


und durch Zunahme des Zahnschmelzes härter. Eine wichtige Ergänzung ihrer
Nahrung waren möglicherweise unterirdische Speicherorgane von Pflanzen wie
Zwiebeln, Knollen, Rüben und andere Wurzeln. Um Nahrung zu suchen oder vor
Raubtieren zu fliehen, bewegten sie sich noch überwiegend kletternd und
hangelnd auf Bäumen. Zwischen den weiter voneinander entfernten Bäumen oder
Waldgebieten liefen sie auf zwei Beinen.

Abb. 7:  Typische Bewegungsarten von Menschenaffen: Knöchelgang (Gorilla), Armschwingen (Gibbon) und
aufrechtes Laufen (Schimpanse) (nach Macdonald 2001)

Warum begannen die Australopithecinen in dieser Situation aufrecht zu gehen,
statt – wie beispielsweise die savannenbewohnenden Paviane – bei der
vierbeinigen Fortbewegungsweise zu bleiben? Ein Grund ist der unterschiedliche
evolutionäre Ausgangspunkt. Sowohl die Vorfahren der Paviane als auch die der
Australopithecinen lebten auf Bäumen, aber die Art der Fortbewegung war anders:
Während die ursprünglichen Schwanzaffen auf allen vieren auf den Ästen liefen
und sprangen, haben sich die schwereren Menschenaffen unter den Ästen
geschwungen und gehangelt oder sie kletterten in aufrechter Körperhaltung an
den Bäumen hoch.

Als beide Gruppen zum Bodenleben übergingen, konnten die Paviane ihre
Fortbewegungsart im Prinzip beibehalten und mussten sie nur an den veränderten



Untergrund anpassen. Die Menschenaffen dagegen nahmen in den Bäumen bereits
eine aufrechte Körperhaltung ein. Australopithecinen haben sich also nicht aus
Tieren mit typischem vierbeinigem Gang entwickelt, sondern sie hatten durch ihre
hangelnde Fortbewegungsweise bereits Anpassungen entwickelt, die den Wechsel
zum aufrechten Gang erleichterten. Den Fossilfunden nach zu schließen, haben
sich die Australopithecinen zudem bevorzugt in den Uferbereichen von Seen und
Flüssen aufgehalten. Beim Waten im flachen Wasser kommen die Vorteile der
aufrechten Körperhaltung besonders zum Tragen (Niemitz 2004). Der zweibeinige
Gang war aber noch nicht die ausschließliche Fortbewegungsweise, sondern eine
unter mehreren Möglichkeiten (fakultative Zweibeinigkeit). Auch waren sie noch
nicht in der Lage, weitere Strecken auf zwei Beinen zurückzulegen.

Während der nächsten fünf Millionen Jahre – bis sie vor etwa 1,4 Millionen
Jahren ausstarben – waren die Australopithecinen eine sehr erfolgreiche Gruppe.
Es werden mindestens fünf verschiedene Gattungen und mehr als fünfzehn Arten
gezählt (Wood & Richmond 2000). Diese existierten in den offenen
Waldlandschaften und Savannen Afrikas nach und nebeneinander, wie es Gorillas,
Schimpansen und Bonobos heute im Regenwald tun.



Abb. 8:  Skelett und Schädel von Australopithecus afarensis (‹Lucy›). A. afarensis lebte vor 4 bis 3 Millionen
Jahren, wurde 100 bis 150 cm groß und hatte ein Gehirnvolumen von 375 bis 540 ccm.

Waren die Australopithecinen Menschen? Für viele Anthropologen des 19. und
20. Jahrhunderts war der aufrechte Gang das entscheidende Kriterium, und da die
Australopithecinen dieses Merkmal aufweisen, müssten sie als Menschen gelten.
Im Vordergrund stand dabei nicht die aufrechte Fortbewegungsweise als solche,
sondern man sah ihren wichtigsten Nutzen darin, dass die Hände für andere
Funktionen frei wurden. Der aufrechte Gang soll also durch die Vorteile des
Werkzeuggebrauchs oder des Transports von Gegenständen oder Jungtieren
entstanden sein. Der Gebrauch der Hände wiederum hätte höhere
Intelligenzleistungen erfordert, was als Ursache für die Zunahme der Gehirngröße
galt. Nach den neueren Funden der Paläoanthropologie ist dieser Gedankengang
nicht mehr stichhaltig.

Nimmt man A. afarensis als Vergleichsmaß, dann gingen Australopithecinen



mindestens zwei Millionen Jahre lang aufrecht, ohne dass es in dieser Zeit zu
einer signifikanten Zunahme der relativen Gehirngröße gekommen wäre. Bestätigt
sich, dass bereits Sahelanthropus vor 6,5 Millionen Jahren aufrecht ging, so würde
sich dieser Zeitraum sogar verdoppeln. Auch sonst kam es in dieser langen Zeit
kaum zu einer Annäherung an die Merkmale von Homo. Abgesehen vom
aufrechten Gang ähneln die Australopithecinen viel eher Schimpansen als
Menschen. Sie sind zwar Teil des Stammbaumastes, der auch zu den Menschen
führte, also Homininen. Sie selbst waren aber noch keine Menschen, sondern der
entscheidende Schritt der Menschwerdung geschah erst später.

