
Wie der Darm
das Gemüt
beeinflusst
Die Bakterien in uns produzieren
auch Stoffe, die im Hirn wirken.

Das Bauchgefühl sagt’s uns: Der Bauch
beeinflusst unser Gefühlsleben. Und
zwar ganz konkret über seine Bewohner,
die Darmbakterien, von denen wir zehn-
mal so viele in uns haben wie eigene Kör-
perzellen. Mikrobiom nennt man das
Kollektiv der uns besiedelnden Bakteri-
en, viele leben auf der Haut, aber die
meisten eben im Darm. Die Erforschung
dieses Mikrobioms ist derzeit en vogue in
der Humanbiologie, soeben sind zwei
einschlägige Arbeiten in Nature Biotech-
nology (4. 2.) erschienen: Eine beschreibt
die Entdeckung von über hundert neuen
Arten von Darmbakterien, die andere die
Sequenzierung von 1520 solcher Einwoh-
ner unserer Eingeweide.

Was tun diese Wesen in uns? Sie es-
senmit uns mit, oft helfen sie uns verdau-
en (weil sie Enzyme haben, die uns feh-
len, z. B. zum Zerlegen von Zellulose),
mitunter schleicht sich ein Stamm ein,
der krank macht. Sie alle scheiden Mole-
küle aus, darunter solche, die in unserem
Hirn aktiv werden: als Neurotransmitter
(z. B. Serotonin oder g-Aminobuttersäu-
re), als Hormone (z. B. Cortisol) oder auf
sonstige, teils ungeklärte Art als Boten-
stoffe. So gibt es Indizien dafür, dass von
den Bakterien ausgeschiedene Buttersäu-
re (die wir kennen, weil sie in größerer
Konzentration so stinkt) auf die Mikroglia
imHirn (siehe Artikel unten) wirkt.

Weniger Buttersäure bei Depression
Mikrobiologen um Jeroen Raes (Leuven,
Belgien) verglichen nun im „Flemish Gut
Flora Project“ an über 1000 Menschen
deren Mikrobiome mit ihrer Neigung zur
Depression und ihrer allgemeinen seeli-
schen Gesundheit. Sie fanden laut Nature
Microbiology (4. 2.) etliche Zusammen-
hänge: So haben Depressive imDarmwe-
niger Bakterien, die Buttersäure produ-
zieren (Coprococcus und Dialister); die
Fähigkeit der Darmbakterien, das mit
dem Neurotransmitter Dopamin ver-
wandte Molekül Dopac zu produzieren,
korreliert mit der Lebensfreude der Men-
schen, die von ihnen bewohnt werden.

Die von den Bakterien ausgeschiede-
nen neuroaktiven Moleküle wirken teils
gleich direkt im Darm, der ja viermal so
viele Nervenzellen enthält wie das Rü-
ckenmark; Serotonin etwa, aufgrund sei-
ner Wirkung im Kopf oft als Glückshor-
mon bezeichnet, regt die Bewegung des
Darms, die Peristaltik, an. Wenn man
also die biochemische Produktion der
Darmbakterien daraus erklären will, dass
sie diesen Vorteile bringt, wird man zu-
nächst an solche Wirkungen denken.
Wiewohl die Idee, dass die Bakterien in
ihrem eigenen Interesse Geist und Seele
ihrer Wirte manipulieren, schon einen
grusligen Reiz hat. (tk)
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„Sonst ist die Arie nur eine Show“
Piotr Beczała. Der Startenor gibt erstmals den Cavaradossi – in Wien. Wie man „Tosca“ gut
erzählt, wann sich verrückte Inszenierungen lohnen und warum er nicht mehr Mozart singt.

