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Liebe Mitglieder der DZG!
In diesem Jahr können unsere Mitteilungen nicht auf der Jahresversammlung
der Gesellschaft vorgestellt werden. Die
Covid19-Pandemie hat alles verändert
und wir müssen jetzt hoffen, dass wir uns
dann nicht heuer, sondern im Herbst 2021
in Würzburg persönlich auf einer Jahrestagung wieder treffen können. Umso wichtiger werden alle anderen Mittel der Kommunikation und wir müssen dankbar sein,
dass das digitale Zeitalter uns so viele
Möglichkeiten bietet.
Wir, insbesondere das Team in Würzburg, haben uns die Absage der Jahrestagung 2020 nicht leicht gemacht. Wir alle
haben inzwischen vielfältige Erfahrung
mit digitalen Konferenzen und Formaten
gewonnen. Für den wissenschaftlichen
Austausch bieten diese viele Chancen,
aber der familiäre Charme unserer Tagung wäre im Digitalen wohl untergegangen. Kleinere und thematisch enger gefasste Meetings der Fachgruppen werden
in diesem Jahr als Digitalkonferenzen
stattfinden und wir werden unser jüngstes
Medium, den DZG-Twitter Account, und
unsere Homepage nutzen, um auf diese
Veranstaltungen aufmerksam zu machen.
Wenn wir uns im nächsten Jahr gemeinsam in Würzburg treffen, ist das maßgeblich Frau Prof. Förster und Frau Wenzel zu
verdanken, denen es gelungen ist, die
Keynotespeaker zu halten und gleichzeitig die vielen notwendigen Schritte für eine Verschiebung auf 2021 zu koordinieren. Auch die Bonner Kollegen waren
ihrerseits sofort bereit auf 2022 auszuweichen. Verbunden mit der Zusage durch
die DFG, dass die bereits eingeworbenen
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Mittel übertragen werden können, gilt
hier also wirklich „Aufgeschoben ist nicht
aufgehoben!“.
Tatsächlich zeigt ein Blick auf die Geschichte unserer Jahrestagungen, dass
diese nur äußerst selten ausfallen musste.
Die Kriegs- und Nachkriegszeiten 19151920 und 1940-1947 sind solche Ausnahmen, aber sogar 1918 wurde die 25. Jahrestagung in Berlin abgehalten. Ansonsten
fand nur in den Jahren 1910, 1932 und
1973 keine DZG-Tagung statt, 1973 wohl
vornehmlich aus finanziellen Gründen.
Unser Altpräsident Stefan Richter hat
ZOOLOGIE ja einmal sehr schön als die
"sich selbst schreibende Geschichte der
deutschen Zoologie" bezeichnet. Nun ja,
ganz von selbst schreibt sie sich nicht;
umso dankbarer sind wir unseren Autoren, die sich Zeit und Mühe nehmen für
uns zu schreiben. Leider konnte unser
russischer Autor Alexey Smirnov infolge
der Schließung der Archive in St. Petersburg den dritten und letzten Teil unserer
Serie "Die deutschen Wurzeln der Russischen Zoologie", der Georg Wilhelm Steller gewidmet sein sollte, nicht fertigstellen. Auch damit geht unsere Hoffnung aufs
nächste Jahr.
Und so sehr Nachrufe und andere historische Rückblicke wichtig sind für die
Geschichte unserer Wissenschaft, sollen
die Mitteilungen ja auch ein Forum der
aktuellen Diskussion sein. Hier ist unser
diesjähriger Hauptartikel Jena, Haeckel
und die Frage nach den Menschenrassen
oder der Rassismus macht Rassen von
geradezu erschreckender Aktualität.
Ein anderes aktuelles Thema ist die
Frage, wie sich die Pandemie auf Forscherbiographien auswirken wird. Manch
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einer wird dieses Sommersemester
wie ein geschenktes Forschungsfreisemester erleben, während anderen kaum
Zeit oder Raum für Forschung bleibt. Als
leuchtendes Beispiel hört und liest man
momentan oft, dass Sir Isaak Newton
1665 während der durch die Pest bedingten einjährigen Schließung der Universität
Cambridge die Grundlagen zur klassischen Mechanik entwickelt habe. Allerdings tat er das gut versorgt im mütterlichen Herrenhaus. Er musste also
sicherlich nicht über Nacht auf Multitasking im Home-Office umstellen. HomeOffice, das heißt digitale Treffen, während
die Kinder beschult, bekocht und betreut
werden wollen. Unbestritten, das kann eine bereichernde Erfahrung sein, insbesondere, wenn man sich wenig Sorgen
um den eigenen Job machen muss. Für
die große Mehrheit bedeutet es aber vor
allem eine zusätzliche Belastung und eine
damit einhergehend verminderte wissenschaftliche Produktivität. Drittmittelgeber
und Universitäten haben hier mit Fristverlängerungen und Überbrückungsfinanzierungen angemessen reagiert. Gerade
bei Forscherinnen und Forschern in der
Qualifizierungsphase wird es trotzdem
„Corona-Lücken“ im Lebenslauf geben.
Ein Patentrezept, wie wir damit umgehen
können, gibt es nicht, aber wir sollten uns
dieser Situation auch nach der Pandemie
bewusst bleiben.
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Eine positive Erfahrung im Pandemiesemster ist, wie gut eigenverantwortliches
Lernen bei geeigneten digitalen Angeboten funktionieren kann. Ich habe selten
derart intensive Interaktionen wie in diesem Semester erlebt. Wenn wir zukünftig
Präsenzlehre und digitale Lehre noch
besser miteinander verzahnen, besteht
die Hoffnung, dass wir tatsächlich mehr
Raum für wissenschaftliche Kreativität und
anspruchsvolle Lehre – auch außerhalb
der Labore und Hörsäle – schaffen.
Die Pandemie zwingt uns in Forschung
und Lehre – wie auch in allen anderen Bereichen des Lebens – neue Wege zu gehen und manche davon sind mehr als nur
ein Ersatz. Dazu zählen neue Wege im kooperativen Forschen und in der Lehre, eine andere öffentliche Wahrnehmung von
Grundlagenforschung und eine kritischere Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Ergebnissen durch die Öffentlichkeit.
Darum – bleiben wir innovativ und
kommunikativ! Und gerade darum freuen
wir uns jetzt schon auf die nächste Tagung, auf der wir uns wieder persönlich
begrüßen und im persönlichen Gespräch
uns näherkommen und austauschen können.
Mit herzlichen Grüßen,
Jacob Engelmann und
Alexander Steinbrecht

Jena, Haeckel und die Frage nach den Menschenrassen oder der Rassismus macht Rassen
Martin S. Fischer, Uwe Hoßfeld, Johannes Krause und Stefan Richter
Einleitung
Die 112. Jahrestagung der Deutschen
Zoologischen Gesellschaft, die vom 10.
bis 13. September 2019 in Jena stattfand,
wurde traditionell mit der Begrüßung
durch den Präsidenten, Prof. Dr. Jacob
Engelmann, und einem öffentlichen Vortrag eröffnet. Anders als sonst hatten sich
die Veranstalter entschlossen, nicht die
Geschichte der Zoologie am Tagungsort
vorzustellen, sondern als Thema „Jena,
Haeckel und die Frage nach den Menschenrassen oder der Rassismus macht
Rassen“ gewählt. Die Veranstaltung fand
kurz nach dem 100. Todestag von Ernst
Haeckel statt, weshalb es hier einen besonderen Bezug gab. Im Anschluss an
den von den Autoren dieses Aufsatzes
gemeinsam gehaltenen Vortrag wurde
die „Jenaer Erklärung“ bekannt gegeben (https://www.uni-jena.de/190910_JenaerErklaerung)1. Der Vorstand der
Deutschen Zoologischen Gesellschaft
und der Präsident der Friedrich-SchillerUniversität, Prof. Dr. Walter Rosenthal,
unterstützten die Autoren in dem Bestreben, mit dieser Erklärung gegen scheinbar wissenschaftliche Rechtfertigungen
für Rassismus vorzugehen. Im Folgenden werden wir die wissenschaftlichen
Hintergründe der „Jenaer Erklärung“
darlegen. Als Wissenschaftler stehen wir

in der besonderen Verantwortung, Ideologien und ihre Begriffe oder auch augenscheinliche Sachverhalte aufgrund
unserer Fachkunde zu kritisieren und
gegebenenfalls zu dekonstruieren.
Rassismus ist von Angst getrieben,
Ängste sind hier irrational, man kann ihnen rational im Moment der Angst nur
schwer entgegentreten. Man muss ihnen
zuvorkommen. Rassismus braucht eine
Legitimation, deshalb sucht er sich Erklärungen und besonders gern biologische
Erklärungen, weil sie naturgegeben erscheinen sollen, und genau dort setzt die
„Jenaer Erklärung“ an.
Claude Lévi-Strauss hat Rassismus definiert als „eine Lehre, die behauptet, in
den geistigen und moralischen Eigenschaften, die einer wie immer definierten
Gruppe von Individuen zugeschrieben
werden, die unausweichliche Wirkung eines gemeinsamen genetischen Erbes zu
erkennen“ (Rede vor der UNESCO 1971,
s.a. Lévi-Strauss, 1972).
Rassismus schafft Rassen
„Hier sieht es aus oder geht es zu wie
bei den Hottentotten“ ist ein in Deutschland geläufiger Satz im Alltagsgebrauch,
um Unordnung zu kritisieren. Klingt „otten-otten“ nicht schon wie eine Buschtrommel und suggeriert uns dieser Satz

1

Die Jenaer Erklärung wurde im Nachgang der Bekanntgabe in der „Biologie in unserer Zeit“ publiziert. Fischer et al.
(2019). BiuZ 49: 399-402.
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nicht, dass zumindest Unordnung ein Wesensmerkmal der Hottentotten sei?
Aber es ist viel absurder, denn Hottentotten gab es nie, die Bezeichnung war
schon immer ein diskriminierender Begriff für ethnisch sehr unterschiedliche
Menschen im südlichen Afrika, von denen
wir heute wissen, dass ihre genetische
Diversität diejenige von Nicht-Afrikanern
übertrifft.
Schon Carl von Linné wusste über die
Hottentotten Folgendes zu berichten:
„Von eben diesem Ursprung stammen
auch die Hottentotten ohnweit dem Vorgebirge der guten Hoffnung her; jedoch
sind diese Völker viel gesitteter, welches
vielleicht von dem Umgang mit den Holländern herrühret. Sie sind nicht so
schwarz, als die Neger, ja diejenigen,
welche unter den Holländern erzogen
werden, bleiben weiß. Damit sie recht
schwarz seyn mögen, beschmieren sie
ihren Körper mit Fettigkeit und Ruß“
(Linné 1773, S. 95).
Ernst Haeckel wusste auch nicht, was
Hottentotten sein sollen, er hat streng genommen nur das Wort „Hottentotten“
klassifiziert. Er fragte sich nicht, ob seine
Zuschreibungen überhaupt real existieren, sondern er übernahm Begriffe aus
dem holländischen und dann deutschen
kolonialen Sprachgebrauch, also primär
rassistische Begriffe, und bildete daraus
Rassen und sogar Arten.
In seinem Stammbaum des Menschengeschlechts schreibt Haeckel, dass man
die verschiedenen sogenannten Rassen
„mit eben so vielem Rechte als gute
Arten oder Species ansehen“ könne
(Haeckel 1868a, S. 512). Die Hottentotten
seien mit den „Papua-Menschen oder
8

Negrito“ zusammen auf der niedrigsten
Stufe der Menschheit stehen geblieben.
„Das letztere (eben die niedrigste Stufe
der Menschheit) gilt auch von den
nächstverwandten Hottentotten oder
Schmiermenschen (Homo hottentottus),
worunter wir nicht bloss die echten Hottentotten oder Quaiquas, sondern auch
die viehischen Buschmänner und einige
andere nächstverwandte Stämme des
südlichen Afrikas begreifen“ (ebd., S.
512). Haeckel weiß also nichts über Hottentotten, er gibt auch keine Quellen oder
andere Informationen an, aber er behauptet zu wissen, dass sie mit den Menschen von Papua-Neuguinea nächstverwandt sind und dass beide auf der
niedrigsten Stufe der Menschheit stehen
würden. Und „wir“ begreifen unter Hottentotten nun alle Stämme des südlichen
Afrikas. Mit diesem Satz diskreditiert
Haeckel sich selbst.
Aus nicht nachvollziehbaren Gründen
hätten „zwei am meisten divergente, eine
wollhaarige Art und eine schlichthaarige
Art, im Kampf um’s Dasein über die übrigen (gemeint sind „ausgestorbene Menschenarten”) den Sieg davon“ getragen
und seien zu den „Stammformen der
übrigen Menschenarten“ geworden. Und
er fährt fort (ebd., S. 515): „Der wollhaarige Zweig breitete sich zunächst südlich
des Äquators aus, indem er sich theils
nach Osten (nach Neuguinea), theils nach
Westen (nach Südafrika) hinüberwandte.
... Der schlichthaarige Zweig dagegen
wandte sich hauptsächlich nach Norden.
Alle heute noch lebenden wollhaarigen
Völker (Ulotriches) sind auf einer viel tieferen Stufe der Ausbildung stehen geblieben, als die meisten schlichthaarigen. Sie

alle haben die langköpfige und schiefzähnige Schädelform und die dunkle
Hautfarbe beibehalten.“ Ernst Haeckels
erstes Kriterium zur Unterscheidung aller
Menschen ist die Beschaffenheit ihrer
Kopfhaare – wollhaarige und schlichthaarige – und ohne nähere Begründung
schließt er daraus, dass die Wollhaarigen
auf einer niedrigen Stufe stehen (Levit &
Hoßfeld 2020). Die „Urheimat” der verschiedenen Menschenarten deutete seiner Meinung nach auf einen versunkenen
Kontinent im Indischen Ozean – Lemurien genannt – hin (Wogawa 2015).
Das Denken von Haeckel ist grundsätzlich von der Idee der Vervollkommnung geprägt, die Ausdruck seiner monistischen Weltanschauung war (Haeckel
1866). Wenn er, wie beim Stammbaum
des Menschen, von vornherein festlegt,
wer am Ende oder besser an der Spitze
stehen wird, stellt sich die Frage, woher
er diese Gewissheit nimmt? Schließt man
Selbstliebe oder die Zugehörigkeit eines
Autors zu einer bestimmten Gruppe als
Motiv aus, stößt man auf einen wesentlichen Aspekt der anthropogenetischen
Forschung, ihren Eurozentrismus, dessen
Kehrseite der vermeintliche Primitivismus
von „Afrikanern“ ist.
In der Lehrsammlung des Zoologischen Institutes in Jena befand sich – bis
zu ihrer Rückführung nach Namibia im
Jahr 2018 – die „Kopfhaut eines Herrero“,
um vermeintlich ulotriches Haar zu demonstrieren. Dieser Skalp war Haeckel
von Leonhard Schultze geschickt worden.
Er hatte bei Haeckel studiert, war von ihm
promoviert und habilitiert worden und
war dann zunächst Privatdozent, schließlich außerordentlicher Professor für ZooloZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

gie und sogar designierter Gründungsdirektor des Phyletischen Museums. Schultze reiste im Auftrag von Johann Albrecht
Herzog zu Mecklenburg, Präsident der
Deutschen Kolonialgesellschaft, 1903 nach
Deutsch-Südwestafrika, zunächst um die
„Fischereiverhältnisse an der südwestafrikanischen Küste und am Kap der guten
Hoffnung“ im Hinblick auf ihre wirtschaftlich verwertbaren Potentiale zu untersuchen (diese und die nachfolgenden Angaben s. Förster & Stöcker 2016). Mit Zustimmung der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin erhielt Schultze von der Alexander von
Humboldt Stiftung für Naturforschung und
Reisen für das Jahr 1903 eine Summe von
rund 7000 Mark für systematische und
geographisch-zoologische Untersuchungen in Deutsch-Südwestafrika. Neben
zoologischen, geographischen und linguistischen Aufzeichnungen sammelte er
fortwährend auch anthropologische Daten
(wie Körpermessungen) und fotografische
Aufnahmen, vor allem von San und Nama.
Wie Schultze selbst berichtete, boten ihm
die „Kriegsumstände” – gemeint ist der
Völkermord an den Herero und Nama
1904 -1908 – mehrfach die Möglichkeit,
sich „die Opfer des Krieges zunutze [zu]
machen und frischen Leichen von Eingeborenen Teile [zu] entnehmen, die das
Studium des lebenden Körpers (gefangene Hottentotten standen mir häufig zu
Gebote) willkommen ergänzten“. Neben
der Kopfhaut sandte Schultze weitere
menschliche Überreste in zweistelliger
Anzahl aus Deutsch-Südwestafrika nach
Deutschland. Dass auch an anderen Universitäten Sammlungen vorhanden sind,
die auf solch grauenvolle Weise angeeig9

Ernst Haeckel Über die Entstehung und den Stammbaum des Menschengeschlechts
Im Jubiläumsjahr 2019 wurden die Verdienste Ernst Haeckels für die deutsche und internationale Zoologie vielerorts beschrieben und gewürdigt, stellvertretend seien hier die Beiträge von Hoßfeld et al. (2019) und Levit & Hoßfeld (2019) genannt. Seine hier zur Diskussion stehende Beschäftigung mit humanphylogenetischen Fragestellungen reichte über einen
Zeitraum von 45 Jahren. Sie begann 1863 (Stettiner Vortrag) und endete 1908 mit der Schrift
über Unsere Ahnenreihe (Progonotaxis Hominis) (Hoßfeld 2010, 2016).
In dem Vortrag auf der 38. Versammlung der deutschen Naturforscher und Ärzte in Stettin
am 19. September 1863 Ueber die Entwickelungstheorie Darwin`s sagte Haeckel: „Was uns
Menschen selbst betrifft, so hätten wir also consequenter Weise, als die höchst organisirten
Wirbelthiere, unsere uralten gemeinsamen Vorfahren in affenähnlichen Säugethieren, weiterhin in känguruhartigen Beutelthieren, noch weiter hinauf in der sogenannten Secundärperiode in eidechsenartigen Reptilien, und endlich in noch früherer Zeit, in der Primärperiode, in
niedrig organisirten Fischen zu suchen“ (Haeckel 1864, S. 17). Der Mensch sei weder „als
eine gewappnete Minerva aus dem Haupte des Jupiter“ noch „als ein erwachsener sündenfreier Adam aus der Hand des Schöpfers“ (ebd., S 26) hervorgegangen.
Im zweiten seiner beiden 1865 gehaltenen Vorträge Ueber die Entstehung und den
Stammbaum des Menschengeschlechts (gedruckt 1868) unterteilte er die Menschenaffen
(Anthropoides) in „Asiatische Waldmenschen (Kleiner Orang, Großer Orang)“ und „Afrikanische Waldmenschen (Schimpanse, Gorilla)“. Die zuvor u.a. von Johann Friedrich Blumenbach unterschiedenen Menschenrassen fasste Haeckel als Menschenarten auf und erweiterte diese auf zehn (Haeckel 1868b).
Im 27. Kapitel seines Hauptwerkes Generelle Morphologie der Organismen mit dem
Untertitel „Allgemeine Grundzüge der organischen Formen-Wissenschaft, mechanisch begründet durch die von Charles Darwin reformierte Descendenz-Theorie“, thematisierte
Haeckel die Stellung des Menschen in der Natur. Die somatischen und psychischen Differenzen zwischen dem Menschen und den übrigen Tieren seien nur quantitativer, nicht qualitativer Natur. Anthropologie sei nichts anderes als ein spezieller Zweig der Zoologie. Als hypothetisches Verbindungsglied zwischen den Menschenaffen (Anthropoiden) und den echten
(sprechenden) Menschen stellte er den Affenmenschen, den Pithecanthropus, wohlgemerkt
ohne Fossilfund.
Seine populäre Natürliche Schöpfungsgeschichte (Haeckel 1868a) erbrachte im Hinblick
auf die früheren Arbeiten dann nichts wesentlich Neues. Er unterschied „zehn verschiedene
Species der Gattung Homo“, unterteilt in die Abteilungen: Wollhaarige Menschen (Homines
ulotriches) sowie Schlichthaarige Menschen (Homines lissotriches). Als 10. Art wird der Kaukasische Mensch (Iranischer oder weißer Mensch) gelistet, der wiederum in zwei gleichrangige „Abarten” unterteilt ist, nämlich den semitischen (südlichen) Zweig und den indogermanischen (nördlichen Zweig). Ersterer umfasst Araber, Berber, Abessinier und Juden. Letzterer umfasst Arier, Romanen, Slaven und Germanen. Von der zweiten Auflage (1870) an
werden nicht mehr 10 sondern 12 Menschen-Arten (mit 36 Rassen) unterschieden. Man findet nun auch erste rassenkundliche Bemerkungen und Abbildungen, die eine Wertung als
„niedere“ und „höhere“ Menschen erkennen lassen: „Die niedersten Menschen stehen offenbar den höchsten Affen viel näher, als dem höchsten Menschen“ (ebd., S. 555). In der Anthropogenie (1874) kehrt dieselbe Humanphylogenie wieder (Haeckel 1874: 481-496) und
blieb bis zur sechsten und letzten Ausgabe (1910) unverändert.

Im Werk Systematische Phylogenie (1895) diskutierte Haeckel im Kapitel „Systematische
Phylogenie der Wirbelthiere (Vertebrata)“ nochmals ausführlich die „Systematische Phylogenie des Menschen“ unter stärkerer Berücksichtigung der Paläontologie. Von den gefundenen Fossilien sprach er einigen wie dem Pithecanthropus erectus von Java einen gewissen
„hohen Werth...“ (Haeckel 1895, S. 617) zu..
Im Frühjahr 1898 erhielt Haeckel die Einladung, auf dem 4. internationalen Zoologenkongress in Cambridge einen Vortrag zu halten. Er sollte dort eine der großen allgemeinen Fragen, wenn nicht gar die „Frage aller Fragen“ (T. H. Huxley) thematisieren. Der Inhalt des Vortrages stellte eine Kompilation seiner Ansichten zur biologischen Anthropologie,
Entwicklungsgeschichte und Zoologie dar (Haeckel 1898).
In späteren Schriften wie Der Kampf um den Entwickelungsgedanken (1905), Das Menschen-Problem und die Herrentiere von Linné (1907) schloss Haeckel dann an seine Ausführungen aus den Jahren 1866 bis 1895 unmittelbar ohne nennenswerte Ergänzungen an. Die
Schrift Unsere Ahnenreihe (Progonotaxis Hominis) von 1908 bildet den publizistischen Abschluss der Beschäftigung mit diesem Themengebiet.
Auch in seinen „philosophischen“ Schriften wie Die Welträthsel (1899), Die Lebenswunder (1904), Sandalion (1910) oder den „Kriegsschriften“ wie Ewigkeit (1915) finden sich vereinzelt Aussagen zur Herkunftsgeschichte der Menschen nunmehr mit einem stärkeren Bezug auf Politik und Gesellschaft. In Ewigkeit. Weltkriegsgedanken über Leben und Tod/Religion und Entwicklungslehre (1915) sah Haeckel nach wie vor in der Anthropologie einen
„Teil der Zoologie“, benutzt aber wie schon in den Lebenswundern nun ausschließlich den
Terminus „monistische Anthropologie“, die die „richtige Wertschätzung des Menschenwesens“ zum Ziel hat (Haeckel 1915, S. 65). Die biologische Anthropologie sollte nunmehr in einer mehr philosophisch orientierten Anthropologie aufgehen und politische Bemerkungen
enthalten. So wirft er an einer Stelle dem „Todfeind England“ vor, „alle verschiedenen Menschenrassen zur Vernichtung des deutschen Brudervolkes [der nächstverwandten Germanen] mobil gemacht“ zu haben: „[…] ruft es [England] als Verbündete die niederen farbigen
Menschenrassen aus allen Erdteilen zusammen: vorab die gelben, schlitzäugigen Japaner,
die perfiden Seeräuber des Ostens!, dann die Mongolen aus Hinterindien und die braunen
Malayen aus dem benachbarten Malakka und Singapore; die schwarzbraunen Australneger
und Papuas aus Ozeanien, die Kaffern aus Südafrika und die Senegalneger aus den nordafrikanischen Kolonien – und damit kein Farbton der tief verachteten ‘Niederen Menschenrassen’ fehlt, und das buntscheckige Heer des stolzen Albion auch in ethnographischer Zusammensetzung die ‘ewige Weltherrschaft’ des anglosächsischen Inselvolks demonstriert,
werden auch noch die Reste der Rothäute aus Amerika auf die blutdampfenden Schlachtfelder von Europa herübergeschleppt!“ (Haeckel 1915, S. 86, Hervorhebungen im Orig.).
Aus seiner Sicht stellte sich der gesamte Erste Weltkrieg als ein „niederträchtiger Verrat
an der weißen Rasse“ dar und musste „als ein Meuchelmord der höheren menschlichen Kultur gebrandmarkt“ werden (ebd., S. 86). Es sei sichtbar, dass der kulturelle und psychologische Abstand zwischen den „höchstentwickelten europäischen Völkern und den niedrigst
stehenden Wilden größer ist, als derjenige zwischen diesen letzteren und den Menschenaffen“; d.h. Haeckel deutete und übertrug hier sein Schema „Die Familiengruppe der Katarrhinen“ von 1868 (Natürliche Schöpfungsgeschichte) auf die zivilisatorischen Entwicklungen
(Pithecometra-Satz). Und er klagte den „brutalen National-Egoismus“ Englands an, der nur
der Aufrechterhaltung der „pambritischen [gemeint ist wohl panbritischen] Weltherrschaft
(‘für alle Ewigkeit!’)“ diene (ebd., S. 86).
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net wurden, mildert den Sachverhalt
nicht.
„Menschenrassen“ - was ist das?
Der Ursprung der anthropologischen
Rassenkunde liegt im 18. Jahrhundert, als
mit Carl von Linné die Klassifikation der
natürlichen Ordnung ihren Anfang nahm.
Am Ende des 18. Jahrhunderts lassen
sich dann drei Stränge der anthropologischen Forschung ausmachen: die Diskussionen über ein allgemeines Menschenbild auf der Grundlage des „Tier-MenschVergleiches“, der Beitrag von Ärzten bei
der Erarbeitung von Kenntnissen über die
menschliche Anatomie und deren Variationen und das Sammeln von Wissen
über die geographische Variabilität und
Verbreitung des Menschen während der
umfangreichen Sammelexpeditionen und
wissenschaftlichen Reisen. All dies vereinigte sich dann in einer Naturgeschichte
des Menschen.
Es ist Linnés Verdienst, den Menschen
wieder in eine vergleichende Betrachtung
der Tierwelt eingebettet zu haben (Broberg 1994). Bereits 1735 findet sich in der
ersten Auflage seines Werkes Systema
Naturae eine Klassifikation des Tierreiches mit dem Menschen an der Spitze.
Dabei stellte er den Menschen (Homo) in
die Ordnung der Anthropomorpha. Zunächst nach der Herkunft und dem Einzelmerkmal der Hautfarbe unterscheidend, benennt er vier Varietäten: Homo
Europaeus albescens, Americanus rubescens, Asiaticus fuscus und Africanus nigrescens. Später (1758) errichtet er die Ordnung „Primates” (Herrentiere), verleiht
dem Menschen seinen Artnamen Homo
sapiens und ergänzt die Klassifikation der
12

Varietäten um Merkmale der Körpergestalt und Eindrücke des Temperaments.
Immanuel Kant kam von der Beschäftigung mit der Geographie zur Anthropologie. Im Jahre 1775 erschien „Von den verschiedenen Racen der Menschen zur
Ankündigung der Vorlesungen der physischen Geographie im Sommerhalbjahre
1775“. In dieser Vorlesung unterschied er
zunächst eine „Schuleinteilung“, die sich
auf Klassen (Ähnlichkeiten) und eine „Natureinteilung“, die sich auf Stämme (Verwandtschaft) bezog. Die Menschen bildeten dabei eine Gattung und mussten alle
aus einem Stamm kommen. Als „Stammgattung“ aller Menschen nahm Kant
„Weiße von brünetter Farbe“ an, als deren „Anartungen“ folgende Gruppen auftreten sollten: „Erste Rasse Hochblonde
(Nördl. Eur.) von feuchter Kälte | Zweite
Rasse Kupferrote (Amerik.) von trockner
Kälte | Dritte Rasse Schwarze (Senegambia) von feuchter Hitze | Vierte Rasse Olivengelbe (Indianer) von trockner Hitze“
(Kant 1775, S. 28).
Diese Einteilung basierte hauptsächlich auf seiner Anschauung von der Einwirkung des Klimas; so sollte z.B. trockene Kälte das Wachstum hemmen: „In den
heißen Ländern reift der Mensch in allen
Stücken früher, erreicht aber nicht die
Vollkommenheit der temperirten Zonen.
Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Race der Weißen. Die
gelben Indianer [sic] haben schon ein
geringeres Talent. Die Neger sind weit
tiefer, und am tiefsten steht ein Theil der
amerikanischen Völkerschaften" (Kant
1802, S. 316).
Allerdings stellt Kant auch fest: „Die
Klasse der Weißen ist nicht als besondere

