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«Über Geld reden mein Vater und ich höchstens
beim jährlichen Monopoly zu Weihnachten»
Väter prägen unser Leben – aber was bleibt von ihnen? Zweimal im Monat befragen wir Prominente
über ihre Beziehung zu ihrem Vater. Dieses Mal: die Kabarettistin Lara Stoll.

«Von seinem sportlichen
Ehrgeiz kann ich mir
noch eine ganze
Schwarzwäldertorte
abschneiden.»

Die Slam-Poetin Lara Stoll und ihr Vater Hansruedi. BILDER PRIVAT

Lara Stoll mit ihrem Bruder Denis und ihrem Grossvater, um 1991: «Da mein Vater
immer derjenige war, der Fotos von uns gemacht hat, ist er selber fast auf keinem drauf.»

Lara Stoll
und ihr Vater
eru. · Lara Stoll ist eine Schweizer
Kabarettistin, Schauspielerin und Auto-
rin. Sie ist 1987 in Schaffhausen zurWelt
gekommen und im Thurgau aufgewach-
sen. Nach dem Lehrerseminar absol-
vierte sie ein Filmstudium an der Zür-
cher Hochschule der Künste, seit 2013
produziert sie Filme. Sie trat 2005 erst-
mals als Slam-Poetin auf und wurde
2010 sowohl Schweizer Meisterin als
auch Europameisterin. 2019 wurde sie
ausserdem mit dem Deutschen Klein-
kunstpreis ausgezeichnet, 2021 mit dem
Salzburger Stier.

Als Schauspielerin war Lara Stoll
2020 in der SRF-Krimiserie «Advent,
Advent» zu sehen. Zudem ist sie Sänge-
rin der Synth-Pop-Band Stefanie Stauf-
facher. Sie lebt heute in Zürich.

Ihr Vater, Hansruedi Stoll (* 1954),
ist gelernter Maschinenmechaniker.
Heute ist er im Ruhestand.

1. Beschreiben Sie Ihren Vater
mit drei Eigenschaften.
Kompakt, gewissenhaft, unter-
nehmungslustig.

2. Der Apfel fällt nicht weit vom
Stamm:Was sind typische Merk-
male, die Sie als Tochter Ihres
Vaters kennzeichnen?
Ich teile die drei Charaktereigen-
schaften, dazu gesellt sich aller-
dings ein beachtlichesTalent da-
für, mich in dubiose Situationen
zu manövrieren. Das ist auch
gut so. Für mich als Autorin ge-
hört das Waten im Fettnapf zum
wesentlichenTeil meinerArbeit.

3. Komplettieren Sie folgenden
Satz: Anders als meine Mutter
war mein Vater . . .
. . . stets Schnauzträger.

4.Was hat Sie Ihr Vater gelehrt
über das Leben?
Hartnäckigkeit und Bescheiden-
heit.

5. . . . über die Liebe?
Zwischen meinem Vater und
mir herrscht ein unausgespro-
chenes Verständnis.Was er über
die Liebe denkt, ist irgendwo
in meiner DNA. Wir reden
stattdessen lieber über Tennis
und die Tomatenernte meiner
Mutter.

6. . . . über Geld?
Darüber reden wir höchstens
beim jährlichen Monopoly zu
Weihnachten,wenn er – oder ich
– wieder aus Versehen die Elek-
trizitätswerke kauft, obwohl das
wirklich nicht so viel bringt.

7. Erzählen Sie von Ihrem prä-
gendsten Erlebnis mit Ihrem
Vater.
Mein Vater hat meinem Bruder
und mir ein Baumhaus gebaut.
Es war irgendwie magisch und
öffnete auch in unseren kleinen
Köpfen ganz vieleTüren,weil da
plötzlich so viele Ideen und Ge-
schichten rund um das Baum-
haus aufkeimten. Dafür danke
ich ihm. All die verstauchten
Knöchel wegen der «Schwingi»,
die wir da natürlich halsbreche-
risch darunter montiert hatten,
hätte es aber nicht unbedingt ge-
braucht.

8.Was wollen Sie anders machen
als Ihr Vater?
Wenn ich ihn so ansehe, dann
sollte ich es möglichst genau so
machen wie er.Er ist 67 und mas-
siv viel fitter als ich.Von seinem
sportlichen Ehrgeiz kann ich mir
noch eine ganze Schwarzwälder-
torte abschneiden.

