


zell[!ø!]teilung | seit der ersten zellteilung in der milliarden
jahre andauernden entwicklungsgeschichte unseres planeten
pulsiert dieser urprozess immer noch in uns. 
in jedem biologischen wesen dieser erde. 
unzählbar oft. jeden moment. hier und jetzt. leben…dig!

das projekt zell[!ø!]teilung | reflektor ist ein versuch, 
die phänomene der „mitose“ und des „biologischen driftens“
in form einer mehrteiligen installation als künstlerischen 
prozess darzustellen. metamorphosen ausgehend von einer
für das projekt »solidaritat.eu« entwickelten grafik.

»das phänomen der kommunikation hängt nicht von dem ab
was übermittelt wird, sondern von dem, was im empfänger
geschieht. und das hat wenig zu tun mit  „übertragener 
information.«
zitat:  h. j. maturana, f. j. varela, „der baum der erkenntnis“, 1984

weblink zum projekt: grossl.at/zelle
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zell[!ø!]teilung | reflektor … 7 spiegel, 55 x 55 cm 
buchenleisten weiss, ca 210 cm x 2 x 2 cm
<
mitose | phasen | board … 233 x 89 x 31 cm
11 graphic-gouachen auf papier + petrischalen inkl. agar-nährlösung
>
metamorpose … solidaritat.eu > zelle > netz > zell[!ø!]teilung
11 graphic-gouachen auf papier + petrischalen inkl. agar-nährlösung

•|••• zell[!ø!]teilung | variationen +++ zitate



zell[!ø!]teilung | variationen … kaleidodkopische zellteilungs- ansichten aus meiner werkstatt in sd40
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zell[!ø!]teilung
petrischalen mit agar-nährlösung unterschiedlich verunreinigt. ca. 3 tage nach inkubation.



in jedem fall ist es deutlich, daß die zelluläre fortpflanzung
eine reproduktion im oben erläuterten sinne und keine 
replikation oder kopie von einheiten ist.
dennoch zeigt sich bei der zellulären reproduktion im unter-
schied zu den oben gegebenen beispielen von reproduktion
ein eigentümiches phänomen: es ist die eigene autopoieti-
sche dynamik, welche für das wriksamwerden der teilung
im vorgesehenen rahmen verantwortlich ist. weder ein 
äußeres agens nocheine äußere kraft sind dafür notwendig.
wir können uns vorstellen, daß dies bei den ersten autopoie-
tischen einheiten nicht der fall war. in der tat war ihre 
allereste reproduktion eine fragmentierung in folge des 
zusammenprallens mit anderen wesen aus dem umliegenden
milieu. in dem so enstandenen historischen netz begannen
sich manche varianten auf grund ihrer inneren dynamik zu
teilen. sie verfügten über einen teilungsmechanismus der 
zu einer abstammung beziehungsweise einer stabilen 
historischen abfolge führte.
wir sind noch weit davon entfernt, deutlch zu sehen, wie dies
geschehen sein mag. wahrscheinlich sind diese ursprünge für
immer verloren. dies macht aber die tatsache der zellulären
teilung als besonderer fall von reproduktion, den wir legiti-
merweise autoreproduktion nennen können, nicht ungültig.

*dekompartimentierung = teilung, zerlegung, auflösung

prokaryoten: zelluläre lebewesen ohne zellkern.
eukaryoten: lebewesen mit zellkernen

