
Kapitel 1

Typisch Mensch, typisch Tier?

Die Revolution des Tierbildes – eine Einführung

In der Verhaltensbiologie hat eine Revolution des Tierbildes

stattgefunden. Sie hat weitreichende Folgen für das Selbstverständnis des

Menschen und seine Beziehung zu Tieren. Noch vor wenigen Jahrzehnten

lauteten zwei wesentliche verhaltensbiologische Dogmen: Tiere können

nicht denken, und über ihre Emotionen können keine Aussagen getroffen

werden. Heute hält dieselbe Wissenschaft beide Aussagen für falsch und

vertritt das genaue Gegenteil: Tiere mancher Arten sind zu einsichtigem

Verhalten fähig; sie können denken. Sie erkennen sich im Spiegel, und bei

ihnen sind zumindest Ansätze von Ich-Bewusstsein vorhanden. Tiere

mancher Arten haben Emotionen, die denen des Menschen bis in

verblüffende Details vergleichbar sind. Dieselben Situationen, die in uns

positive oder negative Gefühle hervorrufen, zum Beispiel, wenn wir uns

verlieben oder von einem Partner trennen, bewirken dies offenbar auch

bei unseren tierlichen Verwandten.

In der Tat: Das Tierbild der modernen Verhaltensbiologie hat in den

vergangenen Jahrzehnten einen so gravierenden Wandel erfahren, dass

von einem Paradigmenwechsel gesprochen werden kann. So ist der

Gegensatz vom vernunftgesteuerten Homo sapiens einerseits und dem

instinktgesteuerten Tier andererseits schon lange nicht mehr haltbar, und

es stellt sich die Frage: Was unterscheidet uns denn eigentlich von den

Tieren? Wie viel Mensch steckt bereits im Tier?



Parallel zu dieser Entwicklung in den Biowissenschaften hat sich auch

die öffentliche Wahrnehmung davon, wie nah wir Menschen den Tieren

stehen, entscheidend verändert. Wenn Biologiestudierenden vor einigen

Jahrzehnten Fotos von einem Goldfisch, einem Schimpansen und einem

Menschen mit der Bitte präsentiert worden wären, spontan zwei

Kategorien zu bilden, so wäre das Ergebnis eindeutig ausgefallen: Mehr als

90 Prozent hätten den Menschen in die erste Kategorie eingeordnet, den

Schimpansen und den Fisch in die zweite – weil sie ja Tiere sind. Wenn

heute Studierenden der Biologie im ersten Semester dieselbe Frage gestellt

wird, so ergibt sich ein völlig anderes Bild: Deutlich mehr als 50 Prozent

sehen den Menschen und den Schimpansen gemeinsam in einer Kategorie

und den Goldfisch in der anderen. Offenbar sind Mensch und Tier

einander nähergerückt.

Bestätigt wird dies durch das Schicksal eines dritten Dogmas.

Jahrzehntelang wurde gelehrt: Tiere verhalten sich zum Wohle der Art. Sie

töten in der Regel keine Artgenossen und helfen einander bis zur

Aufopferung. Heute wissen wir, dass das so nicht stimmt. Vielmehr tun

Tiere alles, damit Kopien ihrer eigenen Gene mit maximaler Effizienz in die

nächste Generation gelangen, und wenn es dafür hilfreich ist, so bringen

sie auch Artgenossen um. Offenbar sind Tiere nicht die «besseren

Menschen».

Auch in anderen Bereichen verwischt sich die Kluft zwischen Mensch

und Tier. So führen bei beiden die gleichen Merkmale der sozialen Umwelt

zu Stress, und ganz ähnliche Faktoren können den Stress bei Mensch und

Tier effektiv puffern. Gene und Umwelt spielen bei beiden auf die gleiche

Art und Weise zusammen und formen so das Denken, Fühlen und

Verhalten. Auch bei Tieren verläuft die Entwicklung des Verhaltens nicht

starr: Umwelteinflüsse, Sozialisation und Lernen können sie von der

vorgeburtlichen Phase bis ins Erwachsenenalter modifizieren. Letztlich

erscheinen auch Tiere bei näherer Betrachtung individualisiert, und

deshalb wird in der Verhaltensbiologie mittlerweile von

Tierpersönlichkeiten gesprochen.



Dieses Buch wird zeigen, wie und warum sich das wissenschaftliche Bild

vom Verhalten der Tiere so fundamental verändert hat. Der Schwerpunkt

wird dabei auf einer Tiergruppe liegen, zu der wir als Menschen biologisch

gesehen ebenfalls gehören: den Säugetieren, die mit fast

fünfeinhalbtausend Arten die unterschiedlichsten Lebensräume unseres

Planeten besiedeln. Löwen und Zebras bewohnen die Savanne, Gorillas

und Orang-Utans die tropischen Regenwälder; Fenneks leben in

Sandwüsten, Eisbären in der Polarregion; Maulwürfe und Nacktmulle

führen ein unterirdisches Leben, Fledermäuse und Flughunde haben sich

den Luftraum erschlossen, Wale und Robben sind perfekt an das Leben im

Wasser angepasst.

