


Zoo vorgegangen sein, als sich der Direktor
vor dem Becken (zu) lange mit einem Kollegen
und mir unterhalten hatte und ihm der Wal
urplötzlich ein Maul voll Wasser über den
Kopf schüttete? Oder als sich in der völligen
Freiheit einer Lagune im mexikanischen
Niederkalifornien Grauwale in der
Abenddämmerung auf ihre Schwanzflossen im
Flachwasser abstützten, den Kopf übers Wasser
emporreckten und den Sonnenuntergang
ansahen?
Verwirrende bis rührende Geschichten können
auch die meisten Hundehalter von ihren
Lieblingen erzählen. Manches, allzu viel
mitunter, mag vom Menschen
hineininterpretiert worden sein. Aber im
Grundsatz ist und bleibt klar, dass
Empfindungen und Verhaltensweisen bei
Tieren vorkommen, die doch sehr
»menschlich« wirken.
Drei Gruppen von Tieren trauen wir dabei am



meisten zu: unseren nächsten Verwandten, den
Primaten, vor allem den Menschenaffen.
Unserem treuesten Haustier, dem Hund. Und
schließlich den Säugetieren ganz allgemein, so
weit es sich um sehr lernfähige Arten handelt,
die sozial leben. Daher wird man auch Ratten
und Mäusen Intelligenz zubilligen müssen,
nicht nur Hunden und Affen. Bei anderen
Säugetieren wissen wir zumeist zu wenig von
ihrem Leben, weil uns ihre Welt, wie bei
Walen und Delfinen, zu verschlossen ist. Als
Faustregel gilt, wer ein großes Gehirn hat, kann
intelligent sein. Ein Elefantengehirn macht ein
Elefantengedächtnis möglich. Wer seine Beute
aktiv suchen und jagen muss, wird intelligenter
sein als andere Arten ähnlicher Größe, die von
Gras leben.
Intelligenz könnte also so etwas wie der
Spiegel der Anforderungen sein, die Leben und
Umwelt für die betreffende Art mit sich
bringen. Dem Biber, der Dämme baut und den



Wasserabfluss in einem von ihm gestauten See
reguliert, wird man mehr Intelligenz zubilligen
als den Wühlmäusen, mit denen die Biber
entfernt verwandt sind. Sie graben Löcher in
die Dämme, ohne Rücksicht auf die Folgen,
während die Biber Löcher so rasch wie
möglich verschließen, um den Wasserstand zu
halten. Die im Rudel gemeinsam jagenden
Löwinnen oder Wölfe sind gewiss intelligenter
als ihre Beute, die Büffel und Antilopen oder
die Elche und Rehe.
Wir Menschen sind Säugetiere und Angehörige
der Ordnung der Primaten. Insofern passt bei
uns alles gut zusammen: Primaten sind
besonders intelligent, die uns nächstverwandten
Menschenaffen am intelligentesten. Der Hund
gehört als Abkömmling des Wolfes zu den
sozial in Gruppen lebenden und jagenden
Raubtieren, die im Hinblick auf ihre
Herausforderungen sehr intelligent sein
müssen. Unter den Nagetieren haben Ratten,



Mäuse und Biber ein hoch entwickeltes
Sozialverhalten mit individuellem Kennen und
Erkennen der Mitglieder ihrer Gruppen. Auch
das setzt ein entsprechend hohes Maß an
Intelligenz voraus. Die weitaus meisten
Beispiele für intelligentes Verhalten und
Forschungsergebnisse, die sich mit
Experimenten darauf beziehen, stammen aus
diesen Gründen von diesen Säugetieren. Sie
passen mit ihrem unterschiedlichen Grad an
Intelligenz und Verwandtschaft recht gut zu
uns.
Doch wo soll sich eine Intelligenz von
Rabenvögeln einordnen? Vögel haben keine
großen Köpfe mit schwergewichtigen
Gehirnen. Sie leisten viel und höchst
Erstaunliches mit ihren Flügen, die sich über
den ganzen Globus erstrecken können. Aber
wenn es um »Klugheit« in der Vogelwelt geht,
taucht in unserer Vorstellung eher das Bild der
»weisen Eule« auf als das des klugen Raben.



Ein Trugbild ist es, denn die Befiederung der
Eule täuscht einen großen, mit den Rundungen
Klugheit versprechenden Kopf vor. Zu den
Intelligentesten unter den Vögeln gehören die
Eulen gewiss nicht. Die »Eule der Athene«
hatte der Göttin nichts zu sagen; ganz im
Gegensatz zu »Hugin« und »Munin«, den
beiden Raben des Germanengottes Wotan. Sie
sorgten dafür, dass er über das, was die
Menschen so anstellten, auf dem Laufenden
blieb, ohne dass sich der Gott mit der
Menschenwelt unter ihm allzu viel Mühe
machen musste. Die alten Germanen hatten die
Intelligenz der Raben sehr wohl gekannt und
das Rabenpaar zu Göttervögeln gemacht. Die
Christianisierung der Heiden stürzte mit Wotan
auch die beiden klugen Raben und degradierte
sie zu Totenvögeln. Intelligent blieben sie
dennoch. Die Intelligentesten der Vogelwelt
überhaupt und eine echte Konkurrenz für
Primaten; mitunter auch für jenen Primaten,


