
 

Bericht zur 7. Käte Hamburger Lecture 

Toleranz und Kooperation in der 

Affengesellschaft 

Mit Julia Fischer, Professorin für Kognitive Ethologie an der Universität 

Göttingen 

 

12. NOVEMBER 2013, DUISBURG 

 

 

© KHK/Georg Lukas 

 

 

 



 

 

2 

 

Zur 7. Käte-Hamburger-Lecture sprach Julia Fischer, Professorin für Kognitive Ethologie 

an der Universität Göttingen, und Forscherin am Deutschen Primatenzentrum am 

Innenhafen über die aktuellen Erkenntnisse ihrer Forschung. Die jüngst mit dem Grüter-

Preis für ihr Buch „Affengesellschaft“ ausgezeichnete Primatenforscherin referierte am 

Kolleg über eine bisher kaum untersuchte Art der Paviane, die im Senegal beheimatet 

sind. 

Die erste Frage ihres Vortrags galt ihrem Buchtitel: Haben Affen Gesellschaft? Julia 

Fischer winkt gleich ab: Von Gesellschaft zu sprechen, wie man sie unter Menschen 

kennt, ist überspitzt. Affen haben keine Verträge, wie sie von Philosophen wie John 

Locke und Thomas Hobbes erdacht wurden, auch Institutionen sind Affen natürlich 

fremd. Aber dennoch haben Affen ein organisiertes Zusammenleben. Und nicht nur das: 

Keine andere Ordnung im Tierreich kennt eine größere Diversität im Sozialsystem als 

Affen. Fast jede Affenart hat ihre eigene Form des Zusammenlebens zwischen 

Monogamie und großen Haremsgruppen. Kann es in dieser Form der Gesellschaft 

Toleranz und – für das Käte-Hamburger-Kolleg zentral – Kooperation geben? Und 

darüber hinaus, was ergibt sich daraus für die menschliche Evolution? Wie lässt sich 

beispielsweise die langanhaltende Monogamie erklären, in denen Menschen leben; 

warum sind wir Menschen männlich-philopatrisch – wo es doch bei den meisten 

Säugetieren umgekehrt ist? 

Fischer hat sich in ihrer Forschung mit Pavianen auseinandergesetzt. Die Tiere, die sich 

nach Fischers morphologisch-ethologischem Artkonzept1 in ein halbes Dutzend Arten 

trennen, leben fast in ganz Subsahara-Afrika und auf Teilen der arabischen Halbinsel. Sie 

unterscheiden sich fundamental im Aussehen, Verhalten und, wie bereits erwähnt, im 

Sozialverhalten. Manche Pavianarten sind weiblich-philopatrisch. Das bedeutet, dass die 

Töchter mit ihren weiblichen Verwandten in der Geburtsgruppe verbleiben. Oft erben 

die Töchter dabei den Rang der Mutter, niedrige genau wie höhere Ränge. Das 

Sozialmodell der Mantelpaviane hingegen lässt sich als ein Multi-Level-System 

verstehen. Die Tiere leben in Harems, die sich zu größeren Clans organisieren. Mehrere 

Clans bilden eine Bande, und verschiedene Banden können sich zur einer großen 

Truppe zusammentun. Diese Truppen bestehen dann aus bis zu 700 Tieren. Andere 

Affenarten haben ihre ganz eigene Form der Gesellschaft. Nur warum, das kann man 

nicht mit letzter Bestimmtheit sagen. Lange Zeit, so Fischer, wurde die Diversität mit 

unterschiedlichen Lebensräumen erklärt. Dadurch, dass ein Habitat wenig oder sehr 

verteilter Nahrung bietet, ergeben sich ganz andere Beziehungen, als in Habitaten mit 

viel Nahrung, die eher in Klumpen vorkommt. Aber das allein kann die Herausbildung 

unterschiedlicher Strukturen nicht erklären, wie man nach 30 Jahren der Forschung 

weiß. Vielmehr scheint auch das evolutionäre Erbe, also die Gene, eine Rolle zu spielen. 

                                                           
1
 In Abgrenzung zum populationsgenetischen Ansatz, bei dem eine Art alle Tiere umfasst, die sich fruchtbar miteinander 

paaren können. 
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Alle Organismen, so die Erklärung, tragen so etwas wie die „Signatur ihrer 

Vergangenheit“ in sich.  

Das Team um Julia Fischer hat sich schwerpunktmäßig mit Guineapavianen 

auseinandergesetzt. Diese Art lebt in Senegal, wo die Primatenforscherin im Nikolo-

Koba-Nationalpark eine Feldstation gegründet hat. Spannend schildert die 

Primatenforscherin auch all das, was neben der Forschung passiert: Über die 

Schwierigkeiten, in ein abgelegenes Gebiet wie den Nikolo-Koba-Nationalpark zu 

gelangen. Über die Skepsis der heimischen Bevölkerung, bei denen Paviane einen Status 

vergleichbar mit dem der Kanalratte hierzulande hat. Und über die Mühe, die es macht, 

eine Feldstation aus dem Nichts aufzubauen. Über Guineapaviane ist wenig bekannt, 

kaum ein Forscher hat sich mit der Pavianart auseinandergesetzt. Lediglich eine 

Dissertation aus den 70er-Jahren habe es gegeben, die sich mit der Freilandforschung 

über die Tiere auseinandergesetzt hat. Daher fing die Forschung für das Team um Julia 

Fischer auch bei Null an. 

