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Wer möchte denn nicht wissen, woher er stammt? Antworten können die
eigenen Gene liefern. Entsprechende DNA-Tests sind für alle zugänglich.
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Meine DNA verrät, dass meine mütterlichen Vorfahren zur Linie H gehören, die dem
Urvolk der Germanen zugeordnet wird und ihre Ursprünge in Westasien hat. Vor rund
25'000 Jahren sind sie nach Nordosteuropa eingewandert. Das passt ins Bild. Interessant
ist meine väterliche Ahnenlinie, sie zählt zur sogenannten Haplogruppe J2. Diese stammt
aus dem fruchtbaren Halbmond, heute Syrien und der Irak, wo sie vor ungefähr 20'000
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Jahren als eigenständige Linie entstand. Sie hat sich später auf zwei Wegen nach Europa
verbreitet, via Türkei und Kaukasus sowie via Nordafrika und Spanien. Ihr werden
mehrere Volksstämme zugeordnet, darunter die Kurden, die Turkvölker, die Juden und die
Araber. Das ist zwar kein Beweis für die Kreuzzugthese zu meinem Nachnamen, aber
immerhin widerspricht es ihr auch nicht.
Was im ersten Moment exotisch erscheint, ist auf den zweiten Blick gar nicht so
aussergewöhnlich. Rund jeder achte Europäer stammt aus der Linie J2.
Kein Grund, sein Leben zu ändern
So weit, so gut. Doch was heisst das nun für mein weiteres Leben? Hilft mir das über eine
allfällige Midlife-Crisis hinweg? Wem muss ich mich denn jetzt eher zugehörig fühlen, den
Syrern oder den Israeli? Und auf wessen Seite müsste ich denn im türkisch-kurdischen
Konflikt stehen, wenn es nach meinen Genen ginge? Solche Fragestellungen sind
selbstverständlich Nonsense. Ihre Sinnlosigkeit zeigt, wie wenig konkreten Nutzen man als
Einzelperson aus der DNA-Ahnenforschung ziehen kann. Sie liefert keinen Anlass, sein
Leben zu ändern.
«Solche Tests sind ein witziges Geburtstagsgeschenk, eine unterhaltsame Art, sich mit
seiner Herkunft auseinanderzusetzen, mehr nicht», sagt Michael Krützen vom
Anthropologischen Institut der Universität Zürich. Er führt entsprechende Tests jeweils
auch mit seinen Erstsemestrigen durch. Das Labormaterial kostet keine 10 Franken pro
Test.
Die in diesen Analysen untersuchten Abschnitte des Erbguts sagen zudem nichts über
individuelle Eigenschaften einer Person aus, auch nicht über Anfälligkeit auf bestimmte
Krankheiten und dergleichen. Für die Anthropologie, welche unter anderem die
Entwicklungs- und Migrationsgeschichte der gesamten Menschheit über zigtausend Jahre
betrachtet, liefert sie jedoch äusserst wertvolle Resultate, so Krützen.
Auf diesen Forschungsresultaten basieren auch Angebote wie das von iGenea. Dass
Anbieter damit Geld verdienen möchten, ist legitim. Etwas stossend ist jedoch die Art, wie
man der Kundschaft die Resultate präsentiert. Besagte Ahnengruppen splittern sich
nämlich noch in diverse Untergruppen auf, im Fall von J2 in mehr als drei Dutzend, die
jeweils einer noch genaueren Herkunftsregion entsprechen. Wer es aber genauer wissen
möchte, muss den teureren Test bestellen. Experten sind überzeugt, dass die zusätzlichen
Resultate auch mit dem Basis-Test bereits vorliegen, sie werden den Kunden einfach nicht
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mitgeteilt. Das ist zwar unschön, aber nicht verboten.
Mit seinem Testresultat kann man sich zusätzlich und kostenlos auch auf der Website
myfamilytreedna.com anmelden. Dort wird die eigene DNA mit der von anderen
Testpersonen verglichen und man erhält fortan fast täglich E-Mails, die einem eine neue
Übereinstimmung ankünden. Demnach leben in England, Schottland und Irland auffällig
viele Leute mit einer ähnlichen Mutterlinie wie der Autor, ebenso in Deutschland. Das
entspricht der Verbreitung der Germanen. Für entsprechende Informationen zur
Vaterlinie muss allerdings erst ein Upgrade gekauft werden, damit die Resultate
freigegeben werden. So genau muss ich es gar nicht wissen.
Zurück zum Ursprung
Eine Erkenntnis, die jeder (sogar ohne den Test zu machen) aus der DNA-Ahnenforschung
ziehen kann, ist die, dass wir alle, wenn auch weit entfernt, miteinander verwandt sind,
quasi Brüder und Schwestern. Und alle sind wir Migranten.
Wer noch mehr erfahren möchte, woher wir alle kommen, dem sei zum Schluss geraten,
sein Geld vielleicht besser in zwei Bücher zu investieren. Das erste ist eine lehrreiche und
unterhaltsame Reise von unserem Ast am Baum der Evolution hinunter bis zu seinen
Wurzeln, die alle Lebewesen verbinden. An den diversen Gabelungen trifft man auf enge
Verwandte wie die Schimpansen oder Gorillas, später auf Säuger, Beutelsäuger, den
Lungenfisch bis hinab zu den Schwämmen und allerersten Einzellern. (Richard Dawkins:
Geschichten vom Ursprung des Lebens: Eine Zeitreise auf Darwins Spuren, Deutsche
Ausgabe 2008, Ullstein Verlag, 49.90 Fr.).
Und wem das noch nicht reicht, der kann sich darüber hinaus mit dem Ursprung von
überhaupt allem befassen. In «Die kürzeste Geschichte allen Lebens: Eine Reportage über
13,7 Milliarden Jahre Werden und Vergehen» erzählen Harald Lesch und Harald Zaun,
was die Naturwissenschaft uns über die Zeit vom Urknall bis heute sagen kann. (Piper
Verlag, 2008, 32.90 Fr.).
(Tages-Anzeiger)
Erstellt: 30.06.2009, 19:30 Uhr
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