Art in der Menschengattung von der der
schwarzen unterschieden; und es giebt
gar keine verschiedenen Arten von Menschen“ und ist damit vielleicht schon einen Schritt weiter als seine Zeitgenossen
(Kant 1785, S. 75).
Ferner maß Kant in seinen anthropologischen Studien der Erblichkeit der
„natürlichen Anlagen“ einen hohen Stellenwert bei. Insbesondere mit Georg R.
Forster kam es hierüber in der Zeitschrift
Der Teutsche Merkur zu einem Streitgespräch (Forster 1786, Kant 1788). Forster
wandte sich zudem gegen die Möglichkeiten einer Anpassung der Hautfarbe,
weil er damit eine „Zerklüftung der
Menschheit“ befürchtete und lehnte
ferner den Rassenbegriff Kants ab. Kant
hatte Rasse bereits 1785 wie folgt definiert: „Der Begriff einer Rasse ist also:
der Klassenunterschied der Tiere eines
und desselben Stammes, so fern er unausbleiblich erblich ist“ (Kant 1785, S.
75; Hervorhebung im Orig.). Nach Forster ist eine Rasse dagegen nur „ein Volk
von eigentümlichem Charakter und unbekannter Abstammung“ (Forster 1786,
S. 160).
Nahezu zeitgleich mit Kant hatte
Johann Friedrich Blumenbach Vorstellungen über die Menschheitsgeschichte entwickelt. Zunächst mit dem Katalogisieren
von Schädeln befasst, sollte sich seine
100 Seiten umfassende Dissertation De
generis humani varietate nativa (1775) als
bedeutend für die Geschichte der Anthropologie erweisen. Seine Arbeit stellt
für die damaligen wissenschaftlichen Verhältnisse einen ersten Versuch dar, die
körperlichen Verschiedenheiten der Menschen übersichtlich und anschaulich darZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

zustellen. Ebenso ist es sein Verdienst, die
„technischen Mittel zur direkten Beobachtung und Untersuchung, die seine Zeit
ihm bot, für die Anthropologie ausgewählt
und zusammengestellt zu haben“
(Scheidt 1922, S. 293). Als Methode und
Objekt nutzte er den Schädelvergleich.
Später verband Blumenbach seine Ergebnisse mit denen aus der vergleichenden Anatomie, Physiologie und Psychologie.
Mit seiner Rassengliederung, die auf
unterschiedlichen Hauttönungen beruhte,
gab Blumenbach eine Klassifikation vor,
die bis heute eine außerordentliche Verbreitung erlangte. Er unterschied fünf
Hauptrassen: 1. Die caucasische Rasse, 2.
die mongolische Rasse, 3. die äthiopische
Rasse, 4. die americanische Rasse und 5.
die malayische Rasse“ (Blumenbach
1803).
Wenn auch mit Vorbehalt und durchaus differenziert, erklärte er die „Europäer und westlichen Asiaten … nebst den
Nord-Africanern” für „mehr oder weniger
weiß”, die „übrigen Asiaten … nebst den
nordlichsten Americanern” für „meist
gelbbraun”, die „übrigen Africaner” für
„mehr oder weniger schwarz“, die „übrigen Americaner” für „meist von kupferrother Farbe” und die „Südsee-Insulaner”
für „meist schwarzbraun” (Blumenbach
1790, S. 82-83).
Als wichtigste „reizende Eindrücke“,
welche diese Varietätenunterschiede hervorbringen, sah Blumenbach den Einfluss
des Klimas auf Hautfarbe und Körpergröße an. Dies veranlasste ihn, die Urheimat
des Menschengeschlechts in Asien anzunehmen und somit die kaukasische Rasse
mit der weißen Hautfarbe (als die ur13

sprünglichste) an die Spitze seiner Einteilung zu stellen.
Die Variabilität innerhalb der als Menschenrassen bezeichneten Gruppen bemerkt auch Charles Darwin (Darwin
1875: S. 228), so dass kein „Character angeführt werden kann, welcher für eine
Rasse distinctiv und constant ist“, was ihn
allerdings nicht hinderte, Rassen zu unterscheiden. Er fährt fort: „Der Mensch ist
sorgfältiger als irgend ein anderes Wesen
studiert worden und doch besteht die
größtmögliche Verschiedenheit des Urtheils zwischen fähigen Richtern darüber,
ob er als eine einzige Species oder Rasse classificiert werden solle oder als zwei
(Virey), als drei (Jacquinot), als vier
(Kant), fünf (Blumenbach), sechs (Buffon),
sieben (Hunter), acht (Agassiz), elf (Pikkering), fünfzehn (Bory St. Vincent), sechzehn (Desmoulins), zweiundzwanzig
(Morton), sechzig (Crawfurd), oder als
dreiundsechzig nach Burke. Diese Verschiedenartigkeit der Beurtheilung beweist nicht, daß die Rassen nicht als Species zu classificieren wären, es zeigt aber
dieselbe, daß sie allmählich in einander
übergehen und daß es kaum möglich ist,
scharfe Unterscheidungsmerkmale zwischen ihnen aufzufinden.“
Wir machen nun einen großen Sprung
in die Gegenwart. Im Amerikanischen
wird häufig von „folk races” gesprochen,
um die Mehrdeutigkeit des Begriffes
„Volk” zu umgehen, am besten mit „Jedermannsrassen” zu übersetzen, denen
dann auch kulturelle Eigenschaften zugewiesen werden können. Die Korrelation
von phänotypischen Merkmalen mit kontinentaler geographischer Verbreitung
zeigt auch heute noch eine deutliche Nä14

he zur Blumenbachschen Einteilung, aber
auch eine gewisse Nähe zu den geographischen Rassen Ernst Mayrs.
Für Mayr (2002), dem herausragenden
Proponenten des sogenannten Biologischen Artbegriffes, bestand kein Zweifel,
dass Menschenrassen als geographische
Rassen, wie bei anderen Wirbeltieren,
biologischer Fakt sind. Für den Zoologen
ist das Konzept der Rasse in aller Regel
mit einer geographischen Aufgliederung
innerhalb von Arten im Rahmen eines allopatrischen Artbildungsprozesses verbunden. Von eher untergeordneter Bedeutung sind andere Ansätze, wie die
Suche nach monophyletischen Einheiten
innerhalb des Menschen (Andreasen
1998) oder der Versuch, menschliche
Ökotypen zu definieren und diese dann
als Rassen zu bezeichnen (Pigliucci & Kaplan 2003). Es sind diese vorgeblich biologischen Konzepte, die auf den Prüfstand
gestellt werden und nach ihrer Existenz
und Realität hinterfragt werden sollen,
nicht nur, aber auch, da sie als Argumentationshilfen den sozialen Rassismus
rechtfertigen sollen.
Rasse als soziales Konstrukt
Teresa J. Guess hat in ihrem Aufsatz
„Social construction of whiteness” gezeigt, wie sich die Frage nach Rassen in
den USA nie für die weiße Rasse stellt.
Deren Existenz wird in konventionellen
Ansätzen als gegeben betrachtet, in neueren wird dagegen „whiteness in relation
to the „other”“ gesehen. Die Frage nach
der sozialen Konstruktion des Weißseins
ist aber essentiell, wenn es um die Superiorität von Weißen geht. So bestimmte
der erste U. S. Naturalization Act 1790,

dass „freie Weiße“ („free white persons“), die zwei Jahre in den USA lebten,
die amerikanische Staatsbürgerschaft erwerben konnten, was praktisch zumeist
auf weiße, meist angelsächsische Männer
mit Grundbesitz beschränkt blieb.
Die Idee einer konstruierten Superiorität von Weiß geht ab der Mitte des 19.
Jahrhunderts eine Verbindung mit evolutionsbiologischem Denken ein. Herbert
Spencer, von dem der Ausdruck „survival of the fittest“ stammt (und nicht von
Darwin, der diesen Ausdruck erst in der
5. Auflage seines Werkes On the Origin
of Species … als Kapitelüberschrift übernahm), begründete im viktorianischen
England mit seiner Fortschrittsgetriebenheit und „biological Spencerism“ (Freeman et al. 1974) schon vor Haeckel den
Sozialdarwinismus und die extreme Form
von weißer Superiorität. Im Kern wird
nun zunehmend davon ausgegangen,
dass es den unterschiedlichen Menschengruppen innewohnende Eigenschaften gibt, welche sich z. B. in der
Hautfarbe zeigen und die mit der Geschichte seines Trägers, dessen Ahnen
und dessen Gruppe verknüpft werden.
Der „Erfolg“ der „Weißen“ wird umgekehrt zur Diskriminierung von Menschen
anderer Hautfarbe genutzt. Und da die
Hautfarbe am auffälligsten ist, fängt der
Rassismus damit häufig an. Die Wahrnehmung von Hautfarbe hängt aber in hohem Maße vom Grad der Sesshaftigkeit
und damit lokaler Beschränktheit zusammen. Je seltener andersfarbige Menschen in eine solche kleine Welt kommen, um so undifferenzierter ist die
Wahrnehmung der Bewohner – im wahrsten Sinne schwarzweiß: „Skin colour has
ZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

minimal intrinsic significance but has taken on immense cultural significance and
will continue to do so for a long time to
come” (Evans 2019, S. 104).
Es geht uns im vorliegenden Aufsatz
explizit nicht um die beispielsweise in
den USA dominierende gesellschaftliche
Konstruktion von Rassen (West 2017).
Aber auch für diese hat bereits Van den
Berghe in Race and Racism geschrieben,
dass die Existenz von Rassen in einer Gesellschaft Rassismus als Voraussetzung
hat, denn ohne Rassismus hätten körperliche Merkmale keine soziale Bedeutung
(Guess 2006). Es seien nicht diese, welche Rassen schaffen, sondern die gesellschaftliche Wahrnehmung von solchen
Unterschieden als sozial bedeutsam. Ein
anderer Soziologe, John Stanfield, definiert „racism as the generator of racemaking” (zit. n. Guess 2006).
Rasse - eine biologische Realität?
Zoologen, Evolutionsbiologen, Biologen und generell Naturwissenschaftler
interessieren sich für das, was in der Natur existiert, d.h. für das, was außerhalb
des menschlichen Geistes, der sich ja bekanntlich alles Mögliche konstruieren
kann, real vorhanden ist. Die allermeisten
Naturwissenschaftler folgen damit einem
naturalistischen Realismus. Ein einfaches
Beispiel: der Stuhl, auf dem der Leser gerade sitzen mag, existiert real als 'Ding',
aber die Zusammenfassung der Sitzgelegenheiten aller Leser als 'Stühle' existiert
nur als Konstrukt des menschlichen Geistes. Wir können damit 'Dinge' von 'Klassen' unterscheiden. Während nun die
meisten 'Klassen' Konstrukte des menschlichen Geistes sind, werden manche
15

'Klassen' durch natürliche Eigenschaften
definiert, deren Existenz unabhängig vom
menschliche Erkenntnisapparat ist, wie z.
B. Mineralien. Man nennt diese 'Klassen'
dann „Natürliche Sorten“ (Mahner & Bunge 1997).
Überträgt man dies nun auf die Frage
nach der Realität von Menschenrassen, so
müssen wir festhalten, dass nicht nur Individuen (denken wir z.B. an den „weißen”
Donald Trump und den „schwarzen” Barack Obama), sondern auch Populationen
zugesprochen wird, 'Dinge' zu sein. Das
verwundert auf den ersten Blick, doch
wird hier das integrale System betont,
das eine Population als enge panmiktische Fortpflanzungsgemeinschaft kennzeichnet (Mahner 1993; Mahner & Bunge
1997). Sicher ist es auch möglich, beim
Menschen von Populationen zu sprechen,
wenn auch Abgrenzungen zu benachbarten Populationen nur selten gelingen werden. Wir kommen weiter unten darauf zurück.
Der ontologische Status einer Art ist
umstritten. Eine wesentliche Rolle spielt
dabei natürlich auch das Artkonzept. Wir
fokussieren hier auf das sogenannte Biologische Artkonzept (z.B. Mayr 1942), welches gerade auch für die Trennung von
Rassen die entscheidende Grundlage liefert. Gerade Mayr als Hauptvertreter des
Biologischen Artkonzeptes im 20. Jahrhundert – es hat seinen Ursprung bereits am
Ende des 19. Jahrhunderts – hat den Individuencharakter (hier synonym zu 'Ding')
der Biospezies im Gegensatz zur morphologischen Abgrenzung der Art (Morphospezies) betont. Letztere kennzeichnet
Mayr (2000) interessanterweise als 'Natürliche Sorte', obwohl durch die willkürliche
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Auswahl bestimmter Merkmale die Morphospezies wohl eher als Konstrukt des
menschlichen Geistes bezeichnet werden
muss. Die Art als Individuum wird ebenfalls vertreten von Ghiselin (1997) und
jüngst von Zachos (2016). Dabei wird insbesondere die Historizität der Art als Kriterium herangezogen. Der dinghafte
(oder Individuen-) Charakter der Biospezies ist aber keineswegs eindeutig. Gerade Mayrs eigene Erweiterung, um allopatrische Populationen zu einer gemeinsamen Art zusammenzufassen, gibt den
Charakter des integralen Systems einer
Fortpflanzungsgemeinschaft auf. Die morphologischen Merkmale, die die allopatrischen Populationen gemeinsam haben,
werden zwar nicht zur Definition dieser
Art herangezogen wie im Morphospezieskonzept, sondern als Indizien für die
nicht verwirklichte (da nur potentiell bestehende) Fortpflanzungsgemeinschaft.
Das wäre aber genau das Kennzeichen einer 'Natürlichen Sorte'. Das dürfte dann
auch auf die Art Homo sapiens zutreffen,
wenn auch allopatrische Populationen
dort kaum noch existieren dürften.
Mayr versteht nun Rassen als (Zwischen-) Ergebnis einer allopatrischen
Artbildung, Rassen als „incipient species“
(Mayr 1942, S. 155). Er definiert: „A geographic race (or subspecies) is an aggregate of phenotypically similar populations
of a species inhabiting a geographic subdivison of the range of that species and
differing taxonomically from other populations of that species” (Mayr 1969, S.
451). Was uns hier schon aufhorchen lassen muss, ist die Notwendigkeit „taxonomischer” Differenz, ist diese taxonomische Gliederung doch Ergebnis einer

menschlichen Unterscheidung. Das Rassenkonzept Mayrs bleibt im Typologischen verhaftet.
Bezogen auf den Menschen schreibt
Mayr (2002, S. 90): „No matter what the
cause of the racial difference might be,
the fact that species of organisms may have geographic races has been demonstrated so frequently that it cannot longer
be denied. And the geographic races of
the human races – established before the
voyages of European discovery and subsequent rise of a global economy – agree
in most characteristics with the geographic races of animals. Recognizing races
is only recognizing a biological fact.“
Ein Problem wird schon hier deutlich.
Mit der Evolutionstheorie wurde ein statisches, typologisches Weltbild mit der
Konstanz der Arten als unveränderbare
Einheiten der Schöpfung durch ein dynamisches Weltbild abgelöst. „Seit Darwin
ist die Definition grundlegender klassifikatorischer Kategorien wie Art und Gattung notwendigerweise verhältnismäßig
willkürlich und höchst problematisch geworden und geblieben“ (Kuhn 1978, S.
209). Die Morphospezies als Typus ist
wesentliches Element dieses statischen
Weltbildes, in dem Arten durch einer von
Systematikern ausgewählten Zuordnung
bestimmter Merkmale definiert wurden.
Arten waren 'Klassen' und als solche unveränderlich. Das Biospezieskonzept geht
dagegen an, verleugnet aber gerade in
seiner Reinform (Mayr 2000) den dynamischen Aspekt, in dem es auf Gleichzeitigkeit der Fortpflanzungsbarrieren abhebt. Es ist die Abwandlung des Biospezieskonzepts durch Willi Hennig
(1950, 1966), welche den evolutiven
ZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

Aspekt deutlicher werden lässt (Meier &
Willmann 2000). Die Rasse als „incipient
species“ kehrt zur Statik zurück, da nur
ein bestimmter Zeitaspekt betrachtet
wird, das Raum-Zeit-Kontinuum wird
unterbrochen.
Es ist interessant zu sehen, wie in anderen Wissenschaften wie der Psychologie in derselben Weise zwischen statischem und dynamischem Selbstbild
(fixed and growth mindset) unterschieden
wird und beispielsweise im statischen
Selbstbild davon ausgegangen wird, dass
Fähigkeiten und Intelligenz grundsätzlich
vorgegeben und nicht oder nur wenig
veränderbar sind (z. B. Dweck & Leggett
1988). Der Bezug zur Frage nach den
Menschenrassen ist offensichtlich.
Wir werden zur genauen Bedeutung
von Rassen in der Zoologie gleich zurückkommen, können aber schon einmal festhalten, dass Rassen Gruppierungen innerhalb von Arten darstellen, dass sie
aber im allgemeinen Verständnis eine
umfassendere Gruppierung darstellen als
die Populationen es sind. Daher könnte
man zunächst vermuten, dass Rassen
durchaus irgendwo zwischen 'Dingen'
und 'Natürlichen Sorten' anzuordnen sind.
Aber, was für Merkmale sind es, die Rassen kennzeichnen? Waren es nicht historisch willkürlich vom Menschen definierte
Merkmale, die für die Charakterisierung
von Menschenrassen herangezogen wurden? Wie sieht es also aus mit dem „Racial Realism“, worunter die Diskussion geführt wird (Spencer 2018a, b)?
Rassen in der Zoologie
Innerhalb der Wirbeltiere werden regelmäßig Rassen bzw. Unterarten (beide
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Begriffe werden in der Regel synonym
gebraucht) beschrieben und auch in
manchen Insektengruppen ist dies üblich.
Dass in anderen Taxa Arten nicht oder
nur selten in Unterarten unterschieden
werden, gibt schon einen Hinweis auf eine gewisse Willkür, die wir in der Definition Mayrs mit der Betonung “taxonomischer Differenz” ja schon kennengelernt
haben. Das steht natürlich auch im engen
Zusammenhang mit dem Artbegriff. Anhänger phylogenetischer (z. B. Wheeler &
Plattnick 2000) oder evolutiver Artkonzepte (Wiley & Mayden 2000) würden allopatrische Linien eben als eigene Arten
beschreiben und potentielle Fortpflanzungsgemeinschaften ignorieren. Die
Vorstellung, dass es beim Menschen vielleicht auch so etwas wie monophyletische
Linien gegeben hat, ist durchaus vertreten worden (Andreasen 1998). Entsprechende ikonische Abbildungen der
Sprachgruppen innerhalb der Menschheit, korreliert mit molekularen Daten,
sind insbesondere durch Cavalli-Sforza
(1999) popularisiert worden. Die vermeintliche, weil augenscheinliche Trennung der Afrikaner von allen Nicht-Afrikanern beruht jedoch auf einer methodisch
bedingten Vorabgruppierung. Man muss
allerdings Cavalli-Sforza zu Gute halten,
dass er sich deutlich gegen eine Untergliederung in menschliche Rassen ausgesprochen hat.
Die generelle Problematik der Abgrenzung von geographischen Rassen/
Unterarten soll am Beispiel der Schimpansen erläutert werden, die ja als nächste heute lebenden Verwandten des Menschen noch einmal von besonderem
Interesse für die Betrachtung der ver18

meintlichen Menschenrassen sein können.
Schimpansen (Pan troglodytes) sind
über Zentral- und Westafrika verbreitet.
Sie haben Afrika nie verlassen. Es werden
3-4 Unterarten (Rassen) unterschieden.
Die Schwesterart des Schimpansen, der
Bonobo (Pan paniscus), kommt ebenfalls
in Zentralafrika vor, südlich des Kongo
Flusses in der Demokratischen Republik
Kongo. Die westlichste Population des
Schimpansen ist durch den sogenannten
Dahomey Gap von den übrigen Populationen klar getrennt, wir haben also echte
Allopatrie vor uns. Die übrigen Unterarten sind durch Flusssysteme, die die Ausbreitung wohl einschränken mögen, nicht
vollständig voneinander getrennt. Hier
liegt also eine parapatrische Verbreitung
vor. Morphologisch lassen sich die Unterarten nur schwer trennen, am ehesten
noch die allopatrische P. t. verus, z. B. an
der Gestalt des Innenohrs (Gunz et al.
2012). Hinzu kommen auch Körpergrößenunterschiede, Gruppengrößen, Verhaltensunterschiede, die aber in der Regel als kulturelle Eigenschaften angesehen werden (Yaxley & Foley 2019).
Gonder et al. (2011) haben nun die
genetische Strukturierung der Schimpansen untersucht. Ein wesentliches Ergebnis
ist, dass ein Großteil der genetischen
Unterschiede innerhalb einer Population
zu finden ist (64,2%) und nicht zwischen
Populationen verschiedener Regionen
(30,1%) (Gonder et al. 2011). Bestimmte
Analyseverfahren, wie die AdmixtureStructure Analyse, kurz STRUCTURE Analyse (Pritchard et al. 2000), ermöglichen
dennoch nicht nur die Gliederung in regionale Cluster (die dann gegebenenfalls

als Unterarten klassifiziert werden), sondern setzen deren Existenz sogar voraus.
So entsteht offensichtlich die Gefahr des
Zirkelschlusses (Weiss & Lambert 2014),
wenn auch bei Schimpansen mit ihrer parapatrischen oder teilweise allopatrischen
Verbreitung diese Annahme noch halbwegs gerechtfertigt sein mag. So ergibt
die Analyse eine Strukturierung in 3-5
Cluster, je nach verwendeten Parametern.
Was aber macht P. t. verus mit allopatrischer Sonderung und spezifischer Innenohrstruktur aber zu einer den anderen
Unterarten äquivalenten Kategorie? Warum ist P. t. verus nicht schon eine Art? Die
genetische Differenzierung innerhalb der
zentralafrikanischen Schimpansen (ohne
P. t. verus) ist komplex, die Unterscheidung in drei oder sogar vier Cluster willkürlich, erst recht die Kategorisierung
dieser Gruppen als Unterarten. Wenn bereits in einem solch geographisch statischen Komplex die Untergliederung willkürlich ist, dann trifft dies umso mehr auf
den Menschen mit seiner deutliche dynamischeren Verbreitungsgeschichte zu.
Haustierrassen
Die Analogie zwischen Haustierrassen,
insbesondere Hunderassen, und vermeintlichen Menschenrassen ist häufig
ein rechtfertigendes Argument für die
Existenz letzterer in der Gleichsetzung
von phänotypischer Variabilität und deren
Kategorisierung. Man sähe doch hier wie
dort die Unterschiede. Die dieser Analogie zugrunde liegende Annahme ist eigentlich simpel, dass die Verschiedenheit
zwischen unterschiedlichen Gruppen höher ist als innerhalb einer Gruppe („high
levels of among-group diversity and low
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levels of within-group diversity“, Norton
et al. 2019).
Ein Airedale Terrier ist ein Airedale
Terrier und kein Boxer! Dass diese Unterschiede das Ergebnis einer künstlichen
Zuchtwahl, also vom Menschen geschaffen sind, ist heute offensichtlich. Die meisten Hunderassen sind weniger als 150
Jahre alt und wurden von Menschen
durch Inzuchtverpaarung gezüchtet, um
eben bestimmte Eigenschaften zu erzeugen. Sie sind auf eine etwas andere Art
und Weise auch Konstrukte des menschlichen Geistes. Das englische Wort
'breed' beschreibt dies viel besser als
das Wort 'Rasse' im Deutschen und der
Begriff Hundezüchtung wäre geeigneter
als Rassezucht und warum nicht Hundesorte wie Pflanzensorte. Welchen Einfluss
die Hunderassenzucht am Ende des 19.
Jahrhunderts auf die Entwicklung rassenhygienischer Überlegungen und Praktiken hatte, beschreibt Amir Zelinger im
Kapitel „Das rassifizierte Haustier” seiner
lesenswerten Dissertation: „Es sollte nach
ihrer Vision [Rassehundezüchter] im
Deutschen Reich kein Hund existieren,
der keiner Rasse angehörte, der ein
„Mischling” war.” (Zelinger 2018, S. 281).
(Hunde-)Rassen seien „primordiale Entitäten”, sie seien immer dagewesen, „die
Kreuzung zwischen ihnen sei ein Verstoß
gegen ihre substanzielle Existenz als getrennte Rassen” (ebd., S. 283), die Folge
sei Degeneration.
Norton et al. (2019) haben jüngst die
genetische Variation in und zwischen
Hunderassen und menschlichen Populationen untersucht. Sie verweisen explizit
auf den Umstand, dass die Ergebnisse
von STRUCTURE (Pritchard et al. 2000)
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keine realen Gruppierungen ergeben,
sondern statistische Konstrukte sind. Wie
zu erwarten, ist die genetische Variabilität
innerhalb einer Hunderasse gering
(Heterozygotie, H = 0.313–0.610) und
zwischen verschiedenen Hunderassen
hoch (FST = 0.33). Hunderassen sind hoch
strukturierte Gruppen. Der hier verwendete Fixations-Index FST (Wright 1978,
Weir & Cockerham 1984) ist ein Maß zur
Quantifizierung der genetischen Variabilität zwischen Populationen. Höhere FST Werte verweisen auf eine strukturierte
Population, je stärker sich der Wert Null
nähert, um so weniger bis gar keine
Struktur existiert und es handelt sich um
zufällige Paarungsraten.
Beim Menschen ist es genau umgekehrt wie bei Hunderassen, und die
Schimpansen stehen dazwischen. Die Variabilität innerhalb einer menschlichen
Population ist außergewöhnlich hoch –
92.9 - 94.3% (Rosenberg et al. 2002), die
genetische Heterozygotie ist somit hoch
(H = 0.664 - 0.792), im Gegensatz dazu
sind die Unterschiede zwischen menschlichen Populationen sehr gering (FST =
0.052–0.083) (The 1000 Genomes Project
Consortium 2010). Es ist übrigens genau
die hohe Variabilität in jeder menschlichen Population, welche – genügend genetische Daten vorausgesetzt – in der
Kombinatorik eine relativ gute Zuordnung
zu geographischen Populationen erlaubt,
nicht jedoch zu einer „Rasse“.
„A final complication arises when racial classifications are used as proxies for
geographic ancestry. Although many concepts of race are correlated with geographic ancestry, the two are not interchangeable, and relying on racial classifica20

tions will reduce predictive power still
further" Witherspoon et al. 2007, S. 358).
Dieselben Autoren mahnen auch: „Thus,
caution should be used when using geographic or genetic ancestry to make inferences about individual phenotypes.” Das
heißt, natürlich gibt es eine genetische
Differenzierung des Menschen, die auch
eine kleinräumige, geographische Gliederung aufweist; nichts anders wäre zu
erwarten gewesen, da Fortpflanzungspartner nicht zufällig, sondern natürlich
eher in der Nähe als in der Ferne gefunden werden.
Die Entstehung des
modernen Menschen
Die Entschlüsselung des menschlichen
und des Schimpansen-Genoms zu Beginn
des 21. Jahrhunderts zeigte, dass zwischen beiden Genomen nur ca. 1.2%
DNA Sequenzunterschiede bestehen, das
heißt Menschen sind in fast 99% ihrer
DNA identisch mit der des Schimpansen,
zwei Menschen weisen wiederum nur ca.
0.1% DNA Sequenzunterschiede auf. Im
Vergleich dazu bestehen zwischen dem
Genom der Hausratte und der Wanderratte ca. 3.5% DNA-Sequenzunterschiede,
obwohl es vielen Menschen schwer fallen
dürfte, diese beiden Nagetierarten morphologisch voneinander zu unterscheiden. Dieser Vergleich weist darauf hin,
dass die Morphologie und der Phänotyp
kein verlässliches Maß für die Klassifizierung von Arten oder sogar Untergruppierungen darstellen.
So wurden bis zum Ende des 20. Jahrhunderts auch die Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den heutigen menschlichen Populationen der Kontinente (also

den vermeintlichen Menschenrassen) basierend auf Morphologie und Phänotyp
intensiv diskutiert. Es standen sich zwei
Haupthypothesen gegenüber: Die erste
Hypothese wird als Multiregionale Hypothese oder auch Candelabra-Modell bezeichnet, da der menschliche Stammbaum nach diesem Modell einem Kerzenhalter gleicht. Die Hypothese besagt,
dass sich die heutigen menschlichen Populationen parallel auf allen Kontinenten
aus dem Homo erectus entwickelt haben.
Dieser hätte Afrika vor mehr als 1 Millionen Jahren verlassen und sowohl Europa
als auch Asien und Australien besiedelt.
Daraus seien im Laufe der Zeit Asiaten,
Australier, Europäer und auch Afrikaner
parallel, aber zum Großteil unabhängig
voneinander entstanden. Verschiedene
Auslegungen der Multiregionalen Hypothese besagen auch, dass genetischer
Austausch zwischen den Populationen
der Welt gering war (Thorne & Wolpoff
2003). Nach diesem Modell wäre der Neandertaler, der bis vor 40.000 Jahren in
Europa lebte, der direkte genetische Vorfahre der heutigen Einwohner Europas,
heutige Ostasiaten wären aus dem Homo
erectus entstanden und die heutigen Einwohner Afrikas, südlich der Sahara, würden dem Homo ergaster entstammen.
Diese Hypothese war bis in die 1980er
Jahre die Mehrheitsmeinung in der Anthropologie zur Entstehung des modernen Menschen. Anders als noch bei Ernst
Haeckel 100 Jahre zuvor setzten die Vertreter der Multiregionalen Hypothese den
Europäer nicht an die Spitze des „menschlichen Stammbaumes“, man ging aber
davon aus, dass sich die Menschen der
einzelnen Kontinente überwiegend unabZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

hängig voneinander entwickelten. Diese
Hypothese kann als biologische Grundlage für die Unterteilung des Menschen in
Rassen angesehen werden. Sie ist aber
falsch.
Die zweite Hypothese, die ihre Ursprünge Mitte der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts findet, besagt, dass alle heutigen Menschen auf einen gemeinsamen
afrikanischen Ursprung vor ca. 200.000
Jahren zurückgehen und alle Menschen
außerhalb Afrikas auf eine gemeinsame
Population, die Afrika vor ca. 60.000 Jahren verließ. Nach dieser Hypothese, die
als „Out of Africa“-Hypothese bezeichnet
wird (Stringer & Andrews 1988), ist der
heutige moderne Mensch in Afrika entstanden und verdrängte nach seiner Auswanderung aus Ostafrika alle anderen
nicht zu sapiens gehörenden Menschenformen außerhalb Afrikas, z.B. den Neandertaler in Europa oder den Homo erectus in Asien.
Erst mit Hilfe der Analyse mitochondrialer DNA (mtDNA) heutiger Menschen
aus unterschiedlichen Teilen der Welt
konnte die multiregionale Theorie weitestgehend zurückgewiesen werden
(Cann et al. 1987). Der Stammbaum der
mtDNA, die von der Mutter an die Kinder
vererbt wird, hat seine Wurzeln eindeutig
in Afrika. Alle großen Verzweigungen im
menschlichen Stammbaum der mtDNA
finden sich ausschließlich bei Menschen,
die aus dem heutigen Afrika stammen,
dort trennen sich die „basalen Linien” L0,
L1, L2 und L3 voneinander. Außerhalb
von Afrika finden wir nur eine Seitenlinie
von L3, die sich in die Linien M und N aufspaltet (Van Oven & Kayser 2009). Alle
Menschen außerhalb Afrikas tragen
21

mtDNA vom Typ M oder N. Mit Hilfe der
molekularen Uhr, die darauf beruht, dass
Mutationen relativ regelmäßig entstehen,
sich im Laufe der Zeit ansammeln und
daher mit der Zeit korrelieren, konnte
auch berechnet werden, wann sich die
einzelnen Linien der mtDNA voneinander
trennten. Dabei zeigte sich, dass sich die
afrikanischen mtDNA Linien L0-L3 vor
mehr als 150.000 Jahren, irgendwo in Afrika, voneinander trennten. Das heißt auch,
dass es zu dieser Zeit eine Frau in Afrika
gab, auf die alle heutigen mtDNA’s der
Menschen zurückgehen. Sie wurde daher
auch „mitochondriale Eva” genannt. Natürlich lebte sie nicht alleine, aber nur ihre mtDNA hat sich an spätere Menschen
vererbt. Die Linien der Menschen außerhalb Afrikas spalteten sich von der afrikanischen Linie L3 hingegen vor ca. 70.000
Jahren ab. Die Linien M und N, die sich in
allen heutigen Menschen außerhalb Afrikas befinden, verzweigen sich hingegen
erst beginnend vor ca. 55.000 Jahren. Das
heißt, dass sich die Träger der M und N
mtDNA zu dieser Zeit beginnen, in Eurasien und Australien auszubreiten (Posth
et al. 2016). Der menschliche mtDNA
Stammbaum steht also in Afrika, seine
Wurzeln, sein Stamm und seine dicksten
Äste, nur die Linien M und N zweigen
sich von der Ostafrikanischen Linie L3 ab
und sind in allen Menschen außerhalb
Afrikas zu finden. Ein ganz ähnliches Muster ergibt sich auch für das Y-Chromosom und für den Rest des menschlichen
Genoms (Mallick et al. 2016, Haber et al.
2019).
Mitte der 1990er Jahre wurde die erste
mtDNA eines Neandertalers entschlüsselt.
Es handelte sich dabei um das Typus22