VON WILHELM SINKOVICZ

N atürlich sind das schwierige Um-
stände“, sagt Piotr Beczała vor sei-
nem weltweit ersten Auftritt als Ca-

varadossi in Puccinis „Tosca“ an der Wiener
Staatsoper. „Aber“, setzt er fort, „das über-
rascht ja jetzt niemanden wirklich . . .“

Beczała lacht und erklärt, warum die
Wiener Staatsoper, in der im Repertoirebe-
trieb so notorisch wenige Proben anfallen,
dennoch sein bevorzugtes Haus für heikle
Rollendebüts ist: „Ich habe hier meinen ers-
ten Auftritt in ,Adriana Lecouvreur‘ gehabt
und im Vorjahr meinen allerersten Don José.
Ich bin ja hier mehr oder weniger daheim,
seit Langem verbunden mit dem Haus. Und
auch wenn man vor schwierigen Aufgaben
steht, hat es doch etwas Gutes, wenn man
weiß: Man schläft im eigenen Bett!“

DieserWerther ist gar nicht so nett
Dergleichen ist auch für einen weltreisen-
den Opernstar ein nicht zu unterschätzen-
der Vorteil, meint der Pole Beczała und er-
gänzt: „Alle drei Produktionen – Adriana,
Carmen und jetzt die Tosca – sind in Wien
bewährte und, wenn man so sagen will, alt-
modische Inszenierungen. Die haben ja den
Vorteil, dass sie wirklich das Stück erzählen.
Es ist ja auch nicht schlecht, wenn man zum
Einstieg eine Partie einmal so gestaltet, wie
der Komponist sie sich vorgestellt hat.“

Im Laufe eines Sängerlebens ist man
ohnehin immer wieder mit Regiearbeiten
konfrontiert, in denen ziemlich frei mit den
Textvorlagen umgegangen wird. Wobei es
durchaus auch lohnend sein kann, „in der
einen oder anderen verrückten Inszenie-
rung noch andere Facetten einer Rolle zu
entdecken. Das will ich gar nicht abstreiten.“

Bei Massenets Werther, erzählt der Tenor,
sei es ihm so gegangen, dass die Figur mit
der Zeit um etliche Facetten reicher gewor-
den sei – um Charaktereigenschaften, die
den „Helden“ nicht unbedingt im besten
Licht zeigen: „Ich dachte anfangs, der Wer-
ther, das sei ein netter Junge mit schönem,
lyrischen Gesang. In Wirklichkeit übt er
doch auf Charlotte psychischen Druck aus!“

Ähnliches gelte für den König Gustav in
Verdis „Maskenball“ und dessen „auf den
ersten Blick sympathische Unbekümmert-
heit, ja Verspieltheit. Das sind für einen
Herrscher nicht unbedingt positive Charak-
tereigenschaften. In diesem Sinne ist es in-
teressant, wenn man eine Rolle jahrelang
singt und nicht nach fünf, sechs Vorstellun-
gen gleich zur nächsten wechselt.“

Beczałas Karriere und seine Stimme ha-
ben sich denn auch stetig entwickelt, ohne
durch Überstrapazierung Schaden zu neh-
men: „Ich kann nach wie vor alles singen,
was ich lange gesungen habe.“ Und dass er
Mozart aus seinem Repertoire gestrichen
hat, ist eher der Tatsache geschuldet, „dass
ich dachte, 130 Mal Tamino und 100 Mal
Belmonte, das reicht doch für ein Tenorle-
ben.“ Wobei sich die Stimme „natürlich ver-
ändert hat, als ich meinen Schwerpunkt aufs
lyrische französische und aufs italienische
Fach gelegt habe. Ich musste Klang in mei-
ner Mittellage schaffen. Das ist eine ganz
normale Entwicklung.“

Schwanenritter in kleiner Dosis
Bis zum Lohengrin hat sie Beczała mittler-
weile geführt – eine Partie, die er gern wei-
terhin singen wird. In jenen Maßen, die ihm
erlauben, in den kommenden Jahren auch
als Radames in „Aida“ zu debütieren (2020
an der Met mit Anna Netrebko). Und nach

wie vor den Edgardo in Donizettis „Lucia di
Lammermoor“ oder den Lenski in Tschai-
kowskys „Eugen Onegin“ zu singen (eben-
falls an derMet, 2021).

