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1.

AF FEN IN DER FA MI LIE

Man kann den Af fen aus dem Ur wald neh men, aber nicht den 
Ur wald aus dem Af fen.

Dies gilt auch für uns zweibeini ge Af fen. Seit un se re Vor fah ren 
sich von Baum zu Baum han gel ten, dreht sich bei uns al les um das 
Le ben in kleinen Grup pen. Wir kön nen nicht ge nug krie gen von 
Po  liti kern, die sich im Fern se hen an die Brust schla gen, von den 
Stars der Soap-Op eras, die sich von Bett zu Bett han geln, und von 
Rea lity-Shows, bei de nen es da rum geht, wer drin bleibt und wer 
drau ßen ist. Viel leicht könnte man sich über all das Pri ma ten ver-
hal ten lus tig ma chen, wenn un se re Mit af fen die Jagd nach Macht 
und Sex nicht ge nau so ernst näh men wie wir.

Wir ha ben je doch mehr mit ih nen ge mein sam als nur Macht 
und Sex. Mit ge fühl und Ein füh lungs ver mö gen sind eben so wich-
tig, doch sie wer den kaum als Teil un se res bi o lo gi schen Er bes 
er wähnt. Wir ge ben lie ber der Na tur die Schuld für das, was wir 
an uns nicht mö gen, als ihr für das zu dan ken, was uns an uns 
sym pa thisch ist. In dem Film Afri can Queen fasst Ka tha ri ne Hep-
burn das in den be rühm ten Satz: »Na tur ist das, Mr. All nut, über 
das wir uns in die ser Welt er he ben sol len.«

Die se An sicht teilen noch im mer vie le. Von den Mil  lio nen Sei-
ten, die im Lauf der Jahr hun derte über die mensch  liche Na tur 
ge schrie ben wur den, sind keine so düs ter wie die aus den letz-
ten drei Jahr zehn ten – und keine so falsch. Wir le sen dort, dass 
wir ego is ti sche Gene hät ten, dass mensch  liche Güte nur Heu che-
lei sei und dass wir uns le dig lich mo ra lisch ver hal ten, um an de re 
zu be ein dru cken. Aber wenn das eige ne Wohl er ge hen al les ist, um 
was sich Men schen küm mern, wa rum weint dann ein we ni ge Tage 
al tes Baby, wenn es ein an de res kreischen hört? Da mit fängt die 
Ein füh lung an. Sie ist viel leicht noch nicht sehr aus ge feilt, aber 
wir kön nen si cher sein, dass ein Neu ge bo re nes nicht ver sucht, 
Ein druck zu schin den. Wir wer den mit Im pul sen ge bo ren, die uns 
zu an de ren hin zie hen und uns spä ter im Le ben dazu brin gen, uns 
um sie zu küm mern.
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Wie alt die se Im pul se sind, wird am Ver hal ten un se rer Pri ma-
ten ver wand ten deut lich. Wirk lich be mer kens wert ist der Bon obo, 
ein we nig be kann ter Men schen af fe, der uns ge ne tisch so nahe 
steht wie der Schim pan se. Als  eine Bon obo frau na mens Kuni sah, 
wie ein Star ge gen die Glas scheibe ih res Ge he ges im bri ti schen 
Twy cross-Zoo prall te, ging sie hin und nahm sich seiner an. Kuni 
hob den be nom me nen Vo gel auf und stellte ihn vor sich tig auf die 
Füße. Als er sich nicht be weg te, warf sie ihn ein biss chen hoch, 
aber der Vo gel flat terte bloß. Mit dem Star in der Hand klet terte 
Kuni dann in den Wip fel des höchs ten Baums und klam merte die 
Beine um den Stamm, so dass sie beide Hän de für den Vo gel frei 
hat te. Vor sich tig ent fal tete sie seine Flü gel, nahm je weils  einen 
zwi schen die Fin ger ih rer Hän de und spreizte sie, dann schickte sie 
den Vo gel wie ein kleines Mo dell flug zeug in die Rich tung, die aus 
ih rem Ge he ge hin aus führ te. Aber der Star schaffte es nicht in die 
Freiheit, son dern lan dete am Rand des Was ser gra bens. Kuni klet-
terte hi nun ter, passte lan ge Zeit auf den Vo gel auf und schützte 
ihn auch vor  einem neu gie ri gen Jun gaf fen. Bis zum Abend hatte 
sich der Vo gel er holt und war un be scha det da von ge flo gen.

