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Exzerpt von Rainer König:  

Johannes Krause mit Thomas Trappe: Die Reise unserer Gene. Berlin 2019 

 

„Die Ankunft der Anatolier vor 8000 Jahren ist ... nur eine von vielen 

Wanderungsbewegungen in der Geschichte unseres Kontinents. Die Archäogenetik zeigt, 

dass es Menschen mit ´reinen´ europäischen Wurzeln nicht gibt und wohl auch nie gab. Wir 

alle haben einen Migrationshintergrund“ (p94). 

„Zweifelsohne prägten Einwanderer Europa, und fraglos brachten die damit einhergehenden 

Verwerfungen viel Leid mit sich, etwa für die Jäger und Sammler, die von den anatolischen 

Ackerbauern verdrängt wurden. Auch ist die Geschichte der Migration eine der tödlichen 

Krankheiten, die der Pest zum Beispiel, die bis in die Steinzeit zurückreicht. ... Das Buch 

liefert, ..., Argumente für diejenigen, die gegenüber der Migration aufgeschlossen sind, wie 

auf für jene, die ihr strikte Grenzen setzen wollen.“ (p115) 

Nur eines ist klar: Mobilität liegt in der Natur des Menschen.  

 

„Nur ein sehr geringer Teil der 3,3 Mrd. Basenpaare unseres Genoms sind Gene. Diese zwei 

Prozent sind dafür zuständig, Proteine zu codieren sind also die Pläne für rund 30 Billionen 

Zellen, die Bausteine unseres Körpers. (p269) 

 

Der Mensch hat nur ca. 19000 Gene, eine Amöbe, also ein winziger Einzeller 30000. Aber 

diese 19000 arbeiten perfekt zusammen.  

„50 Prozent des menschlichen Genoms sind - ... – mit viel Schrott belegt, also mit DNA-

Sequenzen, die keinen für uns sichtbaren Zweck erfüllen. 

Neben den Genen machen sog. molekulare Schalter ca. 10 % der Genomstruktur aus. Diese 

Schalter werden durch -Transkriptionsfaktoren aktiviert/deaktiviert und sorgen dafür, dass 

jeder Teil des Körpers die richtigen Proteine herstellt – und sich Zellen in der Fingerkuppe 

nicht für Magenzellen halten und Säure produzieren. „Denn grundsätzlich enthalten alle 

Zellen eines Menschen die gleichen Informationen, aus denen die relevanten erst einmal 

herausgefiltert werden müssen.“ (278) 

 

Neandertaler und Denisovaner dürften sich schon vor einer halben Million Jahren getrennt 

haben und nicht, wie zunächst angenommen, vor 300000. Die Abspaltung der gemeinsamen 

Linie von Neandertalern und Denisovanern vom modernen Menschen wieder muss vor ca. 

600000 Jahren stattgefunden haben statt vor 450000 (p339). 

 

„Man muss schon 5000 Jahre in die Vergangenheit gehen, um auf die letzte große 

Wanderungsbewegung zu stoßen, welche die DNA aller Europäer veränderte. Die DANN der 

Menschen, die damals aus der osteuropäischen Steppe kamen, ist bis heute eine der drei 

dominanten genetischen Komponenten auf dem Kontinent. Die anderen beiden stammen 

von frühen Jägern und Sammlern und von aus Anatolien eingewanderten Ackerbauern.“ 

(p410) Bei der Völkerwanderung im 6. Jrht. n. Chr. vermögen es die nach Europa 

kommenden Migranten kaum mehr, größere genetische Abdrücke zu hinterlassen. Hier 

lebten schon zu viele Menschen. Über deren kulturelle Auswirkungen ist damit noch nichts 

gesagt. (p425) 

„Die genetisch am weitesten voneinander entfernten Menschen auf der Welt tragen immer 

noch zu 99,8 Prozent identische DNA, und auch vom Neandertaler unterscheiden wir uns in 

weniger als einem halben Prozent unseres Genoms“ (p410). 
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Auch verdichten sich die Hinweise, dass frühzeitliche Einwanderungswellen mit 

Infektionskrankheiten zusammenhingen. So gab es bereits vor mindestens 5200 Jahren im 

Süden des heutigen Russlands den Pesterreger, also in einer Region, aus der später 

massenhaft Menschen nach Zentraleuropa kamen. Solche Krankheitserreger versetzten bis 

ins letzte Jahrhundert hinein den Kontinent immer wieder in Unruhe. 

 

 

2. Die hartnäckigen Einwanderer 

Moderne Menschen vermehrten sich sowohl mit Neandertalern als auch mit Denisovanern.  

2,5 % ihres Genoms haben Europäer, Asiaten und Australier von Neandertalern. (p543) Das 

gilt nicht für die Menschen aus der Subsahararegion, die bekamen diesen Urmenschen nie 

zu Gesicht. Ein Beleg für die Out-of-Africa-Theorie.  

 

Die Linie unserer Vorfahren, die zum heutigen Menschen führte, spaltete sich für frühestens 

sieben Millionen Jahren in Afrika von der Linie ab, aus der die Schimpansen hervorgingen, 

unsere nächsten Vewandten.“ (p550) 

Laut der Out-of-Africa-Theorie entwicklte sich der moderne Mensch aus dem Homo erectus 

in Afrika, besiedelte von dort aus die gesamte Welt und verdrängte alle anderen 

Urmenschen. „Zu 97 bis 98 Prozent stammen die Europäer von Afrikaner ab, zu zwei bis 

zweieinhalb Prozent von Neandertalern. Die Ureinwohner Australiens und Papua-

Neuguineas sind zu etwa sieben Prozent Nachfahren des Neandertalers und des 

Denisovaners und zu 93 Prozent Afrikaner. Nur die Bewohner der Subsahara haben sich 

nicht mit anderen Urmenschenformen außerhalb Afrikas vermischt.“ (573) 

 

Die ältesten Funde des Homo sapiens sind ca. 160000 bis 20000 Jahre alt und stammen 

aus Äthiopien. Inzwischen ist Ostafrika als alleiniger Ausgangspunkt der großen Reise der 

Menschheit obsolet. Aber eines ist klar: wir alle haben unsere genetischen Wurzeln in Afrika.  

 

Der moderne Mensch jedenfalls beherrschte eine komplexe Sprache, bevor er sich aus 

Afrika aufmachte. Beim Neandertaler weiß man das nicht so genau. Irgendwie muss er sich 

aber verständigst haben, da er in Gruppen unterwegs war und so auch jagte. Die 

Sprachfähigkeit des Urmenschen könnte sich also nach der Trennung von Schimpansen und 

Menschen und vor der Abspaltung des Neandertalers entwickelt haben. (P 604) 

 

Da auch Neandertaler über das zur Entwicklung der Sprachkompetenz entscheidende 

FOXP2-Gen verfügten, ist es ws., dass auch sie „zumindest eine einfache Form von Sprache 

beherrschten“ (p611) 

 

Nach vielen Migrationsschüben von Afrika aus breiten sich vor rund 40000 Jahren die 

modernen Menschen, die unsere direkten Vorfahren werden sollten, in Europa und Asien 

aus. Trotz Eiszeit mangelte es nicht an Weidegründen, die zahlreiche Mammuts, 

Wollnashörner etc. anlockten (p650). „Die Tiere standen bei Neandertalern wie auch 

modernen Menschen ganz oben auf dem Speiseplan“. Zudem waren diese modernen 

Menschen plötzlich auch künstlerisch sehr kreativ – wie die Menschen-, Pferde- und 

Mischwesen-Figuren aus dem Hohenstein-Stadel in der Schwäbischen Alb belegen. (p657) 

 

Entscheidend für den modernen Menschen: dass er aufrecht und ausdauernd gehen konnte. 

