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D
ie Haut ist unsere wichtigste
Verbindung zur Außenwelt.
Sie schützt uns, durch sie be-
rühren wir einander und emp-
finden unsere Umwelt. Die

Haut ist unerlässlich für unsere Gesund-
heit und unser Wohlergehen, sie vermit-
telt viele der wichtigsten Lebensvorgänge.
Doch wenn die Haut eine so wichtige Rol-
le in unserem Leben spielt, warum wissen
wir nur so wenig über ihre Evolution? Ich
habe einen Großteil der letzten 25 Jahre
mit der Erforschung dieser Evolution ver-
bracht und möchte in diesem Artikel ein
paar faszinierende Erkenntnisse über die
menschliche Haut mit Ihnen teilen.

Unsere weitgehend haarlose Haut be-
herbergt den ältesten Sinn unseres Kör-
pers: den Tastsinn. Auch als „Mutter der
Sinne“ bezeichnet, wurde dem Tastsinn
bislang wenig Aufmerksamkeit zuteil, und
seine Bedeutung in der Evolution der Pri-
maten (und des Menschen) ist wenig er-
forscht. Trotz dieser stiefmütterlichen Be-
handlung spielt der Tastsinn eine zentrale
Rolle in unserem Leben, denn unter allen
Säugern sind die Primaten diejenigen, die
sich am stärksten mit Hilfe von Berührun-
gen orientieren. Die natürliche Auslese
führte bei Primaten zu einem stark ausge-
prägten Tastsinn in Händen und Füßen,

was die taktile Präzision beim Ergreifen
von Futter und in der Interaktion mit Art-
genossen erhöht. Die besondere Empfind-
lichkeit der Primatenfinger beruht auf
zahlreichen anatomischen Spezialisierun-
gen, zum Beispiel stark verdickten Finger-
kuppen mit einer Vielzahl empfindlicher
Nervenenden, Blutgefäßen und Schweiß-
drüsen und besonderen Hautrillen für Fin-
gerabdrücke. Während viele andere Säu-
ger ihre Umwelt mit sensiblen Tasthaaren
an der Schnauze erkunden, verwenden Pri-
maten hierzu ihre Hände. Und diese Er-
kundungen beschränken sich nicht nur
auf die Auswahl und Behandlung von Fut-
ter, sondern beinhalten auch den körperli-
chen Kontakt mit anderen.

Gesellige Tiere festigen die sozialen Bin-
dungen innerhalb der Gruppe durch gegen-
seitiges Berühren, und dieser Kontakt
kommt allen zugute. Primaten (einschließ-
lich des Menschen), die einem größeren
Ausmaß zärtlicher Sozialkontakte ausge-
setzt sind, sind weniger gestresst und wach-
sen schneller heran als Individuen mit we-
niger Berührkontakt. Taktile Befriedigung
während der frühen Entwicklung ist von
kritischer Bedeutung für eine gesunde Ver-
haltensentwicklung; Jungtiere und Kinder,
denen das vorenthalten wird, zeigen später
im Leben nicht selten Verhaltensstörun-
gen. In einfachen Worten: das Ausbleiben
von Berührung führt zu Stress. Hautkon-
takt hat nachweislich Vorzüge für Kinder
während ihrer frühen Entwicklung – das
wird durch Studien von Kindern in Wai-
sen- und Findelhäusern in den Vereinigten
Staaten, Deutschland und Großbritannien
zum Ende des neunzehnten und Anfang
des zwanzigsten Jahrhunderts belegt. Zärt-
liches Berühren (z. B. Massieren oder die
gegenseitige Fellpflege von Primaten) re-
duziert den Stresshormonspiegel, und Indi-
viduen, die miteinander in zärtlichem Kon-
takt stehen, leiden weniger unter Nervosi-
tät und Depressionen als Individuen ohne
Körperkontakt. Ein erhöhter Stresshor-
monspiegel aufgrund von Kontaktentzug
wirkt sich dagegen negativ auf das Immun-
system aus. Eine der wichtigsten Funktio-
nen zärtlicher Kontakte bei Menschen und
anderen Primaten liegt im Bereich der
Konfliktbewältigung. Wir Menschen bedie-
nen uns dazu in erster Linie der Sprache,
aber daneben kommen zahlreiche Formen
ritualisierten Körperkontakts zur Anwen-
dung, wie das Umarmen, Streicheln und
Händeschütteln, was beide Parteien Sicher-
heit gibt und die erneute Festigung der so-
zialen Bindungen ermöglicht.