Mit den Säugetieren haben wir Menschen sehr viel gemeinsam,

beispielsweise den Großteil unserer Gene. Die Übereinstimmung mit

unseren nächsten Verwandten, den Bonobos und Schimpansen, beträgt in

diesem Punkt fast 99 Prozent. Oder blicken wir auf den Aufbau des

Gehirns: Er ist bei allen Säugetieren prinzipiell identisch. Insbesondere die

stammesgeschichtlich alten Teile, etwa das limbische System, zeigen

Übereinstimmungen bis in kleinste Details. So dürfte beispielsweise die

Furchtreaktion beim Anblick einer Schlange bei Menschen, Schimpansen

und Totenkopfaffen durch exakt dieselben neuronalen Prozesse gesteuert

sein. Oder die physiologischen Regulationssysteme: Bei allen Säugetieren

einschließlich des Menschen sind es die gleichen Hormone, die es dem

Organismus ermöglichen, mit Stresssituationen fertigzuwerden, sich an

wechselnde Umweltbedingungen anzupassen oder sich fortzupflanzen.

Tatsächlich ist die Produktion der Sexualhormone Testosteron und

Östradiol, der Stresshormone Adrenalin und Cortisol oder des Hormons

der Liebe, Oxytocin, kein «Privileg» der Menschen, sie kommen vielmehr

bei den unterschiedlichsten Arten in gleicher Form vor, von der

Fledermaus über das Nashorn bis zum Delfin.

Aus Ähnlichkeiten in den Genen, der Organisation des Gehirns oder der

Funktion des Hormonsystems kann aber nicht automatisch auf

Gemeinsamkeiten im Denken, Fühlen und Verhalten geschlossen werden.

Dazu bedarf es schon der gezielten Untersuchung dieser Merkmale sowohl



beim Menschen als auch beim Tier. Die wissenschaftliche Disziplin, die

sich dieser Aufgabe bei den Tieren widmet, ist die Verhaltensbiologie.

Einer ihrer Gründerväter, der Nobelpreisträger Nikolaas Tinbergen, hat

dieses Forschungsgebiet knapp und treffend als «das Studium des

Verhaltens mit biologischen Methoden» definiert.



Das Studium des Verhaltens mit biologischen

Methoden

Was diese Definition besagt, lässt sich sehr einfach am Verhältnis von

Tierkenntnis und verhaltensbiologischem Wissen verdeutlichen:

Tierkenntnis ist sicher eine notwendige Voraussetzung für

verhaltensbiologische Untersuchungen; sie ist aber keine hinreichende

Fähigkeit, um wissenschaftliche Aussagen über das Verhalten der Tiere zu

treffen. Die beiden Begriffe sind also keineswegs gleichbedeutend. Nicht

jeder, der mit Tieren umgeht und Aussagen über das Verhalten von Tieren

macht, ist damit ein Verhaltensforscher, wenngleich Menschen mit engem

Kontakt zu Tieren über eine ausgezeichnete Kenntnis des Verhaltens ihrer

Tiere verfügen können. Meine Großmutter zum Beispiel lag mit den

Prognosen über das Verhalten unseres Hundes immer richtig. Man tat gut

daran, Warnungen wie «Pass auf, gleich wird er beißen» ernst zu nehmen.

Ihr Wissen war aber keineswegs Wissen in einem verhaltensbiologischen

Sinne. Wenn ich sie gefragt hätte, woher sie es bezieht, hätte sie gesagt:

«Das weiß ich eben», oder: «Das sieht man doch.» Es handelte sich um

intuitives Erkennen, das durch Erfahrung erworben wurde. Natürlich

können Erfahrungs- und intuitives Wissen genauso zutreffen wie

wissenschaftliche Erkenntnis. Das Problem ist nur: Es muss nicht so sein,

und es ist sehr schwer zu entscheiden, wann es so ist und wann nicht.

Nehmen wir nur einmal Eigenschaften, die der Volksmund vielen Tieren

zuordnet und die als Beleidigung Eingang in den menschlichen Wortschatz

gefunden haben: die diebische Elster, die dumme Gans, die falsche

Schlange oder die Rabenmutter. Ob solche Zuschreibungen zutreffend

sind oder nicht, kann letztlich nur durch verhaltensbiologische

Untersuchungen geklärt werden. Und diese zeigen: Es handelt sich um

Vorurteile. Wissenschaftlich belegen lassen sich diese Aussagen nicht.