Kuni ging mit die sem Vo gel völ lig an ders um als mit  einem 
hilfs be dürf ti gen An ge hö ri gen ih rer eige nen Art. Sie folgte nicht 
ein fach  einem fest ver drah te ten Ver hal tens mus ter, son dern passte 
ih ren Beistand exakt der spe zi fi schen Si tu a ti on  eines Tie res an, 
das von ihr selbst völ lig ver schie den war. Die Vö gel, die an ih rem 
Ge he ge vor beiflo gen, müs sen ihr  eine Vor stel lung da von ver mit-
telt ha ben, was für  eine Art Hil fe nö tig war. Die se Art von Ein füh-
lung ist bei Tie ren so gut wie un be kannt, da sie auf der Fä hig keit 
be ruht, sich  eine Vor stel lung von den Da seins be din gun gen  eines 
an de ren zu ma chen. Adam Smith, der Weg be reiter der Volks wirt-
schaft, muss so et was wie Kunis Ver hal ten vor ge schwebt ha ben 
(wenn auch nicht das  eines Af fen), als er vor über zwei Jahr hun-
der ten die be stän digste De fi ni ti on von Em pa thie lie fer te: »sich in 
der Phan ta sie an die Stel le des Leiden den zu set zen«.

Die Mög lich keit, dass Em pa thie Teil un se res Pri ma ten er bes ist, 
sollte uns glück lich ma chen, aber wir sind es nicht ge wohnt, uns 
zu un se rer Na tur zu be ken nen. Wenn Men schen Völ ker mord 
be ge hen, be zeich nen wir sie als »Tie re«. Aber wenn sie für Not-
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leiden de spen den, preisen wir ihre »Mensch lich keit«. Das zweite 
Ver hal ten wür den wir gern für uns selbst re ser vie ren. Erst als ein 
Affe ein Mit glied un se rer eige nen Art ret te te, ging  einer grö ße ren 
Öf fent lich keit all mäh lich auf, dass Mensch lich keit auch bei nicht-
mensch  lichen Spe zi es vor kommt. Am 16. Au gust 1996 half  eine 
acht Jah re alte Go ril la frau na mens Binti Jua  einem dreijäh ri gen 
Jun gen, der im Brook field-Zoo in Chi ca go fünf ein halb Me ter tief 
in das Pri ma ten ge he ge ge fal len war. Binti re a gierte so fort, er griff 
den Jun gen und brachte ihn in Si cher heit. Sie setzte sich auf  einen 
Baum stamm in  einem Was ser lauf, wiegte den Jun gen im Schoß 
und gab ihm ein paar zärt  liche Klapse auf den Rü cken; schließ lich 
brachte sie ihn den be reits war ten den Zoo mit ar beitern. Die ser 
simp le Akt des Mit ge fühls, der auf Vi deo fest ge hal ten und über-
all auf der Welt ge zeigt wor den war, be rührte das Herz un zäh  liger 
Men schen, und Binti wur de als Hel din ge feiert. Zum ers ten Mal 
in der Ge schichte der USA wur de ein Affe von füh ren den Po  liti-
kern ge wür digt, die Bin tis Mit ge fühl als vor bild lich prie sen.