Der generelle Rückgang von direktem
Kontakt im modernen Leben gibt Anlass
zur Beunruhigung. Die Menschen stehen
heute großenteils über elektronische Gerä-
te und Fernkommunikation in Verbindung,
wobei die reichhaltigen Varianten des per-
sönlichen Kontakts und der Berührung ver-
lorengehen. Bei dieser unpersönlichen
Kommunikation kommt es leichter zu Miss-
verständnissen, und die Gelegenheit zum
körperlichen Trostspenden ist stark einge-
schränkt. Wie alle Primaten pflegen die
Menschen harmonische Beziehungen und
halten den sozialen Zusammenhalt durch

ein System intensiver, breitgefächerter
Kommunikation aufrecht. Eine bedeu-
tungsvolle Kommunikation einschließlich
des gegenseitigen Berührens ist ein fester
Bestandteil unseres evolutionären Erbes
und ist unabdingbar für das persönliche
und gesellschaftliche Wohlergehen.

Die menschliche Hautfarbe folgt einem
geographischen Gradienten von Sepia-Tö-
nen, am dunkelsten in der Nähe des Äqua-
tors und am hellsten im Bereich der Pole.
Dieser Gradient steht primär im Zusam-
menhang mit der ultravioletten Strahlung
(UV) in den unterschiedlichen Breiten
der Erde. Die Hautfarbe ist eine der evolu-
tionsbedingten Anpassungen unseres Kör-
pers an seine Umwelt und verbindet die
Menschheit über eine gemeinsame Palet-
te. Unglücklicherweise spaltet die Haut-
farbe aber gleichzeitig die Menschheit
seit Jahrhunderten aufgrund der mit ihr
verbundenen rassistischen Assoziationen
und der unsinnigen Verknüpfung von
Hautfarbe und sozialer Stellung.

Das Spektrum unserer Hauttöne ist ein-
malig in der Natur. Während andere Arten
monochrom geboren werden, kommen
Menschen in einem breiten Spektrum von
fast schwarzen bis zu hellbeigen Brauntö-
nen auf die Welt. Die Unterschiede im
Hautton beruhen auf dem Anteil und Typ
von Melaninpigmenten und deren Vertei-
lung in der Haut. Die dunkle Melanin-
form, Eumelanin genannt, ist ein bemer-
kenswertes Molekül, das im Laufe der Evo-
lution ungezählte Anwendungen gefun-
den hat. Der Schutz der menschlichen
Haut ist dabei eine der jüngeren Aufga-
ben. Hohe Eumelanin-Konzentration
führt zu einer dunklen Haut; auch beim
Sonnenbaden wird Eumelanin erzeugt.
Dieses Pigment ist ein hervorragender na-
türlicher Sonnenschutz, der sich durch
eine Reihe außerordentlicher optischer
und chemischer Eigenschaften auszeich-
net. Die wichtigste Eigenschaft ist die Fä-
higkeit, alle Wellenlängen schädlicher
UV-Strahlung zu absorbieren, wobei diese
Fähigkeit allerdings vom UV-Bereich zum
sichtbaren Licht hin abnimmt. Darüber
hinaus trägt Eumelanin durch die Aufnah-
me potentiell schädlicher freier Radikale
auch zur chemischen Neutralisierung der
schädlichen UV-Strahlung bei. Diese stark
toxischen Moleküle greifen die DNA der
Zellen an; im physiologischen Bereich
liegt die Schutzfunktion des Eumelanins

also darin, dass es Schäden an der DNA so-
wohl durch die direkte UV-Strahlung als
auch durch die von ihr erzeugten freien Ra-
dikale verhindern kann.

Die Ursachen dieser Entwicklung stel-
len einen der faszinierendsten Aspekte
der Evolution des Menschen dar und zei-
gen einige der überzeugendsten Beispiele
für natürliche Auslese.

