
 

 

 

Die Entdeckung der Gen-Schere 

 

 

Die achtjährige Jennifer kommt von der Schule nachhause. Im Flur steht Watson, ein 

alter Kollege ihres Vaters. Er erzählt ihr von seiner zweijährigen Auslandsreise, auf der 

er die DNA entdeckte. Als er merkt, dass Jennifer so interessiert ist, lädt er sie auf einen 

Laborbesuch ein. Im Labor bemerkt sie schnell, dass alle Mitarbeiter weiße Kittel 

tragen. Auf den Tischen stehen Gläser in Formen, die sie noch nie gesehen hatte. In 

vielen Gefäßen sind Flüssigkeiten mit Farben, wie sie in der Natur nie vorkommen. Es 

blubbert und brodelt aus allen Ecken – Jennifer ist fasziniert. Da fasst sie einen 

Entschluss. Dreizehn Jahre später: Jennifer startet ihre Arbeit im Labor. 

Emmanuelle, ein siebzehnjähriges Mädchen, befindet sich mit ihrer Schulklasse auf der 

Reise nach Amerika. Sie besichtigen viele interessante Orte, unter anderem das Labor, 

in dem Jennifer arbeitet. Genau wie Jennifer damals verfällt auch Emmanuelle der 

Faszination des Labors. Zurück in Frankreich informiert sie sich und findet schnell 

heraus, dass ein Biochemiestudium für sie das Richtige ist. Ein Entschluss ist gefasst. 

Weitere acht Jahre später: Emmanuelle ist eine vollausgebildete Chemikerin und 

beginnt voller Tatendrang in verschiedenen Labors mit ihren Forschungsarbeiten an der 

DNA. Im Vergleich zu Jennifer, die verzweifelt, da sie keine Fortschritte erzielt, gelingt 

es Emmanuelle erstaunlich schnell, Neues in der DNA zu entdecken. Wenige Zeit später 

treffen sich die beiden bei einem Fortbildungsseminar. Sie verstehen sich sofort und 

freunden sich schnell an. Jennifer ist erstaunt über die Art wie Emmanuelle an die 

Arbeit herangeht. 

Sie ergänzen sich so gut, dass es Ihnen innerhalb von zwei Jahren gelingt, die 

Genschere zu entwickeln. Ein Gerät, welches die Möglichkeit bietet, bestimmte DNA 

zu entfernen und eine andere DNA an der Stelle einzusetzen. 2012 wird die sogenannte 

Cas-Methode von den beiden veröffentlicht. 2015 gelingt ihnen der Durchbruch und 

damit ebnen Jennifer und Emmanuelle den Weg in eine neue Zukunft. 

 

 

Vinzenz Schippel 

 