Der mensch  liche Ja nus kopf

Dass Bin tis Ver hal ten so vie le Men schen über rasch te, sagt viel 
da rü ber aus, wie Tie re in den Me di en dar ge stellt wer den. Sie 
machte wirk lich nichts Un ge wöhn  liches, zu min dest nichts, was 
ein Men schen af fe nicht für je des Kind der eige nen Spe zi es tun 
wür de. Wäh rend in jüngs ter Zeit Na tur fil me sich auf furcht-
erregen de Bes ti en kon zent rie ren (oder auf die Macho män ner, die 
sie be zwin gen), käme es meiner An sicht nach ent scheidend da rauf 
an, die wah re Band breite und Tie fe un se rer na tür  lichen Wur zeln 
he raus zu streichen. Die ses Buch er forscht die fas zi nie ren den und 
er schre cken den Pa ral le len zwi schen dem Pri ma ten ver hal ten und 
un se rem eige nen, wo bei die gu ten, die bö sen und die häss  lichen 
Seiten gleicher ma ßen Be rück sich ti gung fin den.

Zum Ver gleichen sind wir mit zwei sehr en gen Pri ma ten ver-
wand ten ge seg net, die so grund ver schie den sind wie Tag und 
Nacht. Der  eine ist ein bär beißi ger, in Ag gres si ons be wäl ti gungs an-
ge le gen heiten am bi ti o nier ter Ge sel le. Der an de re ist ein ega  litä rer 
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An hän ger  eines lo cke ren Le bens wan dels. Den Schim pan sen kennt 
je der, er ist der Wis sen schaft seit dem 17. Jahr hun dert be kannt. 
Sein hie rar chi sches und mör de ri sches Ver hal ten hat die weit ver-
breitete Vor stel lung vom Men schen als »Kille raf fen« ge för dert. 
Es sei un se re bi o lo gi sche Be stim mung, be haup ten eini ge Wis sen-
schaft ler, nach der Macht zu greifen, in dem wir an de re nie der-
ma chen und bis in alle Ewig keit auf Kriegs pfad ge hen. Ich habe 
ge nug Blut ver gie ßen un ter Schim pan sen ge se hen, um zu zu ge-
ben, dass sie zur Ge walt neigen. Aber wir dür fen auch un se ren 
an de ren en gen Ver wand ten, den Bon obo, nicht ver ges sen; er wur-
de erst im ver gan ge nen Jahr hun dert ent deckt. Bono bos sind ein 
fröh  licher, lo cke rer Hau fen mit  einem ge sun den Ap pe tit auf Sex. 
Mit ih rem fried vol len We sen stra fen sie die Vor stel lung Lü gen, 
dass wir aus schließ lich blut rüns ti ge Ah nen ge habt hät ten.

Em pa thie ist es, was den Bono bos er laubt, die Be dürf nis se 
und Ge lüste ih rer Art ge nos sen zu ver ste hen und ih nen zu hel-
fen, sie zu be frie di gen. Als die zweijäh ri ge Toch ter  einer Bon obo-
frau na mens Lin da ihre Mut ter mit ge spitz ten Lip pen an win sel te, 
zeigte sie da mit, dass sie ge säugt wer den woll te. Doch die Kleine 
war in der Auf zucht sta ti on des Zoos von San Di ego ge we sen und 
erst zur Grup pe zu rück ge kehrt, nach dem Lin da schon lan ge keine 
Milch mehr hat te. Nichts des to trotz be griff die Mut ter, ging zur 
Quel le und nahm den Mund voll Was ser. Dann setzte sie sich vor 
ihre Toch ter und spitzte ihre Lip pen so, dass ihr Kind da raus trin-
ken konn te. Dreimal ging Lin da zum Brun nen, bis ihre Toch ter 
zu frie den war.

