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Erbschleicher inVenedig
Donna Leon lässt Brunetti
zum 28.Mal ermitteln. 14

Französin inWinterthur
Die Fotokünstlerin Sophie Calle lebt ein Leben
wie nach einem geheimenDrehbuch. 14

Look

Nichtalle
Zähnezeigen

Was für einLächeln.Nicht
perfekt, keine strahlendweissen
Zahnreihen, stattdessen Lücken
wo sonst keine sind. Trotz
zweier fehlender Schneide-
zähne hat esDanniMiller,Sän-
gerin der Punkband Surfbort,
mit ihremLächeln auf die neue
Social-Media-Kampagne von
Gucci geschafft. Die Irritation
ist natürlich voll beabsichtigt
undDiversität in derModebran-
che gerade sehr angesagt. Und
natürlich kannmanGucci jetzt
vorhalten, dass es nicht wirklich
mutig sei, auf Instagram ein
solches Bild zu posten (und
damit ganz viele Likes zu sam-
meln) und dann auf den Lauf-
stegen und grossenKampagnen
weiterhin nur superdünne,
superperfekteModels zu
zeigen.

Aber es ist einAnfang. Front-
sängerinDanniMiller ist eine
jener Frauen, die sich ihre
Eigenschaften, die von den
gängigen Schönheitsidealen
abweichen, ganz bewusst zu
eigenmacht und siemittler-
weile – nach Jahren derUn-
sicherheit – als ihr Alleinstel-
lungsmerkmal anerkennt.

Obwohl, so alleine ist siemit
ihrerHypodontie, also der
Zahnunterzahl, gar nicht. Sie
gehört zu den amweitesten
verbreiteten Anomalitäten. Fast
vier Prozent der Bevölkerung
hat seit Geburt nicht alle Zähne
imGebiss.Wunderschön
lächeln, verschmitzt grinsen
und schallend lachen können
sie trotzdem. Einen Lippenstift
brauchen diemeisten dafür gar
nicht – natürliches Selbst-
bewusstsein steht ihnen besser.

Katja Fischer De Santi

Kurz & knapp
RadioVatikansendet
wieder auf Lateinisch

Ab Samstag sind auf Radio Vati-
kan wieder Nachrichten auf
Lateinisch zu hören. Das fünf-
minütige Format «Hebdomada
Papae» in der offiziellen Sprache
des Heiligen Stuhls wird
wöchentlich über dasRadio aus-
gestrahlt und steht als Podcast
im Internet zur Verfügung. Für
alle Lateinlehrer dieser Welt
eine grossartige Nachricht. Die
«tote Sprache» lebt doch noch
etwas weiter, Papst sei Dank.
Aber vielleicht sollte der Papst
einfach nicht allzu oft auch noch
in der Sprache der alten Römer
twittern. Für die Reichweite,
die harteWährung unserer Zeit,
ist das einfach sehr abträg-
lich. (kaf)

«Psychische
Krankheiten
haben mitden
Erfahrungen
früherer
Generationen
zu tun.»

IsabelleMansuy
Hirnforscherin ETHZürich

Auchder Schreckenwird vererbt
Epigenetik Lieblosigkeit, Hunger undGewalt, aber auch positive Lebensumstände hinterlassen Spuren

imErbgut. Die Epigenetik liefert neue Erkenntnisse darüber, was einenMenschen ausmacht.

Eveline Rutz

Die Gene machen uns zu dem,
waswir sind. Siewerdenuns ver-
erbt und prägen uns ein Leben
lang. Diese Vorstellung erlebte
im Jahr 2000einenHöhepunkt,
als in den USA das menschliche
Genom entschlüsselt wurde.
Forschung und Gesellschaft
waren überzeugt: Kennen wir
sein Erbgut, kennen wir einen
Menschen.

Doch die Euphorie verflog
rasch. Es zeigte sich, dass die
rund22 500Genealleinzuwenig
aussagekräftig sind. Wissen-
schafter entdeckten, dass Gene
nicht nur steuern, sondern auch
gesteuertwerden –dassUmwelt-
einflüsse im Erbgut Spuren hin-
terlassen.

LiebeundStresswirkenbis
indieeinzelneZelle

EpigenetischeStudiendokumen-
tieren, dass sich auf der Ebene
oberhalb des DNA-Strangs ent-
scheidende Prozesse abspielen.
Kleinste chemische Anhängsel
bewirken,dasseinzelneGenean-
undandereabgeschaltetwerden.
«Alles, was wir erleben, schlägt
sich auf diesen Schaltern nie-
der», erklärt der deutsche
Wissenschaftsautor Peter
Spork. Liebe, Stress, Er-
ziehung,Traumata, aber
auch Ernährung und
Sport wirkten bis in die
einzelnen Zellen hin-
ein. Sie könnten einen
Organismus dauerhaft
prägen.