U
m die Hautfarbe der heutigen
Menschen gänzlich zu verste-
hen, müssen wir ihre Evoluti-
on durch die Erdgeschichte zu-
rückverfolgen. Die weitge-

hend nackte Haut bildete sich bereits früh
im Lauf der menschlichen Evolution her-
aus und ging mit einem deutlichen An-
stieg des Eumelaningehalts einher. Die
ersten Vertreter der Gattung Homo – die
Vorfahren, von denen wir alle abstammen
– waren dunkel pigmentiert, mit einem ho-
hen Eumelaningehalt in der Haut. Die
Evolution der Gattung Homo, einschließ-
lich des Entstehens der modernen Men-
schen in Homo sapiens, fand weitgehend
in Afrika statt wie auch die menschliche
Geschichte, vor allem die wichtigsten Ka-
pitel der kulturellen, linguistischen und
technologischen Entwicklung. Die Aus-
breitung neuzeitlicher Menschen nach Eu-
ropa und Asien war vermutlich ein einma-
liges Ereignis, das vor gut 60 000 Jahren
begann und sich recht schnell über Land
und an den Küsten entlang vollzog. Bald
bevölkerten Menschen Melanesien, Aus-
tralien und die entlegensten Gebiete West-
europas und Ostasiens. Mit der Ausbrei-
tung der Menschen in diese weit verstreu-
ten, ökologisch diversen Regionen pass-
ten sich ihre Körper und Kulturen an die
neuen Gegebenheiten an. Eine der wich-
tigsten Anpassungen in diesem Zusam-
menhang betrifft die Hautfarbe.

Eumelanin stellt einen hervorragen-
den Sonnenschutz dar, kann dabei aller-
dings so effektiv sein, dass es die Produkti-
on von Vitamin D in der Haut verlang-
samt. Die Vitamin-D-Produktion wird
durch kürzere Wellenlängen, die soge-
nannte UVB-Strahlung, hervorgerufen.
Bei schwachem Sonnenlicht, etwa im
Winter in der Nordhemisphäre, fehlt
UVB gänzlich, und die menschliche Haut
kann kein Vitamin D erzeugen. Und bei
einem geringen UVB-Anteil im Frühjahr
und Herbst stellt dunkle Haut einen Nach-

teil dar, da sie die Produktion von Vita-
min D stark verlangsamt. Als die ersten
neuzeitlichen Menschen die Äquatorialre-
gionen verließen, waren sie einer deutlich
geringeren UV-Strahlung – vor allem der
Vitamin-D-erzeugenden UVB-Strahlung
– ausgesetzt und die natürliche Auslese
bevorzugte eine hellere, weniger pigmen-
tierte Haut, die mehr Vitamin D produzie-
ren konnte. Dies war die Hauptursache
für die Entwicklung pigmentarmer Haut
in höheren Breiten.

In Regionen mit saisonal stark fluktuie-
renden UVB-Pegeln begünstigte die Evo-
lution von Individuen, die auf eine höhe-
re UV-Strahlung mit einer zeitweisen Ver-
dunklung ihrer Haut reagierten, gefolgt
von einem Wiederaufhellen bei abneh-
mender UV-Intensität. Dies erklärt, war-
um die Haut vieler Bewohner des Mittel-
meerraums so leicht bräunt.

Nach unserem derzeitigen Wissen über
den Zeitpunkt und die Natur der prähisto-
rischen Ausbreitung von Homo sapiens
liegt es nahe, dass Menschen im Lauf der
Jahrtausende wiederholt in Regionen mit
unterschiedlichen UV-Regimen ein- und
ausgewandert sind. Evolution durch na-
türliche Auslese begünstigte dabei die
Ausbildung dunkler beziehungsweise hel-
ler Pigmentation an unterschiedlichen Or-
ten zu unterschiedlichen Zeiten, was zur
wiederholten unabhängigen Evolution
dunkler und heller Haut führte.

Dank der Fortschritte in der menschli-
chen Genomforschung im letzten Jahr-
zehnt beginnen wir, die genetische Grund-
lage dieser Anpassungen zu verstehen. Be-
vor wir in den letzten Jahrtausenden anfin-
gen, immer schneller die Kontinente und
Ozeane zu durchqueren, lebten die Men-
schen in einer Welt, in der ihre Hautfarbe
ideal an die jeweiligen lokalen Umweltbe-
dingungen angepasst war. Es gab keine
deutlichen Unterbrechungen oder Sprün-
ge in der Hautfarbe von einem Breiten-
grad zum nächsten, lediglich ein zusam-
menhängendes Spektrum von Brauntö-
nen. Dieser Gradient ist heute aufgrund
der vielen Migrationsbewegungen der
Menschen unterbrochen. Bei indigenen
Völkern jedoch stellt der durch die natürli-
che Auslese entstandene Hautfarbengra-
dient auch heute noch eines der auffälligs-
ten Muster menschlicher Bioevolution dar.