die zellteilung | zelluläre reproduktion
was geschieht bei alldem mit den zellen? wenn wir irgendeine
zelle im sogenannten zustand der interphase teilen, das
heißt, wenn sie sich nicht im reproduktionsprozess befindet,
werden wir nicht zellen erhalten. während der interphase ist
die zelle ein kompartimentiertes system; manche ihrer
bestandteile sind also vom rest abgesondert und kommen
nur einmal vor, so daß die zelle keinen reproduktiven teilungs-
vorgang zuläßt. dies ist insbedsonndere bei den desoxyribo-
nukleinsäuren (dns) der fall, welche teil der chromosomen
sind und sich während der interphase im zellkern, vom rest
der zelle durch die membran des zellkerns getrennt, befinden
(abb. 18a). während der mitose (zellteilung) bestehen alle
stattfindenden prozesse (b – j) in der dekompartimentierung*
der zelle. dies ist in abbildung 18 deutlich sichtbar an der auf-
lösung der membran des zellkerns (begleitet von einer repli-
kation der großen doppelhelix der dns) und an der
verschiebung der chromosomen und anderer bestandteile.
duch diese dekompartimentierung entsteht die grundlage
für eine mögliche teilung. dies alles geschieht ohne unterbre-
chung der zellulären autopoiese und als ergebnis davon. 
als teil der eigentlichen dynamik der zelle werden strukturelle
veränderungen – wie die bei der mitose sich ausbildende
kernspindel (d – h) – geschaffen, welche die teilung der auf
diese weise vorbereiteten zelle bewirken.
so gesehen ist der zelluläre reproduktionsprozess einfach:
eine teilung, bei der zwei einheiten derselben klasse entste-
hen. in den gegenwärtigen eukariotischen zellen (mit zellkern)
ist die festlegung dieses vorganges sowie des teilungsme-
chanismus ein vortrefflicher und verwickelter mechanismus
molekularer choreographie. in den älteren zellen (den proka-
ryotischen), welche nicht die gleiche kompartimentierung 
wie in abbildung 18 zeigen, ist dieser prozeß in der tat 
noch einfacher. 

auszug  aus dem buch
»der baum der erkenntnis«
die biologischen wurzeln 
menschlichen erkennens
von humerto r. maturana
und francisco j. varela
goldmann | 1984/1987

seiten 74, 75 



abb 18: mitose oder reproduktion durch teilung in der zelle eines tieres. 
das diagramm zeigt die verschiedenen phasen der dekompartimentierung,
die die reproduktive teilung möglich macht.

die vorstellung von der genetischen information
wir haben oft sagen hören, daß die gene die „information“
enthalten, die ein lebewesen spezialisiert. 
dies ist aus zwei fundamentalen gründen falsch: 
erstens wird dabei das vererbungsphänomen verwechselt
mit dem replikationsmechanismus gewisser zellbestandteile
(dns) mit großer transgenerationaler stabilität.
es ist zweitens falsch, weil wir mit der behauptung, daß die
dns das notwendige enthalte, um ein lebewesen zu spezifi-
zieren, die dns (eine komponente des autopoietischen netz-
werks) aus ihrer einbindung in den rest des netzwerkes
herauslösen.
es ist jedoch dieses netzwerk von interaktionen in seiner
gesamtheit, welches die charakteristika einer bestimmten
zelle konstituiert und spezifiziert – und nicht etwa nur ein 
bestandteil dieser zelle. daß modifikationen in diesen kompo-
nenten, den genen, dramatische konsequenzen für die struk-
tur einer zelle haben, ist wohl wahr. der fehler in der oben
angeführten argumentation besteht darin, wesentliche 
beteiligung mit alleiniger verantwortung zu verwechseln.
mit der gleichen berechtigung könnte man behaupten, 
daß die politische verfassung eines landes seine geschichte
besimmt. dies ist offensichtlich absurd, denn die politische
verfassung ist zwar ein wesentlicher bestandteil eines 
landes, wie auch immer seine geschichte verläuft, 
aber sie einhält nicht die „information“, 
die die geschichte im einzelnen bestimmt.

auszug  aus dem buch »der baum der erkenntnis« 
die biologischen wurzeln menschlichen erkennens
humerto r. maturana und francisco j. varela | goldmann | 1984/1987
diagramm abb 18 von seiten 74 & 75 und text der infobox seite 78
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