„Die Frühmenschen verfolgten die Tiere daher einfach, bis diese nicht mehr konnten.“ (p690) 
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Und der Schub an tierischem Fett ermöglichte es ihm, den Energiefresser Hirn auszubauen: 

beim Schimpansen hat es ein Gewicht von 400 Gramm, beim Menschen 1,2 Kilo.  

 

Aber die maximale Eiszeit war für die Menschen zu hart. Dann kam es vor 27000 Jahren zu 

einer neuen Einwanderungsbewegung. Die neuen Einwanderer waren auf das stetig kälter 

werdende Klima anscheinend besser angepasst als ihre Vorgänger. „Ihre genaue Herkunft 

ist unbekannt. Wir wissen nur, dass sie aus dem Osten kamen.“ (p726) Sie hatten eine hohe 

Kunstfertigkeit (s. Grabbeilagen und die Bilder in den Höhlen). Aber: auch sie hatten keine 

Chance gegen die Eiszeit. (p752) 

 

„Während des letzteiszeitlichen Maximums erlosch in Zentraleuropa sämtliches Leben, für 

6000 Jahre verdrängte das Eis alles.“ (p 752) 

Die Menschen, die damals hier lebten verschwanden wohl für immer. Im Erbgut der heutige 

Europäer gibt es keine gegenteiligen Belege. Ihre Vorgänger, die Menschen des Aurignacien 

gelang offenbar die Flucht auf die Iberische Halbinsel. Im eiszeitlichen Maximum schlossen 

die vergletscherten Pyrenäen ihre neue Heimat dann vom Rest Europas ab. Vor 18000 

Jahren zum Ende der Mega-Eiszeit kamen sie nach Zentraleuropa zurück. Und dort trafen 

sie auf Menschen, die vom Balkan nach Zentraleuropa kamen. Beide vermischten sich. Die 

Einwanderer aus dem Südosten trugen eine genetische Komponente in sich, die auch die 

heute in Anatolien lebenden Menschen aufweisen. Der Grund: die Balkanmenschen hatten 

sich damals auch nach Anatolien ausgebreitet. „Für etliche Tausend Jahre prägten technisch 

hoch entwickelte Jäger und Sammler mit blauen Augen und dunkler Haut den europäischen 

Kontinent. (p780) 

 

Dann gab es wieder eine maximale Eiszeit. Erst vor 11700 Jahren konnte Europa aufatmen: 

Mit dem Beginn des Holozäns, der Warmperiode, in der wir auch heute noch leben, wurde es 

endlich zuverlässig wärmer. „Prinzipiell ist das Holozän nichts anders als das, was in 

gleichmäßigen Rhythmen während der vergangenen 2,4 Mio. Jahre immer wieder auftrat: ein 

die Eiszeit nur unterbrechendes, aber nicht beendendes Interglazial. Demnach würde das 

nun schon knapp 12000 Jahre dauernde Holozän nach einem langsamen 

Temperaturrückgang durch die nächste Eiszeit abgelöst werden.“ (p868) 

 

„Der Beginn des Holozäns jedenfalls war für die Menschheit erst einmal ein Glücksfall“ und 

markiert den Beginn eines evolutionären Umbruchs, dessen Bedeutung an die Entwicklung 

des aufrechten Ganges heranreicht. (p875) 

Die häufigsten Todesursachen damals: Zahnverletzungen und deren Folgen. Unter 

ansteckenden Krankheiten litten die Menschen damals im sog. Mesolithikum (Mittelsteinzeit) 

kaum. Die damalige Lebensweise entsprach dem, woran der Mensch seit Millionen Jahren 

genetisch angepasst war. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Schlaganfälle und Diabetes gab es 

damals wohl nicht. (p943) 

 

die Mesolithiker bekamen nur wenige Kinder. Bis zum 6. Jahr wurde der Nachwuchs gestillt. 

Während dieser Phase waren die Frauen aufgrund der damit einhergehen den hormonellen 

Mechanismen unfruchtbar. Sie bekamen wohl 4 Kinder, wovon zwei das Erwachsenenalter 

erreichten. Das reichte für eine stabile Population. Es war genug für alle da. Aber es gab 

Ausnahmen, und dann wurde es brutaler als vieles, was danach kann. Man schlug sich die 

Schädel ein. (p963) 
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Schätzungsweise vor 20000 bis 15000 Jahren wurde der Wolf zum Hund domestiziert. Ob 

auf mehreren Kontinenten parallel oder vielleicht doch zuerst im eiszeitlichen Europa, ist 

derzeit noch umstritten. (p970) 

Genetisch näherte der Hund sich dem Menschen an: Denn Hund wie Mensch können 

deutlich besser Kohlehydrate verdauen als ihre jeweiligen Vorfahren. So verfügen heutige 

Hunde über wesentlich mehr Gen-Kopien für die Produktion des Enzyms Amylase, mit dem 

u.a. Reis und Kartoffeln verdaut werden können. Das gilt auch für den Menschen. „Diese 

Parallel-Mutation bei Hund und Mensch deutet darauf hin, dass der Hund schon lange nicht 

nur treuer Bgleiter de Menschen ist, sondern auch sein bester Resteverwerter.“ (p978) 

 

Während in Zentraleuropa es nach dem Ende der Eiszeit klimatisch günstig war für den 

Menschen, war es im Nahen Osten „geradezu ideal“ (p978). Im Fruchtbaren Halbmond vom 

Jordantal bis zum Zagros-Gebirge im Wesen Irans wuchs auch die Bevölkerung.  

Vor rund 10500 Jahren, also am Ende der letzten Abkühlungsphase, gab es hier in manchen 

Siedlungen Emmer, den Vorläufer des heutigen Weizens, außerdem Wildgerste aus der die 

Gerste entstand.  

„Die Viehzucht scheinend die Menschen im Fruchtbaren Halbmond vor etwas 10000 Jahren 

begonnen zu haben.“ (p1005) 

 

„Von einer neolithischen Revolution, also einem plötzlichen Beginn der Landwirtschaft, kann 

man bezogen auf den Nahten Osten nicht sprechen, weil sich die Menschen die 

landwirtschaftlichen Strategien über Jahrtausende hinweg langsam erschlossen.“ (p1018) 

Der Ackerbau ergänzte zunächst den althergebrachten Lebensstil. 

In Europa dagegen kann man von einer neolithischen Revolution sprechen, da sie 

tatsächlich binnen weniger Jahrhunderte Fuß fasste. Heute ist belegt, dass die Anatolier hier 

einwanderten und dadurch die neue Technik mitbrachten. Die genetischen Belege zeigen, 

„dass die Anatolier – beginnend vor rund 8000 Jahren – über den Balkan im Süden entlang 

der Ägäis und der Adria und im Norden über den Donaukorridor ganz Europa besiedelten, 

von den britischen Inseln bis in die heutige Ukraine“ (p1039). Die Gene der ansässigen 

Jäger und Sammler verloren dramatisch an Bedeutung. Sie sollten aber in zwei 

Jahrtausenden ein Comeback erleben.  

 

Die eingesessenen Europäer hatten durch dunklere Haut als die Zuwanderer aus Anatolien. 