Exemplar, das 1856 von Johann Carl Fuhlrott im Neandertal bei Düsseldorf entdekkt und beschrieben wurde. Die mtDNA
des Neandertaler- Typus und auch von
mehr als zwei Dutzend weiteren Neandertalern, die bis heute genetisch untersucht wurden, zeigt mehr als doppelt so
viele Unterschiede zu heutigen Menschen, wie zwischen den tiefsten Linien
im menschlichen Stammbaum in Afrika
zu finden sind. Die mtDNA Linien von
Mensch und Neandertaler haben sich vor
mehr als 400.000 Jahren getrennt (Posth
et al. 2017).
Die Entschlüsselung des NeandertalerGenoms aus dem Zellkern im Jahr 2010
brachte eine Überraschung: Sie zeigte,
dass alle Menschen außerhalb Afrikas ca.
2% Neandertaler- Gene in sich tragen.
Das gilt für Europäer, Asiaten, die Ureinwohner Australiens und die indigene Bevölkerung Amerikas (Green et al. 2010).
Neandertaler mussten sich demnach vor
ca 55.000 Jahren mit den Vorfahren heutiger Nicht-Afrikaner vermischt haben
(Sankaraman et al. 2014). Auch mit dem
Denisovaner (Krause et al. 2010), der bis
vor ca. 40.000 Jahren in Asien lebte, hatten sich moderne Menschen vermischt.
Noch heute finden sich in Ostasiaten ca.
0.4% Denisovaner-Gene und in den Ureinwohnern Papua Neuguineas und Australiens ca. 5% Denisovaner-DNA (Reich
et al. 2010).
Die wenigen Prozent an NeandertalerDNA, die wir in Europäern finden und
nicht in Afrikanern südlich der Sahara,
wurden sogleich nach ihrer Entdeckung
instrumentalisiert. Von „White Supremacists“ in den USA wurden plötzlich gerade Neandertalergene als Argument ver-

wendet, um daraus eine Überlegenheit
der Europäer gegenüber Menschen afrikanischen Ursprungs zu konstruieren.
Dem kann man allerdings nur hinzufügen,
dass sowohl die Ostasiaten als auch die
Aborigines Australiens mehr Neandertaler-DNA aufweisen als man in heutigen
Europäern findet (Wall et al. 2013).
Ganz ähnlich erscheint die auch von
Yuval Noah Harari diskutierte Idee einer
„Baum der Erkenntnis-Mutation“, die –
wie spekuliert wird – zwischen 70.000
und 30.000 Jahren aufgetreten sein soll,
also in dem für „Out of Africa” angenommen Zeitraum (Harari 2015). Wohlgemerkt, es gibt weder für die vermeintliche Mutation, noch für die Datierung eine
Grundlage. Noch deutlicher wird andernorts die Ansicht einer „kreativen Explosion“ mit dem europäischen Menschen
verknüpft: „Der aus Afrika nach Europa
kommende Homo sapiens (um 43.000
v.Chr.) scheint die kulturelle Wende eingeleitet zu haben.” (z. B. Evolution des
Menschen: Kulturelle Evolution, s. auch
Wilson 2013).
Wie einfach erscheint gegenüber dieser eindrucksvollen Wortschöpfung
„Baum der Erkenntnis-Mutation“ der Umstand, dass die Urgeschichte die längste
Zeit ihrer Geschichte eine europäische
Wissenschaft war, dass in Europa zudem
viele Amateure wie Jean-Marie Chauvet,
der Entdecker der weltberühmten nach
ihm benannten Höhle, unterwegs waren
und sind und deshalb die schiere Funddichte bis vor kurzem solche Überlegungen beflügelt haben. Neue Funde zeigen
dagegen Höhlenmalereien vor 73.000
Jahren in der Blomboshöhle in Südafrika
(Henshillwood et al. 2018) oder vor
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40.000 - 35.000 Jahren in Sulawesi (Aubert et al. 2018). Auch Schmuck und andere symbolische Gegenständen sind
aus afrikanischen Fundstätten bekannt.
Paradox mutet an, dass es die ersten
Europäer, also die, wie wir nun wissen,
dunkelhäutigen Cro Magnon Menschen,
gewesen sein sollen, die die kreative Explosion ausgelöst haben. Allerdings sind
diese ersten Europäer ebenso wie die
Neandertaler ausgestorben (Fu et al.
2015). Auch die jüngeren Cro Magnon
Menschen wurden zum Großteil von
Menschen, die später mit dem Ackerbau
aus Anatolien kamen, verdrängt, wie wir
weiter unten im Text erläutern.
Aus genetischer Sicht lässt sich ganz
klar sagen, dass alle Menschen der Welt
Afrikaner sind und mehr als 95% ihrer
Gene erst vor wenigen tausend Jahren
Ostafrika verlassen haben. Die Menschen
außerhalb Afrikas sind näher verwandt
mit Menschen aus Ostafrika als diese mit
Menschen aus Westafrika oder dem Süden Afrikas. Die Auftrennung der Menschen in „Kontinentalpopulationen” macht
aus stammesgeschichtlicher Sicht daher
keinen Sinn, denn die Menschen außerhalb Afrikas sind nur ein kleiner Zweig
des Stammbaumes, dessen Wurzeln,
Stamm und Hauptäste in Afrika liegen.
Die genetische Variabilität
des Menschen
Neben der Erforschung der Herkunft
und Evolution hat die Genetik auch einen
großen Beitrag dazu geleistet, die bestehende Variabilität der Menschen weltweit
zu erforschen. Dabei hat sich herausgestellt, dass auf Grund der gemeinsamen
Abstammung des Menschen aus Afrika
23

der Großteil der menschlichen genetischen Variabilität nicht zwischen den Populationen der einzelnen Kontinente besteht, sondern bereits innerhalb einer
Gruppe zu finden ist. Mehr als 80% der
im Menschen bekannten Polymorphismen im Genom, auch SNPs genannt
(Short Nucleotid Polymorphisms), finden
sich innerhalb einer einzigen Population
(The 1000 Genomes Project Consortium
2015). Vergleichen wir zum Beispiel die
Genome von zwei x-beliebigen Mitteleuropäern findet man zwischen ihnen ca.
4 Millionen unterschiedliche SNPs. Vergleichen wir das Genom eines Mitteleuropäers mit dem eines Ostasiaten finden
wir durchschnittlich 4.8 Millionen solcher
Unterschiede, wobei es sich dabei bereits
um die maximale Diversität außerhalb
Afrikas handelt. Zwischen den Ostasiaten
und den Europäern verlaufen Gradienten
genauso wie zwischen allen anderen Populationen, die geographisch aneinander
angrenzen. Es lassen sich keine klaren
genetischen Grenzen zwischen benachbarten Weltregionen ziehen. Ähnlich wie
in einem Farbkreis, bei dem benachbarte
Farben ineinander übergehen, haben sich
auch die Menschen stets genetisch miteinander vermischt. Abgrenzbare Gruppen kann es nur geben, wenn man die
Extreme eines Gradienten miteinander
vergleicht, z. B. Menschen, deren Vorfahren aus Westafrika stammen, mit Menschen, deren Vorfahren aus Europa oder
Ostasien stammen. Dabei ignoriert man
jedoch die dazwischen stehenden genetischen Verbindungen, die an keiner Stelle
eine erkennbare Lücke aufweisen. Es lassen sich zudem unter ca. 3.2 Milliarden
Basenpaaren im menschlichen Genom
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noch nicht mal einzelne finden, in denen
sich alle Individuen einer „Kontinentalpopulation” von allen Individuen einer anderen unterscheiden. Das heißt, es gibt nicht
nur kein einziges Gen, in dem sich alle
Europäer, Asiaten oder Afrikaner voneinander unterscheiden, sondern es gibt
nicht mal ein einziges Basenpaar im Genom, in dem sich alle Menschen eines
Kontinentes von allen Menschen eines anderen unterscheiden.
Archäogenetische Untersuchungen haben in den vergangenen Jahren gezeigt,
dass die genetischen Unterschiede zwischen menschlichen Gruppen im Laufe
der Zeit durch immer währenden genetischen Austausch abgenommen haben.
Die heutigen Einwohner West-Eurasiens
zeigen nur halb so viele genetische
Unterschiede wie die Menschen, die dort
noch vor 10.000 Jahren lebten (Lazaridis
et al. 2016). Durch große Einwanderungsströme zu Beginn der Jungsteinzeit und
dem Beginn der Bronzezeit hat sich die
Genetik in West-Eurasien aber auch in
anderen Teilen der Welt immer wieder
verschoben; daraus ist ein wahres genetischen Potpourri entstanden (Krause &
Trappe 2019). Und selbst zur Völkerwanderungszeit vor ca. 1500 Jahren kam es
zu großen genetischen Verschiebungen,
z. B. mit der Einwanderung der Angelsachsen nach England (Schiffels et al.
2016) oder der Ausbreitung der Langobarden ins südliche Europa (Amorin et al.
2018). Ein Großteil der genetischen Variation der heutigen italienischen Bevölkerung ist eine Folge des Sklavenhandels
im römischen Reich. In einzelnen Regionen Italiens stammt mehr als die Hälfte
der heutigen genetischen Variation von

Menschen aus dem Ostmittelmeerraum,
die zur Zeit des römischen Reiches nach
Italien kamen oder verschleppt wurden
(Antonio et al. 2019, Marcus et al. 2020).
Aber auch zwischen Asien und Afrika
gab es genetischen Austausch, so wanderten bereits vor mehr als 2000 Jahren
Hirten, deren Vorfahren aus dem Nahen
Osten stammen, ins südliche Afrika ein
(Skoglund et al. 2017).
Es steht zweifelsohne fest, dass man
das genetische Potpourri Menschheit
nicht sauber in Gruppen trennen kann.
Die ohnehin schon sehr geringen Unterschiede wegen der engen genetischen
Wurzeln sind durch die ständige Migration und Vermischung (sogar mit Neandertalern) schon lange vor Kolonialismus
und Globalisierung im Laufe der Menschheitsgeschichte unauflösbar geworden.
Die genetische Anpassung
an die Umwelt
Warum nehmen wir aber trotz der geringen genetischen Unterschiede zwischen menschlichen Gruppen die Abweichungen im Phänotyp wahr, die verwendet wurden, um Menschen zu kategorisieren, z. B. anhand der Beschaffenheit
der Haare, der Pigmentierung der Haut
oder der Farbe und Form der Augen?
Und warum haben sich die Menschen im
Laufe von wenigen Tausend Jahren phänotypisch verändert? Einerseits ist es die
genetische Drift, die vor allem bei kleinen
Populationen in relativ kurzer Zeit zu phänotypischen Unterschieden führt. Dies
trifft auf die Vorfahren der meisten menschlichen Gruppen zu, deren effektive Populationsgröße bis vor wenigen Tausend
Jahren noch im vierstelligen Bereich lag
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(Schiffels & Durbin 2014). Grundsätzlich
ist der Einfluss von Selektion umso geringer, je kleiner die Population ist (Chen et
al. 2018). Zum anderen unterliegt der
Phänotyp einer gewissen Selektion. Der
Mensch als besonders mobiler Primat hat
sich auf der Welt in fast allen Ökosystemen ausgebreitet, von der Wüste bis in
die Arktis. Während dieser Ausbreitung
haben sich die verschiedenen Menschengruppen immer wieder an veränderte
Umweltbedingungen anpassen müssen.
Einige dieser Veränderungen, wie eine
starke Pigmentierung der Haut, um sich
am Äquator vor der Sonne zu schützen,
sind sogar mehrfach neu entstanden, so
zum Beispiel in Zentral- und Südamerika
oder in Südostasien. Die Pigmentierung
der Haut korreliert tatsächlich besser mit
der Sonneneinstrahlung in der Usprungsregion von Menschen als mit ihrer genetischen Verwandtschaft. Dass man Menschen nach Hautfarbe klassifiziert, macht
daher wenig Sinn, denn stark pigmentierte Menschen gibt es nicht nur in Afrika,
sondern auch in Asien, Australien und
Amerika. Nur in Europa gibt es diese
scheinbar nicht. Allerdings haben genetische Analysen gezeigt, dass dies vor wenigen Jahrtausenden noch anders war.
Die europäischen Ureinwohner, die bis
vor 5000 Jahren noch in Mitteleuropa als
Jäger und Sammler lebten, besaßen noch
nicht die Gene, die heutigen Europäern
ihre Hellhäutigkeit verleihen. Diese kamen vor 7000 Jahren erstmals mit den frühen Ackerbauern aus Anatolien nach Europa. Zuvor waren Europäer stärker
pigmentiert (Mathieson et al. 2015). Sie
haben ihre Pigmentierung erst in den
letzten 5000 Jahren wahrscheinlich als di25

rekte Folge der Sesshaftigkeit und Ausbreitung des Ackerbaus verloren. Wurde
der Vitamin-D-Bedarf bei Jägern und
Sammlern hauptsächlich über Fisch und
Fleisch gedeckt, so entstand in der Ernährung der frühen Ackerbauern ein
Mangel, der durch zunehmendes „Ausbleichen” kompensiert werden musste.
Vitamin D kann bekanntermaßen aus einem Cholesterinderivat in der Haut durch
UV-Strahlen des Sonnenlichtes gebildet
werden. Um so schwächer die Pigmentierung, um so mehr UV-Licht dringt durch
die Haut. Die frühen Ackerbauern aus
Anatolien mussten also ihre Pigmentierung allmählich verlieren, um sich im
dunklen Winter Mittel- und Nordeuropas
dauerhaft auszubreiten (Krause & Trappe
2019). Folglich sind die Menschen Skandinaviens am wenigsten pigmentiert. Der
Norden Europas ist mit Abstand der nördlichste Punkt auf der Welt, an dem Ackerbau betrieben werden kann. Durch den
Golfstrom gibt es dort wesentlich mildere
Winter als auf dem gleichen Breitengrad
in Sibirien, Alaska oder Kanada, wo in
diesen Breiten Permafrost herrscht und
die Ureinwohner dieser Regionen meist
auch stärker pigmentiert sind, z.B. die Inuit, die ihren Vitamin-D-Bedarf durch ihre
Nahrung wie Fisch und Fleisch decken.
Noch nie hat jemand versucht, Menschen nach der Laktosetoleranz zu kategorisieren oder nach der Anzahl der
Amylase-Gene, mit deren Hilfe Stärke
verdaut wird und die auf der Welt stark
variiert (Lazaridis et al. 2014). Dies wäre
genauso abstrus wie eben nach der Hautfarbe. Und nebenbei bemerkt, auch die
Milchverträglichkeit ab dem Jugendalter
ist auf der Welt mindestens fünfmal unab26

hängig voneinander entstanden (Ranciaro
et al. 2014).
Wenn sich Pigliucci & Kaplan (2003)
bemühen, Menschenrassen als Ökotypen
zu klassifizieren und dabei auch keine
Schwierigkeiten haben, offensichtliche
Konvergenzen zu akzeptieren, ist dies abwegig. Nach ihren Vorstellungen wären
die Europäer vor einigen Tausend Jahren
noch eine andere Rasse als heute. Hierfür
den Begriff der Menschenrasse erhalten
zu wollen, ergibt keinen Sinn.
Es gibt keine Menschenrassen
Die Unterscheidung von Menschenrassen ist seit Beginn der Klassifizierung von
einer abstufenden Bewertung in „niedriger” und „höher” begleitet und das offensichtliche Ergebnis von Rassismus, nicht
dessen Voraussetzung. Nicht jegliches Bemühen einer Unterscheidung von Menschenrassen war zwingend rassistisch,
aber in jedem Fall Überrest eines statischen, typologischen Denkens.
Das der Klassifizierung des Menschen
in „Rassen” zugrunde liegende Problem
sind die damit verbundenen Erklärungen,
die wie in der Scala naturae bereits eine
Lesrichtung beinhalten. Die Treppe der
„Natürlichen Schöpfungsgeschichte“
hoch zu steigen, wird zu einem Standardnarrativ, das seine Plausibilität gerade
durch seine zirkuläre Geschlossenheit
gewinnt. In einem scheinbar ganz anderen Kontext schreibt Jochen Schwenk in
seiner Rezension des Buches Die Mühlen
der Zivilisation. Eine Tiefengeschichte der
frühesten Staaten von James C. Scott: „Die
Subjekte versuchen, ihre Welt mithilfe
staatlicher Kategorien zu erfassen und
finden so doch immer nur wieder den

Rassismus im Sport – Die schwarze Gazelle
Die fünfzig besten Marathonläufer der Welt stammen aus Afrika, viele darunter aus
Kenia und Äthiopien. Wem verdanken diese Menschen ihren Erfolg: Der Höhenluft
oder anatomischen Voraussetzungen oder gar einer regelrechte Läufer-DNA?
Die EliteläuferInnen sind nicht die AfrikanerInnen und auch nicht die KenianerInnen
und die ÄthiopierInnen, sondern es sind Menschen aus der Arsi Region in Äthiopien
und sog. Kalenjin aus Kenia. Bisher gibt es keinen Anhalt für eine spezifische genetische Disposition bei diesen Eliteläufern (Vancini et al. 2014), auch nicht bei den bisher
getesteten zwei Kandidatengenen „angiotensin converting enzyme“ (ACE) und „alpha-actinin-3“ (ACTN3) (Scott et al. 2005). Es gibt keine wissenschaftlichen Belege für
die Existenz einer „Läufer-DNA" – wieder hat der vorgeordnete Rassismus vermeintliche Läuferrassen generiert. „Trotz der beständigen Auffassung der engen Assoziation
zwischen der Hautfarbe der Athleten und der sportlichen Leistungsfähigkeit gibt es
jedoch bis dato keinerlei Studien, die diesen genetischen Effekt valide bewerten
und/oder quantifiziert haben. Im Gegenteil: Aussagen stützen sich auf die vorgefasste
Meinung, dass jede ‘Rasse’ eine genetisch homogene Gruppe darstellt, wobei der Terminus ‘Rasse’ nur durch die Hautfarbe definiert wird (Saini 2019). Nicht verwunderlich,
dass die genetischen Grundlagen komplexer Merkmale, wie der sportlichen Leistungsfähigkeit, dadurch noch weniger verstanden werden“ (Blume et al. 2018). Wie
diese Autoren betonen, verstellt rassistisches Denken den Zugang zu möglichen individuellen oder bisher nicht erkannten komplexen Zusammenhängen von genetischer
Disposition und Leistungsfähigkeit. Wie ein kürzlich veröffentlichter Review hervorhebt, bedarf es eines anderen Ansatzes (genome-wide association studies (GWAS)), um
eine mögliche polygenetische Natur von komplexen, leistungsbezogenen Merkmalen
überhaupt zu identifizieren (Moir et al. 2019).
In Anbetracht der anatomischen Vielfalt der Läufer der Arsi Region und den Kalenjin erübrigen sich simple Überlegungen zur Beinlänge, Biomechanik oder Muskelphysiologie. Eine Studie hat widerlegt, dass der Anteil von ausdauernden Typ I Muskelfasertypen bei kenianischen Läufern höher sei als beispielsweise bei skandinavischen
(Saltin et al. 1995).
Tatsächlich ist die Lösung einfach. Etwa 86% der auf internationalem Niveau laufenden Kenianer und 68 % der äthiopischen Eliteläufer sind schon als Kinder zur Schule
gerannt, nicht gegangen oder gar gefahren (Onywera et al. 2006, 2016): „The highly
active and energy-demanding lifestyle of rural Kenyan adolescents may account for
their exceptional aerobic fitness and collectively prime them for later training and athletic success“ (Gibson et al. 2013). Das Aufwachsen, Leben und Training in einer Höhe
von etwa 2000 m fördert diese hohe Fitness. Hinzu kommt im Besonderen die Motivation durch das Laufen gesellschaftlich und wirtschaftlich aufzusteigen (Onywera et al.
2006), und es ist wie in Kenia auch das Werk Einzelner wie von Bruder Colm O'Connell, einem irischen Missionar und Leichtathletiktrainer, dem „Godfather of Kenyan
running". Es muss aber auch berücksichtigt werden, dass „seit 2004 alleine 138 kenianische Leichtathleten positiv auf Doping getestet worden sind. Erst im April dieses Jahres wurde der dreimalige Weltmeister über 1500 Meter Asbel Kiprop mit einer vierjährigen Sperre bestraft.“ (DER SPIEGEL 12.8.2019)
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Staat. Dadurch scheint er ihnen aus der
Wirklichkeit als Notwendigkeit entgegen
zu kommen. Wer wie der Staat denkt,
sieht am Ende auch nur noch Staat“. Auch
in diesem Buch wird ein Standardnarrativ,
die aufstrebende Entwicklung in der
Frühgeschichte vom Jäger und Sammler
zum Staatenbildner, dekonstruiert. Ersetzen wir in diesen Sätzen Staat durch „Rassen,” dann scheinen auch diese uns „aus
der Wirklichkeit als Notwendigkeit entgegen zu kommen“ und sind doch nur ein
Trugbild.
Zusammenfassend gilt:
1) Aus stammesgeschichtlicher Sicht
sind alle Menschen Afrikaner. Die heutigen Menschen außerhalb Afrikas sind näher verwandt mit Menschen aus Ostafrika
als diese es mit Menschen sind, die südlich der Sahara leben.
2) Es existieren zwischen den
menschlichen Gruppen dieser Welt Gradienten wie in einem Farbkreis. Jeder Versuch, diese Gruppen gegeneinander abzugrenzen, ist willkürlich, denn es gibt
solche Grenzen nicht.
3) Durch die gesamte menschliche
Evolution hindurch kam es zu genetischem Austausch zwischen allen Menschen, die durch Wanderungsbewegungen aufeinander trafen. Genetischer
Austausch ist ein wesentlicher Teil der
Menschheitsgeschichte. Moderne Menschen, Neandertaler und Denisovaner
hatten Nachwuchs miteinander. Im Laufe
der letzten 10.000 Jahre haben sich die
genetischen Unterschiede im westlichen
Eurasien halbiert.
4) Die genetische Variabilität innerhalb einer Population ist um ein Vielfa28

ches größer als zwischen menschlichen
Gruppen verschiedener Herkunft. Das
steht in starkem Gegensatz zu Haustierrassen, gilt aber sogar – wenn auch eingeschränkt – für Arten mit sehr reduzierter Verbreitungsgeschichte und
geringerer Mobilität, wie z.B. die Schimpansen. Eine Unterscheidung von „Rassen” anhand ihrer genetischen Distanz ist
bei natürlichen Populationen nicht möglich.
5) Die Trennung menschlicher Gruppen nach ihrem Phänotyp ergibt ebensowenig Sinn, da auch hier alle Übergänge
fließend sind. Unterschiedliche Ausprägungen dieser Phänotypen gibt es auf allen Kontinenten. Selbst die scheinbare
fehlende Pigmentierung der Europäer ist
erst wenige tausend Jahre alt und im Moment sieht vieles danach aus, dass bis vor
10.000 Jahren alle Menschen dieser Erde
stark pigmentiert waren, was auf ihren
kürzlichen Ursprung in Afrika zurückzuführen ist.
6) Rassen sind weder 'Dinge' noch
'Natürliche Sorten', sondern willkürliche
Konstrukte des menschlichen Geistes.
Rassistisches Denken hat bis heute
Fortbestand, in extremen Auswüchsen,
aber auch in scheinbar harmlosen Kategorisierungen wie im Sport. Es bleibt das
merkwürdige Bedürfnis, das Konzept der
Menschenrassen zu retten, da phänotypische Unterschiede und genetische Differenzierung doch nun „offensichtlich”
seien. Typologisches Denken scheint dem
Menschen eigen zu sein. Typologie jedoch zeichnet sich durch statische Eigenschaften und das Fehlen von Übergängen
aus und ist nicht mit einem dynamischen,
evolutionären Weltbild vereinbar.
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Laudatio auf Manon Schweinfurth anlässlich
der Verleihung des Horst-Wiehe-Preises 2019
Michael Taborsky
Im Februar 2012 erreichte mich eine
Anfrage einer Studentin aus Mainz, die
sich für eine Diplomarbeit in meiner Abteilung interessierte. Sie schrieb „An Ihrer
Arbeitsgruppe faszinieren mich besonders Ihre Studien über kooperatives Verhalten bei Ratten. Ich finde die Frage sehr
interessant, welche Parameter mit einem
altruistischen Verhalten korrelieren.“ Nun,
die fachliche Ausbildung war gut, also antwortete ich postwendend, dass wir uns im
Rahmen einer Diplomarbeit über ihre Mitarbeit in unserer Gruppe freuen würden.
Ein halbes Jahr später begann Manon
Schweinfurth mit ihrer Diplomarbeit an
der Universität Bern. Wir einigten uns darauf, die Bedeutung des „Zuschauereffekts“
für die Kooperationsbereitschaft von Wanderratten zu untersuchen. Unsere vorangegangenen Projekte hatten ergeben, dass
Ratten bereit sind, Sozialpartnern Futter zu
beschaffen, ohne selbst etwas dafür zu bekommen – allein basierend auf der Tatsache, dass ihnen vorher auch geholfen
wurde. Die Frage war nun, ob dieses altruistische Verhalten durch die Anwesenheit
„beobachtender“ Artgenossen beeinflusst
wird, was auf einen Reputationsmechanismus und die Fähigkeit zur „indirekten Reziprozität“ hinweisen würde.
Die einfallsreich und gewissenhaft
durchgeführten Experimente der Diplomandin Manon Schweinfurth ergaben keinen Hinweis auf einen Zuschauereffekt
(Ethology 122 (2016) 513–521), aber dafür
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höchst überraschende Anzeichen der
Übermittlung von Bedürftigkeitssignalen.
Die Partner der untersuchten Fokustiere
zeigten eine definierte Kaskade von visuellen und akustischen Signalen, mit Hilfe
derer sie die potenziellen Geber auf ihre
Bedürftigkeit aufmerksam machten. Durch
experimentelle Variation der Bedürftigkeit
konnte Manon Schweinfurth zeigen, dass
diese Signale eingesetzt werden, um Sozialpartner zur Futterbeschaffung zu veranlassen, was in der Regel auch den gewünschten Erfolg zeitigt (J. Comp. Psychol. 132
(2018) 119–129). Diese Diplomarbeit zeigte die herausragende Fähigkeit der jungen Forscherin auf, ihren Versuchstieren
durch sorgfältige Beobachtungen Geheimnisse zu entlocken, die anderen verborgen
blieben. Dies hängt nicht zuletzt mit der
hingebungsvollen Fürsorge für die Tiere
zusammen, die quasi zu faszinierenden
Sozialpartnern mutierten.
Nach dieser beeindruckenden Leistung lag es nahe, im Rahmen einer Doktorarbeit die Kooperationsfähigkeit dieser
Tiere weiter zu durchleuchten. Andererseits spricht auch einiges dafür, zwischen
Diplom- und Doktorarbeit das Labor und
evtl. auch das Thema zu wechseln, um den
Forschungshorizont zu erweitern. Manon
Schweinfurth machte sich die Entscheidung nicht leicht, nahm aber nach reiflichen Überlegungen mein Angebot
schließlich an, eine Doktorarbeit über die
reziproker Kooperation zugrundeliegen33

den Mechanismen an unseren WildtypWanderratten zu machen. Sie wusste bestens, wie man die Tiere an die Forschenden gewöhnen konnte, sodass sie sich
völlig ungestört unter ihren Artgenossen
verhielten. Dadurch gelang es Manon
Schweinfurth in einer Serie von einem guten Dutzend akribisch geplanter, einfallsreicher und eleganter Experimente, das
gegenseitige „Verhandeln“ über begehrte Hilfeleistungen unter Ratten aufzuklären. Dies schließt die wichtige, wechselseitige Körperpflege ebenso mit ein wie
die Beschaffung von Futter, sowie den
Austausch solch verschiedener Leistungen gegeneinander (Current Biology 28
(2018) 594-599). Ganz gegen die naive
Erwartung, dass die Kooperationsbereitschaft durch nahe Verwandtschaft gefördert würde, fand Manon Schweinfurth den
gegenteiligen Effekt – nicht-verwandte Sozialpartner sind eher bereit, in eine kooperative Beziehung zu investieren, als
Geschwister. Diese scheinbare Paradoxie
lässt sich leicht erklären: nur durch die eigene Großzügigkeit können Sozialpartner
dazu gebracht werden, ebenfalls freigebig
zu werden (Proc. Roy. Soc. B 285 (2018)
20180035).
Unter den vielen faszinierenden Ergebnissen aus Manon Schweinfurths Doktorarbeit möchte ich noch eines herausgreifen, das ebenfalls Unerwartetes zutage
förderte. Seit langem sagen Theoretiker
Prof. Dr. Michael Taborsky
Institut für Ökologie und Evolution
Ethologische Station Hasli
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voraus, dass reziproke Kooperation bei
Tieren nach dem simplen Schema „tit-fortat“ (Gleiches mit Gleichem vergelten)
funktionieren sollte, während Empiriker
davon ausgehen, dass eine anspruchsvollere Integration sozialer Erfahrungen kooperatives Verhalten in einem Gefangenendilemma steuert. Sehr zu unserem
Erstaunen gaben Manon Schweinfurths
Experimente den Theoretikern und nicht
den Empirikern recht. Ihre Ratten retournierten erhaltene Hilfe im nächsten Zug,
egal wie hilfsbereit oder egoistisch die
Partnerratte davor auch immer gewesen
war (Proc. Roy. Soc. B 287 (2020) 20192423).
Diese sehr einfache Verhaltensregel – kopiere die zuletzt erfahrene Hilfsbereitschaft deines Gegenübers – erlaubt Wanderratten, einen hohen Grad an altruistischer Hilfsbereitschaft zu zeigen, ohne
sich der Gefahr auszusetzen, ausgebeutet
zu werden.
Manon Schweinfurth ist eine würdige
Trägerin des Horst-Wiehe Preises. Sie hat
mit ihrer originellen, scharfsinnigen, einfühlsamen und gewissenhaften experimentellen Arbeit unser Verständnis des
Sozialverhaltens höchst-erfolgreicher Nagetiere wesentlich erweitert und damit
den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere in der Wissenschaft gelegt. Nichts
Schöneres kann sich ein Mentor wünschen.