In Wahrheit fände ein Sänger ohnehin
„in jeder Rolle Dramatisches und Lyrisches“,
sagt Beczała. „Man muss sich nur die Flexi-
bilität bewahren, beide Seiten an einem
Abend zeigen zu können. Nehmen sie den
Edgardo“, spielt Beczała auf die kommende
Staatsopernpremiere an, „da finden sie zwi-
schen den Belcantoarien am Anfang und am
Schluss ziemlich dramatische Szenen, vor
allem im Turm-Bild am Beginn des dritten
Akts. Solche Partien können lyrische Tenöre
singen, aber auch ein Tenore di grazia, wenn
er sich traut . . .“

Wenn alle nur auf eine Arie warten
Zwei Tage vor der neuen „Lucia di Lammer-
moor“, in der Kollege Juan Diego Flórez
„sich traut“, gibt Beczała sein internationa-
les Debüt als Cavaradossi in der mehr als 50
Jahre alten Produktion der „Tosca“ – in einer
Umgebung also, die wahrlich dem ent-
spricht, was im Libretto vorzufinden ist. Wo-
mit sich der Tenor also in seiner neuen Rolle
leicht zurecht finden wird.

Zur Vorbereitung von Erstauftritten,
plaudert Beczała aus der Schule, „singe ich
die zentralen Arien und Szenen gern in
Solo-Abenden auf dem Konzertpodium. So-
mit bin ich musikalisch auf die wichtigsten
Momente gut vorbereitet und weiß, wie mei-
ne Stimme reagiert.“

Vor einem Debüt wie jenem in „Tosca“
ist er sich natürlich der Tatsache bewusst,
dass das Publikum vor allem auf die Parade-
nummern wartet. „Klar“, sagt Beczała, „,E lu-
cevan le stelle . . .’ – alles was davor passiert,
nehmen die Leute gar nicht so ernst. Aber
um diesen dritten Akt richtig zu gestalten,
muss man die vorherigen Akte auf einem ge-
wissen dramaturgischen Niveau präsentie-
ren. Sonst ist die Arie ja nur ein Showeffekt.“

Beczała präzisiert seine dramaturgi-
schen Gedanken: „Man sollte in der ,Tosca‘
ja den politischen Hintergrund nicht verges-
sen. Nicht wegen der Folterszene im zweiten
Akt, sondern schon im ersten Akt, wo jedes
Detail, jedes Wort im Dialog mit Angelotti
und im ersten Duett mit Tosca wichtig ist.
Wer im Publikum denkt schon daran, dass
Angelotti das ganze Gespräch mithört? Tos-
ca ahnt es nicht, sie ist nur eifersüchtig. Aber
Cavaradossi weiß es. Und er muss so spie-
len, dass das Publikum spürt, dass er sich
dessen die ganze Zeit bewusst ist.“

„Solche Details“, sagt Piotr Beczała, „tra-
gen dazu bei, dass eine Geschichte wirklich
erzählt wird. Und dann hat ,E lucevan le
stelle‘ seinen Hintergrund und ist nicht ein-
fach ein Showstopper“. Das wäre es viel-
leicht, ergänzt er lachend, „wenn es eine
Terz höher komponiert wäre . . .“

„Tosca“: Beczałas Debüt am 7. Februar, weitere Termine
mit ihm am 10., 14. und 17. Februar.Fühlt sich an der Wiener Staatsoper wie zuhause: Tenor Pjotr Beczała. [ Akos Burg ]

Entsteht Schizophrenie aus überaktiven Immunzellen im Hirn?
Neurologie.Mikroglia kämpfen nicht nur gegen Erreger und entsorgen zellulären Müll, sie knabbern auch in der Pubertät gezielt Synapsen weg.
Forscher der Harvard Medical School haben nun Indizien dafür, dass bei Schizophrenie diese Schrumpfung der grauen Substanz übers Ziel schießt.

VON THOMAS KRAMAR

111 Jahre ist es her, dass der Schweizer Psy-
chiater Eugen Bleuler den Begriff Schizo-
phrenie eingeführt hat, und noch immer
kennen wir die Ursachen dieser unheimli-
chen Geisteskrankheit nicht. Die These, dass
sie durchs familiäre Milieu ausgelöst werde,
etwa von einer „schizophrenogenenMutter“,
hat viel unnötiges Leid gebracht und ist
überholt. Also die Gene? Gewiss, beim
Durchkämmen der DNA hat man viele Orte
gefunden, wo bei Schizophrenen die eine
oder andere Variante etwas häufiger auftritt.
Aber die Korrelationen sind schwach.