Über längere Zeiträume passt sich die Haut an: So haben die Ureinwohner Amerikas auf 

Höhe des Äquators dunklere Haut als jene ganz im Süden des Kontinents – obwohl beide 

von derselben Population abstammen, die vor rund 15000 Jahren nach Amerika 

einwanderte. In 10000 Jahren dürften die heutigen Australier ähnlich dunkle Haut haben, wie 

die Aborigines, vorausgesetzt, es gäbe keine weitere Einwanderung aus Europa und keine 

Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50 (p1053). 

In polaren und gemäßigten Breiten ist eine starke Pigmentierung kontraproduktiv, weil sie die 

Aufnahme von Sonnenlicht und damit das mit Hilfe der UV-Strahlung im Körper produzierte 

Vitamin D behindert. (p1060) 

 

Weshalb hatten dann die Anatolier hellere Haut? Weil sie wenig Fleisch/Fisch und damit 

wenig Vitamin D zu sich nahmen. Nur mit hellerer Haut konnten sie ausreichend Vitamin D 

produzieren. Dafür bedurfte es mehrerer Mutationen, die die Haut heller machten. „Die 

hellhäutigen Anatolier, bei denen diese Mutation auftrat, waren gesünder, lebten länger und 

bekamen mehr Kinder. Ihre Hautfarbe setzte sich parallel zur Etablierung des Ackerbaus und 
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der fleischarmen Ernährung durch.“ (p1067) Die Jäger und Sammler brauchten keine hellere 

Haut, denn sie aßen genügend Fleisch und Fisch.  

„Die Hautfarbe vor allem heutiger Nordeuropäer ist also Folge einer ganzen Reihe von Gen-

Mutationen. Die Mutation, die für eine geringe Melanin-Produktion sorgt, ist übrigens auch für 

ein verändertes Kälte- und Schmerzempfinden verantwortlich. 

Im Gegensatz zur Farbe der Haut blieb die der blauen Augen nach der Einwanderung aus 

Anatolien erhalten. „Warum, ist bis heute nicht klar.“ Denn der Urzustand der Iris ist ein 

dunkler. Genetisch brachte das keinen Vorteil, vielleicht entsprachen sie einem 

Schönheitsideal. (p1082) 

 

„Die alten Jäger und Sammler verschwanden mit der Ankunft der Anatolier nicht, sie zogen 

sich nur zurück. Bis die Landwirtschaft endgültig ganz Europa eroberte, währte noch für 

2000 Jahre ein Nebeneinander der Jäger/Sammler und Ackerbauern.“ (p1123) 

 

Wobei die Ackerbauern wohl deutlich in der Überzahl waren (p1135). Jäger/Sammler und 

Ackerbauern lebten in Parallelgesellschaften und traten nur zaghaft miteinander in Kontakt 

(p1142). Bei den Jägern dominerte Fisch und Fleisch, bei den Bauern pflanzenreiche Kost. 

Geschlachtet wurde selten (p1149). 

Die Gene zeigen zudem, dass sich Sammlerinnen mit Ackerbauern eingelassen haben, nicht 

aber Bäuerinnen mit Jägern.  

 

Allein: Die Ackerbauern mögen mehr Kinder gezeugt haben, doch der Preis dafür war 

ebenso offensichtlich: Sie hatten einfach nie Feierabend. Es dauerte deshalb 2000 Jahre bis 

sich die Landwirtschaft in ganz Europa durchsetzte. (p1156) Aber war der Weg einmal 

eingeschlagen, ließ er sich nicht mehr revidieren: man verlernte das Jagen und lernte die 

Bewquemlichkeit der Sesshaftigkeit schätzen. Aber nicht überall war die Lage so wie auf den 

fetten Böden Mitteleuropas. In Südskandinavien z.B. gab es für die Ackerbauern kaum 

brauchbaren Boden. Auch hier gab es zwar Parallelgesellschaften, aber unter anderen 

Vorzeichen: Hier ging es den Jägern/Sammlern besser, sie konnten sich auch besser 

behaupten. Ihre DANN sit heute im Norden präsenter als irgendwo sonst auf dem Kontinent.  

Aus diesem Zusammenspiel entstand vor rd. 6200 Jahren die sog. Trichterbecher-Kultur. 

(p1213) „Eine der größten Erfindungen, welche die Skandinavier damals Europa bescherten, 

war die Urform eines Traktors: Zwei Ochsen wurden vor einen Pflug gespannt ...“ (p1220). 

Dadurch wurden viele Flächen überhaupt erst für die Landwirtschaft erschlossen. „Manche 

Archäologen sehen in dieser Erfindung einen Anstoß für die vielen monumentalen 

Steinkonstruktionen, die in dieser Zeit in ganz Europa entstanden, ... Irgendwo mussten die 

Steine von den neu bestellten Äckern schließlich hin, so die Vermutung“ (p1234). 

„Nach dem Vorstoß der Landwirte aus Anatolien in den Norden sorgte die Trichterbecher-

Kultur vor etwa 6200 Jahren für eine Gegenbewegung“ in den Süden, die auch die DANN 

betraf: Vor 5400 Jahren waren die Skandinavier im Osten bis ins heutige Weißrussland 

vorgestoßen, im Westen bis ins heutige Sachsen-Anhalt (p1234).  

Im Süden Europas, wohin die skandinavische Gegenbewegung nicht vordrang, überwiegt 

das anatolische Element. Heutige Südfranzosen und Nordspanier haben kaum Jäger- Und 

Sammler-DNA in den Genen (p1248). 

 

Im Neolithikum rückten die Menschen nicht nur enger zusammen, zudem wurden Haustiere 

zum selbstverständlichen Teil des bäuerlichen Haushalts – und man lebte unter einem Dach. 

Man musste sie schützen und sie gaben Wärme. (p1263) Hygiene war damals unbekannt. In 
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den Siedlungen lagerten auch Lebensmittelvorräte, die Nagetiere mit ihren Parasiten (Flöhe, 

Läuse) anzogen. Bakterien und Viren hatten leichtes Spiel und die Übertragung von 

Krankheiten vom Tier auf den Menschen wurde häufiger. „Während Jäger und Sammler ihre 

Wohnplätze regelmäßig wechselten, lebten die Ackerbauern zwischen Exkrementen von Tier 

und Mensch und erhöhten so ihr Infektionsrisiko“ (p1269). Auch die Übertragung von 

Mensch zu Mensch wurde durch das enge Zusammenleben erhöht. Infektionskrankheiten 

wurden zu einem ständigen Begleiter des Menschen.  

 

Neben den drei genetischen Bausteinen Europas während des Neolithikums (DNA der aus 

Anatolien eingewanderten Ackerbauern und die der Jäger/Sammler) ist noch eine weitere 

genetische Spur nachweisbar. Auch die Ureinwohner Nordamerikas tragen diese genetische 

Spur in sich, obgleich sie nicht zu unseren direkten Vorfahren zählen. „Erst dieser 

Migrationsstrom machte uns genetisch zu denen, die wir heute sind.“ (p1289) 

Diese genetische Spur von Menschen aus der Baikal-Region trat vor ca. 4800 Jahren in 

Europa „massiv und schlagartig“ auf. Es müssen in dieser Zeit also sehr viele Menschen aus 

dem Baikal-Raum nach Zentraleuropa gekommen sein und in kaum 100 Jahren (= 5 

Generationen) „die hiesige genetische Struktur komplett umgekrempelt haben.“ (p1319) 

 

„Wenn nach heutigen Zahlenverhältnissen zehn Milliarden Menschen nach Europa kommen 

müssten, um einen ähnlichen genetischen Umbruch herbeizuführen, spricht das für einen 

extremen Bevölkerungsrückgang vor der großen Einwanderung – anders wäre ein solch 

krasser Buch nicht möglich. Vieles deutet aus meiner Sicht auf eine riesige Epidemie, die nur 

wenige Überlebende hinterließ.“ (p1388) In Deutschland wurden ca. 70% der genetischen 

Struktur verändert, in Großbritannien ca. 90% (p1403) 

„Die Steppengene breiteten sich mit einer Geschwindigkeit aus, wie es sie bei vorherigen 

Wanderungsbewegungen nicht annähernd gab. Das lag auch an einem revolutionären 

Fortbewegungsmittel: dem Pferd.“ (p1416) 

Neben dem Pferd brachten sie auch eine neuartige Pfeil-und-Bogen-Technik mit, die 

Kurzbögen (p1416). Es gab wohl zahllose gewaltige Auseinandersetzungen zwischen den 

alteingesessenen Bauern und den Neuankömmlingen. Die Axt spielte dabei eine große 

Rolle.  