Solch ein Ver hal ten be wun dern wir – was selbst schon wie der 
ein Fall von Em pa thie ist. Die sel be Fä hig keit, an de re zu ver ste-
hen, er mög licht es aber auch, ih nen mut wil lig weh zu tun. So wohl 
Sym pa thie als auch Grau sam keit be ru hen auf dem Ver mö gen, 
sich vor zu stel len, wie sich das eige ne Ver hal ten auf an de re aus-
wirkt. Tie re mit kleinen Ge hir nen wie etwa Haie kön nen na tür-
lich auch an de ren weh tun, aber sie tun dies ohne die ge ringste 
Vor stel lung da von, was die an de ren da bei viel leicht emp fin den. 
Die Ge hir ne von Men schen af fen ha ben hin ge gen ein Drit tel der 
Grö ße von un se ren und sind da mit ge nü gend kom plex für grau-
sa mes Ver hal ten. Wie Jun gen, die mit Steinen nach En ten auf 
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 einem Teich wer fen, fü gen Men schen af fen manch mal an de ren 
aus Spaß Schmer zen zu. Bei  einem die ser Spie le lock ten im La bor 
ju gend  liche Schim pan sen Kü ken hin ter  einem Zaun mit Brot-
kru men an. Im mer wenn sich die gut gläu bi gen Kü ken nä her ten, 
schlu gen die Schim pan sen sie mit  einem Stöck chen oder piek sten 
sie mit  einem spit zen Draht. Die ses Tan ta lus-Spiel, das mit zu ma-
chen die Kü ken dumm ge nug wa ren (auch wenn sie es si cher nicht 
als Spiel emp fan den), hat ten die Schim pan sen er fun den, um ihre 
Lan ge weile zu be kämp fen. Sie ver feiner ten es so  weit, dass  einer 
den Lock vo gel spielte und ein an de rer den Schlä ger.

Men schen af fen sind uns so ähn lich, dass sie ge le gent lich auch 
als »Anth ro po i den« be zeich net wer den, was auf das Alt grie chi-
sche zu rück geht und »men schen ähn lich« be deu tet. Zwei enge 
Ver wandte mit ver blüf fend un ter schied  licher So zi al struk tur zu 
ha ben ist enorm lehr reich. Der macht hung ri ge und bru ta le Schim-
pan se ist das Ge gen teil des fried fer ti gen und ero ti schen Bon obo – 
etwa so wie Dr. Je kyll und Mr. Hyde. Un ser eige nes We sen stellt 
 eine be un ru hi gen de Ver bin dung beider dar. Un se re dunk le Seite 
ist uns schmerz lich be wusst: Al lein im 20.Jahr hun dert ver lo ren 
160 Mil  lio nen Men schen durch Krieg, Völ ker mord und po  liti sche 
Un ter drü ckung ihr Le ben – al les dank der mensch  lichen Fä hig keit 
zur Bru ta  lität. Noch schau er  licher als so un vor stell ba re Zah len 
sind die eher in di vi du el len Aus brü che mensch  licher Grau sam-
keit wie beispiels weise bei  einem er schre cken den Vor fall, der sich 
1998 in  einer texa ni schen Klein stadt er eig ne te: Drei Weiße bo ten 
 einem neun und vier zig jäh ri gen Schwar zen  eine Mit fahr ge le gen-
heit an, doch statt ihn nach Hau se zu brin gen, fuh ren sie mit ihm 
an  einen ein sa men Ort und schlu gen ihn zu sam men, dann ban-
den sie ihn an ih ren Pick-up und zo gen ihn meilen weit über  eine 
ge teerte Stra ße hin ter sich her, wo bei sein Kopf und der rechte 
Arm ab ge ris sen wur den.

Zu sol cher Bru ta  lität sind wir fä hig, ob wohl – oder viel leicht 
ge ra de weil – wir uns vor stel len kön nen, was an de re emp fin den. 
Wird hin ge gen das sel be Ein füh lungs ver mö gen mit  einer po si ti-
ven Hal tung kom bi niert, zö gern wir nicht, hun gern den Men schen 
Le bens mit tel zu schi cken, hel den mü tig völ lig Frem de zu ret ten 
(beispiels weise bei Erd be ben oder Brän den), über  eine trau ri ge 
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Ge schichte zu weinen oder uns  einem Such trupp an zu schlie ßen, 
wenn ein Nach bar sein Kind ver misst. Mit un se rer grau sa men 
und un se rer mit füh len den Seite ste hen wir wie Ja nus in der Welt, 
un se re beiden Ge sich ter b licken in ent ge gen ge setzte Rich tun gen. 
Das kann uns so sehr in Ver wir rung stür zen, dass wir manch mal 
zu stark ver ein fa chen, wer wir sind. Ent we der be haup ten wir, die 
»Kro ne der Schöp fung« zu sein, oder wir stel len uns selbst als die 
ein zig wah ren Bö se wichte dar.

