
err Kegel, Ihr neuer Roman handelt von
der Entdeckung von Lebensformen, die
sich vor Jahrhunderten von Millionen
Jahren entwickelt und an einigen Stellen

im Polarmeer überlebt haben sollen. Sie schrei-
ben, diese Einzeller hätten keine DNA als Träger
der Erbinformation wie alle heute bekannten
Lebewesen, sondern nur eine RNA. Was ist das,
und wie wahrscheinlich ist eine solche Entde-
ckung? 
Kegel: Jeder heute bekannte Organismus hat
in seinen Zellen neben der DNA, der Desoxy-
ribonukleinsäure als alleinigem Träger der
Erbinformation, auch verschiedene Ribonu-
kleinsäuren oder RNAs, die der Übermitt-
lung und Steuerung der genetischen Infor-
mation dienen. DNA und RNA sind eng mit-
einander verwandt, unterscheiden sich aber
in einigen entscheidenden Einzelheiten, wie
etwa ihrem Aufbau. Die DNA ist doppel-
strängig, man spricht bekanntlich von einer
Doppelhelix, die RNA dagegen meist ein-
strängig. Biologen vermuten schon seit eini-
ger Zeit, dass es bei der Entstehung des Le-
bens eine Parallelentwicklung zu den heuti-
gen Formen gegeben hat. Genauer gesagt,
man nimmt an, dass ursprünglich Einzeller
allein eine RNA beherbergten, die später von
den heute bekannten Formen mit DNA er-
setzt wurden. Wenn einige der urtümlichen
Zellen überlebt haben, was manche Biologen
glauben, dann am ehesten im Nordpolarmeer
in über 400 Grad heißen Quellen, sogenann-
ten „Schwarzen Rauchern“.

Man vermutet, möglicherweise - das klingt alles
recht spekulativ. Wie wahrscheinlich ist es denn,
dass es solche Einzeller, die keine DNA, nur RNA
in ihrem Zellkern haben, Lebewesen also, die in
Ihrem Buch „Moebuszellen“ heißen, je gegeben
hat oder sogar heute noch gibt?
Sicher beruhen die Geschehnisse in meinem
Roman auf Annahmen. Aber ich spekuliere in
all meinen Büchern nie ins Blaue hinein, son-
dern recherchiere das Thema nach allen Sei-
ten. Das habe ich auch diesmal getan und
mich mit ausgewiesenen Fachleuten über die
Möglichkeit der Existenz von Moebuszellen
unterhalten. Da wurde mir bestätigt, und das
ist ja auch in der maßgeblichen Literatur
nachzulesen, dass die Annahme paralleler
Formen in den frühen Stadien der Entwick-
lung des Lebens durchaus seriöser Natur ist,
auch wenn wir das bislang nicht zweifelsfrei

beweisen können. Und wenn es solche For-
men gegeben hat, dann ist es nicht unwahr-
scheinlich, dass einige von ihnen überlebt ha-
ben. 

Solche wissenschaftlichen Erkenntnisse sind
zwar wichtig für Ihren Roman, sie bilden aber nur
den Hintergrund für eine ganz andere Geschich-
te. Es geht um zwei Tote und um die Fälschung
wissenschaftlicher Ergebnisse, um bewusst
vorgenommene Manipulation. Wie wahrschein-
lich ist eine solche Fälschung?

Natürlich bedient sich die Mehrzahl aller
Wissenschaftler der Welt keiner fragwürdi-
gen Methoden. Aber es gibt eine Studie, nach
der 90 Prozent aller befragten Wissenschaft-
ler sagten, sie hätten schon einmal von un-
sauberen Praktiken in anderen Labors ge-
hört. Denken Sie nur an den aufsehenerre-
genden Fall des Koreaners Hwang Woo-suk,
der 2005 fälschlich behauptete, menschliche
Embryonen geklont zu haben. Oder der bei-
den Wissenschaftler an der Universität von
Utah, die angeblich eine „kalte“ Kernfusion
herbeigeführt hatten, was alle unsere Ener-
gieprobleme auf einen Schlag gelöst hätte.
Auch ihnen wurde schlampiges Arbeiten,
wenn nicht sogar bewusste Täuschung vorge-
worfen. Ihre Ergebnisse ließen sich jedenfalls
im Experiment nicht wiederholen.