Die Eiwanderer scheinen dabei eher auf europäische Wildpferde gesetzt zu haben, die sie 

dann, mit viel Erfahrungshintergrund, binnen weniger Jahrhunderte domestizierten.  

 

Aus Steppeneinwanderer bestanden zu 80% aus Männern (p1480), die dann den 

Einheimischen die Frauen abspenstig machten. Das war nicht lustig. 

 

Kulturelle war diese Einwanderungswelle jedoch nicht so gravierend wie die Einwanderung 

der Bauen aus Anatolien 3000 Jahre zuvor: Damals trafen Ackerbauern auf Jäger und 

Sammler, jetzt Landwirte auf Landwirte (p1502). Anders aber als die Landwirte des Westens 

waren die Nomaden aus dem Osten „passionierte Rinderhirten.“ Sie besaßen ganze Herden. 

Europa mit seinen fruchtbaren Böden bot ihnen neue Möglichkeiten. Sie mussten mit ihrem 

Vieh nun nicht mehr weiterziehen, wenn eine Fläche abgegrast war. Die Landwirtschaft 

änderte sich dadurch dramatisch, und damit auch die Ernährung und die Gene (p1509). 

 

Während heutige Hochleistungskühe 50 Liter Milch am Tag produzieren, waren es im 

Neolithikum max. 2 (p1516). Viel Milch konnten die Europäer damals also nicht trinken, das 

war auch gut so. Denn dafür waren sie genetisch nicht gemacht. (p1516) 
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Die Genmutation vollzog sich aber recht schnell – wohl ohne Zutun der Neuankömmlinge 

aus der Steppe. Genetische Daten zeigen, „dass Menschen mit“ Laktosetoleranz „im Schnitt 

mehr Kinder hatten als solche ohne die Mutation. Familien mit einem oder mehreren 

laktosetoleranten Mitgliedern stand eine zusätzliche Nahrungsquelle zur Verfügung, was die 

Gesundheit und damit auch die Kinderzahl steigerte“ (p1551). 

Vor allem im Norden erwies sich die Laktoseoleranz als nützlich. Menschen mit dieser 

Eigenschaft hatten im Schnitt mehr Kinder als solche ohne die Mutation. Indem die 

Menschen die gehaltvolle Milch als Energielieferanten erschlossen, konnten sie damit ws. 

den Mangel an anderen Nahrungsmitteln ausgleichen.“ (p1551) Kelten und Germanen galten 

den Römern als ausgesprochene Milchtrinker.  

 

Mit der Bronzezeit stand ein neues Zeitalter vor der Tür, das vor 4200 Jahren richtig Fahrt 

aufnahm. Zudem sieht es s o aus, als ob mit den Einwanderern aus der Steppe eine neue 

Sprache auf den Kontinent kam. Europa redete endlich mit einer Stimme. (p1565) 

 

 

Kapitel 6: Die Europäer finden eine Sprache.  

Heute gibt es auf der Welt rd. 6500 Einzelsprachen. (p1572) Mit der Migration aus der 

Steppe kam eine neue Sprachfamilie nach Europa, „aus der fast alles hervorging, was heute 

auf dem Kontinent gesprochen wird. Die Steppe war dabei aber nur eine Zwischenstation. 

Der Ursprung unserer heutigen Sprachen scheint im Gebiet Armeniens, Aserbaidschans, der 

östlichen Türkei und des nordwestlichen Irans gelegen zu haben.“ (p1578) Es ist die 

indoeuropäische Sprachfamilie. „In einem Gürtel von Indien und Iran über das europäische 

Festland bis nach Island finden sich grammatische Strukturen und zahlrieche Wörter, die auf 

denselben Ursprung zurückzuführen sind. Mit Ausnahme des Baskischen, Ungarischen, 

Finnischen, Estnischen und einige weiterer kleiner Sprachen im Nordosten Europas.“ 

(p1585) 

 

Zwei Theorien: die eine sagt, die indoeuropäischen Sprachen kamen vor 8.000 Jahren mit 

der neolithischen Revolution, die andere sagt, sie kam vor ca. 5.000 Jahren mit den 

Einwanderern aus der Steppe. (p1593) Der Autor favorisiert die letztere Theorie. (p1600) 

 

Früheste schriftliche Funde des Indoeuropäischen in Griechenland: Linear A (minoische 

Kultur) und Linear B (mykenische Kultur) vor 3.600 Jahren (P1614). Sowohl Minoer als auch 

Mykener stammten von Einwanderern aus Anatolien ab. Die Mykener trugen aber auch 

Steppengene in sich, die Minoer nicht. Die Steppenleute kamen offenbar nicht bis auf Kreta 

zu den Minoern. Dass auch auf Kreta heute Indogermanisch also Griechisch gesprochen 

wird, liegt wohl an einem Vulkanausbruch. Er führte zum Niedergang der Minoer und zur 

späteren Übernahme der Insel durch die Mykener (p1628) 

 

Die finno-ugurischen Sprachen kamen wohl erst nach der Etablierung des Indogermanischen 

aus Nordasien auf den Kontinent, ws. im 2. Jahrtausend v. Chr. nach Skandinavien und im 

ersten Jahrtausend unserer Zeit ins Gebiet des heurigen Ungarns. (p1635) 

 

die indoeuropäischen Sprachen kamen aber ws. vor 5000 Jahren aus der Steppe nach 

Europa. „Denn überall dort, wo heute indoeuropäische Sprachen gesprochen werden, gibt es 

einen bedeutenden Anteil Steppen-DNA“ (p1700). 
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„Das Indoeuropäische hatte somit seinen Ursprung im Fruchtbaren Halbmond, wie von den 

Anhängern der anatolischen Theorie postuliert, aber eben nicht in West- und 

Zentralanatolien, sondern im nördlichen Iran.“ Es kam dann aus der Steppe nach Europa. 

„Nur entstand es nicht dort.“ (p1713) 

 

In Europa könnten noch die auf die anatolischen Einwanderer zurückgehende Sprachen 

vorgeherrscht haben, während Anatolien schon das Indoeuropäische angenommen hatte. 

(p1713) Heute wiederum gehört die Türkei zu den Ländern, in denen nur von einer 

Minderheit indoeuropäische Sprachen gesprochen werden. Der Anfang vom Ende der 

indoeuropäischen Sprachgeschichte begann in der Türkei, als im 11. Jhrt. turksprachige 

Kämpfer begannen, das Land zu erobern. Kurdisch und Zazaisch sind noch indoeuropäische 

Sprachen. (p1720) 

 

Nach der Steppeneinwanderung entwickelten sich im Norden und der Mitte Europas die 

germanischen Sprachen – Englisch, Deutsch – auch Afrikaans gehört dazu, das mit der 

Kolonialisierung im Süden Afrikas entstand und dort heute noch gesprochen wird. Auch die 

italienischen Sprachen mit dem Vulgärlatein gehören dazu, auf das alle heutigen 

romanischen Sprachen zurückgehen. Das Keltische und Baltoslawische hat sich aus der 

Glockenbecher-Kultur erhalten, eine Sonderrolle nehmen auch das Albanische und 

Armenische ein.  