Wa rum kön nen wir nicht ak zep tie ren, dass wir beides sind? 
Die se zwei As pekte un se rer Spe zi es ent spre chen den Ei gen ar ten 
un se rer nächs ten le ben den Ver wand ten. Der Schim pan se ver kör-
pert die ge walt tä ti ge Seite der mensch  lichen Na tur so gut, dass 
nur we ni ge Wis sen schaft ler über haupt über die an de re Seite 
 schreiben. Wir sind aber auch zu tiefst so zi a le We sen, die sich auf-
einan der ver las sen und In ter ak ti o nen mit an de ren Men schen 
re gel recht brau chen, um ge sund und glück lich zu le ben. Nach 
dem To des ur teil ist die Ein zel haft un se re zweit schlimmste Straf-
form. We der un ser Kör per noch un ser Geist ist da für ge schaf fen, 
al lein zu le ben. Ohne mensch  liche Ge sell schaft wer den wir hoff-
nungs los de pri miert, und un se re Ge sund heit nimmt Scha den. 
Kürz lich kam bei  einem me di zi ni schen Ex pe ri ment he raus, dass 
ge sun de, Er käl tungs- und Grip pe vi ren aus ge setzte Freiwil  lige viel 
leich ter er krank ten, wenn sie we ni ger Freun de und Fa mi  lien mit-
glie der um sich he rum hat ten.

Frau en ver ste hen die ses Be dürf nis nach Bin dung ins tink tiv. 
Bei Säu ge tie ren kann man die El tern lie be nicht von der Lak ta-
ti on tren nen. In den 180 Mil  lio nen Jah ren der Säu ge tie re vo lu ti on 
konn ten sich Weib chen, die auf die Be dürf nis se ih rer Jun gen ein-
gin gen, viel bes ser re pro du zie ren als jene, die kühl und dis tan-
ziert blie ben. Wir stam men von  einer lan gen Ah nen reihe Müt ter 
ab, die ihre Jun gen ge säugt, ge füt tert, sau ber ge macht, he rum-
ge tra gen, lieb kost und ver teidigt ha ben, und so sollte es nicht 
über ra schen, dass es bei der mensch  lichen Em pa thie Ge schlechts-
un ter schie de gibt. Sie zeich nen sich schon lan ge vor der So zi a  lisa-
ti on ab: Das erste An zeichen von Em pa thie – zu weinen, wenn ein 
an de res Baby schreit – ist für weib  liche Ba bys ty pi scher als für 
männ  liche. Auch spä ter im Le ben bleibt die Em pa thie bei Frau en 
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bes ser aus ge bil det als bei Män nern. Das soll nicht heißen, dass 
Män ner keine Em pa thie emp fin den oder keine Bin dun gen brau-
chen, aber sie su chen sie eher bei Frau en als bei an de ren Män nern. 
Eine lang fris ti ge Be zie hung zu  einer Frau, beispiels weise  eine Ehe, 
ist die beste Mög lich keit für  einen Mann, sein Le ben zu ver län-
gern. Das Ge gen teil die ses Bil des ist der Au tis mus –  eine Em pa-
thie stö rung, bei der die Be trof fe nen keine Bin dun gen zu an de ren 
auf bau en kön nen –, und der ist bei Män nern vier mal häu fi ger als 
bei Frau en.

