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Wer würde nicht gerne einmal einen Blick auf einen Drachen 
werfen wollen? In ihrem gemeinsamen Buch „How to Build 
a Dragon or Die Trying“ erklären der US-amerikanische Bio-
loge und Schriftsteller Paul Knoepfler und seine 17-jährige 
Tochter Julie, wie sie ihren eigenen Drachen bauen würden 
– dank einer der größten technologischen Innovationen 
der jüngsten Zeit, der Genom-Editierung. Die beiden Auto-
ren schreiben: „Während wir über die coole Wissenschaft 
staunten, die es schon gibt, wurde uns auch klar – inmitten 
unserer Drachenbau-Pläne […] –, dass die Dinge für uns 
katastrophal schieflaufen könnten.“ Das Buch liefert einen 
satirischen Blick auf die aktuell bahnbrechendste Wissen-
schaft. Wir sollten uns jedoch fragen, was noch Satire und 
was schon Realität ist?

Die fortschritte in der genomischen Biotechnologie bieten erst-
mals vielleicht die Möglichkeit, lang ausgestorbene Arten – oder 
zumindest „ersatz“-Arten mit Merkmalen und ökologischen funk-
tionen ähnlich wie die der ausgestorbenen Originale – zurückzu-
bringen. ein team unter der Leitung von george church an der 
harvard university versucht, bereits ausgestorbene Mammuts 
wieder zum Leben zu erwecken, indem es das erbgut seines 
heute noch lebenden Verwandten, des asiatischen elefanten, 
Buchstabe für Buchstabe umschreibt. Das ist möglich seit for-
schern der Pennsylvania state university 2008 die erste nahezu 

vollständige sequenzierung des erbguts eines ausgestorbenen 
Wollhaarmammuts gelungen ist und damit theoretisch der Zugriff 
auf die information für alle seine eigenschaften. Mehr als vier 
Milliarden DNA-Basen wurden dafür dekodiert  (s. Biomax 33) .

Das Mammut eignet sich wie kaum ein anderes ausgestorbe-
nes Wirbeltier zur Analyse seines vorzeitlichen erbguts. Denn 
die fossilien der eiszeitlichen elefanten stammen vorwiegend 
aus dem Permafrostboden sibiriens, wo sie relativ gut erhalten 
bleiben. Der nächste lebende Verwandte des Wollhaarmam-
muts ist der asiatische elefant. Nach erbgutanalysen von svante 
Pääbo und seinem team vom Max-Planck-institut für evolutio-
näre Anthropologie haben sich der asiatische elefant und das 
Wollhaarmammut vor etwa 440.000 Jahren in verschiedene 
Arten aufgespalten. Das genom des Wollhaarmammuts und 
des asiatischen elefanten unterscheidet sich daher „nur“ um 
etwa 1,4 Millionen Mutationen: ein asiatischer elefant besteht 
also praktisch bereits zu 99,96 Prozent aus Wollhaarmammut.

JURASSIc PARK – von DER FIKTIon ZUR REAlITäT?
Das harvard Woolly Mammoth revival-team hat 2015 zunächst 
das erbgut eines Wollhaarmammuts analysiert und dann von 
bestimmten Mammutgenen exakte Kopien künstlich hergestellt. 
Diese wurden erfolgreich in Fibroblasten-Zelllinien des asiati-
schen elefanten eingebaut. „Wir haben vor allem gene genom-
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