Clevere Vettern

Spätestens seit dem Erscheinen von
„Gorillas im Nebel. Die Leidenschaft der Dian Fossey“ (siehe Kaufhinweis am
Ende des Artikels) ist das Verhalten unserer nächsten Verwandten ins Blickfeld
einer größeren Öffentlichkeit geraten. Die festgestellten Ähnlichkeiten in
Verhalten und Gefühlsleben sind so auffällig, dass sie nicht mehr ignoriert werden
können. Unsere Vettern stehen uns ganz offensichtlich näher als manchem, der
die „Ebenbildlichkeit“ von Gottes „Krone der Schöpfung“ propagiert, lieb sein
kann. Es scheint also an der Zeit, sich ernsthafte Gedanken über eine
Neuordnung unseres Verhältnisses zu den nichtmenschlichen Primaten zu
machen.
In „Menschenrechte für die Großen Menschenaffen – Das Great Ape Projekt“ von
1993, angestoßen von Jane Godall und Peter Singer (Näheres bei Wikipedia)
findet sich zu Beginn die „Deklaration über die Großen Menschenaffen“, die das
Ziel des Great Ape Project festlegt:
"Wir fordern, daß die Gemeinschaft der Gleichen so erweitert wird, daß sie
alle Großen Menschenaffen miteinschließt: Menschen, Schimpansen,
Gorillas und Orang-Utans.
Die „Gemeinschaft der Gleichen“ ist die moralische Gemeinschaft, innerhalb
derer wir bestimmte moralische Grundsätze oder Rechte anerkennen, die unsere
Beziehungen untereinander regeln und gerichtlich einklagbar sind."
Diese Rechte und Grundsätze umfassen das Recht auf Leben, den Schutz der
individuellen Freiheit und das Verbot der Folter. Innerhalb des Buches wird von
den verschiedenen Verfassern erklärt, was die „Gleichheit“ von Menschen und
anderen Großen Menschenaffen ausmacht. So stimmt ihr Erbgut zu fast

siebenundneunzig Prozent überein; zwischen Menschen und den Großen
Menschenaffen sind Bluttransfusionen möglich. Das Projekt betont jedoch, dass
die genetische Verwandtschaft nicht allein ausschlaggebend ist; vielmehr sind es
das durch die genetische Ähnlichkeit ermöglichte ähnliche Gefühls- und
Denkvermögen sowie Verhalten und Ich-Bewusstsein der Großen Menschenaffen.
Diese lassen sich schon seit Charles Darwins Forschungen ausgezeichnet
beobachten, zum Beispiel in den verschiedenen Gefühlsregungen, die sich bei
Menschenaffen in ähnlichen Gesichtsausdrücken wie beim Menschen zeigen.
Auch eine Konversation mit ihnen über Zeichensprache ist möglich. Die
Ähnlichkeit der Menschen und Großen Menschenaffen ist also nicht zu leugnen,
was die moralischen Ungleichheiten in ihrer Behandlung in Frage stellt.
Doch auch an technischen Fertigkeiten, ja regelrechter Kultur, stehen uns Die
Menschenaffen viel näher als bisher bekannt. So berichtet die Welt in einem
höchst lesenswerten Artikel über die Arbeit und die Ergebnisse einer japanischen
Forschergruppe:
Im afrikanischen Guinea ist ein sensationeller
Affenstamm aufgetaucht – und das nur einen Steinwurf
von menschlichen Siedlungen entfernt. So schlau war
bisher kein Clan.

Diese Schimpansen lassen wirklich alle staunen, selbst erfahrenste
Wissenschaftler. Japanische Zoologen haben nämlich im Urwald von Guinea in
Afrika einen Affenstamm entdeckt, dessen Mitglieder eine Erfindungskraft und
Intelligenz besitzen, wie sie bisher bei keinem Tier beobachtet wurde. Sie bauen
sich Werkzeuge, und zwar sehr unterschiedliche, je nach Funktion. So clever sind
keine ihre Artgenossen.
(Die Welt bietet in diesem Zusammenhang übrigens einen kostenlosen
Intelligenztest an, den Neugierige dazu nutzen könne, etwas mehr über sich zu
erfahren).