Die empa thi schen Bono bos ver set zen sich stän dig in die Haut 
 eines an de ren. Am Ge or gia State Un iver sity Langu age Re search 
Cen ter in Atl anta brachte man  einem Bon obo na mens Kanzi bei, 
mit Men schen zu kom mu ni zie ren. Dank seiner un glaub  lichen 
Fä hig keit, ge spro che nes Eng lisch zu ver ste hen, wur de er zu  einer 
Bon obo be rühmt heit. Er merk te, dass eini ge Grup pen mit glie der 
nicht das sel be ge lernt hat ten, und so be tä tigte sich Kanzi ge le-
gent lich selbst als Leh rer. Ein mal setzte er sich ne ben Ta mu li, 
 eine jün ge re Schwes ter, die bis lang nur we nig mit mensch  licher 
Spra che kon fron tiert war; ein Wis sen schaft ler ver suchte ge ra de, 
Ta mu li Re ak ti o nen auf ein fa che ver ba le Auf for de run gen zu ent-
locken, aber die un trai nierte jun ge Bon obo frau re a gierte nicht. 
Nun be gann Kanzi, wenn der For scher Ta mu li an sprach, die 
Be deu tung des Ge sag ten vor zu spie len. Als Ta mu li auf ge for dert 
wur de, Kanzi zu gro omen, nahm er ihre Hand, legte sie un ter sein 
Kinn und hielt sie zwi schen Kinn und Brust fest. In die ser Po si-
ti on starrte Kanzi Ta mu li mit et was in die Au gen, was Men schen 
als fra gen den Blick in ter pre tie ren. Als Kanzi das Gan ze wie der-
hol te, legte sie ihm die Fin ger auf die Brust, als wür de sie sich 
 fra gen, was zu tun sei.

Kanzi be greift voll kom men, ob  eine Auf for de rung an ihn 
ge rich tet ist oder an an de re. Er führte nicht die Hand lung aus, die 
Ta mu li zu ge dacht war – er ver suchte viel mehr, ihr das Ge meinte 
ver ständ lich zu ma chen. Kan zis Sen si bi  lität ge gen über dem man-
geln den Wis sen seiner Schwes ter und die freund  liche Zu wen-
dung, mit der er es ihr beizu brin gen ver such te, las sen auf ein 
Maß von Em pa thie schlie ßen, das es, so weit wir wis sen, nur bei 
 Men schen und Men schen af fen gibt.
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Na men sind Schall und Rauch

Im Jahr 1978 sah ich in  einem hol län di schen Zoo erst mals Bono-
bos aus der Nähe. Das Schild am Kä fig be zeich nete sie als »Zwerg-
schim pan sen«, was imp  liziert, dass sie bloß  eine kleine re Ver si on 
ih rer bes ser be kann ten Vet tern sind. Doch das ist so falsch, wie es 
nur geht.

Ein Bon obo un ter scheidet sich kör per lich von  einem Schim pan-
sen wie  eine Con corde von  einer Boe ing 747. Selbst Schim pan sen 
müss ten zu ge ben, dass Bono bos mehr Stil ha ben. Ein Bon obo hat 
 einen an mu ti gen, ele gan ten Kör per,  einen re la tiv kleinen Kopf und 
die Hän de  eines Kla vier spie lers; das Ge sicht ist fla cher und of fe-
ner als bei  einem Schim pan sen und die Stirn hö her. Das Ge sicht 
 eines Bono bos ist schwarz, seine Lip pen sind rosa, die Oh ren klein 
und die Na sen lö cher groß. Weib  liche Bono bos ha ben Brüste – 
nicht so aus ge prägte wie bei un se rer Spe zi es, aber im Ver gleich zu 
den flachb rüs ti gen an de ren Men schen af fen be stimmt Körb chen-
grö ße A. Die Kro ne setzt dem Gan zen die Fri sur auf, das Mar ken-
zeichen des Bono bos: lan ge schwar ze Haa re mit  einem exak ten 
Mit tel scheitel.