9.Worüber haben Sie sich bei
Ihrem Vater stets genervt, das
Sie nun aber genauso machen?
Die Super League schauen.

10. Ein Satz, den IhrVater oft zu
Ihnen sagte?
«Häsch d Winterpnöö scho mon-
tiert?»

11.Was wollten Sie Ihrem Vater
immer einmal sagen?
Danke für die unkomplizierte
Vater-Tochter-Beziehung. Und
danke, dass du mich immer ab-
holst, nachdem ich mit dem
Schlauchboot den Rhein hin-
untergetrieben bin.

Aufgezeichnet: Esthy Rüdiger
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Eine Software macht Proteine berechenbar
Das Programm Alphafold der Firma Deepmind ermittelt in Minuten, wie sich Proteine falten. Die ersten Erfahrungen
zeigen, wie radikal das die Biologie verändern wird. VON UTA NEUBAUER

Zwei Gruppen lieferten sich einst einen
Wettstreit im Entziffern des mensch-
lichen Erbguts: das von CraigVenter ge-
gründete Unternehmen Celera und das
öffentlich finanzierte Humangenom-
Projekt. Im Februar 2001 veröffent-
lichte die amerikanische Fachzeitschrift
«Science» die Daten von Venters Team,
das britische Pendant «Nature» publi-
zierte am selben Tag die Ergebnisse des
Humangenom-Projekts.

Daran mögen sich einige erinnert
haben, als vor ein paar Monaten die bei-
den tonangebendenWissenschaftsmaga-
zine über einen neuenwissenschaftlichen
Durchbruch berichteten, den die Bran-
che so feiert wie damals die Genom-Ent-
schlüsselung. Diesmal stellte «Nature»
die Open-Source-Software Alphafold
des Unternehmens Deepmind vor, das
2014 von Google gekauft wurde. In «Sci-
ence» präsentierten Forscher um David
Baker von der University ofWashington
in Seattle ihr ebenfalls frei zugängliches
Computerprogramm Rosettafold.

Ein diffiziles Problem

Beide Instrumente berechnenmit künst-
licher Intelligenz (KI) die genaue drei-
dimensionale Gestalt von Proteinen an-
hand der Abfolge ihrer Bausteine, der
Aminosäuren.Damit gilt eines der diffi-
zilsten Probleme der modernen Biologie
als gelöst.Die Konkurrenz zwischen pri-
vater und öffentlicher Forschung habe
das Feld beflügelt, sagt der Schweizer
Molekularbiologe Beat Christen, bis
vergangenenAugustAssistenzprofessor
an der ETH Zürich.

Schon 2018 hatte Deepmind bei der
Critical Assessment of Protein Structure
Prediction (Casp) gewonnen. Bei diesem
Wettbewerb berechnen Forscherinnen
und Forscher mit ihren Computerpro-
grammen Proteinstrukturen, die experi-
mentell entschlüsselt wurden, allerdings
ohne dass die Ergebnisse veröffentlicht
sind. Zufrieden war Deepmind mit dem
Sieg jedoch nicht, denn die berechneten
Atompositionen waren noch ungenau.

Die Alphafold-Software wurde neu
aufgesetzt. Mit Erfolg: Bei der nächsten
Casp-Runde im November 2020 erzielte
das Londoner Unternehmen ein sensatio-
nelles Ergebnis.Bei zwei Dritteln der vor-
gegebenen Proteine deckte sich die von
Alphafold vorhergesagte Struktur nahezu
perfekt mit der experimentell ermittelten.
Bei den meisten anderen Proteinen war
die Übereinstimmung ebenfalls hoch.

Das Londoner KI-Unternehmen liess
die anderenTeilnehmer weit hinter sich,
doch die akademische Forschung holte
schnell auf. Bakers Gruppe hat KI-An-
sätze von Deepmind in die eigene Soft-
ware integriert und mit Rosettafold ein
gleichwertiges Programm entwickelt.