Reziproke Kooperation –
und was wir von Ratten lernen können
Manon Schweinfurth
Menschen kooperieren täglich miteinander. Wir arbeiten an gemeinsamen Projekten, wir lesen Manuskripte anderer zur
Korrektur oder spenden Fremden unser
Blut. Dabei sind wir längst nicht einzigartig. Viele andere Tiere kooperieren auf
vielfältige Weise ebenfalls miteinander.
Schimpansen beispielsweise unterstützen
ihre Freunde bei Kämpfen, Dohlen teilen
ihr Futter mit Artgenossen und Putzerfische schwimmen in das Maul gefährlicher Raubfische, um dort Ektoparasiten
zu entfernen.
Wie können solche auf den ersten
Blick altruistische Verhaltensweisen im
Laufe der Evolution entstehen? Bereits
Darwin erkannte, dass solche Verhaltensweisen seiner Theorie der natürlichen Selektion fundamental widersprechen. Basierend auf seiner Evolutionstheorie sagte
er vorher, dass nur solche Individuen
überleben und sich vermehrt fortpflanzen
würden, die sich besonders gut gegenüber anderen durchsetzen können und
nicht solche, die anderen (potenziellen
Konkurrenten) helfen.
Dieses Problem war für über 100 Jahre
eines der größten Rätsel der Evolutionsbiologie. William Hamilton entwickelte eine Lösung hierfür (1964). Gemäß seiner
Theorie der Verwandtenselektion helfen
Individuen anderen, weil sie miteinander
verwandt sind. Wenn die Hilfe dazu führte,
dass diese Verwandten mehr Nachkommen produzieren, erhöht sich auch der
ZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

Anteil der gemeinsamen Gene, die in die
nächste Generation übertragen werden.
Es ist also schlussendlich im eigenen
Interesse Verwandten zu helfen. In der Tat
lassen sich viele kooperative Interaktionen im Tierreich durch solche Verwandtenselektion erklären. Allerdings findet ein
beträchtlicher Teil an kooperativen Interaktionen zwischen unverwandten Individuen statt. In solchen Fällen greift das
Konzept der Verwandtenselektion zu kurz
und es muss alternative Erklärungen geben.
Wenige Jahre nach Hamilton entwikkelte Robert Trivers seine Theorie der Reziprozität (1971). Hiernach helfen sich Individuen gegenseitig gemäß dem Motto
„Wie Du mir, so ich Dir“. Nur solchen Individuen, die anderen helfen, wird demnach
auch geholfen. Individuen, die sich auf
diese Weise gegenseitig helfen, können
sich im Lauf der Evolution gegenüber solchen durchsetzen, die nie anderen helfen
und somit auch nie Hilfe erhalten. Darwins
Rätsel schien gelöst zu sein.
In den letzten Jahren kamen jedoch
vermehrt Zweifel an der generellen Anwendbarkeit des Prinzips der Reziprozität
auf. Kritiker argumentieren, dass Reziprozität zwar theoretisch möglich ist, Tiere jedoch im Gegensatz zu Menschen hierzu
aus verschiedenen Gründen nicht in der
Lage sind. Somit bliebe die Frage, warum
nichtverwandte Individuen miteinander
kooperieren, weiterhin unbeantwortet. In
35

meiner Dissertation an der Universität
Bern und in Zusammenarbeit mit Prof. Michael Taborsky untersuchte ich, ob Reziprozität tatsächlich auf den Menschen beschränkt ist oder ob das Prinzip der Gegenseitigkeit weiterverbreitet ist als bisher angenommen.
Als ersten Schritt untersuchte ich, warum Reziprozität generell als unbedeutend wahrgenommen wird, und fand, dass
vor allem drei Kritikpunkte angeführt
wurden. Das Hauptargument ist, dass Reziprozität kognitiv zu anspruchsvoll sei,
als dass nichtmenschliche Tiere solche
komplexen Verhaltensweisen zeigen können. Darüber hinaus wurde angenommen, dass Verwandtenselektion fast alle
kooperativen Verhaltensweisen im Tierreich erklären kann und somit Reziprozität, wenn überhaupt, nur eine untergeordnete Rolle in der Evolution spielt. Zum
Schluss argumentieren viele Kritiker, dass
es trotz intensiver Forschung innerhalb
der letzten 50 Jahre nicht genug überzeugende Beweise für das Vorkommen von
reziprokem Verhalten gibt, was wiederum
gegen die Wichtigkeit des Prinzips
spricht. Mit Hilfe von Wanderratten (Rattus
norvegicus) untersuchte ich unter anderem
diese Kritik an der Reziprozitätstheorie.
Wanderraten als Modellorganismus
Wanderratten sind – ganz im Gegenteil
zu ihrem eher schlechten Ruf – hochsoziale Tiere. Weibchen und Männchen verschiedener Generationen leben gemeinsam in großen Gruppen von bis zu 200
Tieren. Ratten können sowohl bekannte als
auch verwandte Individuen am Geruch
unterscheiden und besitzen die Fähigkeit,
sich Ereignisse über lange Zeiträume
36

Abb. 1: Zwei weibliche Wanderratten

merken zu können. Ratten kooperieren mit
Artgenossen in verschiedenen natürlichen
Situationen. Zum Beispiel graben und erweitern sie gemeinsam die Bauten, in denen sie leben, oder helfen sich bei der
Fellpflege. Auch im Labor helfen Ratten ihren Artgenossen. Dabei helfen sie nicht jeder Ratte gleich bereitwillig, sondern insbesondere solchen, die ihnen vorher
geholfen haben. Sie verwenden also das
Prinzip der Reziprozität (zusammengefasst
in: Schweinfurth, im Druck).
Für viele meiner Experimente habe
ich ein gut etabliertes Futtertauschparadigma verwendet (Abb. 2). Hierfür habe
ich den Ratten zuerst beigebracht an einem Stäbchen zu ziehen, um eine Plattform zu bewegen. Diese Plattform kann
mit Futter bestückt werden, das in ein benachbartes Kompartiment gezogen werden kann. Die Ratten können so ihre
Nachbarratte mit Futter versorgen, ohne
einen direkten eigenen Nutzen davon zu
haben. Einer zufällig ausgewählten Gruppe von Tieren wurde der Zugmecha-

nismus nicht beigebracht. Dies erlaubte
mir, experimentell kooperierende und nichtkooperierende Partner
zu präsentieren, während alle anderen Rahmenbedingungen
gleichblieben.
Kritik 1: Reziprozität ist
kognitiv zu komplex für
nichtmenschliche Tiere
Um nur solchen Individuen zu helfen, die in
der Zukunft diese Hilfe
zurückzahlen, basiert
Abb. 2: Futtertauschparadigma
man seine EntscheiUm das Kooperationsverhalten von Ratten zu untersuchen, habe ich
dung am besten auf
die Ratten trainiert diesen Apparat zu bedienen. Um Futter mit einer
das bereits aus vorheri- Partnerratte zu teilen, konnte eine Ratte an einem Stäbchen ziehen,
das mit einer beweglichen Plattform verbunden war. In dem sie das
gen Interaktionen beStäbchen heranzog, bewegte sich die Plattform mit einer Haferflocke
kannte Kooperationsin das Kompartiment der anderen Ratte.
verhalten eines
Partners. Dies ist jeIn meiner Arbeit wollte ich herausfindoch in großen Gruppen kognitiv schwieden, ob Ratten eine einfachere Methode
rig, da mit zunehmender Gruppengröße
haben sich das Verhalten verschiedener
auch die Anzahl der Interaktionen steigt.
Partner zu merken. Hierzu haben meine
Hinzu kommt, dass Individuen selten entVersuchsratten vier Partnerratten in einer
weder immer kooperativ oder immer unzufälligen Reihenfolge kennengelernt. Die
kooperativ sind, sondern vielmehr in ihPartnerratten interagierten mit ihnen auf
rem Verhalten variieren. Deshalb kann es
unterschiedliche Weise, bevor sich die
von Nöten sein, sich die Ergebnisse mehVersuchsratten revanchieren konnten.
rerer Interaktionen des gleichen Partners
Im Experiment ermöglichte ich es eizu merken. Das Erinnern einer solch groner Partnerratte mit einer Versuchsratte
ßen Menge an Informationen ist eine kogan drei aufeinanderfolgenden Tagen zu
nitive Herausforderung, die möglicherkooperieren, indem sie ihr Futter zukomweise eine große Hirnkapazität vorausmen ließ. Am vierten Tag zeigte sie sich
setzt. Da diese bei den meisten Tieren
jedoch als unkooperativ. 24 Stunden spänicht vorliegt, argumentieren die Kritiker,
ter bekam die Versuchsratte dann die
dass Reziprozität bei nichtmenschlichen
Möglichkeit auf das erfahrene Verhalten
Tieren nicht auftreten kann.
ZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.
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zu reagieren. Eine weitere Partnerratte
zeigte genau das gegenteilige Verhalten.
Sie war an den ersten drei Tagen unkooperativ und nur am letzten Tag kooperativ. Zusätzlich trafen meine Versuchsratten
jeweils eine Partnerratte, die ein einziges
Mal kooperativ und eine andere, die ein
einziges Mal unkooperativ war.
Das Experiment ergab, dass die Versuchsratten Futter mit ihren Partnerratten
vor allem gemäß der letzten Erfahrung
teilten (Schweinfurth und Taborsky, 2020).
Das bedeutete, dass Partner, die meistens
kooperativ waren und nur am letzten Tag
kein Futter geteilt hatten, weniger Futter
bekamen als solche, die zwar dreimal unkooperativ waren, sich jedoch am letzten
Tag als kooperativ erwiesen. Dabei unterschieden die Versuchsratten nicht zwischen einer ausschließlich, aber nur in einem Fall kooperativen Partnerratte und
einer Ratte, die dreimal als unkooperativ
und einmal als kooperativ erfahren wurde.
Ein Kontrollexperiment zeigte außerdem, dass die Versuchsratten sich über
einen Zeitraum von mindestens drei Tagen merken können, ob eine Partnerratte
ihnen Futter zugeschoben hatte. Die oben
beschriebenen Ergebnisse können also
nicht dadurch erklärt werden, dass Ratten
ein Kurzzeitgedächtnis von nur 24 Stunden haben.
Diese Studie zeigt, dass die Informationsmenge erheblich reduziert werden
kann, in dem man sich nur die letzte Interaktion mit einem Partner merkt. Meschen
verhalten sich in Laborexperimenten ähnlich. Wenn es schwierig wird sich mehrere Partner mit unterschiedlichen Kooperationshintergrund zu merken, konzen38

trieren wir uns auch auf die letzte Interaktion. Einfache kognitive Assoziationen
können solche Entscheidungen erklären –
eine Fähigkeit, die im Tierreich weit verbreitet ist: Individuen müssen sich diverse
Informationen über Gruppenmitglieder
merken, wie beispielsweise ihre Gruppenzugehörigkeit, Paarungsbereitschaft,
Rangzugehörigkeit, Kampfbereitschaft
oder auch ihre Kooperativität. Somit muss
Reziprozität nicht zwingend hoch kognitiv
komplex sein und kann bei weit mehr
Tieren vorkommen als bisher angenommen.
Kritik 2: Verwandtschaft erklärt
Kooperation im Tierreich besser
Viele soziale Tiere leben in Gruppen,
in denen sie mit anderen Gruppenmitgliedern zum Teil verwandt sind. Da die
meisten kooperativen Verhaltensweisen
innerhalb dieser Gruppen stattfinden,
wird vielmals angenommen, dass Kooperation am besten durch Verwandtenselektion erklärt werden kann. Somit wäre Reziprozität nur von geringer Bedeutung, da
sie auf Nichtverwandte beschränkt wäre
und somit nicht oft stattfände. Diese Annahme wurde erstaunlicher Weise nie experimentell getestet, wahrscheinlich weil
verwandte Tiere in der Regel auch miteinander bekannt sind, was die Interpretation solcher Daten beeinflusst.
Um für Bekanntheit zu kontrollieren,
ließ ich Vollgeschwister direkt nach dem
Abgewöhnen von der Mutter getrennt
voneinander in Gruppen aus unverwandten Tieren aufwachsen. Erst im Alter von
19 Monaten testete ich sie mit Geschwistern und Fremden, die einmal kooperativ
Futter mit ihnen teilten und einmal nicht.

Wieder erfuhren die Versuchstiere die
vier Situationen in einer zufälligen Reihenfolge. Hierbei ist zu beachten, dass
Vortests ergaben, dass Ratten trotz der
langen Trennung ihre Geschwister nach
wie vor am Geruch erkennen können.
Wieder teilten die Versuchsratten ihr
Futter gemäß dem Motto „Wie Du mir so
ich Dir“, unabhängig vom Verwandtschaftsgrad (Schweinfurth und Taborsky,
2018a). Somit hat Reziprozität die gleiche
Wichtigkeit zwischen verwandten und unverwandten Ratten. Dieses Ergebnis hat
weitreichende Implikationen, da die
Wichtigkeit von Reziprozität bisher in kooperativen Interaktionen zwischen Verwandten massiv unterschätzt wurde.
Für uns unerwartet halfen Versuchsratten verwandten generell etwas weniger
als unverwandten Partnerratten. Dies
könnte sich damit erklären lassen, dass
Ratten besonders viel in Interaktionen mit
unverwandten Tieren investieren, da im
Notfall verwandte Individuen wahrscheinlich eher helfen würden. Dieses Ergebnis
zeigt die komplexen Wechselwirkungen
zwischen verschiedenen Mechanismen,
die Kooperation unterliegen können, und
eröffnet faszinierende Perspektiven für zukünftige Studien.
Kritik 3: Bisherige Evidenzen sind
unzureichend
Das dritte Argument, warum Reziprozität im Tierreich keine wichtige Rolle
spielen kann, ist die Annahme, dass es
trotz vieler Jahre der Forschung an unterschiedlichen Tierarten bisher nur sehr
wenige überzeugende Beweise (außer
bei Menschen) gibt. Hauptkritikpunkte
gegenüber bisherigen Studien sind, dass
ZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

sie entweder keine ökologische Validität
aufweisen oder korrelativen aber keinen
kausalen Zusammenhang liefern.
Im ersten Fall ist die Kritik, dass Experimentalstudien zwar einen kausalen Zusammenhang zwischen erhaltener und
gegebener Hilfe zeigen, die experimentelle Manipulation selbst aber zu artifiziell
ist, um Rückschlüsse auf natürliche Systeme zu erlauben. Dieses Argument trifft
auch auf das von mir verwendete Futtertauschparadigma zu. Da Ratten sich in
der Natur nicht mit Hilfe einer Plattform
Futter zukommen lassen, ist unklar, inwiefern sich die so gewonnenen Ergebnisse
auf wilde Ratten übertragen lassen. Observationsstudien an Tieren in ihrer natürlichen Umgebung können dahingegen
Aufschluss darüber geben, ob ein Verhalten auf natürlichem Weg auftritt und welche ökologische Relevanz es besitzt. Jedoch können solche Observationsstudien
oft nur einen korrelativen Zusammenhang
zwischen zwei Verhaltensweisen herstellen. Solche Korrelationen können von vielen anderen Faktoren beeinflusst werden.
Deshalb ist es kaum möglich kausale Zusammenhänge zu ziehen.
Darüber hinaus ist es möglich, dass
Hilfe in vielen unterschiedlichen Währungen getauscht wird. Studien, die sich nur
auf ein bestimmtes Verhalten konzentrieren, können so zu falschen Negativergebnissen führen, da sie den Anschein erwecken, dass Reziprozität innerhalb einer
Währung nicht vorkommt. In Wahrheit
kann die Hilfe jedoch in einer anderen
Währung bereits zurückgezahlt worden
sein.
Um diese Argumente zu testen, habe
ich zuerst eine Methode entwickelt, die
39

die Vorteile beider Ansätze
miteinander kombiniert.
Hierfür habe ich ein ökologisch relevantes Verhalten
gewählt und dieses in einer
Experimentalstudie manipuliert, um so einen kausalen Zusammenhang zwischen reziproker Hilfe
herzustellen. Hierbei habe
ich mir zu Nutzen gemacht, dass Ratten regelmäßig das Fell anderer RatAbb. 3: Ratten putzen sich häufig gegenseitig, vor allem an
ten putzen (Abb. 3). Mittels
Stellen, die schwierig zu erreichen sind wie der Nacken.
am Nacken aufgetragenem
Salzwasser konnte ich solche Fellpflege induzieren. Das Salzwasser bis Primaten, ebenfalls gegenseitig putzen und lausen, kann die hier entwickelte
hatte eine Konzentration, die die Ratten
Methode auch bei vielen anderen Arten
nicht freiwillig tranken. Ratten, die das
angewendet werden. Darüber hinaus
Salzwasser von einer anderen Ratte entkombiniert diese Methode die Vorteile
fernten, halfen ihr also entgegen ihrer
ökologisch relevanter ObservationsstuPräferenz.
dien mit kausalen Experimentalstudien
Versuchsratten erfuhren nun wie in
und liefert einen überzeugenden Beweis,
den vorherigen Experimenten zwei Partdass Reziprozität zwischen Ratten nicht
nerratten, je einmal als kooperative und
auf artifizielle Situationen beschränkt ist.
einmal als unkooperative Putzerin. Die
In einem weiterführenden Experiment
Partnerratten unterschieden sich außergalt es nun herauszufinden, ob sich Erdem darin, ob sie in der Rangordnung
gebnisse, die an artifiziellen Testapparaüber oder unter der Versuchsratte stanturen gewonnen wurden, auch auf ökoloden.
gisch relevantes Verhalten übertragen
Die Versuchsratten putzten ihre Partlassen und somit kausale, aber artifizielle,
nerratte öfter, wenn diese sie vorher geExperimentalstudien bessere Evidenzen
putzt hatte (Schweinfurth et al., 2017). Dodarstellen als allgemein angenommen.
minante Partnerratten wurden generell
mehr geputzt, jedoch auch für sie galt die Gleichzeitig wollte ich herausfinden, ob
Ratten im Stande sind Hilfe, die in einer
Regel „Wie Du mir, so ich Dir“.
Währung erfahren wurde, mit einer andeDiese Resultate zeigen, dass Ratten
ren Währung zurückzuzahlen. Diese Eisich auch reziprok in einer anderen
genschaft gilt als besonders kognitiv
„Währung“ helfen, welche nicht antraikomplex, weil es ein Wertekonzept vorniert und ökologisch relevant ist. Da sich
auszusetzen scheint.
viele andere sozialen Tiere, von Insekten
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In diesem Versuch erfuhren die Versuchsratten je eine Partnerratte als unkooperative und als kooperative Lauserin
und als unkooperative und als kooperative Futtergeberin. Als nächstes hatten sie
dann die Möglichkeit der jeweiligen Partnerratte in der jeweils anderen Währung
zu helfen. Wieder halfen sich die Tiere reziprok (Schweinfurth und Taborsky,
2018b).
Diese Studie legt nahe, dass sich bisherige Ergebnisse, die mit Hilfe artifizieller Testapparaturen gewonnen wurden,
auf natürliche Verhaltensweisen übertragen lassen und somit nicht als Nebenerscheinung artifizieller Testapparaturen
abgetan werden sollten. Wenn dies auch
für andere Arten gilt, gibt es weitaus
mehr Evidenzen für Reziprozität als von
ihren Kritikern angenommen. Überdies
zeigt die Studie, dass Ratten in der Lage
sind verschiedene Hilfeleistungen miteinander auszutauschen. Reziprozität ist also
nicht auf die gleiche Währung beschränkt,
was eine wichtige Erkenntnis für Observationsstudien darstellt, die alle Hilfeleistungen in ihre Studien einschließen sollten, um Reziprozität zu untersuchen. Negativergebnisse basierend auf Observationsstudien einer einzelnen Verhaltensweise sollten daher mit Vorsicht interpretiert werden.
Schlussfolgerung
Basierend auf meiner Dissertation
denke ich, dass das Prinzip der reziproken Hilfe mehr Beachtung erfahren sollte.
Gegenseitige Hilfe ist weder kognitiv besonders komplex, noch ist sie auf Nichtverwandte beschränkt oder mangelt es
an Nachweisen. Im Gegenteil haben bisZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

herige Studien wahrscheinlich das Prinzip
der Reziprozität massiv unterschätzt, da
artifizielle Experimentalstudien in ihrer
Aussagekraft verkannt wurden und Observationsstudien, die nicht alle Hilfeleistungen einbezogen haben, eventuell falsche Negativergebnisse lieferten und
deshalb das Bild verzerrt haben. Mit Sicherheit zeigen die Ergebnisse, dass wir
Menschen nicht die einzigen Tiere sind,
die sich gegenseitig gemäß den Regeln
der Reziprozität helfen.
Ausblick
Nach meiner Dissertation habe ich
mich weiterhin der Evolution von Kooperation gewidmet. Ich versuche zu verstehen wie kooperatives Verhalten im Laufe
der Evolution entstanden ist und welche
psychologischen Mechanismen dafür notwendig sind. Innerhalb der Menschenaffen sind Schimpansen und Bonobos unsere nächsten Verwandten im Tierreich.
Vergleichende Studien an Menschen und
unseren nächsten Verwandten können
Aufschluss auf einen gemeinsamen Ursprung unseres kooperativen Verhaltens
geben und somit darauf, ob Reziprozität
im Tierreich mehrfach entstanden ist und
ob es verschiedene Formen (eventuell
Vorstufen) der Reziprozität gibt. Falls
nichtmenschliche Primaten keine Reziprozität zeigen, würde dies die Vermutung zulassen, dass menschliche Reziprozität unabhängig von Reziprozität bei
anderen Tieren entstanden ist und es sich
hierbei nicht um eine Homologie, sondern um eine Analogie handelt. In meiner
Zeit als Postdoktorandin habe ich deshalb
vorwiegend mit Schimpansen in Sambia
gearbeitet (Abb. 4). Vorversuche haben
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gezeigt, dass auch Schimpansen Reziprozität zeigen.
Um dies in einen größeren phylogenetischen Zusammenhang zu setzen, habe
ich zusammen mit Prof. Josep Call zuerst
den aktuellen Stand der Forschung zusammengefasst. Diese Übersichtsarbeit
beinhaltet sämtliche bisher publizierten
Studien zum Thema Reziprozität an allen
nichtmenschlichen Primaten (Stand Sommer 2018). Entgegen der allgemeinen
Meinung stellte sich heraus, dass es deutlich mehr Observations- und Experimentalstudien gibt, die Reziprozität in unseren
nächsten evolutiven Verwandten belegen,
als solche, die keinen Hinweis darauf finden (Schweinfurth und Call, 2019). Wir
scheinen unsere Fähigkeit Hilfe gegensei-

tig zu tauschen also mit unseren nächsten
Verwandten zu teilen.
Allerdings findet auch ein Teil der Studien keine Hinweise auf Reziprozität. Solche negativen Ergebnisse sind wichtige
Resultate, da sie aufzeigen, dass Reziprozität nicht als Standarderklärung für sämtliche kooperativen Interaktionen dienen
kann. Vielmehr bedarf es der Synthese
verschiedener Konzepte, um so die Theorie zum Auftreten von (reziprokem) kooperativen Verhalten weiterzuentwickeln,
woran ich arbeite.
Des Weiteren versuche ich die psychologischen Mechanismen zu verstehen, die
bei der gegenseitigen Hilfe involviert
sind. Dabei habe ich mindestens vier verschiedene kognitive und drei evolutive Re-

Abb. 4: Ein weiblicher Schimpanse im Chimfunshi Wildlife Orphanage in Sambia.
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ziprozitätsformen beschrieben, die stark
in ihrer Komplexität variieren (Schweinfurth und Call, 2019b). Auch wir Menschen zeigen unterschiedliche Formen
der Reziprozität, zum Beispiel im Umgang
mit Freunden oder Geschäftspartnern.
Das Prinzip Reziprozität scheint demnach
vielfältiger als bisher angenommen.
Seit Mai 2019 bin ich als Lecturer an
der Universität St Andrews in Schottland
angestellt und untersuche die evolutionären und psychologischen Mechanismen
von Reziprozität. Ich habe meine Arbeit
mit den Ratten wiederaufgenommen und
kombiniere sie mit meiner Arbeit an
Menschen und Menschenaffen, die ich im
Zoo in Edinburgh und in der Schimpansenauffangstation „Chimfunshi“ in Sambia
untersuche.
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Laudatio auf Nico Posnien anlässlich
der Verleihung des Walther-Arndt-Preises 2019
Gregor Bucher
Es ist mir eine große Freude, Ihnen
heute Nico Posnien als Preisträger des
Walther-Arndt-Preises 2019 vorstellen zu
dürfen! Auf dieser DZG Tagung hatten wir
ein sehr interessantes Symposium über
den Begriff der „Rasse“ und über die Verstrickung von Wissenschaftlern beim
Missbrauch von Wissenschaft zur Rechtfertigung von Rassismus. Diese Diskussion
wurde von Kollegen der Uni Jena und der
DZG initiiert, weil sie es für ihre Verantwortung hielten, in dieser Zeit zum Thema
Rasse und Rassismus Stellung zu nehmen.
Vor diesem Hintergrund passt die Verleihung des Walther-Arndt-Preises hier in Jena besonders gut, denn auch Walther
Arndt war eine Persönlichkeit, die ihrer
Verantwortung in schwierigen Zeiten gerecht wurde und den Mut hatte, Unrecht im
Dritten Reich anzusprechen. Tragischerweise wurde er von Kollegen und von
Leuten, die er für seine Freunde gehalten
hatte, verraten und dann von den Nazis
hingerichtet. Walther Arndt wurde wegen
dieses politischen Muts und wegen seiner
Verdienste in der zoologischen Forschung
zum ewigen Mitglied der DZG ernannt.
Um Walther Arndt zu ehren, wurde auch
einer der Preise der DZG nach ihm benannt. Dieser Preis soll Wissenschaftlern
verliehen werden, die in einem frühen Stadium der Karriere sind, die habilitiert sind
– oder wie man heute sagt – habilitationsähnliche Leistungen erbracht haben. Natürlich soll es sich bei den Preisträgern
ZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

um Zoologen handeln, die ihre Ergebnisse
in einen breiten Kontext stellen.
Angesichts dieses Anspruchs bin ich
überzeugt, dass Herr Posnien ein würdiger Preisträger ist. Bevor ich seine Vita
vorstelle, möchte ich eine Situation schildern, die mehr über ihn sagt als ein langer Lebenslauf. Als er in meinem Labor
Doktorarbeit machte, fragte ich ihn einmal,
was denn seine beruflichen Pläne wären.
Er meinte: „Ich weiß noch nicht, ob eine
akademische Karriere das Richtige für
mich ist – aber ich will auf jeden Fall herausfinden, wie Evolution funktioniert – das
ist so faszinierend!“ Mich hat dieses tiefe
und anhaltende Interesse an der Entstehung der Artenvielfalt sehr beeindruckt
und genau dieses tiefe Interesse macht
Dich, Nico, zu einem hervorragenden Wissenschaftler. Und ja, die akademische Karriere ist das Richtige für Dich!
Nico Posnien wurde 1981 in Heiligenstadt geboren und studierte von 2001 bis
2006 Zoologie, Humangenetik und Entwicklungsbiologie in Göttingen. In seiner
Diplomarbeit arbeitete er an einer uralten
zoologischen Frage, indem er die Expression von Genen als Argument verwendete, um Theorien zum Ursprung und der
Natur des Insekten-Labrums zu entwikkeln. Die Daten dieser Diplomarbeit waren so umfassend, dass wir sie veröffentlichen konnten. Dem entsprechend war
ich sehr froh, als er sich entschied, mein
Angebot zu einer Doktorarbeit in meinem
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Labor anzunehmen. In dieser Arbeit erweiterte er den Ansatz und legte dabei
eine fast beängstigende Produktivität an
den Tag: Seine Hauptarbeit wurde in PloS
Genetics veröffentlicht und ist immer
noch die Grundlage vieler meiner Projekte. Ein anderes Projekt begann als
Nebenprojekt in einer Kollaboration, das
sich aber dann als so interessant herausstellte, dass es in PNAS veröffentlicht wurde, mit ihm als Erstautor. Zudem hat er in
dieser Zeit eine Reihe weiterer Veröffentlichungen erstellt – und das alles in nur
drei Jahren. Entsprechend graduierte er
als bislang einziger meiner Doktoranden
mit „summa cum laude“.
Nico Posnien hatte realisiert, dass
neue technische Möglichkeiten es nun erlauben, die Mechanismen der Evolution
in der Entwicklung noch präziser zu
untersuchen – also die Mutationen zu
identifizieren, die tatsächlich für die Veränderung von Morphologie verantwortlich sind. Für dieses Ziel hat er sein derzeitiges Forschungsprogramm entwickelt
und ging dazu 2010 in das Labor von Alistair McGregor in Wien und später in
Oxford Brookes. Er wendet quantitative
Morphometrie an, um morphologische
Unterschiede exakt zu beschreiben. Dann
nutzt er eine Reihe von „Omics“-Methoden, um die evolvierenden EntwicklungsGene zu identifizieren, die für die morphologischen Unterschiede verantwortlich sein könnten – next generation RNA
Sequenzierung und ATAC seq sind zwei
dieser Methoden. Darüber hinaus verwendet er auch genetische Methoden
wie genomweite Assoziations-Studien zur
Identifizierung von Genen, deren Evolution zur Änderung der Morphologie bei46

getragen haben könnten. Bioinformatische Werkzeuge nutzt er, um diese genomweiten Daten zu analysieren und zu
integrieren, um letztlich die regulatorischen Netzwerke zu extrahieren. Schließlich wendet er auch noch Methoden der
funktionellen Entwicklungsgenetik an, um
die Kandidaten in vivo funktionell zu testen. Nico Posnien wendet also ein wirklich enorm breites Spektrum an modernen Methoden an, um seine evolutiven
Fragen zu klären. 2012 erhielt er ein VWStipendium, mit dem er nach Göttingen
zurückkehrte und seit 2015 ist er durch
ein Emmy-Noether-Stipendium gefördert.
Aus mehreren Gründen halte ich Nico
für einen würdigen Preisträger des Walther-Arndt-Preises. Vor allem, weil er einen
ungewöhnlich breiten und interdisziplinären Ansatz nutzt, um eine zutiefst zoologische Frage zu beantworten – die nach
der Evolution der Vielfalt der Tiere. Zudem engagiert er sich ungewöhnlich
stark in der Organisation zoologischer
Forschung – und wir brauchen Leute, die
ihre Zeit investieren, damit Kongresse und
Meetings stattfinden können. Nico hat
schon mehrere Meetings und Symposien
organisiert, ist im Vorstand des Blumenbach-Instituts in Göttingen und ist Sprecher der Fachgruppe Entwicklungsbiologie der DZG. Und was ich aus eigener
Erfahrung sagen kann: Wenn Nico zusagt,
etwas zu organisieren, dann tut er es
auch. Schließlich ist er auch als Person
ein würdiger Preisträger. Er ist sehr hilfsbereit und teilt gerne sein Wissen und
seine Expertise – auch ich profitiere von
seinem Feedback zu Manuskripten und
Anträgen. Und bei all diesem Engagement für die Wissenschaft vergisst er sei-

ne Familie nicht: Er holt die Kinder vom
Kindergarten ab, bleibt zu Hause, wenn
sie krank sind, und so weiter. Und ein
weiterer sympathischer Aspekt: Wo immer eine Party steigt, ist Nico nicht weit.