Entzündliche Prozesse spielen bei Schi-
zophrenie eine Rolle. Manche haben bereits
vermutet, dass sie – wie Arteriosklerose oder
Schuppenflechte – eine Autoimmunkrank-
heit sei, in der das Immunsystem gegen ei-
gene statt gegen fremde Zellen kämpft, dies-
falls eben gegen Hirnzellen. Tatsächlich ist
im Hirn von Schizophrenen eine spezielle

Art von Immunzellen aktiver: Mikroglia, die
im Gehirn Erreger bekämpfen und Abfall-
stoffe beseitigen. Es wäre aber auch denkbar,
dass diese Aktivität nicht die Ursache ist,
sondern eine Reaktion auf die Krankheit,
etwa auf Erreger wie den Katzenparasiten
Toxoplasma gondii, der bereits mit Geistes-
krankheiten in Verbindung gebracht wurde.

Psychiater um Roy Perlis (Harvard Med-
ical School) verfolgen eine andere Spur: Mi-
kroglia spielen auch eine Rolle in der Ent-
wicklung des Hirns. In der Pubertät näm-
lich. Da knabbern sie überflüssige Synapsen,
Verbindungen zwischen Nervenzellen, weg.
Diese Eliminierung von Synapsen – die die
graue Substanz deutlich schrumpfen lässt –
ist wichtig für die Reifung des Hirns, gezielt
und in Maßen natürlich. Nun bricht Schizo-
phrenie oft in der Pubertät aus. Könnte es
sein, fragten sich die Harvard-Forscher, dass
die Mikroglia in Schizophrenen übers Ziel
schießen? Dass sie zu viele Synapsen an-
knabbern? Studien an Mäusen sprechen da-

für. Aber die Unterschiede im Hirn zwischen
Menschen undMäusen sind doch groß.

Also arbeiteten die Forscher mit Kultu-
ren menschlicher Zellen, mit solchen aus
Synapsen und solchen vonMikroglia (Nature
Neuroscience, 4. 2.). Diese beiden Typen
brachten sie im Reagenzglas zusammen, und
es zeigte sich: Wenn beide von Schizophre-
nen stammten, dann fraßen die Mikroglia
die Synapsenzellen am schnellsten. Wenn
beide von Kontrollpersonen stammten, dann
am langsamsten. Offenbar beschleunigen
bei Schizophrenen sowohl Faktoren in den
Mikroglia als auch in den Synapsen selbst die
Eliminierung von Synapsen.

Ein Antibiotikum schützt Synapsen
Dafür spricht auch, dass eines der Gene, von
dem es Varianten gibt, die mit dem Auftreten
von Schizophrenie korrelieren, genau diese
Arbeit der Immunzellen beeinflusst.

Und es gibt ein Antibiotikum, das auch
gegen neurodegenerative Erkrankungen wie

Parkinson hilft: Minocyclin. Wenn die For-
scher die Mikroglia-Kulturen damit behan-
delten, bevor sie sie auf Synapsen-Kulturen
losließen, verhielten sie sich umso weniger
aggressiv, je höher die Minocyclin-Dosis war.
Kann Minocyclin also der Eliminierung von
Synapsen und damit der Schizophrenie ent-
gegenwirken? Dafür spricht ein epidemiolo-
gischer Befund: An Menschen, die in ihrer
Jugend mit Minocyclin behandelt wurden,
etwa gegen Akne, wurden später seltener
psychotische Erkrankungen diagnostiziert.

Vor Kurzem ist eine ganz andere Arbeit
über die gezielte Eliminierung von Synapsen
erschienen: Auch seltener Konsum von Ma-
rihuana in der Pubertät störe diese, schlos-
sen Forscher des EU-Projekts „Imagen“ aus
Messungen der grauen Substanz. Wenn das
wahr ist, könnte dann nicht Kiffen der Schi-
zophrenie entgegenwirken? Gegen diesen
Schluss spricht die Erfahrung, dass bewusst-
seinsverändernde Drogen den Ausbruch von
Schizophrenie fördern können.
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