Daher ging es zunächst einmal darum, das Sozialsystem der Guineapaviane zu erfassen. 

In welcher sozialen Organisationsform leben die Tiere, wann ist wer mit wem 

unterwegs? Erste Beobachtungen ließen kaum Schlüsse zu, es kam zu „Fission-Fusion-

Ereignissen“, also Treffen von mehreren Gruppen, die sich später wieder in anderer 

Zusammenstellung trennten. Die Gesellschaft machte eine fluide, fast schon anarchische 

Erscheinung. Dann hat man die Tiere aber mit GPS- oder Radio-Sendern ausgestattet - 

alle zwei Stunden haben die Sender Koordinaten aufgezeichnet, wodurch die Forscher 

erstmals Tiere wiedererkennen und über einen langen Zeitraum folgen konnten. 

Aggregiert halfen die Daten den Forschern, ein Netzwerk zu entschlüsseln, das zwar 

nicht fest ist, aber auch bei weitem nicht willkürlich. Denn die Beziehungen der 

Affenmännchen sind strukturiert. Etwa vier Männchen haben jeweils besonders enge 

Bindungen. In diesen Cliquen verbringen die Affen einen Großteil ihrer Wachzeit – über 

65% - die Nacht verbringen sie gemeinsam an einem Ort. Darüber hinaus gibt es aber 

auch Beziehungen zu den anderen Affen der Population. Cliquen schließen sich zu Gangs 

zusammen, wo sie immer noch 45 bis 50% ihrer Zeit verbringen, und mehrere Gangs 

bilden die Community, worunter derzeit alle Tiere in der Gegend subsumiert werden. 

Das System ist dabei nicht starr. Eine Clique kann auch mal aus drei Pavianen bestehen, 

und der Kontakt innerhalb von Gangs ist durchaus variabel.  

Besonders erstaunlich aus Sicht der Affenforschung: Guineapaviane kennen keine 

Territorialität, sie beanspruchen kein Gebiet für sich. Das ist bei anderen Pavianarten 

anders. Bärenpaviane verteidigen ihr Territorium sehr aggressiv, „bis aufs Blut“, sagt 

Fischer. Ein solches Verhalten legen die von Fischer untersuchten Guineapaviane nicht 

an den Tag: Für sie ist das Aufeinandertreffen mit Artgenossen schlichtweg kein Ereignis. 

Das unterstreicht auch das Ergebnis eines Experimentes: Über Lautsprecher spielten die 

Forscher den Tieren Laute vor – von ihrer eigenen Gang, einer benachbarten Gang sowie 
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von völlig Fremden. Für fremde Laute haben sich die Tiere nicht interessiert, für die der 

benachbarten Gang kaum. Nur die Laute ihrer Gangmitglieder waren für die Tiere von 

Interesse. Fischer erklärt: Da die Tiere keine Territorialität kennen, ist es ihnen egal, was 

Fremde machen. Gerade diese Toleranz zwischen Männchen findet sich in derart 

ausgeprägter Form bei keiner anderen Pavianart. Das gegenseitige Lausen findet 

regelmäßig statt, das gegenseitige Berühren der Genitalien ist ein wichtiges Ritual zur 

Begrüßung. Selbst beim Fressen dulden die Paviane andere Männchen in ihrer direkten 

Nähe – für Paviane ungewöhnlich. Bei Mantelpavianen spielt die positive Interaktion mit 

anderen Männchen eine minimale Rolle, bei Savannenpavianen gibt es sie gar nicht.  

Aber wer tut sich mit wem in Cliquen und Gangs zusammen – wer interagiert mit wem? 

Die ursprüngliche Annahme sei gewesen, dass es vor allem Verwandte sind, erklärt Julia 

Fischer. Aber das bestätigte sich nicht. Zwar gebe es innerhalb von Gangs eine etwas 

höhere Verwandtschaft als zwischen den einzelnen Gangs, jedoch spielt Verwandtschaft 

innerhalb einer Clique keine Rolle. Verwandtschaft allein kann die Beziehungen nicht 

erklären. Eine Antwort kann Julia Fischer noch nicht geben. Zwischen Verwandtschaft, 

Partnerschaften, Streitigkeiten und Begrüßungen herrscht keine Korrelation. Die 

Forschung im Senegal befasst sich derzeit mit der Klärung dieser Frage. 