Die ersten Menschen

Wenn es nicht der aufrechte Gang war, durch den Menschen zu dem wurden, was
sie heute sind, was war es dann? Auch hier scheint ein Klimawandel der Auslöser
gewesen zu sein. Vor 2,5 Millionen Jahren wurde das Klima in Afrika noch
trockener, Bäume wurden seltener und die Waldlandschaften wandelten sich
zunehmend in Busch- und Grassavannen. Dies verringerte nicht nur das
Nahrungsangebot an Früchten, sondern auch die Fluchtmöglichkeiten vor
schnellen Raubtieren wie Löwen, Leoparden und Hyänen reduzierten sich
drastisch.

In dieser Krisensituation, in der sicher viele Populationen von
Australopithecinen ausstarben, überlebten einige Gruppen, indem sie sich in ihrer
Fortbewegungsweise spezialisierten, neue Nahrungsquellen erschlossen und
effektive Verteidigungsmethoden erfanden. Vielleicht haben sie mit Steinen
geworfen, mit dornigen Ästen geschlagen oder primitive Waffen aus Holz
gefertigt. Tatsache ist, dass einige dieser Australopithecinen überlebten und sich
schließlich zu Menschen entwickelten. Erstaunlicherweise konkurrierten schon
diese frühen Vorfahren offensichtlich so erfolgreich um Jagdbeute, dass sie viele
der großen Raubtiere Afrikas zum Aussterben brachten (Werdelin & Lewis 2013).

Die Überlebensstrategie, die zu den Menschen führte, war aber nicht die einzig
mögliche. Eine andere erfolgreiche Gruppe der Australopithecinen spezialisierte
sich auf harte Pflanzennahrung wie Samen und Früchte mit harter Schale. Diese
robusten Australopithecinen werden heute in der Gattung Paranthropus
zusammengefasst. Sie überlebten noch mehr als eine Million Jahre, bevor sie
ausstarben. Allgemein lässt sich feststellen, dass während der Evolution der
Homininen zu den meisten Zeiten mehrere verwandte Arten in denselben
geographischen Regionen, vielleicht sogar an denselben Orten, koexistierten. Das
traditionelle Bild der Evolution der Menschen als einer Stufenleiter, die von
äffischen Vorfahren bis zu heutigen Menschen reicht, ist also nicht zutreffend. Es
ähnelt eher einem Baum mit vielen Ästen, von denen einige nur der Frühzeit



angehören, andere bis fast in die Gegenwart reichen. Ungewöhnlich ist dagegen
die heutige Situation, in der es nur noch eine einzige Art – Homo sapiens – gibt.

Der Übergang von den Australopithecinen zu den frühen Menschen lässt sich
durch zwei Gruppen von Fossilien eingrenzen. Die ersten sind etwa 2,5 Millionen
Jahre alt und stammen von einer traditionellerweise als Homo habilis (‹geschickter
Mensch›) bezeichneten fossilen Art. Wie menschlich waren die Individuen von
H. habilis? Sie hatten etwas größere Gehirne als ihre Vorgänger (550 ccm im
Vergleich zu 410–515 ccm bei anderen Australopithecinen). Sie aßen bereits
große Säugetiere, wobei sie Steinsplitter fertigten und als Messer benutzten, um
das Fleisch von den Knochen zu schaben. In den meisten anderen Aspekten ihrer
Anatomie und Lebensweise entsprachen sie aber noch ganz den
Australopithecinen. Sie waren geschickte Kletterer und hatten große Zähne, die
Männchen waren deutlich schwerer als die Weibchen und ihr Lebenszyklus
entsprach dem der Menschenaffen. Wegen dieser Ähnlichkeiten wurde dafür
plädiert, sie zur Gattung Australopithecus zu zählen (der Name würde sich
entsprechend zu A. habilis ändern; Wood & Collard 1999).

Eine zweite Gruppe von Fossilfunden, die knapp zwei Millionen Jahre alt sind,
zeigt, dass es in der Zwischenzeit zu entscheidenden Veränderungen kam. Die
Arme wurden kürzer, die Beine länger. Dieser Wandel in den Körperproportionen
ging mit dem Verlust der besonderen Kletterfähigkeit einher, ermöglichte aber
ausdauerndes Laufen auf zwei Beinen, was in der neuen Umwelt der
Buschsavanne ein entscheidender Vorteil war.

Verglichen mit den meisten Vierbeinern sind Menschen relativ schlechte
Sprinter, anatomische und physiologische Untersuchungen haben aber gezeigt,
dass sie lange Strecken erstaunlich gut bewältigen (Bramble & Lieberman 2004).
Die Anpassung an ausdauerndes Laufen betraf nicht nur das Skelett- und
Muskelsystem, die schlanke Körperform und die Mundatmung bei Belastung,
sondern auch zwei charakteristische Merkmale, an die man in diesem
Zusammenhang vielleicht nicht sofort denkt: die Nacktheit und die im Vergleich
zu anderen Primaten ausgeprägte Schweißabsonderung.


