis. Innerlich bin ich auf eine

weitere Enttäuschung vorbereitet, aber die innere Unruhe ist

noch so stark spürbar, dass ich die baldige Erlösung vom

administrativen Kleinkram und die auf mich zukommende

Zeit des ungestörten Experimentierens herbeisehne.

6	 GELÖSTE, UNGELÖSTE UND UNLÖSBARE

RÄTSEL

Seit meiner Zeit als Student der Naturwissenschaften sind

ungezählte Rätsel des Lebens gelöst worden, darunter einige

ganz zentrale. Als ich im ersten Studienjahr 1950 an der ETH

die biologischen Grundvorlesungen hörte, waren sich unsere

Lehrer noch nicht einig, ob die Vererbung eher mit Proteinen

oder mit Nukleinsäuren zu tun hat. Avery's Experimente mit

Pneumokokken waren damals zwar bereits publiziert, aber in

ihrer Tragweite noch nicht allgemein erkannt. Mein späterer

Doktorvater, Albert Frey-Wyssling, dem ich viel verdanke,

hielt jedenfalls die Nukleinsäuren für völlig ungeeignete

Träger der genetischen Information, setzte auf Proteine und

überzeugte uns Studenten mit einleuchtenden Argumenten.

Jetzt nehme ich Abschied von einem Institut, an dem mehrere

DNA-Sequenzierautomaten in Betrieb sind und die jungen

Forscher Genstrukturen mit der grössten Selbstverständlich-

keit am Bildschirm elektronisch analysieren. Kaum fassbar
ist im Rückblick, was sich alles in den wenigen Jahrzehnten

seit meiner Studienzeit, über die Doppelhelix und den Gene-

tischen Code hinaus an phänomenalen EntdeckuHgen und

Entwicklungen ereignet hat.
Wenn vorhin vom programmierten Tod und seiner Bedeu-

tung für die Entwicklung die Rede war, sollte auch zur

Sprache kommen, dass der Tod zum experimentellen Pro-

gramm der Biologen gehört. Die Lösung von biologischen

Rätseln ist leider fast immer auch mit dem mutwilligen Töten

von Lebewesen verbunden. Im Laufe der Jahre, in denen wir

mit der Prunkwinde experimentierten, sind ungezählte Ko-

rollen in flüssigem Stickstoff gefroren, pulverisiert und mit

Puffer zu blauen Extrakten verarbeitet worden. Der Vorstoss

ins molekulare Gefüge des Lebens geschieht um den Preis

der Zerstörung von Leben. Dabei geht zunächst auch der

Zusammenhang verloren: «dann hat er die Teile in seiner

Hand, fehlt, leider! nur das geistige Band» (Goethe, Faust I,

Mephisto zum Schüler). Das geistige Band: es ist im einfach-

sten Fall die Zelle, der elementare Baustein des Lebens, in

die wir die molekularen Teile gedanklich einfügen und ver-

suchen, ihren Beitrag zu Stoffwechsel, StIuktur, Entwicklung

zu verstehen. Am Ende meiner Laufbahn muss ich eingeste-

hen, dass ich das Wesen der Zelle und all der übergeordneten

Stufen des Lebens noch nicht begriffen habe. Ein ungelöstes,

vielleicht mit dem Werkzeug der modernen Biologie unlös-

bares, jedenfalls nicht auf die molekularen Teile reduzierba-

res Rätsel. Wir haben es täglich vor Augen als ein «offenbares

Geheimnis».

Prof. Dr. Philippe Matile, Institut für Pflanzenbiologie der Universität Zürich, Zollikerstrasse 107, CH-8008 Zürich
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