Am deut lichs ten un ter scheiden sich die beiden Men schen af-
fen in den Kör per pro por ti o nen. Schim pan sen ha ben gro ße Köp-
fe, di cke Häl se und breite Schul tern – sie se hen aus, als gin gen 
sie täg lich ins Fit ness stu dio. Bono bos wir ken in tel lek tu el ler, sie 
ha ben  einen schlan ken Ober kör per, schma le Schul tern und  einen 
schmäch ti gen Hals. Ei nen Gut teil ih res Kör per ge wichts ma chen 
die Beine aus, die län ger sind als die  eines Schim pan sen. In fol-
ge des sen bil det der Rü cken  eines Schim pan sen beim Lau fen auf 
al len vie ren  eine Schrä ge von den kräf ti gen Schul tern nach un ten, 
wäh rend der des Bono bos we gen seiner hö he ren Hüfte ziem lich 
ho ri zon tal bleibt. Wenn er auf recht ste ht oder läu ft, scheint ein 
Bon obo seinen Rü cken bes ser stre cken zu kön nen als ein Schim-
pan se, was dem Bon obo  eine ge spens tisch an Men schen er in-
nern de Hal tung gibt. Aus die sem Grund hat man Bono bos mit 
»Lucy« ver g lichen, un se rer Austr alo pith ecus-Ah nin.

Der Bon obo zählt zu den letz ten gro ßen Säu ge tie ren, die von 
der Wis sen schaft ent deckt wur den. Das ge schah 1929, aber nicht 
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in  einem grü nen Habi tat Af ri kas, son dern in  einem bel gi schen 
Ko lo ni al mu se um, wo man  einen kleinen Schä del ins pi zier te, von 
dem man an ge nom men hat te, er habe zu  einem jun gen Schim-
pan sen ge hört. Bei Jung tie ren sind die Nähte zwi schen den Schä-
del kno chen noch nicht ganz ge schlos sen. Bei die sem Schä del 
wa ren sie aber fest mit einan der ver schmol zen. Ernst Schwarz, ein 
deut scher Ana tom, fol ger te, der Schä del müs se zu  einem er wach-
se nen Schim pan sen mit  einem un ge wöhn lich kleinen Kopf ge hört 
ha ben, und er klär te, er sei zu fäl lig auf  eine neue Un ter art ge sto-
ßen. Doch bald da rauf hielt man die ana to mi schen Un ter schie de 
für so wich tig, dass man den Bon obo in den Rang  einer völ lig 
 neu en Spe zi es hob: Pan panis cus.

Ein Bi o lo ge, der bei Schwarz in Ber lin stu diert hat te, er zählte 
mir, wie sich Schwarz’ Kol le gen über ihn lus tig mach ten, denn 
Schwarz be haup tete nicht nur, es gäbe zweier lei Schim pan sen, 
son dern auch, es gäbe drei E le fan ten ar ten. Je der wuss te, dass 
es von Ers te rem nur  eine und von Letz te rem nur zwei Spe zi es 
gab. Man läs ter te, »der Schwarz« wüsste »al les und ein biss chen 
mehr«. Doch wie sich he raus stell te, hatte Schwarz recht. Der af ri-
ka ni sche Wald e le fant wur de kürz lich als eige ne Spe zi es be stä tigt, 
und Schwarz gilt auch als der of fi zi el le Ent de cker des Bono bos – 
die Art von Ehre, für die Wis sen schaft ler zu ster ben be reit sind.

Der Gat tungs na me des Bono bos, Pan, leitet sich pas send er weise 
von je nem grie chi schen Na tur gott ab, der mit mensch  lichem Kör-
per, aber den Beinen, Oh ren und Hör nern  eines Zie gen bocks dar-
ge stellt wird. Pan stellt gern Nym phen nach und spielt da bei auf 
der Hir ten- be zie hungs weise Pan flö te. Der Schim pan se ge hört 
zur sel ben Gat tung. Der Spe zi es na me des Bono bos, panis cus, 
be deu tet »kleiner Pan«, der des Schim pan sen hin ge gen, trog lody
tes, »Höh len be woh ner«. Der Bon obo ist also  eine kleine Zie gen-
gott heit und der Schim pan se  eine Höh len zie gen gott heit – in der 
Tat et was un ge wöhn  liche Be zeich nun gen.