Bemerkenswert sind auch die Lebensformen der Guineapavianweibchen. Diese haben 

einen festen Partner – teilen sich diesen aber mit im Schnitt drei bis vier anderen 

Weibchen. Die Weibchen suchen sich auch gerne mal einen neuen Partner, wenn sie 

wollen. Dass sie das können, ist überraschend. Denn „weibliche Freiheit“, wie Julia 

Fischer sagt, herrscht in kaum einer Affengesellschaft. Bei Mantelpavianen etwa sind die 

Weibchen so etwas wie das „Eigentum“ der Männchen. Aber die Weibchen der 

Guineapaviane pflegen Kontakt zu Weibchen aus anderen Cliquen, und vor allem: Sie 

suchen sich ihre Partner selbst aus, und können ihn auch verlassen. Über den 

Untersuchungszeitraum von drei Monaten hat ein Weibchen gar zwei Mal den Partner 

gewechselt, ein anderes hat die Community ganz verlassen. Diese deutet auf eine Art 

drittes System zwischen männlicher und weiblicher Philopatrie hin. Dieses System der 

Guineapaviane ist zwar menschlichen Gesellschaften nicht homolog, wie Julia Fischer 

betont, aber es lassen sich durchaus Analogien zu menschlicher Lebensweise feststellen. 

Das Habitat und die Futterverteilung allein können diese Herausbildung der 

Sozialbeziehungen wie erwähnt nicht erklären. Was dann? Julia Fischer stellt die 

sogenannte Frontier-These vor, die auf Clifford Jolly zurückgeht. Es wird angenommen, 

dass sich die Pavianpopulation vom südlichen Afrika in Richtung Norden ausgedehnt hat, 

bis der dichte Regenwald und sein Klima dem eine natürliche Grenze setzte. An dieser 

Grenze herrschte mehr Druck, in den Geburtsgruppen zu bleiben, was zu einer höheren 

Dichte männlicher Verwandter führt. Dies wiederum begünstigt die Kooperation der 

Männchen untereinander. Diese kleinen Veränderungen könnten später große 

Auswirkungen gehabt haben. Denn als diese Paviane letztlich den Weg nach Norden 
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gemeistert hatten und in ein pavianfreies Habitat gelangten, hatte diese Population eine 

andere genetische Signatur, wodurch eben die Mantelpavianart im Osten Afrikas und 

die Guineapaviane im Westen Afrikas entstanden sein könnten – die nun ein völlig 

anderes Sozialverhalten hatten, das sich nicht durch das eigentliche Habitat erklärt. Aber 

diese Hypothese erklärt vermutlich nicht alles. Denn auch im Süden Afrikas leben zwei 

verschiedene Pavianarten, die deutliche Unterschiede im Sozialverhalten aufweisen.  

Abschließend setzte sich Fischer mit der Sozialen Komplexitätshypothese auseinander, 

die versucht, die Evolution großer Gehirne und hoher Intelligenz zu erklären. Es wird 

angenommen, dass das Leben in einer komplexen sozialen Umwelt ein wesentlicher 

Antrieb war, sich viele Dinge zu merken und zu überlegen, wie das Gegenüber in 

späteren Situationen reagiert. Der Annahme folgend sollte man davon ausgehen, dass 

die Guineapaviane – die ja in einer sehr komplexen Gesellschaft leben – besonders 

intelligent sind und daher auch eine ausgefeiltere Kommunikation haben. Dies ließ sich 

aber nicht bestätigen. Tatsächlich unterscheiden sich die Laute der Guineapaviane kaum 

von denen der Bärenpaviane. Lediglich der Gebrauch der Laute unterscheidet sich. 

Offensichtlich scheinen sich soziale Charakteristika schneller zu evolvieren als die 

Lautgebung. Es scheint „evolutionäre Zwänge“ zu geben, die der Variation im 

kommunikativen Verhalten entgegenstehen. Die Frage, wie die komplexe menschliche 

Sprache evolviert ist, hält Julia Fischer daher für derzeit nicht beantwortbar. 

Im Anschluss an Fischers Vortrag griff Claus Leggewie eine zentrale Aussage von Julia 

Fischer auf: „Es ist mehr Affe im Menschen, als Mensch im Affen.“ Es sei wichtig zu 

verstehen, resümiert er, dass das Interesse der Primatenforschung nicht darauf liege, 

menschliches Verhalten zu erkennen, sondern umgekehrt. Es gehe darum, in Menschen 

das Verhalten von Affen zu erkennen. Besonders wichtig sei in diesem Zusammenhang 

das, was Affen nicht könnten, wir Menschen aber schon. Die anschließende Diskussion 

drehte sich um die Herausforderung der Feldforschung, aber auch um den Umgang der 

Sprache der Primatenforscherin. Das zu großen Teil aus Sozialwissenschaftlern 

bestehende Publikum interessierte sich vor allem dafür, wie viel von dem uns eigenen  

sozialen Verhalten man auf die Affenarten übertragen könne, und was wir daraus lernen 

könnten. In diesem Zusammenhang wurden auch die gewählten Begriffe wie Gang, 

Clique und Community zur Beschreibung der Affengesellschaft als sehr vermenschlicht 

und als Interpretation westlicher Forscher kritisiert. 

 

  

 