 

Die indoeuropäische Sprachfamilie ist heute mit 3 Mrd. Sprechern die weltweit bedeutendste. 

Allerdings unterscheidet sich das Englisch, das in Indien gesprochen wird, vom Original. 

Ganz zu schweigen vom Hindi, das auch eine indoeuropäische Sprache ist. (p1733) die 

Hochsprachen, wie sie heute Europa prägen sind weit entfernt von den gemeinsamen 

indoeuropäischen Wurzeln. Wegen der Dominanz des Englischen könnte es nach einer 

langen Epoche der Aufspaltungen nun wieder einen Trend zur Annäherung der Sprachen 

geben.“ (p1741) 

 

Die Römer verbreiteten zwar ihre romanische Sprache zwischen Atlantik und Schwarzem 

Meer, migrierten aber nicht in Massen dorthin.  

 

„Die genetische Umwälzung durch die Einwanderer aus der Steppe war ws. die größte, die 

der Kontinent je erlebt hat. Eine kulturelle Revolution blieb aber erst einmal aus. (p1757) Die 

Nomaden aus der Steppe wurden zu niedergelassenen Ackerbauern, sie lebten ganz ähnlich 

wie ihre Vorgänger, auch ihre Siedlungen glichen den vorherigen.  

Vor 4200 Jahren begann dann in Mitteleuropa die Bronzezeit – mit kulturellen 

Veränderungen, „die den Erdteil in eine neue Zeit katapultierten“ (p1757). Es gab aber keine 

Migration. „Genetisch blieb alles beim Alten, kulturell kein Stein auf dem anderen.“ (p1763) 

 

Die Menschen erschlossen sich in dieser Epoche den Bergbau. Die Härte kam erst dank des 

Zins, mit dem die Menschen das Kupfer zu Bronze legierten. Diese Technologie verbreitete 

sich vor 5000 Jahren zuerst im Nahen Osten. Bronze bedeutete den Eintritt in eine bis dahin 

unbekannte Produktionssphäre. (p1770) Sie war auch die Basis der ersten Hochkulturen, die 

sich im 4. J-tausend im Nahen Osten und Mittelmeerraum entwickelten.  

 

Die Menschen wohnten damals in Mitteleuropa „in Gehöften, die meist aus einem Haus, 

einem Wirtschaftsgebäude und einem Stall bestanden.“ (p1791) 
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Die Bronzezeit brachte auch eine soziale Revolution: man brauchte Minenarbeiter, 

Ofenbauer, Metallurgen und fahrende Händler, die das Zinn aus den äußersten Ecken 

Europas holten (p1819).  

 

Das vorangegangene Neolithikum dagegen war eine Zeit der Alleskönner gewesen. Zudem 

war die Möglichkeit, aus Bronze Massenprodukte herzustellen, „die große Sensation der 

Bronzezeit.“ (p1833) 

 

Mit der Bronze kamen auch lange stabile Stichwaffen auf, vor allem Dolche, dazu neuartige 

Speere und Lanzen. Gut ausgerüstete und gewappnete Krieger waren überlegen. Die 

Bronzezeit musst damit fast zwangsläufig ein Wettrüsten in Gang setzen (p1846). 

„Kriegerische Auseinandersetzungen wurden häufiger, es gab schließlich auch mehr zu 

erobern und zu verteidigen.“ (p1851) Vieles spricht dafür, dass es in der Bronzezeit auch 

hierarchische Strukturen der Verteidigung gab (z.B. Fürsten, die ihre Untertanen 

verteidigten).  

 

Durch die Konzentration von Macht und Ressourcen entstanden größere, wohlhabenderer 

und bevölkerungsstärkere Reiche.  

Neben dem rasanten technischen fortschritt und Austausch speilte im 3. Jtsd. v. Chr. auch 

„das Klima verrückt, Ursache war das sog. 4,2-Kilojahr-Eriegnis, ein Klimaeinschnitt vor etwa 

4200 Jahren. Im nördlichen Mittelmeerraum wurde es in dieser Zeit ws. etwas feuchter, in 

Nordeuropa kälter und trockener. Im Nahen Osten sorgte der Klimawandel für politische 

Verwerfungen und den Zusammenbruch gewachsener Gesellschaften, besonders im Gebiet 

des heutigen Iran und Irak. Es gab hier eine 300 Jahre dauernde Dürreperiode und 

Klimaflüchtlinge, die im J. 2000 v. Crh. die sumerische Hochkultur zu Fall brachten. (p1885) 

“Die Menschen, die man mit der Mauern2 von Ur „vom Land hatte fernhalten wollen, bauten 

nach dem Ende der Trockenperiode weiter nördlich eine blühende Zivilisation auf, die später 

die Vorherrschaft über die gesamte Region errang: Babylon.“ (p1885) 

 

Im folgenden Jahrtausend wurden Kriege zum regulären Mittel der Machtausübung.  

„Über die Bronzezeit hinaus ist die Archäogenetik in Deutschland, Stand Frühjahr 2019, noch 

sehr weit in Richtung Gegenwart vorgedrungen.“ (p1903) 

 

Wir wissen aber, dass es genetische Verschiebungen, wie sie der Kontinent vor 8000 und 

vor 5000 Jahren erlebte, seitdem nicht mehr auftraten. Sowohl das keltische , als auch das 

römische Großreich ließen diese Fundamente unberührt. (p1911) 

 

Allerdings sind über geringere genetische Variationen auch neuere Bewegungen 

rekonstruierbar. So konnte die Völkerwanderung der Angeln und Sachen ins heutige 

England genetisch belegt werden. „Es zeigte sich, dass heutige Briten zu über 30 Prozent 

auf Einwanderer aus dem Gebiet der Niederlande, Dänemarks und Niedersachsens 

zurückgehen, die im 5. Jrht. auf die Insel kamen.“ (p1911) 

 

Ihren dämonischen Ruft verdankt die Pest vor allem dem 14. Jrht, als sie ca. jeden dritten, 

vielleicht sogar jeden zweiten Europäer grausam tötete. Über viele Jahrhunderte suchte die 

Krankheit Europa immer wieder heim. Erst vor ca. 50 Jahren verlor sie durch die breite 

Anwendung von Antibiotika ihren Schrecken.  
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„Ihr Ausbruch ebnete mit erheblicher Wahrscheinlichkeit der großen Eiwanderung aus der 

pontischen Steppe den Weg.“ (p1939) 

2011 wurde am Tübinger Institut erstmals das Genom eines historischen Pesterregers 

entschlüsselt, dass in einem mittelalterlichen Massengrab in London gefunden wurde: Das 

Pest-Bakterium lebt in fremden Organismen, in den es sich vermehrt, um wiederum neue 

Wirte zu besiedeln. Der Tod eines Wirtes ist für Krankheitserreger grundsätzlich nicht das 

Ziel, er kann sogar hinderlich sein. (p1954).  