Der Name »Bon obo« geht ver mut lich auf  einen Schreib feh ler 
auf  einer Ver sand kiste aus Bol obo zu rück,  einer Stadt am Kon-
go (ich habe al ler dings auch ge hört, »Bon obo« wür de in  einer 
aus ge stor be nen Ban tu-Spra che »Vor fahr« be deu ten). Wie auch 
im mer, der Name klingt lus tig, und das passt zum We sen der 
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Art. Primato lo gen be die nen sich im Spaß des Na mens als Verb, 
beispiels weise: »Heute Abend wird ge bon obot«, und was das 
be deu tet, wird bald klar wer den. Die Fran zo sen be zeich nen Bono-
bos auch als »Rive -gau che-Schim pan sen« – wo mit sie auf die 
Bo heme von Pa ris an spie len –, da die Bono bos am Süd ufer des 
nach Wes ten flie ßen den Kon go le ben. Die ser mäch ti ge Strom ist 
stel len weise 15 Ki lo me ter breit und trennt die Bono bos auf Dau-
er von den Schim pan sen- und Go ril la po pu la ti o nen im Nor den. 
Trotz ih res frü he ren Na mens, »Zwerg schim pan sen«, sind Bono-
bos nicht viel kleiner als Schim pan sen. Ein er wach se ner Mann 
wiegt im Durch schnitt knapp 43,  eine Frau 36 Ki lo gramm.

Als ich zum ers ten Mal Bono bos be ob ach te te, ver blüffte mich 
am meis ten, wie sen si bel sie wirk ten. Ich ent deckte auch ein paar 
An ge wohn heiten, die mich scho ckier ten. Ich wur de Zeu ge  einer 
kleinen Streite rei um  eine Papp schach tel, wäh rend der sich ein 
Bon obo mann und  eine Frau hin und her jag ten und auf einan-
der ein schlu gen – bis der Kampf plötz lich aus war und sie Lie be 
mach ten! Ich hatte zu vor Schim pan sen stu diert, die nie und nim-
mer so rasch vom Kampf zum Sex über ge hen. Ich mein te, die ses 
Bon obo ver hal ten müs se  eine Ano ma lie sein oder mir sei et was 
ent gan gen, was den plötz  lichen Stim mungs wan del hätte er klä-
ren kön nen. Doch stellte sich he raus, dass das, was ich be ob ach tet 
 hat te, für die se Ka mas utra-Pri ma ten völ lig nor mal war.

Doch das er fuhr ich erst viel spä ter, nach dem ich im Zoo von 
San Di ego mit Bono bos zu ar beiten be gon nen hat te. Im Lauf der 
Jah re wa ren eini ge In for ma ti o nen über freile ben de Bono bos aus 
Af ri ka ge kom men, die un ser Wis sen über die sen rät sel haf ten Vet-
ter er weiter ten. Bono bos sind in  einem re la tiv kleinen Ge biet 
heimisch, das un ge fähr so groß wie Eng land ist und in der De mo-
kra ti schen Re pub lik Kon go (frü her Za i re) liegt; dort le ben sie in 
dich ten, feuch ten Sumpf wäl dern. Wenn sie sich  einer Lich tung 
nä hern, auf der Feld for scher Zu cker rohr aus ge legt ha ben, ma chen 
die Männ chen den ers ten Schritt. Sie be eilen sich, mög lichst vie le 
Stan gen ein zu sam meln und sich so ih ren An teil zu si chern, be vor 
die Bon obo frau en auf tau chen. Kom men die se dann, wird ihr Auf-
tritt von viel Sex mit al len und je dem be gleitet, und mit gro ßer 
Selbst ver ständ lich keit eig nen sich die äl te ren Matri arc hin nen das 