Die Geschichte der menschlichen Haut-
farbe umfasst jedoch weit mehr als nur

ihre Evolution. Da die Hautfarbe das deut-
lichste Merkmal für die Unterscheidung
von Individuen darstellt, diente sie dazu,
um Menschen in angeblich genetisch von-
einander abgegrenzte Gruppen oder „Ras-
sen“ einzuteilen. Nach unserem heutigen
Wissensstand zum biologischen Ur-
sprung der Hautfarbe scheint diese aller-
dings kaum geeignet, als diagnostisches
Merkmal zur Klassifizierung der Mensch-
heit herangezogen zu werden. Die Pig-
mentierung der Haut ist bekanntermaßen
adaptiv, und ihre Evolution in unter-
schiedlichen Populationen hängt stark
von der UV-Strahlung in den jeweiligen
Regionen ab. Dunkle, bräunungsfähige
Haut und blasse Haut sind das Ergebnis
mehrerer voneinander unabhängiger Evo-
lutionsvorgänge; von daher kann die
Hautfarbe nicht als eindeutiges Identifi-
zierungsmerkmal dienen. Sie gibt ledig-
lich Aufschluss über die Umweltbedingun-
gen, unter denen die Menschen früher leb-
ten, eignet sich jedoch nicht als ein Mar-
ker für individuelle „Rassen“. Unterschie-
de im Aussehen, vor allem in der Hautfar-
be, haben zur Entwicklung von sogenann-
ten Rassen- oder Ethnizitätskonzepten
beigetragen, oftmals verknüpft mit der
Vorstellung, dass auch im Verhalten und
der Fähigkeit zur kulturellen Entwick-
lung zwischen verschiedenen Völkergrup-
pen wesentliche genetisch bedingte Unter-
schiede bestehen. Wir können heute mit
Bestimmtheit sagen, dass die Hautfarbe
kein Indikator für die Abstammung ist
und, dass Unterschiede im Verhalten und
in der kulturellen Befähigung in keinem
Zusammenhang mit Hautfarbe oder ande-
ren körperlichen Eigenschaften stehen.

W
arum wird die Hautfarbe
dann mit sozialen Werten
und der Stellung eines
Menschen assoziiert? In
diesem Zusammenhang

ist es wichtig, festzustellen, dass wir Men-
schen nicht farbenblind sind. Wir neh-
men die Hautfarbe zur Kenntnis, da sie
unser sichtbarstes Merkmal darstellt und
wir, wie alle Primaten, hochgradig visuell
orientiert sind. Das bedeutet allerdings
nicht, dass wir ein genetisch „program-
miertes“ Vorurteil besitzen, sondern wir
bilden unsere Eindrücke von anderen
Menschen und unserer Umwelt in erster
Linie auf der Basis dessen, was wir sehen.
Im Rahmen des Sozialisierungsprozesses
verknüpfen wir die Menschen und Dinge,
die wir sehen, mit gewissen Werten und
Eigenschaften. Dieser Prozess stützt sich
stark darauf, dass wir imitieren, was unse-
re Eltern und andere Autoritätsfiguren sa-
gen und tun. Das menschliche Gehirn ist
offensichtlich darauf ausgelegt, Men-
schen in verschiedene Gruppen einzuord-
nen und anschließend die eigene Gruppe
(„In-Gruppe“) zu favorisieren. Unsere Re-
aktion auf Mitglieder von „Außenseiter-
gruppen“ ist dabei nicht automatisch ne-
gativ, doch das wiederholte Bestärken po-
sitiver oder negativer Assoziationen führt
letztlich zur Bildung von Stereotypen.

Um die Geschichte menschlicher Inter-
aktionen voll zu begreifen, empfiehlt es
sich, die Natur des Zusammenlebens prä-
historischer Menschen zu betrachten
und zu untersuchen, wie die Hautfarbe
die Bildung von Gruppenstereotypen be-
einflusst hat. Mit dem Aufkommen der
Landwirtschaft vor rund zehntausend
Jahren kamen durch die Ausbreitung
menschlicher Populationen vormals iso-
lierte Gruppen miteinander in Kontakt
und begannen zu handeln. So zeigen
kunst- und kulturhistorische Daten aus
dem alten Ägypten und Griechenland,
dass sich die Menschen schon damals
der Unterschiede in der Hautfarbe be-
wusst waren, diese jedoch keinen Ein-
fluss auf ihre Interaktionen und Handels-
beziehungen hatten.