Proteine sind die Schlüsselmole-
küle bei fast allen Vorgängen in leben-
den Zellen und Viren. Sie bestehen
aus langen Ketten aneinandergereih-
terAminosäuren.DieAbfolge wird von
den Genen festgelegt. Da sich die Pro-
teinbausteine anziehen oder abstos-
sen, verknüllen sich die Ketten. Fach-

leute bezeichnen diesen Vorgang als
Proteinfaltung. Die Proteinknäuel wir-
ken wirr, besitzen aber eine hochspezi-
fische Gestalt, die für ihre Funktion ent-
scheidend ist. Schon kleinste Fehler bei
der Verknüllung können Krankheiten
wie Alzheimer, Parkinson und Krebs
auslösen. «Nur wenn wir die Protein-
strukturen kennen, können wir gezielt
Medikamente gegen solche Krankhei-
ten entwickeln», sagt Christen. Die KI-
Software erleichtere zudem dieAnalyse
von Mutationen.

Aus einer Genveränderung folgt eine
abweichendeAminosäuresequenz.Dank
der präzisen Strukturvorhersage können
daraus Rückschlüsse auf die veränderte
Form und Funktion des mutierten Pro-
teins gezogen werden. «Der Brücken-
schlag von der DNA-Ebene zur drei-
dimensionalen Proteinstruktur wird die
biologische Forschung massiv beschleu-
nigen», sagt Christen. Mit seiner Begeis-
terung ist er nicht allein. «Nature» zählt
den Deepmind-Mitarbeiter John Jum-
per, der das Alphafold-Projekt leitet, zu
denTop-Ten-Forschern des vergangenen
Jahres. «Science» kürte die KI-gestützte
Strukturvorhersage zum wissenschaft-
lichen Höhepunkt des Jahres 2021.

Im November gründete der Deep-
mind-Geschäftsführer Demis Hassabis
unter dem Dach der Google-Holding
Alphabet das Unternehmen Isomor-
phic Labs, das mitAlphafold nach neuen
Pharmawirkstoffen sucht. Andere For-
scher nutzen die frei zugängliche KI be-
reits, umAntibiotikaresistenzen oder die
Mechanismen von Sars-CoV-2-Infektio-
nen besser zu verstehen.Doch nicht nur
die Medizin profitiert von den neuen

Programmen.Auch technische Enzyme,
die etwa beim Jeansbleichen oder bei
der umweltfreundlicheren Chemie-
produktion helfen, sind Proteine. Neue
Enzyme könnten viele Industriepro-
zesse nachhaltiger gestalten und Um-
weltprobleme lösen. John McGeehan
von der University of Portsmouth in
England entwickelt Enzyme für denAb-
bau von Plastik.Alphafold beschleunige
seine Arbeit um Jahre, sagt er.

Wettbewerb um Talente

Im Labor dauert die Strukturbestim-
mung eines einzigen Proteins mindes-
tens Monate, nimmt oft ganze Doktor-
arbeiten inAnspruch,manchmal gelingt
sie gar nicht. Dass es nun ein Unter-
nehmen geschafft hat, die Entschlüsse-
lung mit einer KI ebenso genau, aber in
Minuten bis Stunden zu erledigen, be-
zeichnet Christen als Weckruf für die
akademische Forschung, auch weil es
der Londoner Firma Deepmind nun
leichtfallen dürfte,Talente abzuwerben.

Auf den ersten Blick erstaunt, dass
das Unternehmen aus Alphafold kein
Kapital schlägt. Das Programm läuft
kostenfrei über ein Cloud-Computing-
Tool auf jedem Laptop, kann aber auch
lokal installiert werden. Die Gratisnut-
zung findet ChristophMüller,Gruppen-
leiter am Europäischen Laboratorium
für Molekularbiologie (EMBL) in Hei-
delberg, nur konsequent, da Deepmind
seine KI mit öffentlichen Daten trainiert
habe. In den vergangenen Jahrzehnten
entschlüsselten Forscher in mühsamer
experimenteller Arbeit rund 180 000
Proteinstrukturen. Sie dienten als Basis

für die Entwicklung vonAlphafold.Ge-
meinsam mit dem EMBL präsentierte
Deepmind im Juli eine frei zugängliche
Datenbank mit 350 000 berechneten
Proteinstrukturen. Die Sammlung ent-
hält nahezu alle Proteine des Menschen
und von forschungsrelevanten Organis-
men wie Fruchtfliege, Maus und Koli-
bakterium. Sie wurde im Dezember auf
über 800 000 Proteine erweitert und soll
dieses Jahr so ausgebaut werden, dass
sie dann den Grossteil aller bekannten,
rund 100 Millionen Proteine abdeckt.