Diese Schimpansen angeln, wischen, säubern, schlagen, löffeln, loten, schöpfen,
extrahieren, stampfen, hämmern. Sie tricksen Menschen aus und vertreiben
Angreifer mit gezielten Steinwürfen oder grob gezimmerten technischen
Hilfsmitteln. Sie basteln sich Schwämme aus zerkauten Pflanzen und falten
Palmblätter zu Trinkbechern und Sitzkissen.
Insgesamt kommt Matsuzawa auf ein Repertoire von 24 verschiedenen
Tätigkeiten, die sich seine Schimpansen im Laufe der Jahre mithilfe ihrer
Werkzeuge angeeignet haben. Dabei stellen sich die Weibchen grundsätzlich
geschickter an als die Männchen. Mit einer Ausnahme – wenn es ums AlgenAngeln in den nahe gelegenen Teichen geht. […]
Schon die Jungtiere spielen auf sehr eigene Art und sind anspruchsvoll: So geben
sich die Affenkinder von Bossou nicht mit Stöcken als Spielzeug zufrieden,
sondern suchen sich lebende Kuscheltiere – vorzugsweise Klippschliefer, die
afrikanischen Verwandten des Murmeltiers. "Die jungen Schimpansen schleudern
sie gegen Bäume, um sie zu betäuben oder zu lähmen, tragen sie mit sich herum,
streicheln ihr Fell und spielen auch mit toten Klippschliefern wie mit Puppen",
berichtet Matsuzawa.
Wie kam es zu dieser Kreativ-Enklave im Urwald? Warum gibt es noch Affen, die
wie zu Urzeiten mit den Fingern nach Larven pulen, während ihre Artgenossen im
Nachbarwald längst Essbesteck und Jagdwaffen erfunden haben? Auf diese Frage
hat der Verhaltensforscher Carel van Schaik im Urwald von Sumatra eine Antwort
gefunden: "An Orten, an denen die Mitglieder eines Clans mehr Zeit miteinander
verbringen, beobachten wir ein größeres Repertoire an Innovationen." Die
Menschenaffen lernen voneinander – und während sie lernen, fördern sie ihre
Intelligenz: "Kultur macht schlau", sagt van Schaik.
Bei Matsuzawas Vorzeige-Schimpansen führt diese Kombination aus
Wissbegierde und Kreativwerkstatt sogar so weit, dass die Tiere ihre
menschlichen Nachbarn austricksen. Sie entschärfen die Fallen der
Dorfbewohner. In weiten Teilen Afrikas ist es üblich, Drahtschlingen auszulegen,
um Rohrratten oder Antilopen zu erlegen. Primatenforscher kritisieren das, da so
auch Affen zu Tode kommen können.

Die smarte Gruppe in Guinea verletzt sich
im Vergleich zu anderen Affen jedoch nur
erstaunlich selten an den Fallen. Und die
Forscher beobachteten denn auch einige
ihrer Mitglieder, die ganz behutsam die
Fallen unbrauchbar machten. Die Affen
lockerten dazu die Drahtschlinge und die
biegsamen Baumtriebe. Dabei vermieden
sie es geschickt, die Schlinge selbst zu
berühren.
Meister im Nachäffen
Eine entscheidende Sache, die "uns" von "denen" aber immer noch unterscheidet,
glaubt der Leipziger Max-Planck-Zoologe Michael Tomasello gefunden zu haben.
Er nennt es den "Ratschen-Effekt". Demnach gelingt es nur dem Menschen,
kulturell auf dem aufzubauen, was die Generation vor ihm gelernt hat – wie eine
Ratsche, die sich immer einen Zacken weiter drehen lässt, aber nie zurück.
Diese Evolution von Kultur gebe es nur beim Menschen, behauptet Tomasello.
"Affen äffen zwar auch nach", sagt er, "aber die wahren Meister im Nachäffen
sind Menschenkinder."
Und doch: Affenkinder können ihren menschlichen Cousins ziemlich
nahekommen. Das hat sich bei den Schimpansen von Bossou gezeigt. So knacken
Affen in Westafrika seit Jahrhunderten ihre Nüsse auf einem Amboss. Auch in
Bossou macht man das so, aber hier ist die Evolution schon einen Schritt weiter
gekommen: Die Schimpansen setzen sogar Steine unter den Amboss, um ihn in
abschüssigem Gelände zu stabilisieren.
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