Die Natur der sozialen Kontakte und
Handelsnetze zwischen den Bewohnern
der Nilregion und der Mittelmeerküsten
war bestimmt durch Ähnlichkeiten und
Unterschiede in Kultur und Sprache, und
nicht in der Hautfarbe. Diese Situation
änderte sich nach dem Mittelalter, als
die Weltmeere immer schneller, sicherer
und regelmäßiger durchsegelt werden
konnten. Dadurch kamen die Menschen
immer häufiger und zuweilen sehr ab-
rupt mit fernen Kulturen in Kontakt, de-
ren Existenz ihnen oftmals völlig unbe-
kannt war. In solchen Fällen waren bei-
de Seiten oft gleichermaßen schockiert
von der unterschiedlichen Erscheinung
ihrer Gegenüber. Diese Begegnungen
fanden in der Regel nicht auf einer
gleichwertigen sozialen oder militäri-
schen Ebene statt. Europäische Entde-
cker umsegelten die Welt auf der Suche
nach Reichtümern und waren keinesfalls
egalitär gesinnt; ihre Beschreibungen an-
derer Völker waren oft alles andere als
liebenswert. Die meisten Europäer rea-
gierten mit Erstaunen auf den Anblick
dunkel pigmentierter Haut, und alte Rei-
seberichte beschreiben die Hautfarbe
fremder Volksstämme oft in reißerischer
und abschätziger Weise.

Im Jahr 1735 erstellte Carl Linnaeus
die erste wissenschaftliche Taxonomie
der Menschheit, in der er sie in vier nach
Hautfarbe und Kontinenten unterschiedli-
che Gruppen einteilte. 1758 definierte
Linnaeus diese Gruppen dann erneut,
nicht allein auf der Basis von Hautfarbe,
sondern auch nach Temperament (sangui-
nisch für Europäer, melancholisch für
Asiaten, cholerisch für amerikanische Ur-
einwohner und phlegmatisch für Afrika-
ner). Der Volksglaube, es könnte einen
Zusammenhang geben zwischen bestimm-
ten Fähigkeiten, Charakteren und körper-
lichen Eigenschaften wie der Hautfarbe

in einer tonangebenden wissenschaftli-
chen Klassifizierung legte den intellektu-
ellen Grundstein für Rassismus wie wir
ihn heute kennen. 1785 veröffentlichte
Immanuel Kant seine eigenen einflussrei-
chen Gedanken über die menschliche Va-
riabilität, wobei er erstmals menschliche
„Rassen“ auf der Basis von Hautfarbe und
Ursprungsland benannte. Für Kant stell-
ten Rassen fixierte, unveränderliche und
im Hinblick auf Talent und Potential deut-
lich unterschiedliche Einheiten dar. Die
Europäer standen an der Spitze, „gelbe In-
der“ besaßen nur kümmerliche Talente,
„Neger“ standen noch eine Stufe tiefer,
und ganz unten fanden sich die „Amerika-
ner“. Obgleich Kant von einflussreichen
Kritikern in Frage gestellt wurde, dar-
unter Johann Gottfried von Herder und
Johann Friedrich Blumenbach, blieb er
seiner Rassendefinition und Hierarchie
bis spät in seine Karriere hinein treu.

Das Gleichsetzen von Hautfarbe mit
Charakter bedeutete für Kant und seine
Anhänger, dass hellhäutige Rassen überle-
gen und dunkelhäutige minderwertig wa-
ren und dass die Letzteren den Ersteren
zu dienen bestimmt seien. Kants Ansich-
ten bezüglich Hautfarbe und Charakter
fanden lange Zeit weite Akzeptanz, da sei-
ne Werke in weitem Umlauf waren und er
ein hohes Ansehen als Philosoph und Ge-
lehrter genoss. Kants Leserschaft war
größtenteils naiv und hatte wenig oder
keine Erfahrung mit den dunkelhäutigen
Menschen (vor allem Afrikanern), über
die er so herablassend schrieb. Dies stellt
die Geburt des von mir so benannten
„Farb-Mems“ dar.