Müller erwartet «eine ganze Welle
von neuen Erkenntnissen», räumt aber
ein, dass Alphafold nur Vorhersagen
mache. Da die Genauigkeit der Berech-
nung für jede Aminosäure mitgeliefert
werde, müsse man die Strukturen zwar
nicht alle überprüfen. Die Funktion
aber, die sich aus einer Proteingestalt
ergebe, sollte im Labor validiert werden.

Die Zelle in atomarer Schärfe

Noch beantwortet die KI nicht alle Fra-
gen rund um Proteinstrukturen. Müllers
Gruppe etwa erforscht,wie DNA in unse-
ren Zellkernen in RNA umgeschrieben
wird. Daran, wie auch an vielen anderen
Lebensprozessen, beteiligen sichmoleku-
lare Maschinen aus mehreren Proteinen.
Solche komplexen Gebilde liessen sich
noch nicht exakt berechnen, erklärt Mül-
ler. Gleichwohl erleichtere es die Inter-
pretation der Gesamtstruktur, wenn die
Faltung der einzelnen Komponenten be-
kannt sei. Erste Ansätze für die Vorher-
sage der Struktur von relativ simplen Pro-
teinkomplexen gibt es bereits. Deepmind
stellte für diesen Zweck im Oktober sein
Programm Alphafold-Multimer vor. Die
konkurrierende Gruppe von Baker hatte
sichmit diesemThema in ihrer «Science»-
Publikation im Juli beschäftigt.

Eine weitere Herausforderung ist die
Berechnung von Proteinen,die ihre Form
ändern können wie die Maschinenwesen
im Film «Transformers».Vor allemViren-
proteine sind wandlungsfähig. Starr sind
aber auch andere Proteine nicht, zumal
sie im Zellinnern und besonders in den
eng gepacktenMembranen ständig unter-
einander sowie mit anderen Biomolekü-
len in Kontakt sind. Umgebungsbedin-
gungen wie der pH-Wert oder das An-
docken eines Pharmawirkstoffs wirken
sich ebenfalls auf die Proteingestalt aus.

Derart dynamische Prozesse berück-
sichtige die KI-Software bis jetzt nicht,
sagt der Molekularbiologe Müller. Um
das grosse Ganze zu verstehen,betrachtet
er dünne Zellschnitte mit einer speziel-
len elektronenmikroskopischenMethode.
Nicht alle Details seien klar zu erkennen,
sagt der EMBL-Forscher: «Wir möchten
die berechneten Proteinstrukturen daher
Stück für Stück in das Bild der Zelle ein-
passen.» SeineVision ist die Darstellung
einer Zelle in atomarer Schärfe. Dahin-
ter steht die Hoffnung, zu sehen und zu
verstehen, wie Leben funktioniert. Die
Genom-Entschlüsselung war ein wichti-
ger Schritt beim Lüften dieses Geheim-
nisses. Man darf gespannt sein, für wie
viel Durchblick die KI jetzt sorgen wird.

Schon kleinste Fehler
bei der Faltung
von Proteinen
können Krankheiten
wie Alzheimer, Parkinson
und Krebs auslösen.

Proteine sind Ketten aus vielen Aminosäuren.
Die Abfolge der Aminosäuren bezeichnet man
als Primärstruktur.

Alpha-Helix Beta-Faltblatt

In einem ersten Schritt bilden sich aus der Kette
regelmässige Strukturelemente, die durch
Wasserstoffbrücken zusammengehalten werden.
Wiederkehrende Motive sind die Alpha-Helix und
das Beta-Faltblatt. Daneben gibt es je nach
Primärstruktur ungeordnete Bereiche.

Mehrere dieser Strukturelemente bilden
eine räumliche Struktur, die die Funktion
des Proteins bestimmt.

Viele Biomoleküle bestehen aus mehreren Proteinen,
die einen Proteinkomplex bilden.
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Wie ein Protein sich faltet

Deepminds künstliche Intelligenz kann komplexe Proteinstrukturen wie diese berechnen. SENIOR, A. W., EVANS, R., JUMPER, J., ET AL. / DEEPMIND