„Sämtliche Bakterien haben ihren Ursprung im Erdboden oder im Wasser, einige von ihnen 

sprangen irgendwann auf Lebewesen über, etwa bei deren Nahrungsaufnahme. Als es noch 

sehr wenige versprengt in der Gegend herumziehende Menschen gab, waren Menschen für 

Viren oder Bakterien keine besonders vielversprechenden Wirte. (p1969) Fledermäuse, die 

zu zehntausenden eng aneinander und von Flüssigkeiten aller Art triefend in ihren Kolonien 

abhängen, waren da viel besser und sind bis heute die häufigste Quelle von neuen 

Krankheitserregern. Heute ist der Mensch ein ebenso lohnender Wirt wie die Fledermaus 

(p1976). 

 

Bakterien sind Lebewesen, Viren sind „einfach nur Molekül-Packungen ohne eigenen 

Stoffwechsel“. „Sie leben nicht, richten aber bei Kontakt mit einem Organismus ungeheuren 

Schaden an, indem sie den Körper dazu bringen, für sie zu arbeiten.“ Viren können auch 

Bakterien befallen – umgekehrt funktioniert das nicht. (p1982) In der Regel sind Viren 

umhüllet DNA-Information. Einmal angenommen, bringt der Virus seine DNA-Packung in die 

Zellen ein und verändert deren Erbinformationen. Die Zellen reproduzieren dann die 

Erbinformationen des Virus. Was Antibiotika für die Bekämpfung von Baktieren sind, sind 

Impfungen für die Abwehr von Viren (p1982). 

 

Um auf den Menschen springen zu können, brauchte das Pestbakterium den Floh. Die 

Ratten waren die Wirtstiere des Pesterregers. Einige Mutationen des Pesterregers 

ermöglichten es ihm, über den Rattenfloh auf den Menschen zu springen, da er auch 

Menschen biss (p1996). Flöhe saugen aber nur Blut auf. Im Magen des Floh lösen die 

Bakterien allerdings einen Biofilm aus, der den Magen des Floh verstopft und gleichzeitig 

jede Flüssigkeit mit Bakterien infiziert, die ihn berührt. Das Blut, das der Floh ansaugt, wird 

(wegen der Verstopfung des Magens) wieder ausgespien und der Gebissene dabei infiziert. 

Während ein gesunder Floh täglich nur einige Male zubeißt, tut ein mit dem Pestbakterium 

befallener hundertfach. Langsam verhungernd wird er immer aggressiver. (p2003) Die 

Bakterie nehmen es in Kauf, mit dem Wirt zu sterben, da dessen Sepsis es ermöglicht, neue 

Wirte zu befallen.  

„Erst aufgrund dies Übertragungsweges wurde die Pest zur berüchtigten Beulenpest, bei der 

sich nach dem Flohbiss die Pestbakterien in den Lymphknoten vermehren und diese zu 

sichtbaren Beulen anschwellen lassen.“ (p2010) die Extremitäten verfärben sich zumeist 

dunkel – daher „Schwarzer Tod“. Die Lungenpest ist eine Nebenerscheinung und wird direkt 

von Mensch zu Mensch übertragen. Dabei zersetzt sich die Lunge eines mit Beulenpest 

Infizierten, deren winzige Bestandteile er über die Atemluft abgibt. (p2017) 

 

Die justinianische Pest tobte ab dem 6. Jahrh. in Europa, forderte schätzungsweise 

Dutzende Millionen Opfer und gilt als mögliche Ursache für den dauerhaften Untergang des 

Weströmischen Reiches. Die Seuche traf auch Regionen nördlich der Alpen. (p2013) 

Überraschung in der pontischen Steppe: Dieser Pesterreger war ca. 4900 Jahre alt und hatte 

seinen Ursprung vor ca. 5500 J. „Demnach stand der Pesterreger bereits in der Steinzeit vor 
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der Haustür Europas, bis er diese dann einrannte, offenbar zur gleichen Zeit, in der die 

Steppenbewohner immigrierten.“ Die Krankheit ließ sich in einen Zeitraum von vor 4800 bis 

etwa vor 3800 J. in Skeletten aus ganz Europa nachweisen. Der Weg des Pesterregers 

entsprach exakt „jener Route, die man auch für die Einwanderer aus der Steppe 

nachzeichnen konnte.“ Der steinzeitliche Pesterreger konnte aber noch keine Beulenpest 

ausgelöst haben. Ihm fehlten die nötigen Virulenzgene (p2058).  

 

Die Gene „könnten“ allerdings schon vor den Steppenauswanderern eingeschleppt worden 

sein (p2058). „Genetisch belegen lässt sich das nicht“ (p2065).  

Für die Dezimierung der Ur-Bevölkerung könnten aber auch andere Krankheitserreger oder 

ganz andere Ursachen haben (p2072). 

 

Ws. wurden die Pesterreger von den Pferden der Steppeneinwanderer auf den Menschen 

übertragen. Möglicherweise war das auch der Grund, warum sie von ihren Pferden auf die 

europäischen Wildpferde umsattelten, deren Nachfahren – das zeigen Experimente – sind 

nämlich ws. resistent gegen die Pest. (p. 2107) 

„Das Reservoir der Steinzeitpest ... wären folglich die asiatischen Pferde gewesen, die die 

Menschen immer wieder ansteckten“ und die selbst wohl wegen der Pest ausgestorben sind. 

(p2112) 

 

Der steinzeitliche Pesterreger starb ws. vor ca. 3500 J. aus. Spätestens vor ca. 3800 J. 

tauchte dann in der Region Samara die bislang früheste bekannte Form des 

Beulenpesterregers auf. Das konnte man 2018 zeigen (p2126).  

Bis Mitte des 6. Jahrhunderts fielen der Justinianischen Pest, die eine Beulenpest war, zig 

Millionen Menschen zum Opfer. (p2133) die Migrationsströme, die zu dieser Zeit durch 

Europa zogen, befeuerten das Voranschreiten der Pest noch (p2147), die einstige metropole 

Rom wurde eine Kleinstadt im Siedlungsgebiet der Langobarden. Den Niedergang des 

(Ost)Römischen Reichs allein auf die Pest zurückzuführen wäre zu kurz gegriffen. Aber 

„zweifellos übte die Krankheit erheblichen Einfluss auf das Lebensgefühl der Menschen und 

das gesellschaftliche Gefüge aus. Bis ins 8. Jahrhundert kam es in Europa zu mindestens 18 

schweren Epidemien, also zu etwa einem Ausbruch alle zehn Jahre. Warum die Pest dann 

bis zum 14. Jhr. nicht mehr auftauchte, bleibt vorerst unklar.“ (p2154) 

 

Vielleicht lag es daran, dass es weniger Menschen, wenige Siedlungen und damit 

schlechtere Bedingungen für die Ratten gab.  

 

Die neue große Pestwelle im 14. Jhrt. ging von (wohl) von Kaffa auf der Halbinsel aus. Kaffa 

wurde 1346 von mongolischen Truppen belagert. 1347 katapultierten die Angreifer 

verwesende Leichen und Leichenteile über die Mauern. Zuvor waren viele der Belagerer an 

der Pest erkrankt. Quellen berichten, dass im Reich der Goldenen Horde schon seit 

mehreren Jahren die Krankheit grassierte.  