Lieber Nico, ich freue mich sehr auf
unsere künftigen Diskussionen über Wissenschaft, Politik und den ganzen Rest
und im Namen der DZG gratuliere ich Dir
ganz herzlich zu Deinen Erfolgen und
wünsche Dir das Beste für Deine Zukunft!

Prof. Dr. Gregor Bucher
Georg-August-Universität Göttingen
Abteilung Evolutionäre Entwicklungsgenetik
Justus-von-Liebig-Weg 11, 37077 Göttingen
gbucher1@uni-goettingen.de

Oben: Der Preisträger des Walther-Arndt-Preises 2019, Dr. Nico Posnien (rechts), und sein Mentor und Laudator, Prof. Dr. Gregor Bucher. Unten: Der Präsident der DZG, Prof. Dr. Jacob Engelmann, verliest die Urkunde und übergibt den Preis.
Fotos: Dr. Sabine Gießler
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Evolution komplexer morphologischer Strukturen:
Status quo und zukünftige Herausforderungen
Nico Posnien
„Their macromolecules are so alike that
regulatory mutations may account for their
biological differences.”
Mary-Claire King and Allan C. Wilson, 1975

Einleitung
Die morphologische Vielfalt in der Natur strahlt seit jeher eine Faszination auf
Menschen aus. Lange Zeit stand die anatomische Beschreibung und die Erfassung
der Diversität im Mittelpunkt zoologischer
Forschung. Durch detaillierte Kenntnisse
über den Aufbau von Organismen und
deren Organen wurde schnell das Interesse daran geweckt, die Mechanismen aufzudecken, die dem stetigen morphologischen Wandel in der Natur zu Grunde
liegen. Charles Darwin und Alfred Russel
Wallace vereinigten ihre umfangreichen
Arbeiten mit den Erkenntnissen und Ideen
vieler ihrer Vorgänger zu einer bis heute
gültigen, umfassenden Theorie über die
Evolution. Substanzielle Unterstützung erfuhr ihre Evolutionstheorie durch die Wiederentdeckung der mittels akribischer
Experimente aufgedeckten Vererbungsregeln von Gregor Mendel. Die anschließende Entdeckung der DNA als das Molekül, das die Erbinformation trägt, bildete
die molekulare Grundlage der Vererbung.
Befeuert durch diese Entwicklungen entstanden mehrere Disziplinen, die nachhaltigen Einfluss auf die Erforschung morphologischer Vielfalt haben sollten.
ZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

Eine dieser Disziplinen ist die Entwicklungsbiologie, die bis heute fundamentale
Einsichten in die genetische Kontrolle der
Embryonal- und Organentwicklung liefert.
Aufgrund meist praktischer Erwägungen
werden entwicklungsbiologische Prozesse
in wenigen gut etablierten Modellorganismen studiert. Vergleichende Studien von
u.a. Ernst Haeckel und Karl Ernst von Baer
zeigten bereits im 19. Jahrhundert verblüffende anatomische Ähnlichkeiten in der
Embryonalentwicklung verschiedener
Chordaten. Aber erst Mitte des 20. Jahrhunderts erfuhr diese Forschungsrichtung, heute bekannt als Evolutionäre Entwicklungsbiologie (Evo-Devo), eine
Renaissance. So wurde die bis dato beobachtete Ähnlichkeit in der Embryonalentwicklung verschiedener Tiere auch auf
der Ebene der genetischen Kontrollmechanismen bestätigt. Entgegen der vorherrschenden Meinung, dass die Komplexität der Entwicklung und Funktion von
Lebewesen mit der Genomgröße und
-komplexität korreliert, war eine zentrale
Erkenntnis der Evo-Devo Forschung, dass
die Entwicklung aller bisher untersuchten
Organismen von einer limitierten Anzahl
hochkonservierter Gene kontrolliert wird
(Carroll, 2008; Laubichler and Maienschein, 2010).
Meines Erachtens wirft diese Einsicht
eine der spannendsten Fragen in der Biologie auf: Wie entsteht im Verlauf der Evo49

lution aus einem streng limitierten Satz an
Entwicklungsgenen die morphologische
Vielfalt in der Natur? Erste Erklärungsversuche gab es bereits 1971 von Susumu
Ohno, der feststellte, dass die Anzahl proteinkodierender Gene limitiert sein muss.
Er postulierte, dass die bisher als „nonsense“ DNA beobachteten Regionen des
Genoms als „regulatorische Systeme“ einen viel größeren Einfluss auf die Evolution hatten als bisher angenommen (Ohno, 1972). Bestätigung erfuhr diese Idee
durch erste vergleichende Untersuchungen der Proteineigenschaften und der zu
Grunde liegenden Gensequenzen zwischen Schimpansen und Menschen. Diese
Studie zeigte, dass die Proteine konserviert sind, sodass nicht die Anzahl oder
Struktur der Proteine, sondern genetische
Unterschiede in der Regulation und somit
der Expression der Gene zu den beobachteten biologischen Unterschieden beitragen müssen (King and Wilson, 1975).
Während morphologische Unterschiede zwischen fern verwandten Arten
(=Makroevolution) meist offensichtlich
sind, ist es aufgrund zahlreicher genetischer Veränderungen schwierig, die Mutationen zu identifizieren, die maßgeblich
zur unterschiedlichen morphologischen
Ausprägung beitragen. Dagegen sind genetische Unterschiede zwischen Individuen einer Population oder zwischen nah
verwandten Arten (=Mikroevolution) deutlich geringer. Dies erlaubt es, die stetigen
durch Mutationen hervorgerufenen Veränderungen des Erbguts im Verlauf der
Evolution zu beschreiben und die Mechanismen zu erkunden, die die genetische
Vielfalt formen. Somit ermöglicht es die
Kombination von Erkenntnissen aus der
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Populationsgenetik mit dem Vergleich
morphologischer Unterschiede in nahverwandten Organismen die relevanten genetischen Veränderungen zu identifizieren, die der Evolution von morphologischen Strukturen zu Grunde liegen. Derlei
Genotyp-Phänotyp Assoziationen werden
durch Methoden der quantitativen Genetik, wie Quantitative Trait Loci (QTL), Mapping und Genomweiten Assoziationsstudien (GWAS) etabliert. Dabei werden
durch Kreuzungsansätze zahlreiche rekombinante Individuen generiert, deren
Genome zu unterschiedlichen Anteilen
aus den Genomen der ursprünglichen
phänotypisch verschiedenen Eltern bestehen. Die Herkunft jedes Genomabschnittes in den Rekombinanten wird mit Hilfe
molekularer Methoden bestimmt, um anschließend Assoziationen mit der phänotypischen Ausprägung statistisch zu evaluieren. Während frühere Methoden oft viele
hundert Gene beinhaltende Genomregionen identifizierten, lassen neueste Sequenziermethoden die Ermittlung einzelner Nukleotide zu, die phänotypische
Unterschiede erklären können (Mackay,
2001; Tam et al., 2019).
Mit meiner Arbeitsgruppe studiere ich
die Evolution komplexer morphologischer
Strukturen. Dabei kombinieren wir ein
breites Spektrum an Methoden, um die
genetische und entwicklungsbiologische
Grundlage morphologischer Veränderungen im mikroevolutiven Kontext zu untersuchen. Im Folgenden trage ich wichtige
bisherige Erkenntnisse und Konzepte zusammen, die hauptsächlich durch die
Analyse von verhältnismäßig einfachen
morphologischen Strukturen gewonnen
wurden. Daraus leite ich anschließend

wichtige Fragen in Bezug auf die Evolution komplexer Strukturen ab und fasse
zusammen, welchen Beitrag wir mit unserer Arbeit zur Beantwortung dieser leisten.
Status quo: Morphologische Evolution
Genexpression
Die Anwendung quantitativ genetischer
Methoden ermöglichte aufregende Fortschritte bei der Erforschung der genetischen Grundlage morphologischer Variationen in den letzten 10-20 Jahren. So
wurden zum Beispiel die genetischen Veränderungen ermittelt, die der natürlichen
Variation der Körperpigmentierung in
Mäusen (Hoekstra, 2006), Fischen (Kratochwil et al., 2018) und in der Taufliege
Drosophila melanogaster (Massey and
Wittkopp, 2016) zu Grunde liegen. Auch
die genetischen Veränderungen, die natürliche intra- und interspezifische Variation in der Ausbildung von Trichomen
(=Microtrichia) in Drosophila regulieren,
wurden erfolgreich identifiziert (Arif et al.,
2015; Stern and Frankel, 2013). Trichome
sind kleine nicht-sensorische Härchen, die
die Oberfläche vieler Insekten bedecken
und zum Beispiel der Lokomotion von
Drosophila Larven dienen. Im Dreistachligen Stichling wurde die natürliche Variation von Panzerplatten und Abwehrstacheln untersucht, deren Ausbildung eng
mit dem Lebensraum verknüpft ist. So entwickeln Populationen, die im Meer leben,
ausgiebige Platten und Stacheln, die sie
vor Fressfeinden schützen, während diese
in Süßwasserpopulationen aufgrund von
fehlenden Feinden deutlich reduziert sind.
Auch hier konnten mittels genetischer
ZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

Abb. 1: (A) Ein Genprodukt (z.B. ein Transkriptionsfaktor) kann die Entwicklung eines
Organs regulieren (links, geringe Pleiotropie)
oder es beeinflusst mehrere Phänotypen
(rechts, hohe Pleiotropie). (B) Schema einer
modularen regulatorischen Region. In der
Muskelzelle sind die Transkriptionsfaktoren
(TF) 1 und 2 vorhanden. TF 1 kann am regulatorischen Element (RE) 1 binden, während RE
2 nicht für TF 2 zugänglich ist. In der Epidermiszelle ist RE 2 dagegen zugänglich und im
Spermium ist nur TF 2 vorhanden. Eine Mutation im RE 1 würde entsprechend nur einen
Effekt auf Muskelzellen haben.

Mapping-Methoden Gene identifiziert
werden, die diese morphologischen
Unterschiede erklären (Chan et al., 2010;
Shapiro et al., 2004). Die in diesen und
vielen anderen Studien ermittelten Mutationen liegen fast ausschließlich in regulatorischen DNA-Regionen und beeinflussen die Regulation und somit die Expression der in der Nähe liegenden Gene.
51

Diese Beobachtungen werden durch
detaillierte entwicklungsbiologische
Kenntnisse gestützt. So steuern zahlreiche
Entwicklungsgene viele verschiedene
Prozesse (=Pleiotropie) (Abb. 1A). Mutationen in proteinkodierenden Sequenzen
würden demnach unweigerlich alle diese
Funktionen eines Genproduktes betreffen,
was mit hoher Wahrscheinlichkeit zu weitreichenden Entwicklungsstörungen führte.
Individuen, die derlei Mutationen tragen,
wären innerhalb einer Population nicht lebensfähig und die Mutation könnte sich
nicht durchsetzen. Da die nicht-kodierenden regulatorischen DNA-Regionen der
meisten wichtigen Entwicklungsgene modular aufgebaut sind (Abb. 1B), können
dort auftretende Mutationen spezifische
Teilfunktionen des pleiotropen Gens betreffen. Somit haben regulatorische Mutationen deutlich spezifischere und weniger
schädliche Effekte und können sich entsprechend in einer Population halten.
Somit bestätigen sowohl quantitativ genetische Mapping-Methoden als auch entwicklungsbiologische Daten, was in den
1970er Jahren postuliert wurde: Eine
Hauptursache für die Evolution bisher
untersuchter einfacher morphologischer
Strukturen scheinen natürliche Unterschiede in der Regulation und Expression von
hochkonservierten Entwicklungsgenen zu
sein.
Genetische Architektur
Die bisherigen Erkenntnisse zur genetischen Grundlage morphologischer Variation wurden hauptsächlich durch die
Analyse recht einfacher Strukturen gewonnen. So sind Trichome zum Beispiel einfache apikale Auswüchse epidermaler Zel52

len, deren Entwicklung nur wenige Schritte benötigt (Chanut-Delalande et al., 2006).
Die genetische Kontrolle der Körperpigmentierung ist ebenfalls verhältnismäßig
einfach strukturiert, da verschiede Pigmente durch eine lineare Kaskade von Enzymreaktionen kontrolliert werden (Massey and Wittkopp, 2016). Zudem ist es
nachvollziehbar, dass der Verlust einer
Struktur, wie der Stacheln bei Stichlingen,
durch wenige genetische Veränderungen
erzielt werden kann. Entsprechend der
geringen entwicklungsbiologischen Komplexität der bisher analysierten Phänotypen ist deren genetische Architektur recht
einfach. Es wurden oft wenige Mutationen
identifiziert, die jedoch einen großen Einfluss auf die jeweilige phänotypische Ausprägung haben. Basierend auf der aktuellen Datenlage könnte man annehmen,
dass morphologische Evolution durch wenige Mutationen mit beträchtlichen Effekten getrieben wird. Ob diese bisherigen
Erkenntnisse ohne weiteres verallgemeinert werden können, bleibt allerdings noch
offen.
Speziell die Untersuchung der genetischen Grundlage komplexer morphologischer Veränderungen, wie die Evolution
der Form und Größe von Organen, stellt
noch immer eine große Herausforderung
dar. Es ist oft bereits schwierig, die morphologischen Unterschiede exakt zu bestimmen. Während Unterschiede in der
Anzahl recht einfacher Trichome zum Beispiel durch einfaches Zählen quantifiziert
werden können, stellt die Quantifizierung
von Formunterschieden eine deutlich größere Hürde dar. In den letzten Jahrzehnten
wurden zahlreiche mathematische Lösungen zur Beschreibung und statistischen

Auswertung von Formunterschieden entwickelt. Allen voran hat sich die Geometrische Morphometrie durchgesetzt, die es
erlaubt, komplexe Probleme durch die Digitalisierung vergleichbarer Punkte (landmarks) im 2- oder 3-dimensionalen Raum
zu vereinfachen (Adams et al., 2004). Auch
neueste Entwicklungen in der Mikroskopie erlauben es heute, sogar kleinste Tiere wie Arthropoden mittels Computer-Tomographie detailliert und hochauflösend
zu dokumentieren. Die Kombination dieser Methoden mit genomweiten Sequenzierungen ermöglichen zunehmend Genotyp-Phänotyp Assoziationen für komplexe morphologische Eigenschaften zu
studieren.
Bisherige Studien ergaben ein auf den
ersten Blick etwas ernüchterndes Bild. So
ist die genetische Architektur komplexer
Veränderungen oft unüberschaubar kompliziert. Gewöhnlich werden viele genetische Veränderungen mit jeweils nur geringem Einfluss auf den Phänotyp identifiziert. Derlei Erkenntnisse sind nicht neu
und unerwartet, da Assoziationsstudien für
komplexe quantitative Phänotypen in der
Tier- und Pflanzenzucht zu ähnlichen Ergebnissen führten. Aus entwicklungsbiologischer Sicht ist eine Beteiligung vieler
Faktoren an der Regulation von komplexen morphologischen Unterschieden
ebenfalls nachvollziehbar. Während nur
wenige Prozesse die Entstehung von Trichomen erklären können, kann die Größe
eines Organs theoretisch durch zahlreiche
Prozesse reguliert werden. Neben systemischer hormoneller Kontrolle könnten
zum Beispiel lokale Zell-Zell-Interaktionen
oder die Aktivität von graduell bereitgestellten Signalmolekülen (MorphogengraZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

dienten) zur Wachstumskontrolle beitragen. Alle diese Prozesse können durch
Mutationen beeinflusst werden und so zur
Größenvariation beitragen. Das kürzlich
vorgeschlagene „Omnigenic Model“ geht
sogar so weit, dass im Prinzip Mutationen
in jedem Gen einen Einfluss auf nahezu
alle Phänotypen haben können (Boyle et
al., 2017).
Trotz aufregender bisheriger Erkenntnisse bleibt die Identifizierung der genetischen Grundlage komplexer morphologischer Veränderungen ein spannendes
und aktives Forschungsfeld. Es ist also
umso wichtiger, viele verschiedene methodische Ansätze zu kombinieren, um ein
umfassendes Bild zu erhalten.
Genregulatorische Netzwerke
und Hotspot-Gene
Die Annahme des „Omnigenic Model“,
dass nahezu jedes Gen jeden Phänotyp
beeinflussen kann, beruht auf einer weiteren wichtigen Erkenntnis aus der Entwicklungs- und Systembiologie: Die Expression eines jeden Gens wird durch komplexe Interaktionen zahlreicher Genprodukte in genregulatorischen Netzwerken
kontrolliert (Davidson, 2010). Die eingehende theoretische Untersuchung der
Struktur solcher Netzwerke ergab, dass
diese größtenteils skalenfrei sind. Das bedeutet, dass die meisten Knoten (z.B. Gene) schwach vernetzt sind, während einige wenige Knoten zentrale Positionen im
Netzwerk einnehmen. Gene in solchen
zentralen Positionen (Hub-Gene) integrieren viele eingehende Informationen und
geben sie wie ein Relais mittels Aktivierung von zahlreichen Zielgenen weiter
(Barabási and Oltvai, 2004). Es wird ver53

mutet, dass diese skaleninvariante Architektur von genregulatorischen Netzwerken zur Robustheit von biologischen Systemen beiträgt. Zum einen könnte dies
daran liegen, dass Mutationen in einem
der vielen schwach vernetzten Gene nur
einen geringen Einfluss auf den Phänotyp
haben. Zum anderen mildern Redundanzen im Netzwerk, zum Beispiel auf der
Ebene von regulatorischen DNA Elementen, Variationen im Netzwerk ab und tragen somit zur Robustheit des finalen Phänotyps bei (Macneil and Walhout, 2011).
Gene und deren Expression sollten angesichts dieser Erkenntnisse also nicht isoliert betrachtet werden.
Welche Position in genregulatorischen
Netzwerken nehmen also bisher identifizierte Gene ein, die morphologische
Unterschiede in verhältnismäßig einfachen morphologischen Strukturen erklären? Interessanterweise sind viele dieser
Gene stark vernetzte Hub-Gene. Auf den
ersten Blick scheint diese Beobachtung
unlogisch, da Mutationen, die die Expression oder Funktion eines solchen oft pleiotropen Entwicklungsgens betreffen, auf
Grund der starken Vernetzung viele
nachfolgende Veränderungen in zahlreichen Zielgenen hervorrufen können. Hier
ist jedoch wieder zu beachten, dass die
oft regulatorischen Mutationen auf Grund
der modularen Genregulation (Abb. 1B)
meist nur bestimmte Gewebe oder Zeitpunkte während der Entwicklung betreffen. Somit sind nicht alle regulatorischen
Interaktionen eines Gens betroffen und
zentrale Knoten können im Verlauf der
Evolution variieren ohne weitreichende
nachteilige Effekte für den Organismus
auszulösen.
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Es kann sogar von Vorteil sein, einen
zentralen Knoten zu variieren, wenn ein
möglichst großer Effekt auf die jeweilige
Struktur von Vorteil ist. So sind für die Entwicklung einer einfachen morphologischen Struktur nur wenige zentrale HubGene nötig. Zum Beispiel wurde gezeigt,
dass die Entwicklung von Trichomen in
Drosophila von dem Gen shavenbaby reguliert wird. Dieses Gen integriert als
Hub-Gen in Epidermiszellen die Positionsinformation vom embryonalen Koordinatensystem und aktiviert anschließend
sämtliche Gene, die das Differenzierungsprogramm zur Ausbildung eines Trichoms
kontrollieren (Chanut-Delalande et al.,
2006). Wenn also die Entstehung zusätzlicher Trichome oder deren Verlust einen
selektiven Vorteil bringt, würden wenige
Mutationen im zentralen shavenbaby Knoten effektiv diese Veränderung hervorrufen. Dieser Logik folgend könnte man annehmen, dass das shavenbaby Gen
unumgänglich ist, wenn die Ausbildung
von Trichomen variiert werden soll. Tatsächlich wurde bisher immer shavenbaby
als relevantes Gen identifiziert, das dem
wiederholten Verlust von larvalen Trichomen in verschiedenen Drosophila Arten
zu Grunde liegt. Dieses Gen scheint also
auf Grund seiner zentralen Position im
genregulatorischen Netzwerk ein Hotspot
für die Evolution von Trichomen zu sein
(Sucena et al., 2003). Interessanterweise
scheint dieses Phänomen allgemein relevant zu sein. So sind zum Beispiel die Abwehrstacheln bei Stichlingen wiederholt in
verschiedenen Gruppen verloren gegangen und jedes Mal sind Mutationen in
dem Gen Pitx1 dafür verantwortlich (Chan
et al., 2010). Die geringe Anzahl der an

der Entwicklung dieser Strukturen beteiligten zentralen Hub-Gene scheint also
die Möglichkeiten für Mutationen, die selektierbare morphologische Veränderungen hervorbringen, zu limitieren und somit evolutionäre Hotspots zu begünstigen
(Stern and Orgogozo, 2009).
Nun beruht die Identifizierung solcher
Hotspot Gene auf der Analyse recht simpler Phänotypen. Es ist daher bisher unklar, ob Hotspot-Gene auch für die Evolution von komplexeren morphologischen
Strukturen relevant sind. Angesichts der
komplizierten genetischen Architektur
solcher Phänotypen ist die Beantwortung
dieser Frage bisher schwierig.
Die genetische Grundlage der Evolution komplexer Strukturen: Der Insektenkopf als Modell
Um Antworten zu den bisher aufgeworfenen Fragen beizutragen, studieren
wir die Evolution der Kopfmorphologie in
Drosophila. Der Insektenkopf ist eine
komplexe Struktur, die wichtige sensorische Organe, wie die Komplexaugen und
die Antennen, trägt. Als wichtige Schaltzentrale des zentralen Nervensystems beherbergt der Kopf das Gehirn, das aus
der Umwelt aufgenommene Informationen
prozessiert. In Anpassung an unterschiedliche Anforderungen hat sich im Laufe der
Evolution eine enorme morphologische
Vielfalt entwickelt. So können die Komplexaugen, wie bei Silberfischchen, aus wenigen einzelnen Facetten (Ommatidien) aufgebaut sein oder, wie bei vielen Fliegen,
fast die gesamte Oberfläche des Kopfes
einnehmen. Antennen können einfach aus
gleichartigen Segmenten gebaut sein
ZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

oder komplexe fächerartige Strukturen,
wie bei Motten bilden. Interessanterweise
kommt es bei vielen Insekten zu einer
funktionellen Unterteilung der wichtigsten
sensorischen Funktionen. So gibt es visuelle Insekten, bei denen die Komplexaugen besonders gut ausgebildet sind,
während olfaktorische Insekten meist kleine Augen und deutlich größere Antennen
aufweisen. Eine solche Arbeitsteilung
spiegelt sich auch in den Verhältnissen
der jeweiligen Hirnareale wider. So sind
die Antennalloben olfaktorischer Insekten
deutlich größer als bei visuellen Insekten,
bei denen die optischen Loben entsprechend mehr Platz einnehmen (Keesey et
al., 2019).
In den letzten Jahren zeigte sich, dass
die Gattung Drosophila exzellent geeignet
ist, um grundlegende Fragen zur Evolution komplexer Organe zu beantworten.
Zum einen wurde gezeigt, dass viele nahverwandte Arten zugänglich für quantitativ
genetische Studien sind, da sie sich im Labor verkreuzen lassen. Zudem gehört mit
D. melanogaster das prominenteste Versuchstier der Entwicklungsgenetik zu dieser Gattung. Entsprechend ist ein atemberaubender Fundus an Vorkenntnissen zur
molekularen und zellulären Kontrolle der
Kopf- und Augenentwicklung vorhanden,
auf den in vergleichenden Studien zurückgegriffen werden kann. So entwickelt sich
der Kopf in Drosophila, wie fast alle adulte
Organe, aus einfachen meist zweilagigen
Epithelsäckchen, den sogenannten Augen-Antennen-Imaginalscheiben. Diese
werden im späten Embryo angelegt und
im Verlauf der Larvenentwicklung in die
entsprechenden Organanlagen unterteilt
(Abb. 2A) (Haynie and Bryant, 1986). Wäh55

rend der Metamorphose stülpen sich die Säckchen aus und
bilden so u.a. die Kopfkapsel,
die Komplexaugen und die Antennen (Abb. 2A). Die AugenAntennen-Imaginalscheiben
sind in den Larven sehr gut
durch Präparationen zugänglich, sodass Musterungs-,
Wachstums- und Differenzierungsprozesse während der
Entwicklung studiert werden
können.
Um die genetischen und
entwicklungsbiologischen
Grundlagen komplexer Veränderungen der Kopfmorphologie zu studieren, untersuche
ich mit meiner Arbeitsgruppe
natürlich vorkommende Variation in der Augengröße und
Kopfform bei verschiedenen
Drosophila Arten. Dabei konzentrieren wir uns derzeit auf
folgende zentrale Fragen:

Abb. 2: (A) Der adulte Kopf von Drosophila (rechts) entwi-

1. Beeinflussen mit komplexen ckelt sich aus Augen-Antennen-Imaginalscheiben (links). Die
farblich gekennzeichneten Regionen in der Imaginalscheibe
morphologischen Unterrepräsentieren die Anlagen der entsprechend farblich marschieden assoziierte Mutakierten Bereiche des adulten Kopfes. Diese Zuordnung betionen hauptsächlich die
ruht hauptsächlich auf Haynie and Bryant, 1986. (B) ZusamExpression der betroffenen menfassung bisheriger morphologischer Erkenntnisse.
Gene?
2. Tragen wenige Gene mit jeschen Netzwerken ein? Evolvieren
weils einem großen Effekt zur unterhauptsächlich stark vernetzte pleiotroschiedlichen phänotypischen Auspräpe Entwicklungsgene oder eher
gung bei oder sind viele Gene mit
schwach vernetzte Gene?
jeweils geringen Einflüssen relevant?
5. Werden ähnliche morphologische
3. Welche entwicklungsbiologischen ProUnterschiede in verschiedenen Drosozesse werden durch die von Mutatiophila Gruppen durch Hotspot-Gene
nen betroffenen Gene gesteuert?
und dementsprechend durch vergleich4. Welche Position nehmen die betroffebare Entwicklungsprozesse gesteuert?
nen Gene innerhalb von genregulatori56