Die Assoziation von schwarzer Hautfar-
be mit Anderssein und Negativität ist ei-
nes der mächtigsten und zerstörerischs-
ten intellektuellen Konstrukte aller Zei-
ten. Das Konzept einer innewohnenden
Überlegenheit beziehungsweise Minder-
wertigkeit bestimmter „Rassen“ wurde
von der Intelligenzija in Westeuropa be-
geistert angenommen und breitete sich
bald auch in der breiten Masse aus, da es
sich auf bestehende Vorurteile gründete.
Die Assoziation zwischen dunkler Haut
und dem Wert eines Menschen entwickel-
te sich mit dem Aufkommen des transat-
lantischen Sklavenhandels zu einem ge-
winnbringenden Unterfangen. Der Auf-
stieg des Sozialdarwinismus im späten
19. Jahrhundert untermauerte den Glau-
ben, dass die Überlegenheit der weißen
Rasse ein Bestandteil der natürlichen Ord-
nung sei, da bestimmte „Stämme“ auf-
grund ihrer „Fitness“ und „Anpassungen“
höher entwickelt und kulturell überlegen
seien. In den Vereinigten Staaten und Süd-
afrika entwickelten sich farbbasierte Hier-
archien, die durch rechtliche Einrichtun-
gen und rhetorische Traditionen im Hin-
blick auf Über- und Unterlegenheit auf-
rechterhalten wurden. In diesen und ande-
ren Ländern haben sich im Laufe der Ge-
nerationen farbbasierte Rassenideolo-
gien festgesetzt, da sie kollektiv durch Ste-
reotypen und multikulturelle Traditionen
unterstützt werden.

Glücklicherweise sind diese falschen
und zerstörerischen Glaubenssysteme
langsam im Abklingen begriffen, da sich
Menschen verschiedenster Herkunft ken-
nenlernen, heiraten und Kinder haben
und dabei durch persönliche Erfahrung
feststellen, dass wir unter unserer Haut
letztlich alle gleich sind. Doch dürfen wir
nicht in Selbstgefälligkeit verfallen und
müssen weiterhin bemüht sein, unser Wis-
sen bewusst zur Bekämpfung von Igno-
ranz und Vorurteilen einzusetzen und die
Fehler der Geschichte zu erkennen und
zu korrigieren.

Ein großer Teil der Geschichte ist in un-
sere Haut geschrieben. Evolutionär haben
wir uns als eine Art entwickelt, die mitein-
ander „in touch“ ist, wir sind verbunden
durch flexibles Verhalten und eine uner-
reichte Fähigkeit zu Beobachtung und Mit-
gefühl. Das ist das Wesen unseres Mensch-
seins, und diese Qualitäten können zur
Rettung unserer Art beitragen.
Nina G. Jablonski ist Anthropologin und Direktorin
des Center for Human Evolution and Diversity an
der Evan Pugh University in Pennsylvania. Sie ist
zudem stellvertretende Leiterin der Huck Institutes
of the Life Sciences.

In unserer Reihe „Woher kommt der Mensch? Ein
neuer Blick auf Homo sapiens“ sind bisher erschie-
nen: Der Anthropologe Francis Thackeray über
„Der Mensch ist schwer zu greifen“, Archäogeneti-
ker Johannes Krause über „Der Europäer ist auch
genetisch ein Potpourri“ und Primatenforscher Vol-
ker Sommer über „Lug und Trug – Triebfedern der
Evolution“.

Ein neuer
Blick auf

Homo sapiens

WOHER KOMMT DER MENSCH ?

„Woher kommt der Mensch?“ lautet der
Titel der Vortragsreihe, die von der Sen-
ckenberg Gesellschaft für Naturforschung
und der Goethe-Universität in Frankfurt
organisiert und von dieser Zeitung unter-
stützt wird. An diesem Mittwoch wird der
Tübinger Experte für Ältere Urgeschich-
te, Nicholas J. Conard, über „Jäger und
Künstler: Warum der Neandertaler aus-
starb und die Kunst entstand“ sprechen.
Der Wissenschaftler hat die weltweit äl-
testen Kunstdokumente und Musikinstru-
mente in Höhlen der Schwäbischen Alb
entdeckt. Der Vortrag beginnt um 19.30
Uhr im Hörsaal des Frankfurter BiK-F
(Biodiversität und Klima Forschungszen-
trum), Georg-Voigt-Straße 14. F.A.Z.

Wie der Neandertaler
die Kunst entdeckte

Foto Agentur Focus

Von außen betrachtet ist der Mensch ein Irrläufer

Zwiespältige Berührungen: Die Haut macht uns zu sozialen Wesen – doch sie fördert auch soziale Vorurteile.  Foto laif

Die Haut ist der Spiegel
unserer Geschichte. Es
ist das Organ unserer
hellsten Momente und
tiefsten Abgründe.
Migration, Rassismus –
das „Farb-Mem“ ist ein
Relikt der Unvernunft.

Von Nina G. Jablonski