Die Pest breitete sich darauf in Kaffa aus. Die Bewohner bestiegen in Panik die Schiffe, die 

Pest zog mit. In den Hafenstädten steckten dann die Überlebenden die völlig unvorbereitete 

Bevölkerung an (p2168). Von den Häfen des Mittelmeeres wurde die Seuche weiter in den 

Norden getragen. Allenfalls der 30järhige Krieg war eine Katastrophe ähnlichen Ausmaßes 

(p2196). Vorsichtige Schätzung: Ein Drittel der Europäer starb, bei einer Gesamtbevölkerung 

von ca. 80 Mio. Menschen (p2196). An manchen Orten wie London dürften 50% der 

Bevölkerung gestorben sein.  
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Das Pestbakterium verdankt seinen Erfolg auch einer Mutation, die sich während der 

Abspaltung von seinem nächsten Verwandten seinen Propeller nahm, sodass es fortan dem 

angeborenen Immunsystem mit seinen sog. Fresszellen entkommen konnte (p2209). Zudem 

konnte es die Fresszellen jetzt selbst befallen und sich in ihnen vermehren.  

Anders als das angeborene Immunsystem ist das adaptive eines das aus Erfahrungen lernt. 

Dazu braucht es 9-14 Tage, und in dieser Zeit muss der Körper irgendwie überleben. Beim 

Grippevirum schafft er das zumeist, bei der Pest dagegen hängt es vom Glück und der 

Fitness der Betroffenen ab. (p2217) 

 

Das adaptive Immunsystem stellt nicht nur Antikörper her, sondern auch Gedächtniszellen. 

Sie sorgen noch bis zu vierzig Jahre nach der ersten Infektion für eine sofortige 

Immunantwort. Nach diesem Prinzip funktionieren Impfungen. „Hat ein Mensch die Pest 

einmal überlebt, werden die Pesterreger bei folgenden Infektionen durch die adaptierte 

Immunität besiegt.“ (p2217) 

 

Zählt man alle großen und kleinen Epidemien (nach der mittelelterlichen Pest?) zusammen, 

kommt man auf 7000 Pestausbrüche, die als „Zweite Pandemie“ zusammengefasst werden. 

Die letzte große Welle gab es 1720 bis 1722 in Marseille.  

 

Vom 14. bis ins 18. Jahrhundert schlug immer wieder der gleiche Pesterreger zu. (p2232) 

„Nicht Afrika oder Asien, sondern Europa wurde zum Hotspot der Pest.“ (p2239) Von Europa 

ging sie auch wieder zurück in Richtung Asien, wo sie einst herkam.  

 

„In den meisten Gegenden Europas gilt der Erreger heute als ausgestorben.“ In anderen 

Teilen der Welt ist er aber noch relativ weit verbreitet. (p2259) 

 

Mit dem Verschwinden der Hausratte in Europa verschwand auch die Pest - mit dazu 

beigetragen hat wohl, die aggressive Wanderrate, die ebenfalls über Schiffe eingeschleppt 

wurde und ihre kleinere Geschwisterratte bekämpfte und  z.T. verspeiste. (p2267) 

 

Neben der Pest versetzte auch die Lepra die Menschen des Mittelalters in Angst und 

Schrecken. Bei der letzteren durchliefen die Kranken allerdings eine jahrelange Tortur, „bei 

der dem physischen Tod der gesellschaftliche vorausging.“ (p2285) 

Ws. grassierte die Lepra schon bei den alten Ägyptern und Hethitern. Heute treten noch ca. 

200000 Neuerkrankungen im Jahr auf – vor allem in Indien.  

30-32 Grad sind die Wohlfühltemperatur des Lepra-Bakteriums. In der Regelwird es per 

Tröpfcheninfektion übertragen, wozu sehr enger Körperkontakt nötig ist. (p2291) Infizierte 

können oft aber durch ihr Immunsystem die Leprabakterien „in Schach“ halten (p2299). Bei 

Schwächung oder Krankheiten/mangelhafte Ernährung kann sich das Lepra-Bakterium aus 

dem Zangengriff befreien und im Körper ausbreiten – manchmal dauerte es Jahrzehnte 

(p2299). Der gesellschaftliche Ausschluss verstärkt dabei noch die Wirkung der Bakterien.  

Wahrscheinlich war im späten Mittelalter ein „Großteil der Europäer“ mit der Krankheit 

infiziert.  

 

Ursprünglicher Wirtsträger des Lepraerregers war lt. neuesten Forschungen das rote 

europäische Eichhörnchen. „Da Eichhörnchen-Pelze im Mittelalter beliebte und teure 

Kleidungsstücke waren, die in ganz Europa getragen und gehandelt wurden, hatten es die 

Bakterien leicht, den Mensch über dessen Haut als neuen Wirt zu finden.“ (p2348) 
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Bestimmte Gendefekte scheinen gegen Krankheiten immunisieren. So z.B. die 

Sichelzellenanämie-Anlage, die in Afrika gegen Malaria immunisiert. Zwar stirbt jedes vierte 

Kind mit diesem Defekt an ihm, aber der Gendefekt bleibt als Selektionsvorteil - Malaria 

scheint eine noch viel tödlichere Bedrohung zu sein. (p2370) 

Auch gegen HIV wirkt ein nützlicher Gendefekt: Jeder, der eine CCR-5-Rezeptor-

Schädigung von beiden Elternteilen erbt, ist fast vollständig gegen HIV resistent (p2370).  

 

 

Die Lepra geht, die Tuberkulose kommt 

Ab dem 17. Jrht. tötete die TBC in Europa unzählige Menschen. „Etwas acht Millionen 

Menschen erkranken weltweit pro Jahr, eine Million stirbt“ (p2385). 

Erst seit wenigen Jahren beginnen wir zu verstehen, wie TBC zum Menschen gelangte. Erst 

vor wenigen Jahren wurde klar: Wir haben die Kuh angesteckt, nicht sie uns.  

Auch in Amerika grassierte die TBC „schon lange vor der Ankunft Christoph Kolumbus in 

Amerika“ (p2406).  

Der gemeinsame TBC-Erreger hatte vor ca. 5000 J. irgendwo in Afrika seine Vorfahren (p 

2406) Er ist ws. über Robben nach Südamerika gelangt (p2420). die europäische TBC 

dagegen kam mit den Siedlern nach Kolumbus auf den Kontinent. Und ws. war die TBC 

spätestens im Mittelalter bei uns präsent, also lange bevor sie in der Neuzeit ihre tödliche 

Wucht entfaltete. (p2427) 

„Laut Schätzungen starben bis zu 95 Prozent der amerikanischen Ureinwohner in den ersten 

hundert Jahren der Kolonialisierung.“ (p2434) Dabei ist die tödliche Wirkung der Pocken und 

der Grippe „klar überliefert“ (p2441). Zwischen 1545 und 1550 starben 60-90 Prozent der 

Menschen im heutigen Mexiko und Guatemala an Typhus (p2441f). „Die Epidemien in 

Mittelamerika gehörten wahrscheinlich zu den tödlichsten der Geschichte“ (p2455). 

 

Bei der Syphilis zeigen neueste Forschungen, dass es „ein Wechselspiel zwischen den 

Kontinenten“ gab, das weit komplexer war als bisher gedacht (p2464). 

Vor allem zu Beginn der Ausbreitung im 16. Jrht. schlug die Syphilis unerbittlich grausam zu. 

(p2478) 

Bakterieller Ursprungswirt war wohl ein afrikanischer Affe, von dem das Bakterium auf den 

Menschen übersprang. Die über die Beringstraße eingewanderten Ureinwohner Amerikas 

brachten die Krankheit wohl mit, die sich in den folgenden 15000 Jahren zur Syphilis 

entwickelte. In Afrika entwickelte sie sich zur Frambösie. (p2514).  

Dass Millionen Menschen in Europa das Tuberkulose-Bakterium in sich tragen, wir uns vor 

ihm aber nicht mehr fürchten müssen, „verdanken wir vor allem dem Durchbruch der 

Antibiotika in der Mitte des 20. Jrhts.“ (p2521). 