Im Folgenden fasse ich die wichtigsten
Erkenntnisse zusammen, die wir durch
unsere bisherigen Arbeiten an verschiedenen Drosophila Modellen gewonnen
haben.
Morphologie und Entwicklung
In den letzten Jahren haben wir und
andere eine enorme intra- und interspezifische Variation der Kopfmorphologie in
zahlreichen Drosophila Arten festgestellt,
die sowohl die Größe der Augen, als auch
die gesamte Kopfform betreffen (z.B. Arif
et al., 2013; Gaspar et al., 2020; Norry et
al., 2000; Posnien et al., 2012; Ramaekers
et al., 2019). Angesichts der Komplexität
eines Insektenkopfes stellt sich die Frage,
ob die zelluläre Grundlage von morphologischen Unterschieden in allen Gruppen
gleich ist. Da die Größe der Facettenaugen äußerst variabel ist, bietet es sich an,
diese Frage anhand der Augen zu beantworten. Deshalb haben wir Methoden entwickelt, um die Anzahl und Größe der
einzelnen Ommatidien zu bestimmen. Unsere Daten zeigen, dass in vielen Vergleichen die Anzahl der Facetten variabel ist.
So können Unterschiede in der Augengröße zwischen verschiedenen Populationen
in D. melanogaster und D. americana und
interspezifische Unterschiede zwischen
D. melanogaster und D. mauritiana und
zwischen D. americana und D. novamexicana ausschließlich durch Unterschiede in
der Ommatidienzahl erklärt werden. Zwischen den zwei nahverwandten Schwesterarten D. mauritiana und D. simulans
allerdings finden wir hauptsächlich Unterschiede in der Größe der Facetten (Abb.
2B) (Arif et al., 2013; Posnien et al., 2012).
Somit ist die zelluläre Grundlage von
ZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

Unterschieden in der Augengröße in Drosophila recht variabel.
Diese Beobachtung ist wichtig für die
Analyse möglicher entwicklungsbiologischer Mechanismen, da beide Aspekte zu
unterschiedlichen Zeiten festgelegt werden. Während die Anzahl der Ommatidien
bereits sehr früh durch die Unterteilung
der Augen-Antennen-Imaginalscheibe in
einen retinalen und einen antennalen Teil
festgelegt werden kann, wird die Größe
der Ommatidien deutlich später während
der Differenzierung bestimmt. Es ist also
davon auszugehen, dass Unterschiede in
der Anzahl und Größe von Ommatidien
von verschiedenen Entwicklungsprozessen reguliert werden. Diese Erkenntnisse
zeigen, wie wichtig es ist, einen komplexen Phänotyp detailliert morphologisch
und auf zellulärer Ebene zu verstehen.
Spannende noch offene Fragen im Hinblick auf Unterschiede in der Größe der
Facetten sind zum Beispiel, ob alle Zellen
eines Ommatidiums größer sind, oder ob
die Unterschiede durch einen bestimmten
Zelltyp definiert werden. Ein noch detaillierteres zelluläres Verständnis der beobachteten Unterschiede wird es erlauben,
die möglichen zu Grunde liegenden Entwicklungsprozesse und die beteiligten
Gene zu identifizieren.
Genetische Architektur
Um Genomregionen und Gene zu
identifizieren, die Unterschiede in der Augengröße und Kopfmorphologie regulieren, wenden wir eine Kombination aus
quantitativ genetischen Mapping-Methoden (GWAS, QTL Mapping) und vergleichenden Genomanalysen an. So haben
wir mittels GWAS Genomregionen identi57

fiziert, die mit Unterschieden in der Augengröße und Kopfform zwischen D. americana Populationen und zwischen D. americana und D. novamexicana assoziiert
sind. Viele dieser Regionen sind eng mit
chromosomalen Inversionen verknüpft, die
einen erheblichen Einfluss auf die Genomstruktur und die Expression der in
diesen Regionen liegenden Gene haben.
In einer weiteren GWAS Studie analysieren wir Unterschiede in der Ommatidienzahl zwischen verschiedenen nordamerikanischen Stämmen von D. melanogaster.
In beiden GWAS Studien zeichnet sich
das gleiche Bild ab: 1) Wir finden zahlreiche genetische Unterschiede mit jeweils
geringem Einfluss auf die phänotypische
Ausprägung. 2) Diese Mutationen liegen
zumeist in regulatorischen DNA-Regionen. Die genetische Architektur von
Unterschieden der Kopfmorphologie ist
demnach komplex und natürliche Variationen in der Genexpression spielen eine
wichtige Rolle. Deshalb integrieren wir in
unserem Forschungsansatz weitere Daten
aus der Entwicklungs- und Systembiologie, um mögliche Kandidatengene und
Prozesse weiter einzugrenzen.
Evolution der Genexpression
während der Kopfentwicklung
Angesichts der zahlreich identifizierten
regulatorischen Mutationen sind genomweite vergleichende Expressionsstudien
ein geeignetes Mittel, um nähere Einblicke
in die molekularen Grundlagen der morphologischen Unterschiede zu erlangen.
Deshalb haben wir in den letzten Jahren
umfangreiche Expressionsdatensätze von
sich entwickelnden Augen-Antennen-Imaginalscheiben erstellt, die es erlauben die
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Dynamik der Expression aller Gene im
Verlauf der Entwicklung zu analysieren
(Torres-Oliva et al., 2016; Torres-Oliva et
al., 2018). In Übereinstimmung mit unseren Mapping-Daten haben Vergleiche zwischen Drosophila Arten gezeigt, dass viele Gene während der Kopfentwicklung
hoch variabel exprimiert sind.
Daher sind vergleichende Expressionsstudien hervorragend geeignet, um
diejenigen Kandidatengene und Entwicklungsprozesse zu identifizieren, die morphologische Unterschiede zwischen nahverwandten Arten regulieren. Wir haben
zum Beispiel Unterschiede in der Ommatidienzahl und der Kopfform zwischen
D. melanogaster und D. mauritiana eingehend mit Hilfe von entwicklungsbiologischen Expressionsdaten analysiert. So
fanden wir eine Handvoll Transkriptionsfaktoren, die jeweils zahlreiche Gene regulieren, die zwischen den beiden Arten
unterschiedlich stark exprimiert sind. Einer dieser Faktoren ist der GATA Transkriptionsfaktor Pannier, dessen Funktion
während der Augen- und Kopfentwicklung
bereits in vielen Entwicklungsstudien
untersucht wurde (Maurel-Zaffran and
Treisman, 2000; Oros et al., 2010). Mittels
genetischer Tests in D. melanogaster
konnten wir zeigen, dass eine gesteigerte
Expression des pannier Gens während
der Kopfentwicklung, wie in D. mauritiana
beobachtet, zu einer höheren Ommatidienzahl und zum gesteigerten Wachstum
der Kopfkapsel führt. Es gelang uns also
durch gezielte Manipulation der Genexpression in D. melanogaster einen D. mauritiana ähnlichen Kopf zu simulieren. Das
pannier Gen ist demnach ein exzellenter
Kandidat, um interspezifische Unterschie-

de in der Augengröße und Kopfmorphologie zu erklären. Derzeit verwenden wir
neueste Genomeditierungsmethoden
(CRISPR/Cas9), um detailliert zu untersuchen, ob Mutationen im pannier Lokus
oder in einem Regulator dieses Gens für
die beobachteten Unterschiede verantwortlich sind.
Da die Augen- und Kopfentwicklung
hoch dynamisch verläuft und die Imaginalscheibe modular aufgebaut ist, gelangen wir mit klassischen genomweiten Expressionsstudien schnell an Grenzen der
Auflösung. So detektieren wir stets, trotz
aufwändiger Präparationen jeder einzelnen Imaginalscheibe, alle im Gewebe exprimierten Gene. Also selbst, wenn wir
nur an den Genen interessiert sind, die
die Augenentwicklung steuern, finden wir
auch solche Gene, die die Antennenentwicklung regulieren. Um der Komplexität
und vor allem der Modularität der AugenAntennen-Imaginalscheibe Rechnung zu
tragen, haben wir einen großen vergleichenden Expressionsdatensatz mit zellulärer Auflösung erstellt, den wir derzeit auswerten. Diese neue aufregende Methode
der Einzelzellsequenzierung (single-cell
RNA Sequenzierung, scRNAseq) ermöglicht es, die Expression nahezu aller Gene
einer jeden einzelnen Zelle zu untersuchen (Shapiro et al., 2013). Von der vergleichenden Analyse zwischen Drosophila
Arten versprechen wir uns Erkenntnisse in
bisher unerreichter zellulärer Auflösung.
Genregulatorische Netzwerke
und Hotspot-Gene
Die Kombination aus Mapping- und
Expressionsdaten hat bereits zahlreiche
Gene hervorgebracht, die wir im HinZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

blick auf deren Position im genregulatorischen Netzwerk und auf deren entwikklungsbiologische Funktion hin untersucht haben. Interessanterweise sind
viele der identifizierten Gene wohlbekannte pleiotrope Entwicklungsgene, die
oft zentrale Positionen in den jeweiligen
Netzwerken einnehmen. Zum Beispiel
zeigen unsere bioinformatischen Analysen, dass der oben erwähnte Transkriptionsfaktor Pannier bis zu 1.000 Gene
während der Kopfentwicklung reguliert.
Pannier spielt eine wichtige Rolle während der frühen Festlegung der dorsalventral Achse der Imaginalscheibe, es reguliert die Positionierung sensorischer
Härchen am Kopf und unterdrückt später
die Expression von retinalen Genen
(Maurel-Zaffran and Treisman, 2000; Oros
et al., 2010). Pannier ist also ein stark vernetzter und hoch-pleiotroper Faktor mit
zahlreichen Funktionen. Auch andere Studien haben solche zentralen wichtigen
Faktoren als Kandidatengene identifiziert
und funktionell bestätigt. So wurde zum
Beispiel gezeigt, dass der Unterschied in
der frühen Unterteilung der Augen-Antennen-Imaginalscheibe zwischen Populationen bei D. melanogaster durch einen
einzelnen Nukelotidaustausch verursacht
wird, der die Regulation des Gens eyeless/Pax6 beeinträchtigt (Ramaekers et
al., 2019). Dieses Gen ist weithin als
wichtigstes Augen-Entwicklungsgen bekannt, da es in allen bisher untersuchten
Organismen in sich entwickelnden Augen aktiv ist (Gehring, 2014). Die Evolution komplexer morphologischer Strukturen wird demnach häufig durch
Mutationen in stark vernetzten und pleiotropen Entwicklungsgenen reguliert.
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Eyeless/Pax6 ist ein Paradebeispiel für
einen Entwicklungsfaktor, der eine zentrale Hub-Position im genregulatorischen
Netzwerk einnimmt. Es wurde gezeigt,
dass er Positionsinformationen des frühen
embryonalen Koordinatensystems integriert und in der Lage ist, alle nötigen
Prozesse, die für die Entwicklung eines
Auges nötig sind, anzustoßen. Letzteres ist
eindrucksvoll in einem mittlerweile klassischen Experiment in D. melanogaster gezeigt. So ist die ektopische Aktivierung
dieses Gens in einem Gewebe, das normalerweise niemals ein Auge ausbildet,
ausreichend, um die Entwicklung von
Komplexaugen an Antennen, Beinen oder
Flügelansätzen zu induzieren (Halder et
al., 1995). Aufgrund dieser wichtigen Position im genregulatorischen Netzwerk und
der Beobachtung, dass sowohl intra- als
auch interspezifische Unterschiede in der
Größe der Augen durch ähnliche Unterschiede in der frühen Unterteilung der
Imaginalscheibe angetrieben werden,
wurde vermutet, dass eyeless/Pax6 ein
Hotspot Gen für diesen Phänotyp sein
könnte (Ramaekers et al., 2019). Unsere
Daten zu interspezifischen Unterschieden
zwischen D. melanogaster und D. mauritiana zeigen jedoch, dass der gleiche morphologische Unterschied, also Unterschiede in der Ommatidienanzahl, deutlich
später während der Augen-AntennenImaginalscheibe angelegt und durch Variation der Expression von pannier reguliert
wird. Es scheint demnach mehr als ein
Mechanismus und demnach Mutationen in
anderen Genen an der unterschiedlichen
Ausprägung der komplexen Kopfmorphologie beteiligt zu sein. Eine kürzlich veröffentlichte Mapping Studie bestätigt diesen
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Trend, da unterschiedliche Genomregionen identifiziert wurden, die mit vergleichbaren Unterschieden in der Kopfmorphologie in verschiedenen D. simulans und
D. melanogaster Populationen assoziiert
sind (Gaspar et al., 2020). Angesichts der
aktuellen Datenlage ist es noch nicht möglich, die Frage nach der Relevanz von Hotspot-Genen für komplexe Phänotypen zu
beantworten. Da Unterschiede in der Augengröße und Kopfmorphologie in der
Gattung Drosophila weit verbreitet sind
(Keesey et al., 2019), werden zukünftige
vergleichende Studien in verschiedenen
Drosophila Gruppen helfen zu verstehen,
wie komplexe Strukturen, wie der Kopf,
evolvieren. Derlei Erkenntnisse erlauben
schlussendlich auch Rückschlüsse auf die
Evolution von Entwicklungsprozessen und
deren Regulation durch genregulatorische
Netzwerke.
Ausblick
In Zukunft wird es wichtig sein, die
Unterschiede in der Augengröße und der
Kopfmorphologie noch detaillierter, und
wenn möglich auf zellulärer Ebene, zu
verstehen. Dies wird maßgebend dazu
beitragen, die Vergleichbarkeit der morphologischen Unterschiede in verschiedenen Drosophila Gruppen abschätzen zu
können. Zum Beispiel sind die Augen in
D. mauritiana im Vergleich zu D. melanogaster speziell im dorsalen Bereich größer, während Unterschiede zwischen
D. melanogaster Populationen eher das
gesamte Auge betreffen (Posnien et al.,
2012). Solche Erkenntnisse könnten auch
Hypothesen über die mögliche funktionelle und ökologische Relevanz und letztendlich über die möglichen Unterschiede in

der neuronalen Verarbeitung hervorbringen. Erste quantitative Messungen des
Sehvermögens zeigen, dass interspezifische Unterschiede in der Anzahl der Ommatidien einen Einfluss auf die Auflösung
des Auges haben (Ramaekers et al., 2019).
Wir untersuchen derzeit die Auswirkungen der Unterschiede in der Ommatidiengröße zwischen D. simulans und D. mauritiana auf das Sehvermögen. Es sind jedoch noch viele weitere Studien nötig, um
ein vollständiges Bild zu erhalten. Die
Komplexität des Insektenkopfes und des
Facettenauges verlangt einen interdisziplinären Ansatz, der es erlaubt, die natürlich
vorkommenden Variationen als biologisches Phänomen in seiner Gesamtheit zu
erfassen.
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Nachruf auf Hans-Dieter Görtz 1
22. Juli 1945 – 7. Januar 2019
Franz Brümmer und Ulrich Kull
Fassungslosigkeit löste die Nachricht
vom Heimgang unseres langjährigen Mitglieds, Prof. Dr. Hans-Dieter Görtz bei
Freunden, Kollegen, Bekannten, ehemaligen Mitarbeitern und Studenten aus. Die
Erschütterung traf alle ebenso wie die Familie völlig unerwartet. Er wurde mitten
aus einem wissenschaftlich, wie menschlich reichen Dasein gerissen.
Hans-Dieter Görtz wurde als erstes von
sechs Kindern am 22.7.1945 in Erpen am
Teutoburger Wald, Kreis Osnabrück, geboren. Dorthin war die Mutter Hedwig, geb.
Giese, in der Endphase des Krieges evakuiert worden. Sie stammte aus einer münsterschen Kaufmannsfamilie. Dem Vater
Hans Görtz blieb infolge einer Kriegsverletzung die Gefangenschaft erspart, so
dass er nach der Genesung seine Tätigkeit
als Postbeamter wieder aufnehmen konnte.
Er studierte dann Jura und wurde schließlich Oberpostdirektor. Die Familie fand
nach Kriegsende zunächst im Hause der
Eltern des Vaters in Duisburg ein Unterkommen bis eine Rückkehr in das heimatliche Münster in eine Wohnung zusammen
mit den Großeltern mütterlicherseits möglich wurde. Mit zunehmender Familiengröße und im Zuge des Wiederaufbaus in
Münster erfolgte mehrfach ein Umzug.
Hans-Dieter Görtz besuchte nach der
Grundschule (bis 1956) das traditionsrei-
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che Johann-Conrad-Schlaun-Gymnasium.
In der Schule war nach Auskunft von Mitschülern Biologie sein Lieblingsfach gewesen; schon damals gehörte – neben
ornithologischen Beobachtungen – die
mikroskopische Untersuchung von Wasserproben zu seinen Hobbys. Die Grundlage zur Naturliebe wurde auch von den
Großeltern mütterlicherseits gelegt; der
Großvater war passionierter Jäger und
nahm den Enkel schon früh mit hinaus.
Nach der Reifeprüfung 1966 strebte

1

Leicht veränderter Abdruck des im Jahresheft der Gesellschaft für Naturkunde Württemberg veröffentlichten Nachrufs
mit frdl. Genehmigung
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Hans-Dieter Görtz zunächst ein Medizinstudium an. Die Wartezeit überbrückte er
ab 1966 mit dem Studium der Biologie
und wurde davon alsbald so gefesselt,
dass er bei dieser Studienwahl blieb. Da
es in Münster – einer klassischen Universität – damals noch keinen eigenen Diplomabschluss für Biologen gab, legte
er 1970 die wissenschaftliche Staatsprüfung für das Höhere Lehramt in den Fächern Biologie, Chemie und Physik ab.
Die Staatsexamensarbeit bei Prof. Dr.
Karl-Heinz Bier hatte den Titel: „Elektrophoretische Untersuchungen zum interindividuellen Protein-Stoffwechsel bei Formica polyctena (Hymenoptera) unter
besonderer Berücksichtigung der Dotterproteine“; es handelte sich also um eine
zellbiologische Untersuchung der Oogenese. Nach dem überraschenden Unfalltod von Bier wurde der Zoologe und Genetiker Klaus Heckmann (1934-2012) als
Nachfolger auf den Lehrstuhl für Allgemeine Zoologie berufen. Er war Schüler
von Karl Grell in Tübingen gewesen und
arbeitete vor allem über die Zellbiologie
der Protozoen. So wurde dieser Themenkreis, beginnend mit der Promotionsarbeit, ein Schwerpunkt der wissenschaftlichen Tätigkeit von Hans-Dieter Görtz.
Grell darf als sein wissenschaftlicher
Großvater angesehen werden – sodass
frühe Beziehungen zu Württemberg vorhanden waren.
Schon als Doktorand wurde Görtz als
Verwalter einer Wissenschaftlichen Assistentenstelle ab 1973 in die Lehre einbezogen. Die Promotion erfolgte im Mai
1975 mit der Dissertation „Untersuchungen zur Feinstruktur von Euplotes minuta
Yocum (Ciliata, Hypotrichida) unter be64

sonderer Berücksichtigung von Cortexstrukturen“, wobei licht- und elektronenmikroskopische Methoden und enzymatische Verfahren Anwendung fanden. Der
Inhalt wurde danach in mehreren getrennten Arbeiten publiziert. In der Zeit
der starken Zunahme von Studierenden
war er an der Grundvorlesung Allgemeine Biologie beteiligt und hatte Praktika
zur Genetik, zur Protozoologie und zur
Elektronenmikroskopie sowie zoologische Tagesexkursionen in der Umgebung
von Münster durchzuführen.
Während des Studiums lernte er seine
spätere Ehefrau Monika Mast kennen. Sie
heirateten im November 1970; der Ehe
entstammen die beiden Töchter Anne
(die später Biologin wurde) und Lotte
(Sozialpädagogin) und die zwei Söhne
Ulrich (Professor in Essen) und Dietrich
(Bildhauer).
Im Jahr 1983 habilitierte sich Görtz in
Münster mit der Arbeit: „Die Zellkerne
von Paramecium caudatum bei Infektion
mit Bakterien der Gattung Holospora:
Interphase, Ablauf der Kernteilung und
Verteilung der Bakterien.“ Dieses Thema
führte in Zusammenarbeit mit Mikrobiologen der TU München zu einem Verfahren,
nichtkultivierbare bakterielle Endosymbionten in situ zu identifizieren und durch
Nucleotidsequenzen Aussagen über die
Phylogenie zu machen, das 1991 in der
Zeitschrift Nature publiziert wurde (Vol.
351: 161) und internationale Aufmerksamkeit erfuhr. Im Jahr 1985 erfolgte die Ernennung zum Professor C2. Neben der
intensiven Beteiligung an der Lehre entstanden nun auch zwei Buchpublikationen, ein Sammelband über Paramecium
und eine Monographie „Formen des Zu-

sammenlebens – Symbiose, Parasitismus
und andere Vergesellschaftungen von Tieren“. Neben der Protozoologie galt sein
besonderes Interesse den Sozialen Insekten – und so auch den Parasiten von Bienen; auch die Ornithologie blieb im Blickfeld. Der protozoologische Schwerpunkt
führte schon früh zu Kontakten zunächst
mit japanischen Kollegen und ab 1985
vor allem mit Sergei Fokin aus Leningrad,
der jetzt als Professor vorwiegend in Pisa
tätig ist und mit dem zahlreiche gemeinsame Arbeiten entstanden. Die Zusammenarbeit mit Fokin erfuhr Verstärkung
durch Martina Schrallhammer, die dann
im Jahr 2010 bei Görtz promovierte und
in ihrer jetzigen Tätigkeit als Juniorprofessorin an der Universität Freiburg die Tradition der Endosymbiose-Forschung an
Paramecium fortsetzt. Die phylogenetische Untersuchung der Kern-Endosymbionten von Paramecium-Arten in der Arbeitsgruppe in Pisa führte 2013 zur Identifizierung eines neuen Bakteriums im Holospora-Clade der Rickettsiales, das den
Namen cand. Goertzia (Gortzia) infectiva
erhielt (Boscaro et al.: Microb. Ecol., 65:
255). Ein weiterer Vertreter dieser Gruppe wurde 2016 entdeckt.
Im Jahr 1992 wurde Hans-Dieter Görtz
auf den Lehrstuhl für Zoologie im Biologischen Institut der Universität Stuttgart als
Nachfolger von Kurt Köhler berufen (Das
Institut musste später im Zuge der sogenannten Profilschärfung seinen Namen in
„Institut für Biomaterialien und biomolekulare Systeme“ ändern). Arbeitsgebiete
waren neben der Zellbiologie von Ciliaten, deren Infektion und deren intrazellulären Symbiosen sowie der Ultrastruktur
bestimmter Proteine, viele weitere AspekZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

te des Parasitismus und der Evolutionsbiologie. Bis 1998 war an den Arbeiten
über intrazelluläre Symbiosen als Mitarbeiter Theo Brigge beteiligt, der zuvor
noch bei Köhler tätig gewesen war und
so zur – auch technischen – Kontinuität in
der Abteilung beitrug. Für Arbeiten an
Bienenparasiten war ein Bienenhaus erforderlich. Dieses entstand im Büsnauer
Wiesental am Waldrand als die kleinste
Baumaßnahme, die das Universitätsbauamt bis dahin je durchgeführt hatte, wie
dessen Leiter Schmiedek bei der Einweihung im Juli 1993 feststellte.
Im Sommer 1993 konnte die Familie
nach Gärtringen ziehen, rechtzeitig zum
Schuljahresbeginn für die beiden jüngsten Kinder; die älteren verblieben – kurz
vor dem Schulabschluss – in Münster.
Die Verbindung nach Russland führte
zu Exkursionen/Forschungsaufenthalten
nach Karelien, beginnend mit einer für
Kollegen aus dem Institut veranstalteten
Vorexkursion im Sommer 1994. Von 1998
bis 2000 war Hans-Dieter Görtz Dekan
der Fakultät für Geo- und Biowissenschaften und danach Prodekan, bis die Fakultät
im Jahr 2004 einer der zahlreichen Reformen zum Opfer fiel. Weitere Tätigkeiten
bestanden in Senatsausschüssen und im
Vergabeausschuss der Vereinigung von
Freunden der Universität Stuttgart. Ab
2003 war er für die Universität Stuttgart
Organisator der Kooperation mit der German University Cairo für den Bereich Biologie und hielt bis 2005 regelmäßig auch
dort Lehrveranstaltungen ab. Sogar in der
Tagespresse erschienen Berichte hierzu
(„Qualität für Kairos Kaderschmiede“). Ab
2004 war Görtz weiterhin im Studiengang
Umweltschutztechnik engagiert, und in
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den Folgejahren musste nach Eintritt eines Kollegen in den Ruhestand auch der
Bereich Limnologie mit den zugehörigen
Praktika ohne personelle Verstärkung von
der Zoologie übernommen werden. Aus
dieser Tätigkeit ist später die zusammen
mit Franz Brümmer entstandene Buchpublikation Biologie für Ingenieure hervorgegangen. Von 2002 bis 2004 war Görtz
Präsident der Gesellschaft für Protozoologie – wie es sein Lehrer Heckmann 20
Jahre zuvor gewesen war. Im Jahr 2016
wurde ihm die Ehrenmitgliedschaft verliehen.
Entsprechend der zunehmend in Richtung potenzieller Anwendungen gehenden Entwicklung traten in der Forschung
nanobiotechnische und biomimetische
Aspekte hinzu, die insbesondere von Michael Schweikert organisiert wurden.
Die Überlegung, Biomaterialien als Basis
für Werkstoffe nutzen zu können, wurde
dann Thema eines Verbundforschungsprojektes zur biologischen Erzeugung
von Oxidkeramiken, für das in der Zoologischen Abteilung F. Brümmer verantwortlich zeichnete. Dessen zweites Verbundprojekt hat die molekulare Biotechnologie
mariner Schwämme und mögliche Wirkstoffgewinnung daraus zum Thema. Voraussetzung für die anwendungsorientierten Arbeiten war die umfangreiche Kultivierung von Ciliaten, Dinoflagellaten und
einzelligen Grünalgen. Auch eine Hälterung von Seeigeln wurde etabliert, um
die Frühstadien ihrer Entwicklung für Modellversuche zu nutzen – sie standen
dann gleichermaßen auch in der Lehre
zur Verfügung. In einem Verbundprojekt
wurden von Ralph Schill die Bärtierchen
(Tardigrada) bearbeitet, deren außeror66

Hans-Dieter Görtz auf Exkursion
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dentlich interessante Kryptobiose noch
immer viele Probleme birgt.
Von besonderer Bedeutung in der
Lehre waren die meeresbiologischen Exkursionen, die – heute mehr denn je – für
Studierende der Biologie grundsätzlich
zum Pflichtprogramm gehören sollten. Infolge der großen Studierendenzahl mussten fast in jedem Jahr zwei derartige Exkursionen durchgeführt werden, durch H.
D. Görtz insbesondere nach Giglio, Elba
und Korsika. Die schon von K. Köhler begründete Tradition der Exkursionen zu
den Riffen im Golf von Akaba wurde von
F. Brümmer mit Sinai-Exkursionen solange
wie möglich (bis 2012) aufrechterhalten.
Weitere Exkursionen führten vor allem
nach Rovinj; der limnologischen Praxis
dienten Kurse am Federsee und Bodensee.