Was bringt so renommierte Wissenschaftler wie
Hwang Woo-suk, der ja eine internationale Ka-
pazität der Stammzellenforschung war und be-
reits einen Hund geklont hatte, zu Fälschungen,
wenn die Gefahr der Entdeckung so groß ist?
Darüber kann ich nur Vermutungen anstel-
len. Wahrscheinlich ist es ein Bündel von Ur-
sachen, die Wissenschaftler dazu verleiten.
Übergroßer Ehrgeiz dürfte dazugehören,
Ruhmsucht, Selbstüberschätzung im Verein
mit der Annahme, man komme ihnen doch
nicht auf die Spur. Verständlich ist das frei-
lich nicht, denn gerade bei international auf-
sehenerregenden Forschungsergebnissen
muss man ja damit rechnen, dass Kollegen in
aller Welt diese anhand eigener Experimente
überprüfen. Da kommt man Fälschern
schnell auf die Schliche. Andererseits kennen
wir ja nur die Fälle, die aufgedeckt wurden.
Wie hoch die Dunkelziffer bei weniger sensa-
tionellen Forschungsergebnissen ist, weiß
niemand. Die Mehrzahl der entdeckten Fäl-
schungen lag sozusagen in der Luft. Es han-
delt sich so gut wie immer um „Entdeckun-
gen“, nach denen überall auf der Welt ge-
forscht wird. Weniger Spektakuläres mag
durchaus der Aufmerksamkeit entgehen.
Aber ich bin überzeugt, dass die allermeisten
Wissenschaftler sauber arbeiten.

Sie spielen in Ihrem Roman Fälschungsvorwürfe
durch, die das Biologiezentrum der Universität
Kiel betreffen. Heißt das, dass Sie den Kieler
Forschern unsaubere Methoden vorwerfen, oder
warum ist Kiel der Schauplatz der Ereignisse?

Um Gottes willen, nein! Natürlich werfe ich
den Kieler Biologen keine Fälschung vor. Im
Gegenteil, man hat mich hier bei meinen Re-
cherchen vorbehaltlos unterstützt. Der Ro-
man spielt aus einem sehr einfachen Grund in
Kiel. Eine seiner Figuren, aus deren Blick-
winkel die Geschehnisse kommentiert wer-
den, ist der Meeresbiologe Hermann Pauli. In
meinem letzten Roman Der Rote hatte er ein
Freisemester, das er in Neuseeland verbrach-
te, wo er Zeuge eines Seebebens und seiner
Folgen wurde. Mir gefällt diese Figur, und
deshalb habe ich sie wieder verwendet. Viel-
leicht wird er in weiteren Romanen ebenfalls
eine Rolle spielen. Seinetwegen habe ich
mich jedenfalls mehrere Male in Kiel umge-
sehen, um die Örtlichkeit zu studieren. Ich
wollte ja selbst ursprünglich Meeresbiologe
werden und wäre dann wohl nach Kiel gegan-
gen. Wegen meiner zweiten Liebe, der Jazz-
musik, bin ich dann aber doch in Berlin ge-
blieben. 

Bernhard Kegel wurde am 23. De-
zember 1953 in Berlin geboren. Nach dem
Studium der Chemie und Biologie an der
FU Berlin promovierte er 1991 mit einer Ar-
beit über Nebenwirkungen von Pflanzen-
schutzmitteln. 1993 erschien sein erster
Roman Wenzels Pilz, der die Unbeherrsch-
barkeit gentechnischer Experimente zum
Thema hatte. Weitere Romane waren Das
Ölschieferskelett (1996) mit einem evoluti-
onstheoretischen Thema, Sexy Sons
(2001), ein Science-Fiction-Thriller über
das Klonen, und Der Rote (2007) über ei-
nen Riesenkalmar vor Neuseeland. Das
Sachbuch Die Ameise als Tramp (1999)
handelt von ökologischen Problemen
durch Floren- und Faunenverfälschung,
und Epigenetik (2009) vermittelt neueste
Erkenntnisse zur Evolution in Laien ver-
ständlicher Form. Zwischen 1986 und 1996
veröffentlichte der begeisterte Jazzgitarrist
eine Reihe von LPs und CDs. 

Foto Nickolaus

Bernhard Kegels 
neuester Roman 
Ein tiefer Fall
spielt in Kiel, am 
Biologiezentrum 
der Universität. Es
geht um Ehrgeiz, 
Tod und Verderben
nicht nur für Labor-
tiere. Und ein wenig
um Liebe geht es
auch. Wieder mit 
von der Partie ist 
der Meeresbiologe
Hermann Pauli, 
bekannt aus Kegels 
Roman Der Rote.

Interview: Hannes Hansen

Ein tiefer Fall, marebuchverlag, 508 S.,
19,90 €, wird demnächst als Fortsetzungs-
roman in den Kieler Nachrichten abge-
druckt.
Am Dienstag, 14. Februar, um 19.30 Uhr
stellt Bernhard Kegel seinen Roman im
Hörsaal des Helmholtz-Zentrums für Mee-
resforschung GEOMAR, Kiel, Wischhof-
straße 1-3, vor. 
Am 20. April, 19.30 Uhr, liest Kegel in der
Buchhandlung Almut Schmidt, Zum 
Dänischen Wohld 23, in Kiel-Friedrichsort.
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