Dass die Lebens-
umstände die Regulation
derGenebeeinflussen,wie-
sen Forscher der ETH Zürich
am Beispiel von Fruchtfliegen
eindrücklich nach. Sie zogen
Embryonen während einer ge-
wissen Dauer nicht wie üblich
bei 25Grad, sondernbei 37Grad
auf. Als Folge des Hitzeschocks
entwickelten die Versuchstiere
statt einer weissen eine rote
Augenfarbe. Die verantwort-
lichen DNA-Sequenzen blieben
gleich.Was sich anpasste,waren

die epigenetischen Marker an
derenOberfläche. Sie veränder-
ten sich dauerhaft: Die Nach-
kommender rotäugigenFrucht-
fliegen hatten ebenfalls rote
Augen.

Abernichtnurkörper-
liche, sondern auch see-
lischeBelastungenprä-
gen die Gene. So be-
richtenNachkommen
vonFlüchtlingenbei-
spielsweise von Alb-
träumen, obwohl sie
in einem sicheren
Land zur Welt ge-
kommensind.Kinder
spüren die Folgen
elterlicher Traumata,
selbst, wenn ihnen
diese verschwiegen wer-
den. Lange ist man davon
ausgegangen, dass das Leid
über das Verhalten weiterge-
gebenwird.EpigenetischeUnter-
suchungen liefernnunHinweise
darauf, dass dabei ebenso
biologische Prozesse im Spiel
sind.

Bei Holocaust-Überlebenden
stellten Forscher unter anderem
epigenetischeVeränderungenan
einem Gen fest, welches für die
Stressverarbeitung zuständig ist.
Dieses ist bei ihnen stärker blo-
ckiert als bei Juden,welchenicht
Opfer der Verfolgung gewor-
den sind. Bei den nach dem
Krieg geborenen Kindern
beobachtete man genau
das Gegenteil. Das be-
sagte Gen ist weniger
blockiert; sie leiden
eher an stressbeding-
ten Erkrankungen.

Psyche reagiert
aufBelastungen
«Gewalt, sexueller
Missbrauch, Ver-
nachlässigung und
Erniedrigung kön-
nen zu psychischen
Krankheiten füh-
ren», sagt Isabelle
Mansuy,Hirnforsche-
rin an der Universität
und der ETH Zürich.
BeiMäusenhabesichge-
zeigt, dass einige Folgen
negativerErlebnissebis zur
viertenGenerationweiterge-
geben würden. Die Professo-
rin für Neuroepigenetik gilt als

Pionierin ihres Fachs.
ImRahmen ihresbe-
kanntestenExperi-
ments werden
neugeborene
Mäuse mehr-
fach unvorbe-
reitet für drei
Stunden von
ihren Müttern
getrennt. Diese
werden zur glei-
chen Zeit mit ei-

ner Röhre in ihrer
Bewegungsfreiheit

eingeschränkt und kehren ent-
sprechend gestresst zu ihrem
Nachwuchs zurück. An den ver-
nachlässigten Babys lassen sich
danach deutliche Belastungs-
symptome beobachten. Sie ent-
wickeln beispielsweise Depres-
sionen, zeigenLernschwierigkei-
ten und verhalten sich weniger
risikoscheu als Artgenossen, die
behütet aufwachsen. Ihr Epi-
genom weist neue Prägungen
auf, welche der nächsten Gene-
rationen vererbt werden. Über-
tragemandiesesWissenaufden

Menschen, könne es Schuld-
gefühle mindern, sagt Isabelle
Mansuy. Psychisch Erkrankte
dächtenhäufig, siehätten ihrLe-
ben einfach nicht im Griff. «Da-
bei haben psychische Krankhei-
ten –wiekörperlicheLeiden –mit
denLebenserfahrungen früherer
Generationen zu tun.» Man
müsse sie akzeptieren und be-
handeln.

Wie die Forscher am
Mausmodell aber ebenso fest-
stellten, können positive Er-
fahrungen ein Trauma
abschwächen. «Ein gutes
Umfeld kann positive Ver-
änderungen bewirken», so
Mansuy.

DieChance,
zuhandeln

Diesen Befund hebt auch Peter
Spork hervor: «Wir sind nicht
MarionettenunsererGene.»Das
Schicksal eines Menschen sei
nicht vorbestimmt.Durch seinen
Lebensstil könneerwesentlichen
Einfluss nehmen. «Wir haben
eineungeahnteMachtüberunser
Erbgut und dasjenige unserer
Kinder.»

Starke Bindungen und posi-
tiveErfahrungenmachtenwider-
standsfähig, so Spork. Eltern tun
seinen Ausführungen nach gut
daran, in einem gesunden Mass
auf den Lebensstil ihrer Kinder
zuachten.DieGesellschaft sollte
zudem verstärkt in die seelische
undkörperlicheEntwicklungder
Kleinsten investieren. Das Wis-
senumepigenetischeMechanis-
men eröffne uns die Chance zu
handeln, betontForscherinMan-
suy.«Es ist entscheidend,wiewir
miteinander umgehen.»