Den gesetzmäßigen Eintritt in den Ruhestand im Sommer 2010 erlebte er als
Rekonvaleszent, nachdem er zu Anfang
desselben Jahres durch eine schwere
Operation einige Zeit seiner Aktivitäten
beraubt war. Das Abschiedskolloquium
fand am 20.7.2010 statt. Er vertrat sich
aber noch einige Zeit selbst, zumal die
Nachfolge längere Zeit unklar blieb und
nur sehr zögerlich reguliert wurde. So
war er auch an der Organisation einer
internationalen Konferenz über Paramecium-Biologie im August 2012 in Stuttgart
wesentlich beteiligt. Im Herbst 2010 wurde Hans-Dieter Görtz zum Vorsitzenden
der Gesellschaft für Naturkunde in Württemberg gewählt. Die auf Anregung von
Martin Blum neugeschaffene Einrichtung
des „Science Pub“ hat er mit hohem Engagement organisiert – sie verdankt wesentlich auch ihm die große Resonanz bis
heute – die Veranstaltungsabende sind
meist überfüllt.
Den aktiven „Ruheständler“ Görtz zog
es dann wieder zurück in die Heimat.
So wurde das Ehepaar Görtz 2012 nach
langjähriger erfolgreicher Tätigkeit auf sozialem und lokalpolitischem Gebiet in
Gärtringen verabschiedet. Infolge des
Umzugs kandidierte Görtz nicht wieder
als Vorsitzender der Gesellschaft für Naturkunde und bat 2014 wegen zu seltener
Anwesenheit in Stuttgart auch um Entbindung vom Amt des Stellvertretenden Vorsitzenden. Im Jahr 2015 wurde er zum Ehrenmitglied der Gesellschaft ernannt. An
den Exkursionen der Gesellschaft nach Teneriffa 2015 und Sizilien 2018 hat das Ehepaar Görtz mit großem Interesse teilgenommen – im Lorbeerwald Teneriffas fand
neben der Vogelwelt beispielsweise die
ZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

merkwürdige Lorbeerwald-Schnecke Insulivitrina seine besondere Aufmerksamkeit.
In Münster wurde er alsbald auch an
der Universität wieder tätig und konnte
Lücken im Lehrangebot in Systematik,
Genetik und Entwicklungsbiologie schließen. Weiterhin organisierte er ab 2015
auch in Münster einen „Science Pub“ mit
ebenso großem Erfolg wie zuvor in Stuttgart und war für eine geeignete Lokalität
sowie für die Problematik der Sponsorengewinnung verantwortlich. Zu Weihnachten 2018 berichtete er über eine gelungene Italienreise und das Zusammentreffen mit alten Freunden, aber auch über
die Bastelarbeiten mit den Enkelkindern
zur Adventszeit. Völlig unerwartet verstarb
er am 7. Januar 2019 in Münster auf dem
Weg – wie üblich mit dem Fahrrad – von
einer Vortragsveranstaltung nach Hause.
Hans-Dieter Görtz war ein verantwortungsvoller Wissenschaftler, hilfsbereit
und außerordentlich zuverlässig; Augenmaß, Fairness und Offenheit zeichneten
ihn aus. Von Kindheit an der Natur verbunden, waren ihm nicht nur der Artenschutz, sondern insbesondere die Erhaltung intakter Ökosysteme und der Landschaft ein fundamentales Anliegen; kurz –
und für ihn nicht ein bloßes Spiel mit
Worten – die Bewahrung der Schöpfung.
Am 12. Januar fand das Requiem in St.
Lamberti statt, am 16.1.2019 die Trauerfeier auf dem Zentralfriedhof Münster unter Beteiligung sehr vieler Münsteraner,
aber auch Stuttgarter in der großen Trauergemeinde. Die letzten Zeilen eines Gedichts des schwäbischen Dichterpfarrers
Eduard Mörike standen auf der Traueranzeige; so sei hier die zweite Strophe vollständig wiedergegeben:
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In ihm sei´s begonnen
Der Monde und Sonnen
An blauen Gezelten
Des Himmels bewegt!
Du Vater, du rate!
Lenke du und wende!
Herr, dir in die Hände
Sei Anfang und Ende,
Sei alles gelegt!
Wir alle haben mit ihm einen bekannten Wissenschaftler und liebenswerten
Menschen verloren.
Für die geduldige Beantwortung von
Fragen gilt Frau M. Görtz unser herzlicher
Dank, ebenso für verschiedene Angaben
S. Fokin, dessen Nachruf (erschienen in
Protistology 13 (2019): 79–87) auch auf
die zahlreichen Arbeiten zur HolosporaEndosymbiose genauer eingeht.
Einige ausgewählte Publikationen
(für ein ausführlicheres Schriftenverzeichnis s. Jh. Ges.
Naturkde. Württemberg 175, 423–434, 2019)
Görtz, H.-D. (1975): Untersuchungen zur Feinstruktur von
Euplotes minuta Yocum (Ciliata, Hypotrichida) unter
besonderer Berücksichtigung von Cortexstrukturen. – Dissertation, Universität Münster.
Görtz, H.-D. & M. Fujishima (1983): Conjugation and
meiosis of Paramecium caudatum infected with the
micronucleus-specific bacterium Holospora elegans. – European J. Cell Biology, 32(1): 86–91.
Görtz, H.-D. (1983): Endonuclear symbionts in ciliates. –
Int. Rev. Cytol., Sup. 14: 145–176.
Görtz, H.-D. (1986): Endonucleobiosis in ciliates. – Internat. Review of Cytology, 102: 169–213.
Schmidt, H. J. & H.-D. Görtz (1987): Killer particles in the
macronucleus of Paramecium caudatum. – Annals of
the New York Academy of Sciences, 503(1):
580–583.
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Görtz, H.-D. (1988): Formen des Zusammenlebens: Symbiose, Parasitismus und andere Vergesellschaftungen von Tieren. – Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Fokin, S. & H.-D. Görtz (1993): Caedibacter macronucleorum sp. nov., a bacterium inhabiting the macronucleus of Paramecium duboscqui. – Arch. Protitenkd.,
143: 319–324.
Springer, N., Ludwig, W., Amann, R., Schmidt, H. J., Görtz,
H.-D. & K.-H. Schleifer (1993): Occurrence of fragmented 16S rRNA in an obligate bacterial endosymbiont of Paramecium caudatum. – Proc. Natl.
Acad. Sci. USA, 90: 9892–9895.
Görtz, H.-D. (1998): Paramecium. – Berlin, Heidelberg
(Springer).
Fokin, S. I., Schweikert, M., Brümmer, F. & H.-D. Görtz
(2005): Spirostomum spp. (Ciliophora, Protista) – a
new suitable system for endocytobiosis research. –
Protoplasma, 225: 93–102.
Ferrantini, F., Fokin, S. I., Modeo, L., Andreoli, I., Dini, F.,
Görtz, H.-D., Verni, F. & G. Petroni (2009): ‘Candidatus Cryptoprodotis polytropus’, a novel Rickettsialike organism in the ciliated protist Pseudomicrothorax dubius (Ciliophora, Nassophorea). – J. Eukar.
Microbiol., 56: 119–129.
Görtz, H.-D. & F. Brümmer (2012): Biologie für Ingenieure. 357 S. – Heidelberg (Spektrum Akademischer
Verlag).
Schrallhammer, M., Galati, S., Altenbuchner, J., Schweikert, M., Görtz, H.-D. & G. Petroni (2012): Tracing the
role of R-bodies in the killer trait: absence of toxicity
of R-body producing recombinant E. coli on paramecia. – European Journal of Protistology, 484:
290–296.

Prof. Dr. Franz Brümmer,
Universität Stuttgart, Institut für Biomaterialien und biomolekulare Systeme,
Pfaffenwaldring 57, 70569 Stuttgart
franz.bruemmer@bio.uni-stuttgart.de
Prof. Dr. Ulrich Kull, Rütlistr. 51,
70435 Stuttgart-Zuffenhausen

Nachruf auf Hans Klingel
29. März 1932 – 14. Januar 2019
Heribert Hofer
Hans Klingel war ein bedeutender und
international geachteter deutscher Verhaltensforscher und Zoologe. Zusammen
mit seiner Frau Ute Klingel, die mit ihm in
ebenbürtiger Partnerschaft gemeinsam
jahrzehntelang Forschungszeit in Afrika
und Australien verbrachte, lieferte er
maßgebende Beiträge zum Verhalten und
der Ökologie afrikanischer Huftiere, insbesondere dem Sozialverhalten von Zebras und Flusspferden. In Deutschland
hatte Hans Klingel in den 1960er Jahren
auch Anteil an dem „Erblühen“ der neuen Form freilandbasierter Verhaltensforschung in Übersee. Dieser Nachruf würdigt seine wissenschaftlichen Verdienste,
sein Wirken für die Vermittlung wissenschaftlicher Ergebnisse in eine breitere
Öffentlichkeit und beleuchtet nebenbei
die Herausforderungen der Freilandforschung.
Nach seinem Studium der Zoologie,
Botanik und Chemie an den Universitäten
in Freiburg und Mainz sowie dem Carthage College in Wisconsin (USA) promovierte Hans Klingel 1958 bei Professor
Fritz Schaller über die Verhaltensbiologie
zweier Arten von Hundertfüßern (Chilopoda), der Spinnenassel Scutigera coleoptrata L. und dem Skolopender Scolopendra
cingulata Latreille. Beide sind nachtaktive,
aktive Beutegreifer, letzterer verteidigt
sich zudem durch giftige Bisse. Hans Klingel beschäftigte sich mit den Sinnesmodalitäten, die beim Beuteerwerb eine RolZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

Hans Klingel in den 1990er Jahren
Foto Otto Larink

le spielen, und entschlüsselte das bis dahin unbekannte Fortpflanzungsverhalten.
Er zeigte, dass in beiden Arten die Männchen während eines komplexen Balzprozesses vor den Weibchen Spermatophoren mit den abgepackten Spermien deponieren, die dann von den Weibchen
aufgenommen werden können.
Anschließend arbeitete er vier Jahre
als PostDoc und Stipendiat der Deutschen
Forschungsgemeinschaft, betrieb Feldforschung in Europa und verbrachte zwei
Forschungsaufenthalte in Südostasien. Er
setzte seine Arbeit zur indirekten Spermatophorenübertragung an weiteren Ar69

thropoden fort, so dem
gemeinen Steinläufer Lithobius forficatus L., dem
malayischen Höhlentausendfuß Thereuopoda
decipiens cavernicola
Verhoeff, dem indonesischen Skorpion Telyphonus caudatus L., und der
indonesischen Geißelspinne Sarax sarawakensis Simon. Gleichzeitig
fand er Zeit, den Gleitflug des gemeinen
Flugdrachens Draco volans L. zu untersuchen
und zu dokumentieren.
Hans und Ute Klingel in Uganda bei den Großflußpferden und
Riesenwaldschweinen
Foto Natacha Calestreme
Ab 1962 verbrachte
er auf Einladung von
che Arbeiten zur Ökologie, dem FortBernhard Grzimek drei Jahre im Serenpflanzungs- und Sozialverhalten des Großgeti Nationalpark in Tansania, wo er mit
flußpferdes Hippopotamus amphibius und
Ute Klingel als erster ausführlich das Paades Riesenwaldschweins Hylochoerus
rungssystem und Sozialverhalten des
meinertzhageni in den tropischen RegenSteppenzebras Equus quagga erforschte
wäldern Ugandas durch. Dies geschah
und filmisch dokumentierte. Diese Arbeiwährend und nach der Diktatur Idi Amins
ten ergänzte er um Untersuchungen zum
unter schwierigsten politischen und logiPaarungssystem und Sozialverhalten weistischen Bedingungen – es ist tatsächlich
terer Zebraarten – dem Bergzebra Equus
beeindruckend, dass die Klingels das
zebra und dem Grevyzebra Equus grevyi
überlebten, es dort so lange aushielten
– sowie dem afrikanischen Wildesel
und die Arbeit auch zum Erfolg führen
und
dem
asiatischen
WildEquus africanus
konnten. Nach Ernennung zum Universiesel Equus hemionus. Diese folgten nach
tätsprofessor kümmerte er sich zusätzlich
einer Anstellung als Mitarbeiter des Zoound regelmäßig um angewandte ökologilogischen Instituts an der Technischen
Universität Braunschweig. Dort habilitierte sche Fragen in der heimischen Kulturlandschaft um Braunschweig, ging aber
er sich 1967, wurde dort 1972 zum außergern zurück nach Afrika oder auch nach
planmäßigen Professor ernannt und 1978
Australien, um dort das Verhalten verwilzum ordentlichen Universitätsprofessor
derter Dromedare zu untersuchen. Nach
für Zoologie berufen.
seiner Emeritierung 1997 publizierte er
In den 1970er Jahren führte er gefür die nächsten 15 Jahre in wissenschaftmeinsam mit Ute Klingel wissenschaftli70

lichen Zeitschriften und betätigte sich
auch für den internationalen Naturschutz,
unter anderem bei der IUCN Species
Survival Commission, die für die Rote Liste weltweit bedrohter Arten verantwortlich zeichnet, in deren Spezialistengruppen.
In Essenz war Hans Klingel ein begeisterter, sehr international orientierter
Freilandforscher, der Zeit seines Lebens
mit seiner Ehefrau Ute Klingel Forschungsaufenthalte in der Savanne in Ostafrika,
den tropischen Regenwäldern Ostafrikas
und Südostasiens sowie den Wüstenlandschaften Australiens verbrachte, aber auch
nicht vor der Kulturlandschaft Deutschlands oder anderer Lebensräume zurückschreckte. Sein thematisches Interesse
reichte von der sensorischen Physiologie
bis zum Reproduktions- und Sozialverhalten, sein taxonomisches Interesse von Arthropoden über Fische, Grünfrösche,
Agamen, Feldhamster und Gelbhalsmäusen bis zu Zebras, Flusspferden und Kamelen. Wegweisend waren seine präzisen
Beobachtungen individuell bekannter
Untersuchungstiere und ihres Verhaltens
sowie ihrer individuellen Lebensläufe insbesondere bei seinen Langzeitstudien zu
Steppenzebras in der Serengeti sowie
den Großflusspferden und Riesenwaldschweinen in den Regenwäldern Ugandas. Die Erkenntnisse zum Sozialverhalten der Steppenzebras, weiterer Zebraund Wildeselarten, Flusspferde und Riesenwaldschweine haben bis heute Bestand. Dies wurde unter anderem damit
gewürdigt, dass Hans Klingel und seine
Frau in den 1980er Jahren als Verfasser
für zahlreiche Einträge zur Biologie und
dem Verhalten afrikanischer Huftiere in
ZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

der Neuauflage von Grzimeks Tierleben
verantwortlich zeichneten und Hans Klingel als Verfasser der Einträge zum Steppenzebra und Großflusspferd in den Bänden 5 und 6 des Standardwerks The
Mammals of Africa (Hrsg. Jonathan Kingdon und Michael Hoffmann, 6 Bände,
Bloomsbury, London 2013) auserkoren
wurde.
Methodisch war sein überragendes
Gespür für den Umgang mit und das genaue Beobachten von wilden Tieren beeindruckend und die Geduld, mit der er
und Ute Klingel erfolgreich Arten wie das
Riesenwaldschwein so habituierten, dass
sie sich ihnen mit dem Landcruiser auf
kürzeste Distanz nähern konnten. Diese
Fähigkeiten zur genauen Beobachtung
erlebte ich persönlich, als Ute und Hans
Klingel uns am Serengeti Wildlife Research Centre in den 1990er Jahren besuchten und mit uns gemeinsam Tüpfelhyänen
beobachteten. Diese Fähigkeit zur genauen Beobachtung hielt ihn nicht davon ab,
an Fortschritten in der Technologie teilzuhaben, mit der Freilandforschung heute
betrieben wird. So interessierte er sich
als einer der ersten Biologen für die
Chancen und Risiken der Wildtierimmobilisation und verwendete später Telemetriesender, um auch kleine Säugetiere
verfolgen zu können.
Hans Klingel war nicht nur ein präziser
und exzellenter Wissenschaftler, er sah es
auch – wie einige andere Wissenschaftler
seiner Generation – als Aufgabe an, neben wissenschaftlichen Publikationen andere Formen der Wissensvermittlung an
eine größere Öffentlichkeit zu finden. Neben dem Verfassen populärwissenschaftlicher Artikel in deutsch und englisch
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drehte er zahlreiche kürzere Filme zum
Verhalten von Zebras und anderen Tieren,
die vom damaligen Institut für den Wissenschaftlichen Film Göttingen publiziert
wurden. Dazu kam ein preisgekrönter
Hauptfilm, die „Flusspferde vom Ishasha
River“ (1981, 16 mm Film), den er unter
anderem auf dem internationalen Säugetierkongress in Edmonton 1985 in einer
Abendveranstaltung vorführte. Die über
tausend versammelten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sahen und
lauschten gebannt Vorführung wie Vortrag und waren beeindruckt, wie trotz
schwierigster politischer Randbedingungen im Uganda der 1970er Jahre und unter einfachsten Verhältnissen bahnbrechende Erkenntnisse gewonnen und
filmisch dokumentiert werden konnten.
Für mich als jungem Doktorand wohnte
diesem Abend ein ganz besonderer Zauber inne, den ich nie vergessen habe und
der mich darin bestärkte, mein Heil (die
wissenschaftliche Karriere) in der Freilandforschung in Afrika zu suchen. Ein
weiterer Dokumentarfilm zu den Geheimnissen der Flusspferde wurde später von
MonaLisa Productions, France 3, France 5
und dem ZDF koproduziert.

Eine stilbildende Forscher- und Lebenspartnerschaft gewürdigt durch eine ungewöhnliche Traueranzeige

Weitere Hinweise und Literatur
Eine Liste von über 80 wissenschaftlichen Publikationen sowie zusätzlich
Konferenzabstracts finden sich unter
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cc/Hans_Klingel_publiste.pdf

Prof. Dr. Heribert Hofer
Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, Berlin,
Fachbereiche Veterinärmedizin / Biologie, Chemie, Pharmazie,
Freie Universität Berlin
hofer@izw-berlin.de
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Nachruf auf Rüdiger Schröpfer 1
11. Mai 1940 – 16. Juli 2019
Hermann Ansorge, Klaus Hackländer und Philip Dammann
Wir trauern um Prof. Dr. Rüdiger
Schröpfer. In der Fachwelt zählte Professor Schröpfer zu den führenden Persönlichkeiten der internationalen Säugetierkunde und repräsentierte in besonderem
Maße die deutsche Fachgesellschaft dieses Wissenschaftszweiges, der er seit
1973 angehörte. Kaum ein anderer Name
war in seiner aktiven Zeit so beständig
mit dem der Deutschen Gesellschaft für
Säugetierkunde (DGS) verbunden wie
der von Prof. Schröpfer.
Rüdiger Schröpfer studierte in Münster und Kiel Biologie, Chemie, Mathematik und Geographie auf Lehramt und absolvierte 1966 sein zweites Staatsexamen.
Es folgten 3 Jahre als Realschullehrer.
1971 promovierte er an der Universität
Münster über Farbvariationen in Spitzund Waldmauspopulationen in Nordwestdeutschland. Nach Stationen an den Universitäten Bielefeld und Bonn übernahm
Schröpfer Mitte der 1970er Jahre seine
erste Professor an der Universität Gießen.
Wenig später wechselte er an die Universtät Osnabrück, um dort die Professur für
Didaktik der Biologie zu übernehmen.
Aus dieser erwuchs 1985 der Lehrstuhl
für Ethologie und Didaktik der Biologie,
welchen Schröpfer bis zu seiner Emeritierung 2007 innehatte.
In der Deutschen Gesellschaft für Säugetierkunde hat sich Rüdiger Schröpfer
1

Foto privates Bildarchiv

insbesondere als Geschäftsführer von
1997 bis 2000 und als 1. Vorsitzender von
2001 bis 2004 maßgebliche Verdienste
erworben, die weit über die Ausfüllung
dieser Funktionen hinausgingen. Er konnte im Rahmen der Ehrenämter wichtige
Gedanken und Empfehlungen der Reformkommission der DGS von 1992, in
der er damals schon mitgewirkt hatte,
zum Nutzen der Gesellschaft in die Tat
umzusetzen. Sein grundlegendes Anliegen war dabei, daß Aktivitäten und Attraktivität der Gesellschaft vor allem aus

Leicht veränderte Fassung unseres auf der Homepage der DGS im Juli 2019 veröffentlichten Nachrufs
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sich selbst heraus durch die Mitglieder
entstehen müssen. Von diesem Gedanken
war die von Rüdiger Schröpfer 1990 in
Osnabrück ausgerichtete Jahrestagung
geprägt, auf der die Grundsteine für etliche Neuerungen der nächsten Zeit gelegt
wurden. So empfiehlt er z.B. 1992 die
Gründung einer Artenschutzkommission
der DGS und bittet um Vorstellung und
Diskussion im Vorstand, dem er damals
noch nicht angehörte. Bereits ein Jahr
später legten die Mitglieder dieser Kommission ein Positionspapier u.a. zu Fragen
des Säugetierschutzes und des Markierens von Säugetieren im Freiland vor. Danach wurde Rüdiger Schröpfer von der
DGS beauftragt, ihre Interessen bei der
EU-Artenschutznovellierung wirkungsvoll
zu vertreten.
Sehr viel Energie investierte Rüdiger
Schröpfer in den Aufbau und in die Anregung von Study Groups unter dem Dach
der Deutschen Gesellschaft für Säugetierkunde. Er selber leitete mehrere dieser
säugetierkundlich engagierten Arbeitsgruppen, wie z.B. die Arbeitsgruppen
„Europäischer Nerz“ und „Semiaquatische Säugetiere“. Diese an der DGS installierten Arbeitsgruppen förderten nicht
nur die wissenschaftliche Arbeit im jeweiligen Fachgebiet, sondern verbesserten
auch den Kontakt zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft und ließen nach innen und außen ein lebendiges Bild der
säugetierbiologischen Forschung entstehen. Einen besonderen Platz nahm dabei
die Arbeitsgruppe „Musteliden“ ein, die
sich im Jahre 1999 auf Initiative von Rüdiger Schröpfer konstituierte. Sie stützte
sich auf das jährlich stattfindende „International Mustelid Colloquium“, an dessen
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Gründung als „Marderkolloquium“ im
Jahre 1982 Rüdiger Schröpfer maßgeblich beteiligt war und dessen Ziel der
zwanglose Informations- und Ideenaustausch über aktuelle Forschungsarbeiten
und Schutzbestrebungen an europäischen Musteliden-Arten war.
Mit den Study Groups, aber auch
durch eine interessantere Ausformung
des Rundbriefes der DGS und nachdrückliche Öffentlichkeitsarbeit gelang es Rüdiger Schröpfer insbesondere jüngere Mitglieder mehr über Arbeiten in Forschung
und Artenschutz zu informieren und als
Mitglieder zu gewinnen. Eine besondere
Rolle spielte dabei die von ihm seit 1999
eingeführte Homepage der DGS. Auf seine Initiative hin stellten sich hier und im
Rundbrief eine Reihe Säugetierkundlicher
Arbeitsgruppen und Zoologischer Gärten
mit ihren Arbeitsfeldern vor, was dem
Kontakt und dem Informationsaustausch
der Mitglieder sehr dienlich war.
Durch die stärkere Einbeziehung der
„organismisch“ ausgerichteten Säugetierkunde in die Jahrestagungen und die gesamte Arbeit der Gesellschaft ist es Rüdiger Schröpfer gelungen, neben Biologen,
Veterinärmedizinern und verwandten Berufsgruppen auch weitere Freunde der
Säugetiere und vor allem Vertreter der
Wissenschaftspolitik und Wissenschaftsförderung für die Arbeit der Gesellschaft
mehr zu interessieren. Dadurch konnte
die DGS wieder als Plattform für allgemein säugetierbiologisch interessierte
Forscher wie für Wissenschaftler der speziellen Disziplinen dienen.
Auch nach seinem satzungsgemäßen
Ausscheiden aus dem Vorstand engagierte sich Rüdiger Schröpfer beständig für

die Belange der DGS. Die Tagungen und
Mitgliederversammlungen gewinnen
nach wie vor durch seine fundierten Diskussionsbeiträge zur Ausgestaltung und
Attraktivitätssteigerung der Gesellschaft
und ihrer Zeitschrift. Nicht zuletzt wirkte
er als Vorsitzender der Jury zur Verlei-

hung des Förderpreises der DGS wiederum aktiv für die Nachwuchsförderung
der Gesellschaft.
Wir werden Prof. Rüdiger Schröpfer
stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Ansorge,
Senckenberg Museum für Naturkunde Görlitz,
Am Museum 1, 02826 Görlitz,
hermann.ansorge@senckenberg.de
Prof. Dr. Klaus Hackländer,
Universität für Bodenkultur Wien, Institut für Wildbiologie und Jagdwirtschaft,
Gregor-Mendel-Straße 33, 1180 Wien,
klaus.hacklaender@boku.ac.at
Dr. Philip Dammann,
Universitätsklinikum Essen, Zentrales Tieraboratorium,
Hufelandstraße 55, 45147 Essen,
Philip.Dammann@uk-essen.de
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Nachruf auf Elke Zimmermann
24. Mai 1958 – 25. Juli 2019
Ute Radespiel und Hinrich Rahmann
Frau Prof. Dr. rer. nat. Elke Zimmermann, geb. 24. Mai 1958 in Stuttgart, Direktorin des Instituts für Zoologie der
Tierärztlichen Hochschule Hannover, verstarb am 25. Juli 2019 nach schwerer
Krankheit im Alter von nur 61 Jahren. Ihr
allzu früher Tod hat nicht nur ihre Angehörigen, sondern auch ihre Freunde, Mitarbeiter, Schüler und Weggefährten in ihrer akademischen Laufbahn tief betroffen
gemacht. Die deutsche Zoologie verliert
mit Elke Zimmermann eine weltweit
hochgeschätzte und profilierte Primatologin und Verhaltensforscherin.
Elke Zimmermann wuchs in Stuttgart
auf und ihre Liebe zur Natur war schon
im Kindesalter stark ausgeprägt: So wurden schon frühe Familienurlaube zur Vermessung oder Habitatcharakterisierung
von Amphibien und Reptilien genutzt.
Gefördert durch das Elternhaus nahmen
ihre wissenschaftlichen Neigungen bereits in jungen Jahren Gestalt an. Gemeinsam mit ihren beiden Brüdern nahm sie
zweimal erfolgreich am Wettbewerb
„Philipps fördert junge Forscher und Erfinder“ teil und das Trio gewann dabei jeweils den 1. Preis im Nationalen Wettbewerb und anschließend den 2. Preis im
Europäischen Wettbewerb. Mit 20 Jahren
erfolgte die erste Tropenreise (Kamerun),
die den Grundstein für erste primatologische Forschungen legte (Kommunikation
bei Zwergmeerkatzen, Miopithecus talapoin).
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Elke Zimmermann im Jahre 2017
Foto Helmut Zimmermann

Nach dem Abitur (1977) studierte Elke
Zimmermann Biologie und Chemie an
der Universität Hohenheim in Stuttgart.
Dort fertigte sie 1982 am Zoologischen
Institut ihre Diplomarbeit an mit dem Thema „Untersuchungen zum Lautrepertoire
der Halbaffen-Gattungen Galago und
Nycticebus“. Die in dieser Zeit aufgezeichneten Laute waren die ersten Ultraschalllaute, die von Halbaffen bekannt
und publiziert wurden (Zimmermann,
1981 Naturwissenschaften). Aber auch die
Herpetologie blieb weiterhin eines ihrer
Interessensgebiete. So veröffentlichte sie
1983 ein Handbuch über „Das Züchten
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von Terrarientieren“ und in ihrer Promotionsarbeit, die sie von 1983 bis 1985 unter Prof. Hinrich Rahmann an der Universität Hohenheim anfertigte, übertrug sie
die an Primaten gesammelten neurobiologischen Erfahrungen auf das Modell
Pfeilgiftfrosch und arbeitete zum Thema:
„Verhaltensphysiologische Studien zur
akustischen Kommunikation sowie histoautoradiographische Untersuchungen
zum Einfluss akustischer Stimulationen
auf den Glykokonjugat-Stoffwechsel im
ZNS neotropischer Pfeilgiftfrösche (Phyllobates tricolor, Dendrobatidae, Anura)“.
Diese Arbeiten wurden gefördert durch
ein Stipendium der Studienstiftung des
Deutschen Volkes und durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Elke Zimmermanns anschließende
Mitarbeit als wissenschaftliche Assistentin
am Hohenheimer Lehrstuhl für Allgemeine und Systematische Zoologie erfolgte
im Rahmen des DFG-Schwerpunktprogramms „Grundlagen der Primatenhaltung“. 1990 habilitierte sie in Hohenheim
zum Thema „Akustische Kommunikation
von Tieren“. Während dieser Zeit etablierte sie auch bereits eine Zuchtkolonie
von Spitzhörnchen (Tupaia belangeri) und
eine von weltweit wenigen Zuchtkolonien
des grauen Mausmakis (Microcebus murinus), die sie über alle weiteren beruflichen Etappen begleiten sollte und die
bis zu ihrem Tode ihre wichtigsten Forschungsobjekte blieben. Von 1990 bis
1992 wechselte sie an die Universität Konstanz, wo sie als wissenschaftliche Oberassistentin unter Prof. Dr. H. Markl am
Zoologie-Lehrstuhl tätig war.
Von 1992 bis 1996 etablierte sie mit
einem DFG-Heisenberg-Stipendium die
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Forschergruppe „Biokommunikation“ am
Deutschen Primatenzentrum in Göttingen
(DPZ) und nahm 1996 den Ruf auf eine
C4-Professur am Institut für Zoologie an
der Tierärztlichen Hochschule in Hannover an, dessen Direktorin sie bis zu ihrem
Tode war. Bereits 1994 während der Göttinger Zeit legte sie die Grundlagen für
ein Langzeitprojekt an nachtaktiven Lemuren im Ankarafantsika Nationalpark im
Nordwesten von Madagaskar. Dieses Projekt besteht bis heute und wurde gemeinsam von ihr und ihrer ersten Doktorandin,
Frau Ute Radespiel, geleitet. Aus diesen
Aktivitäten resultieren zahlreiche Publikationen über Aspekte der Biologie, Ökologie, Kommunikation und Evolution von
nachtaktiven Lemuren, die unser heutiges
Verständnis von Artendiversität, Lebensweise und Anpassungen nachtaktiver Lemuren wesentlich bereichert haben. Besonders hervorzuheben ist die 1998
erschienene Erstbeschreibung der Mausmaki-Art Microcebus ravelobensis und die
substantielle Mitwirkung an der Beschreibung von mehreren weiteren kryptischen
Arten von Mausmakis und Wieselmakis in
anderen Teilen Madagaskars. Ihre Arbeiten zur Evolution von artspezifischen Lautrepertoires, insbesondere im Kontext der
Partnersuche, sind vor diesem Hintergrund von außerordentlicher Tragweite,
da sie in besonderer Weise den Artstatus
dieser äußerlich kryptischen Arten untermauern. Elke Zimmermanns generelles
Interesse an biogeographischen Aspekten der Speziation geht wohl zurück bis
zu den bereits 1988 gemeinsam mit ihrem Vater veröffentlichten Arbeiten über
„Etho-Taxonomie und zoogeographische
Artengruppenbildung bei Pfeilgiftfrö-

schen (Dendrobatidae)“ Mittel- und Südamerikas.
Im Jahr 1996 etablierte sie zusätzlich
mit Gründertieren aus der Region Andasibe die erste Zuchtkolonie des gefährdeten
Goodman’s Mausmaki (Microcebus lehilahytsara) weltweit, die in den Folgejahren
für viele Fragestellungen vergleichend
zum Grauen Mausmaki herangezogen
wurde und über die Jahre Einblicke sowohl in die phylogenetischen Zwänge und
die Plastizität im Verhalten von Mausmakis
ergab. In der Ergänzung dazu erlaubte eine Zuchtkolonie von Tupaia belangeri den
Rückgriff auf eine nah verwandte Außengruppe der Primaten für evolutionsbiologische und primatologische Fragestellungen. Die drei genannten Zuchtkolonien
wurden 1997 nach Hannover überführt
und an ihnen wurde über die letzten 22
Jahre hinweg in einer Vielzahl drittmittelgeförderter Projekte geforscht, u.a. im
Rahmen eines DFG Graduiertenkollegs
(„Perspectives of Primatology” (GK 289)),
einer von Elke Zimmermann mit initiierten
und geleiteten DFG-Forschergruppe
(DFG 499, „Acoustic communication of
emotions in nonhuman mammals and
man“) und eines EU-Projekts (EU-Develage, „Mouse lemurs - a natural primate model for aging research?“).
Über ihre gesamte berufliche Laufbahn hinweg bildeten Fragen aus der experimentellen Verhaltens- und Evolutionsforschung, der Verhaltensökologie und
Biokommunikation, sowie der kognitiven
Ethologie die Schwerpunkte von Elke
Zimmermanns Forschung. Dabei galt ihr
zentrales Interesse der Evolution der Artendiversität bei Primaten und hierbei insbesondere der Rolle von Geographie, SoZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

zialökologie, Kommunikation und Kognition bei der Artbildung. In diesem Kontext
wurde eine Vielzahl von Detailfragen zum
Beispiel zur Reproduktion, der weiblichen
Dominanz, der akustischen Kommunikation, der Lateralisation, des Einflusses des
Sozialsystems auf Parasitenbelastung (bei
frei lebenden Lemuren), der Kommunikation von Emotionen, sowie der Hör- und
Kognitionsleistungen auch im Kontext der
Altersforschung bearbeitet und publiziert.
Die Forschungsarbeiten von Elke Zimmermann beschränkten sich jedoch nicht
auf nachtaktive Lemuren und Tupaias. Sie
betreute studentische Forschungsprojekte
in verschiedenen Haltungen und Zoos
weltweit und im Freiland in Afrika und auf
Borneo, z.B. an Menschenaffen, Nasenaffen, Galagos, Katzen, Hunden und Nashörnern. Viel öffentliche Beachtung fanden zum Beispiel verschiedene Arbeiten
gemeinsam mit einer ihrer Doktorandinnen (Marina Davila Ross) zur Evolution
des Lachens.
Insgesamt gingen aus ihrer Forschungstätigkeit mehr als 170 Fachpublikationen, 18 Buchkapitel und drei editierte Bücher hervor: (a) Zimmermann, E.;
Newman, J.D.; Jürgens, U. (eds.): Current
Topics in Primate Vocal Communication.
Springer, 1995; (b) Altenmüller, E.;
Schmidt, S.; Zimmermann, E. (eds.): Evolution of Emotional Communication: from
Sounds in Nonhuman Mammals to Speech
and Music in Man. Oxford University
Press, 2013; (c) Lehman, S.M.; Radespiel,
U.; Zimmermann, E. (eds.): The Dwarf and
Mouse Lemurs of Madagascar: Biology, Behavior and Conservation Biogeography of
the Cheirogaleidae. Cambridge University
Press, 2016. Sie hat insgesamt mehr als
79

40 Doktorarbeiten und über 50 Master-,
Diplom- und Bachelorarbeiten betreut.
Sie hat damit viele wesentliche und bleibende Beiträge für die Primatologie, aber
auch für die Kommunikations- und Kognitionsforschung anderer Säugetiere erbracht.
Neben ihrer Forschungstätigkeit war
Frau Zimmermann bei einer Vielzahl von
Fachverbänden und akademischen Einrichtungen aktiv: seit 1983 war sie Mitglied in der DZG, von 1998 bis 2001 Vorsitzende der Gesellschaft für Primatologie, von 1998 bis 2006 im wissenschaftlichen Beirat des Deutschen Primatenzentrums, seit 2016 im wissenschaftlichen
Beirat der E.P.H.E. (Section des Sciences,
de la Vie et de la Terre) der Sorbonne
Universität in Paris, sowie Gründungsmitglied des Zentrums für Systemische Neurowissenschaften (ZSN) und von 20042016 Mitglied im Board of Directors des
ZSN am Standort Hannover. Darüber hinaus engagierte sie sich seit Jahrzehnten
für den Natur- und Artenschutz, z.B. als
Mitglied des Board of Directors der
IUCN-DAPTF (1994–2000) und seit 2002
in der Stiftung für Natur- und Artenschutz
in den Tropen (NAT).