 

Allein: Wegen des massenhaften Antibiotika-Einsatzes in der Tierzucht und der 

Humanmedizin entwickeln immer mehr Bakterien Resistenzen. Es gibt viele Tuberkulose-

Stämme die inzwischen gegen mehrere Antibiotika resistent sind. (p2521) 

 

„Multiresistente Bakterien und der drohende Antibiotika-Notstand sind Teil der sich 

abzeichnenden ´dritten epidemiologischen Transition´, die der Welt bevorsteht. Der erste: 

Einführung der Landwirtschaft, der zweite: Einführung der modernen Hygiene-Vorschriften. 

(p2528) 
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Schluss 

„In großen Teilen der westlichen Welt ist Migration heute durchweg negativ konnotiert.“ 

(p2564) Die neuen Erkenntnisse der Archäogenetik zur Migrationsgeschichte Europas 

könnten der Debatte um Migration eine neue Dynamik geben. Wir können heute „mit 

Gewissheit sagen, dass die Landwirtschaft mit einwandernden Großfamilien aus dem Nahen 

Osten kam, vor denen sich die Alteingesessenen zurückziehen mussten.“ Es lag eine 

´kulturelle Verdrängung´ vor: „Das Neolithikum ist damit ein Paradebeispiel für den 

Untergang des ´Abendlandes´ und den Triumph des ´Morgenlandes´.“ (p2578) 

 

Allein: Während man die neolithische Revolution noch als eine weitgehend friedliche, wenn 

auch nicht erbetene Übernahme Europas durch fremde Populationen auffassen kann, wird 

das bei der großen Einwanderung, die vor rund 5000 Jahren begann, schon deutlich 

schwieriger.“ (p2578) Durch sie wurde „Krankheit und Tod“ nach Europa gebracht.  

„Die heute auf dem Kontinent lebenden Menschen sind somit das Produkt einer 

Jahrhundertausende zurückreichenden Mobilität, in der es stetig Austausch, Verdrängung, 

Kämpfe und sicher auch jede Menge Leid gab.“ (p2585) „Nein, Migration lief selten komplett 

friedlich ab“, aber ohne sie wäre der Kontinent nicht soweit gekommen, wie er heute ist 

(p2592). 

 

Aber auch die frühen Wildbeuter in Europa waren nicht die Ersten, die in Europa 

herumzogen. Vor ihnen waren die Neandertaler schon hier (p2599).  

„Das Leben der heutigen Bewohner Europas ist das komfortabelste, das es in der 

Menschheitsgeschichte jemals gab. Wir verdanken es auch den stein- und bronzezeitlichen 

Einwanderungen.“ (p2627) 

„Als europäische Siedler schließlich Amerika erschlossen und die USA nach dem Zweiten 

Weltkrieg zur kulturellen und wirtschaftlichen Hegemonialmacht aufstiegen, war dies auch 

die Weiterführung einer außergewöhnlichen Fortschrittsgeschichte Europas. ... Das 

Voranschreiten der Menschheit war auch hier von einem Einmarsch nicht zu unterscheiden.“ 

(p2634) 

 

„Niemand trägt Gene in ich, die ihn oder sie als ´reinen´ Angehörigen einer bestimmten 

Volksgruppe ausweisen“ (p2669) Es gibt keine speziellen Gene der Germanen, Kelten etc.  

Das gilt weltweit. 

„Die genetischen Verschiebungen vollziehen sich recht zuverlässig entlang den Richtungen, 

in denen sich die frühen modernen Menschen von der Subsahara aus in die ganze Welt 

verbreiteten. So sind die Nordafrikaner den Europäern und Westasiaten in ihrem Erbgut 

näher, weil diese Regionen zuerst von Afrika aus besiedelt wurden und sich die Menschen 

auch danach genetisch austauschten.“ (p2683)  

 

„Vom östlichen Afrika bis nach Feuerland sind Populationen in aller Regel umso näher 

miteinander verwandt, je enger sie geografisch beieinanderliegen.“ (p2690) 

 

„Genetische Begründungen für ethnische Konflikte können oder sollten zumindest heute 

keinen Bestand mehr haben“, es sind kulturelle Konflikte, die sich „vor allem durch Sprache 

manifestieren“ (p2690). 

 

Die meisten Verzweigungen und Verästelungen im Erbgut der Menschen gibt es in Afrika, 

der „Wiege der Menschheit“ (p2697). „Die Unterschiede in der DNA der Einwohner Ost- und 
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Westafrikas sind etwa doppelt so groß wie die zwischen Europäern und Ostasiaten. Alle 

Menschen auf der Erde sind damit aus genetischer Sicht Teil der afrikanischen Vielfalt. Das 

Einzige, was Menschen außerhalb Afrikas von denen auf dem Ursprungskontinent abhebt, 

ist ihre Verwandtschaft zum Neandertaler, bei Einwohnern Australiens und Ozeaniens 

außerdem der Einfluss der Denisovaner.“ (p2703) 

Trotzdem wird diese afrikanische Vielfalt von vielen „geradezu zwangsvereinheitlicht“ 

(p2710). 

 

Wir werden uns als Menschen in „unserer DNA seit geraumer Zeit immer ähnlicher. Viele 

Jahrtausende lang war das Gegenteil der Fall.“ (p2739) 

„Die Idee jüdischer Gene ist heute längst widerlegt, aber immer noch weitverbreitet“ (p2772) 

„Strenge Heiratstraditionen trugen dazu bei, dass jüdische Menschen über Jahrhunderte vor 

allem mit Menschen ihres Glaubens Kinder zeugten und so eine von jener der nichtjüdischen 

Bevölkerung unterscheidbare genetische Signatur bewahrten. Daraus resultiert aber kein 

einzelnes Gen, das alle aschkenasischen Juden teilen, sondern ein besonderer Genmix, der 

bei ihnen häufiger auftritt und dessen einzelne Komponenten aus Osteuropa und dem Nahen 

Osten stammen“ (p2780) 

 

„Generell sollte man genetische Dispositionen nicht überschätzen. Das zeigen Erkenntnisse 

der letzten Jahre über die genetischen Einflüsse auf die Körpergröße. Etwa hundert 

Genabschnitte, welche die Körpergröße beeinflussen, wurden identifiziert, einschließlich 

regional unterschiedlicher Verteilungen. Viel wichtiger aber sind die Umweltbedingungen. 

Dass heutige Menschen in weiten Teilen der Welt einen Kopf größer sind als ihre Großeltern, 

liegt allein an einer erheblich verbesserten Ernährungssituation.“ (p2800) 

 

Aber: Intelligenzfördernde Genabschnitte sind darum nicht unwichtig. Gute Voraussetzungen 

hier machen einen guten Schul- und Uni-abschluss wahrscheinlicher.  

Überhaupt: „Intelligenz ist, was der Intelligenztest misst. Das heißt, die gängigen Verfahren 

spiegeln vor allem das wider, was in den jeweiligen Gesellschaften als wichtig angesehen 

wird.“ (p2814) 

 

 

Die Zukunft 

„Die Entschlüsselung unseres Genoms ist nur der Beginn eines Wegs, an dessen Ende der 

Mensch, als erstes Lebewesen dies Planeten, seien Evolution selbst in die Hand nehmen 

könnte.“ Mit der Genschere z.B. könnten genetische Dispositionen für Krebs etc. 

herausgeschnitten werden. (p2835) 

Aber keiner weiß heute, ob durch solche Genveränderungen nicht neue Krankheiten 

entstehen.  