Frau Zimmermann hat sowohl an der
Leibniz Universität Hannover und an der
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover im Rahmen des Biologie-Studiums,
des Lehramtsstudiums, als auch des Studiums der Veterinärmedizin gelehrt und
ihre Lehrangebote waren bei Studierenden immer sehr beliebt. Sie hat sich darüber hinaus seit 25 Jahren intensiv für die
qualifizierte Aus- und Weiterbildung von
madagassischen Studierenden eingesetzt, in dieser Zeit sechs madagassische
Doktoranden und Doktorandinnen zur
Promotion geführt. Die Universität Mahajanga (Madagaskar) hat sie durch zusätzliche Lehrangebote unterstützt und beim
Aufbau eines eigenen Promotionsprogramms beraten.
Elke Zimmermann war international
wie national sowohl bei Kooperationspartnern, Fachkolleginnen und -kollegen als
auch bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hoch angesehen und geschätzt.
Wir trauern um eine viel zu früh verstorbene Vollblut-Wissenschaftlerin, eine
hoch geschätzte Kollegin, eine stets hilfsbereite Lehrende und Mentorin und eine
tragende Säule des Instituts für Zoologie
an der TiHo Hannover.

Apl. Prof. Dr. Ute Radespiel
Institut für Zoologie
Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover
30559 Hannover
ute.radespiel@tiho-hannover.de
Prof. em. Dr. Hinrich Rahmann
Zoologisches Institut der Universität Hohenheim
70593 Stuttgart
h.rahmann@gmx.de
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Nachruf auf Hendrik N. Hoeck
18. Januar 1944 – 13. November 2019
Lukas Keller und Barbara König
Dr. Hendrik Hoeck, leidenschaftlicher
Schliefer-Forscher, ehemaliger Direktor
der Charles-Darwin-Forschungsstation
auf den Galápagos-Inseln und unermüdlicher Verfechter des Naturschutzes erlag
im vergangenen November einem Krebsleiden.
Enrique, wie er in der spanischsprachigen Welt genannt wurde, kam in Bogotá, Kolumbien, zur Welt und wuchs dort
auf. Obwohl Hendrik die meiste Zeit seines Erwachsenenlebens in Deutschland
und der Schweiz verbrachte, blieb er im
Herzen Kolumbianer, sprach am liebsten
Spanisch und gewöhnte sich nie an die
kalten, dunklen Winter Europas. Nachdem
er in Bogotá ein Biologiestudium begonnen hatte, zog Hendrik nach Deutschland
– dem Herkunftsland seiner Eltern – um
Flugzeugtechnik zu studieren. Nach kurzer Zeit beschloss er, wieder in die Biologie zu wechseln. Fliegen blieb jedoch eine lebenslange Leidenschaft. Später wurde er ein versierter Buschpilot in Afrika.
Während seines Studiums träumte
Hendrik davon, als Meeresbiologe nach
Kolumbien zurückzukehren, um die Meeresregionen der beiden Küsten Kolumbiens zu studieren. Er schloss sein Studium an der Universität München ab und
kontaktierte den zukünftigen Nobelpreisträger Konrad Lorenz mit der Idee über
tropische Meeresfische zu promovieren.
Lorenz leitete ihn an Wolfgang Wickler
ZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

Hendrik Hoeck im Jahr 2014
Foto Vinzenz Bickel

weiter, der gerade ein Projekt über Fische in Seen im Rift Valley in Kenia plante.
Es war zwar kein Forschungsprojekt in einer Meeresregion, aber es war ein Projekt über die Ökologie von Fischen, die in
sehr salzhaltigen Gewässern leben, und
so beschloss Hendrik, dieses Promotionsprojekt zu beginnen.
Hendrik wollte gerade nach Afrika aufbrechen, als Wolfgang Wickler ihm mitteilte, dass die Finanzierung des Fischprojekts gescheitert sei, er aber Mittel für
ein Projekt in Tansania über Schliefer, die
murmeltiergrossen Verwandten der Elefanten, habe. Hendrik war fasziniert da81

von, wie wenig man über
diese Tiere wusste, und er
wollte unbedingt Afrika
kennenlernen. So startete
er das Projekt über die
Ökologie der Schliefer.
Diese Tiere sollten zu einer lebenslangen Leidenschaft werden und führten
zu dem Spitznamen, unter
dem er vielen bekannt
wurde: Pimbi – das Suaheli-Wort für Schliefer.
Hendrik in der Serengeti mit seiner zahmen Klippschliefer-Dame, Pole Pole, und einem ihrer Freunde.
Foto: Pia Hoeck
Im Januar 1971 zog
Hendrik in den Serengeti
durch einen gemeinsamen Bekannten von
Nationalpark in Tansania. Umgeben von
Hendrik gehört und ihm geschrieben, ob
Parkbeamten und Wissenschaftlern, die
sie bei ihm ein Volontariat machen könne.
sich auf Löwen, Geparden, Büffel, Elefanten und andere große und charismatische Unbeeindruckt von der nicht sehr ermutigenden Antwort reiste Pia nach Tansania
Säugetiere konzentrierten, wurde seine
und kam mit einem öffentlichen Bus in
Studie über die kleinen und unscheinbader Serengeti an. Der Rest ist Geschichte:
ren Schliefer manchmal belächelt. HenPia verbrachte so viel Zeit mit Hendrik in
drik stellte sich dieser Herausforderung
der Serengeti, wie es ihre Arbeit als Franmit der für ihn typischen Souveränität,
zösisch- und Italienischlehrerin in der
Hartnäckigkeit und Ausdauer. Da es HenSchweiz erlaubte. Einige Jahre später heidrik nicht erlaubt war, für den Fall einer
rateten sie.
Begegnung mit gefährlichen Tieren eine
Nach drei Jahren Feldforschung in TanWaffe zu tragen, nutzte Hendrik die Versania kehrte Hendrik nach Deutschland
haltenskonzepte, die er in den Vorlesunzurück, um seine Doktorarbeit abzugen von Konrad Lorenz gelernt hatte: Er
schließen. In Zusammenarbeit mit zwei
kaufte einen Regenschirm und malte groAnthropologen, die sich für die Ernähße Augen darauf. Dieser Schirm gab ihm
rung früher Hominiden interessierten,
beim Öffnen das Aussehen eines sehr
entstand eine der einflussreichsten Publigroßen Tieres. Mit ihm verjagte er erfolgreich Löwen, Hyänen, Leoparden, Nashör- kationen aus Pimbis Arbeit in Tansania
ner und Büffel, denen er bei der Arbeit zu über Mikroabrasionen an den Zähnen von
Klipp- und Buschschliefern. Die Arbeit,
Fuß in den Kopjes, den Inselbergen, auf
1978 in Science veröffentlicht, zeigte,
denen Klippschliefer leben, begegnete.
dass unterschiedliche Nahrung entspreIn der Serengeti traf Pimbi auch die
chende Unterschiede in den MikroabraLiebe seines Lebens, Pia. Mama Pimbi,
sionen auf den Zähnen erzeugt. Diese
wie sie bald genannt werden sollte, hatte
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Erkenntnis ermöglicht es, die Ernährungsweise von Arten zu rekonstruieren,
die nur aus Fossilien bekannt sind. Die
Methode ist auch heute noch weit verbreitet. Die Publikation unterstreicht Hendriks breit gefächerte Interessen, aber
auch den Geist der Zusammenarbeit zwischen Forschern in Ostafrika zu jener
Zeit. Die Idee für die Arbeit entstand, als
Hendrik eines Tages von Nairobi in die
Serengeti flog und bei Mary Leaky in der
Olduvai-Schlucht einen Zwischenstopp
einlegte. Dort traf er den Anthropologen
Alan Walker, der nach einem Weg suchte,
die Ernährung ausgestorbener Hominiden anhand von Zahnabrasionen zu bestimmen. Hendrik schlug seine Schliefer
als ideales Studiensystem vor, da beide
Arten auf denselben Kopjes und damit
unter den gleichen Bedingungen lebten,
sich aber in ihrer Ernährung unterschieden. Es bereitete Hendrik große Freude,
dass seine unscheinbaren Schliefer die
entscheidende Grundlage für die Entwicklung einer Technik lieferten, die bis heute dem Studium der menschlichen Ursprünge dient. Seine in Zusammenarbeit
mit dem Institut für den Wissenschaftlichen Film (IWF Göttingen) Ende der
1970er Jahre verfassten Filme mit einzigartigen Freilandaufnahmen von Buschund Klippschliefern stellen in allgemein
verständlicher Form eine ausgezeichnete
Zusammenfassung seiner verhaltensökologischen Studien dar. Darüber hinaus ist
sein 1980 veröffentlichter Film „Feeding
Ecology in Bush and Rock Hyraxes – Living Sympatrically“ ein sehenswertes
Lehrbeispiel über anatomische, physiologische und Verhaltensanpassungen, welche es den beiden nahe verwandten ArZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

Hendrik mit seiner Tochter Paquita auf den
Galápagos-Inseln, 1978.
Foto: Hans Kruuk

ten ermöglichen, sympatrisch auf grösseren Kopjes in der Serengeti zusammen zu
leben.
Nach einer weiteren, kurzen Periode
der Schliefer-Forschung in Tansania wurde Hendrik die Stelle als Direktor der
Charles Darwin Forschungsstation auf
den Galápagos-Inseln angeboten. Begeistert von der Idee, in diesem Naturparadies in Südamerika arbeiten zu dürfen,
zog Hendrik 1978 mit Pia und ihrer kleinen Tochter Paquita nach Galápagos.
Damals war Puerto Ayora eine sehr
kleine Stadt mit nur drei Autos und wenigen Verbindungen zur Außenwelt. Nachrichten erreichten ihre Empfänger nur
langsam, was Hendrik einige der
schlimmsten Tage seines Lebens bescherte. Pia war in die Schweiz zurückgekehrt, um ihren Sohn Tobias zur Welt zu
bringen. Sie hatte Hendrik über die be83

vorstehende Geburt informiert, das Telegramm mit der frohen Nachricht einer
problemlosen Geburt erreichte Hendrik
jedoch viele Tage lang nicht. Dies ließ ihn
glauben, dass Mutter und Sohn gestorben
waren. Nie vergaß er die Qualen dieses
langen Wartens. Hendrik, Pia, Paquita und
Tobias verbrachten drei Jahre auf den Galápagos-Inseln. Es war eine wichtige Zeit
für die Erhaltung von Galápagos: Im ersten Amtsjahr von Hendrik erklärte die
UNESCO Galápagos zum ersten Weltnaturerbe. In dieser Zeit begann man auch,
den Auswirkungen von eingeführten Arten eine wachsende Beachtung zu schenken.
Da er sich mit Säugetieren in Afrika
beschäftigt hatte, war sich Hendrik bewusst, dass eingeführte Säugetiere auf Inseln mit sehr wenigen einheimischen
Land-Säugetieren eine große Gefahr für
die Ökosysteme darstellen. Daher startete Hendrik in Zusammenarbeit mit seinem Freund Hans Kruuk, der in der Serengeti Raubtiere studiert hatte, ein
Programm zur Ausrottung der eingeführten und verwilderten Hunde von Isabela.
Zu diesem Zweck nahm er auch die Hilfe
von Hernán Vargas und Felipe Cruz in
Anspruch, zwei jungen Galápageños, mit
denen er für den Rest seines Lebens eng
verbunden blieb. Junge Menschen langfristig zu inspirieren, zu fördern und zu
unterstützen war immer ein Markenzeichen von Hendriks Arbeit. Durch dieses
Netzwerk begeisterter junger Menschen
vervielfachte er seine Wirkung beim
Schutz der von ihm so sehr geliebten Natur.
Nach der Zeit auf den Galápagos-Inseln zog Hendrik mit seiner Familie in die
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Schweiz und begann an der Universität
Konstanz, gleich jenseits der Grenze, zu
forschen und zu lehren. Als Stipendiat der
Alexander-von-Humboldt-Stiftung trat er
1981 dem Lehrstuhl von Professor Hubert
Markl bei und war dort anschließend als
wissenschaftlicher Assistent tätig. Er arbeitete weiterhin an Kleinsäugern: Er begann ein neues Forschungsprojekt über
Igel und arbeitete an mütterlichen Investitionen von Hausmäusen und Wieselmeerschweinchen. Daneben setzte Hendrik
seine Arbeit über Schliefer in der Serengeti fort. Seine Schliefer-Forschung stellte
er nie ein: Wäre nicht seine Krankheit ausgebrochen, hätte er im Sommer 2019 eine weitere Feldstudie in der Serengeti
durchgeführt. Es war Pimbi wichtig, dass
seine Schliefer-Forschung weitergeführt
würde, und so übergab er seine SchlieferDaten an Forschungsgruppen in Israel
und der Schweiz. Er reiste auch noch einmal nach Tansania und führte jüngere Kollegen in seine Untersuchungsgebiete in
der Serengeti ein. Die Schliefer-Forschung von Pimbi lebt weiter.
Gegen Ende der achtziger Jahre verließ Hendrik die Universität und gründete
eine biologische Beratungsfirma, BiCon.
Das gab ihm die Flexibilität sich nach
dem Tod seines Vaters um das Familienunternehmen in Kolumbien zu kümmern
und ermöglichte ihm sich stärker an angewandten Naturschutzprojekten zu beteiligen. Hendrik erkannte, dass Ökotourismus der Schlüssel zum Schutz von
Naturschutzgebieten in Afrika und Südamerika sein würde und so begann er
Touristenreisen zu organisieren und zu
führen – sowohl auf die Galápagos-Inseln
als auch nach Afrika. Auf diesen Reisen,

die länger und umfassender waren als
die meisten anderen Angebote, gelang es
ihm seine Leidenschaft für die Natur und
seine Sorge um den nachhaltigen Schutz
unseres Planeten an eine große Zahl von
Menschen weiterzugeben.
Für Hendrik war solide Forschung eine Voraussetzung für den erfolgreichen
Schutz und die langfristige Erhaltung der
Natur. Aber Forschung allein reichte ihm
nicht aus. Es mussten wirksame Schutzmaßnahmen ergriffen werden. Zu diesem
Zweck engagierte er sich bei der Gründung und Leitung mehrerer Naturschutzorganisationen, wie z.B. der Fundación
Humedales in Kolumbien und dem Verein
der Freunde der Galápagos Inseln
Schweiz, deren Präsident er 17 Jahre lang
war. Mit dem Land seiner Eltern in Kolumbien schufen er und seine Schwester
ein Naturschutzgebiet, La Reserva Biológica Encenillo, welches er der Fundación
Natura schenkte. Getreu Hendriks Vision
dient La Reserva Biológica Encenillo nicht
nur dem Schutz der Natur, sondern auch
deren Erforschung.

Prof. Dr. Lukas Keller
lukas.keller@ieu.uzh.ch

Hendrik in der Serengeti, 2018.
Foto: Lukas Keller

Mit Hendrik Hoeck haben wir einen
leidenschaftlichen, hartnäckigen und tatkräftigen Zoologen und Verfechter für den
Erhalt der Natur verloren. Wir haben einen begeisternden Kollegen und Freund
verloren, dessen Tiefblick, Großzügigkeit
und Freundschaft uns mehr fehlen werden
als Worte ausdrücken können.

Prof. Dr. Barbara König
barbara.koenig@ieu.uzh.ch

Institut für Evolutionsbiologie und Umweltwissenschaften Universität Zürich
Winterthurerstrasse 190, 8057 Zürich
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Nachruf auf Gerhard Kneitz
22. Juni 1934 _ 2. März 2020
Dieter Mahsberg
Es war im Wintersemester 1972/73 an
der Universität Würzburg, nachzulesen in
meinem Studienbuch (einem Relikt aus
analogen Zeiten): Tierbestimmungsübungen im Kurssaal der „alten Zoologie“, Ekke Koellikerstraße/Röntgenring. „Zoologisches Institut“ steht zwar noch und wohl
für immer über dem Haupteingang in
Buntsandstein gemeißelt, aber das Gebäude wird längst von anderen Fakultäten
genutzt, nachdem die drei Zoologie-Lehrstühle 1991 ins Biozentrum auf den Hubland-Campus umgezogen waren. Die
Tierbestimmungsübungen fanden unter
Federführung des 2013 verstorbenen renommierten Schlupfwespentaxonomen
Klaus Horstmann statt, der sich den Kurs
zu den heimischen Tiergruppen mit dem
damaligen Assistenten Gerhard Kneitz
teilte. Dieser war uns sofort sympathisch,
denn auch dank seiner eher legeren Kleidung und der langen Haarsträhne, die er
dauernd aus der Stirn schieben musste,
stand er im Kontrast zu manchen – keineswegs allen! – seiner meist im weißen
Labormantel sehr würdig und unnahbar
erscheinenden Fakultätskolleginnen und
-kollegen. In Rückblick auf mein Lehramtsstudium der Biologie und Chemie muss
ich zugeben, dass ich kein regelmäßiger
Besucher von Vorlesungen war. Ich widmete mich lieber dem Getier und den
Pflanzen in und um Würzburg, was oft
verlockender war als ein Hörsaalbesuch.
ZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

Gerhard Kneitz im Jahre 2017
Foto: D. Mahsberg

Eine große Ausnahme waren Veranstaltungen mit besagtem Herrn Kneitz. Er
stand schon eine ganze Zeit vor Beginn
der Übungseinführung im Kurssaal und
entwarf sein Tafelbild, das am Ende fünf
große aufklappbare Flächen einnahm. Mit
weißer Kreide vorab nur leicht angedeutet, wurden die Skizzen dann parallel zum
Redetext ergänzt, wichtige Merkmale
wurden mit Farbkreide hervorgehoben
oder vergrößert herausgezeichnet. Allem
konnte man gut und im Mitschreibetempo
folgen, denn Kneitzens angenehme Stimme mit der leicht nordfränkischen Einfärbung klang nie hastig, war frei von Ver87

sprechern und gewährte dem Publikum
immer wieder eine Pause – was heute
bei Powerpoint-Präsentationen oft vergessen wird. Vielleicht sind auch das Gründe, warum mir der akademische Lehrer
Kneitz so gut im Gedächtnis blieb. Zwei
weitere Höhepunkte in meinem Studium
seien noch erwähnt, die auch mit seinem
Namen zusammenhängen. Kneitz hatte
sehr früh erkannt, wie wichtig der Boden
unter unseren Füßen ist, weshalb er eine
Vorlesung „Einführung in die Bodenbiologie“ anbot. Den wenigen, die sich um die
Mittagszeit in den Seminarraum unter
dem Dach des Instituts begeben hatten,
machte er in Wort und Tafelbild einprägsam wie immer die komplexen Zusammenhänge in Bodenökosystemen
klar. Und dann war da noch das Sommersemester 1973, für das eine Exkursion ins
Donaudelta nach Rumänien angekündigt
war. Eigentlich für höhere Semester mit
Großpraktikumserfahrung gedacht, bewarb ich mich trotzdem – und durfte mit
Kneitz auf dem Boot durch die Schilfgürtel mit schwimmenden Inseln fahren sowie Auwälder und Trockendünen durchstreifen. Ich sehe noch die Trupps
fliegender Rosapelikane vor mir, die vielen morgens unter den Laternen liegenden Kolbenwasserkäfer oder erinnere
mich an die jetzt seltene Wassernuss, die
große Flächen der Altwasserarme einnahm. Schon damals war es Kneitz sehr
wichtig, Natur als Ganzes zu verstehen
und sich für die Erhaltung der Vielfalt einzusetzen. Er war besorgt über den zunehmenden Raubbau und mahnte nachhaltigen Umgang mit den natürlichen
Ressourcen an. Fast zwanzig Jahre später
wurde das Donaudelta zum Biosphären88

reservat und schließlich 1993 zum Weltnaturerbe erklärt.
Nochmals engeren Kontakt hatten wir
kurz vor der Berufung von Kneitz nach
Bonn, als er mich als „Hiwi“ einstellte. Er
koordinierte eine Arteninventarisierung
im Umkreis der Baustelle des unterfränkischen Kernkraftwerks Grafenreinfeld, das
1981 trotz großer Widerstände in Betrieb
ging. In Folge des von der Bundesregierung beschlossenen Atomausstiegs wurde das Kraftwerk 2015 letztlich abgeschaltet, was den greisen Umweltschützer
Kneitz mit großer Genugtuung erfüllte,
hatte er sich doch immer kritisch zur Nutzung der Kernenergie und ihren negativen Auswirkungen auf Mensch und Natur
geäußert.
Wie so oft sind es wenige prägende
Erlebnisse in jungen Jahren, die den Lebensweg eines Menschen in bestimmte
Bahnen lenken. Bei Kneitz, der am 22. Juni
1934 in Aschaffenburg als Sohn eines Eisenbahningenieurs geboren wurde, waren es gemeinsame Ausflüge – meist in
den Spessart und in die Rhön – mit den
wanderfreudigen Eltern und dem älteren
Bruder Herrmann. Dessen ornithologische Kenntnisse faszinierten den Jüngeren und ließen ihn schließlich selbst zum
Artenkenner werden, weit über die Vogelwelt hinaus. Mit dem Umzug der Familie in die Stadt Würzburg im Jahre 1942
entdeckte der Schüler Gerhard neben
der Lebensvielfalt in den Ringparkanlagen das Fränkische Museum für Naturkunde1 im Südflügel der Residenz, das er
bei jeder Gelegenheit besuchte. Dort waren in 40 Räumen tausende Exponate
heimischer und nicht-heimischer fossiler
und rezenter Tiere, Pflanzen und Pilze

ausgestellt. Auch die Geologie, die Geschichte und Nutzung des unterfränkischen Natur- und Kulturraums wurde einem breiten Publikum vermittelt – es
muss für die Region eine Art „Würzburger Senckenberg“ gewesen sein. Als das
Museum in der Bombennacht des 16.
März 1945 weitgehend ausbrannte und
nur wenige Exponate gerettet werden
konnten, war es Gerhard Kneitz, der immer wieder an dieses Museum und seine
wichtige Funktion für den Wissenstransfer
und die Umweltbildung erinnerte. Sein
Plädoyer für ein neues Naturkundemuseum in Würzburg ist bis heute Vision geblieben, deren Realisierung – in welcher
Form auch immer – auf der Agenda bleiben sollte. Kneitz war mit dem Fränkischen Museum für Naturkunde noch auf
andere Weise verknüpft. Es wurde 1919
vom Naturwissenschaftlichen Verein
Würzburg e.V. gegründet, dem Kneitz in
jungen Jahren beitrat, dann Schriftführer
wurde und 50 Jahre lang – von 1967 bis
2017 – erster Vorsitzender war. Er trat als
Ehrenvorsitzender ab und übergab sein
Amt dem Verfasser dieser Zeilen. So
schließen sich die Kreise.
Kneitz studierte Biologie, Chemie und
Erdkunde für das gymnasiale Lehramt,
zunächst in München, wo ihn die Vorlesungen der Nobelpreisträger Karl von
Frisch, Konrad Lorenz und Adolf Butenandt sehr beeindruckten. Die längste
Zeit war er an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, wo er später unter Anleitung des „Ameisenprofessors“ Karl
Gößwald am Institut für Angewandte Zoologie seine Dissertation anfertigte. In seiner Habilitationsschrift befasste er sich
mit autökologischen Untersuchungen zum
ZOOLOGIE 2020, Mitteilungen d.Dtsch.Zool.Ges.

Wärmehaushalt bei Waldameisen. Gößwald war für Kneitz der Doktorvater, unter dem ihm auch die wissenschaftliche
Bedeutung der damals noch jungen Freilandökologie bewusst wurde. Sein größter Mentor aber war nach seinen eigenen
Worten Werner Kloft2, der, von Würzburg
nach Bonn berufen, dort seit 1965 das
neugegründete Institut für Angewandte
Zoologie leitete. Dorthin berief Kloft 1974
den soeben habilitierten Kneitz für den
Bereich „Ökologie und Umwelt“. Seine
Forschungsschwerpunkte lagen im Bereich der Ökologie von Kultur- und Agrarlandschaften und der Stadtökologie. Wälder, Weinberge und das Wattenmeer
sowie die Lebensräume von Amphibien
interessierten Kneitz besonders, der regelmäßig Exkursionen in die Rhön und
auf die Hallig Hooge anbot. Unter seiner
Betreuung wurden bis zu seiner Emeritierung 1999 etwa 220 Staatsexamens- und
Diplomarbeiten sowie 34 Doktorarbeiten
angefertigt. Rückblickend lässt sich feststellen, dass viele der Absolventinnen
und Absolventen der „Kneitzschen Schule“ selbst zu geschätzten Lehrerinnen
und Lehrern wurden oder wichtige Positionen im Umwelt- und Naturschutz einnahmen. Dies zeigte sich auch bei einem
Treffen seiner „Ehemaligen“ aus Anlass
der 9. UN-Konferenz zur biologischen
Vielfalt 2008 in Bonn.
Neben dem Wissenschaftler und akademischen Lehrer war Kneitz auch verbandspolitisch äußerst engagiert und gestaltete in diesen Ämtern den Umweltund Naturschutz in Deutschland maßgeblich mit. Hier konnte er sein enormes
Fachwissen, verbunden mit tiefster Leidenschaft für die Natur, einem Pionier89

denken und seiner Begeisterungsfähigkeit besonders produktiv umsetzen. Hierfür wurde er neben anderen Ehrungen
mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande
und Erster Ordnung ausgezeichnet. 1973
gründete er u.a. mit Hubert Weinzierl und
Hubert Weiger die Kreisgruppe Würzburg des Bund Naturschutz in Bayern.
Zwei Jahre später war er Mitgründer des
BUND Deutschland, was er selbst als Meilenstein in der Geschichte der Naturschutzbewegung in Deutschland beschrieb. Ab 1980 stand er im BUND dem
Arbeitskreis Naturschutz und von 1983
bis 2007 dem Wissenschaftlichen Beirat
vor. Enoch zu Guttenberg3, ehemaliger
Beiratsvorsitzender des BUND, sagte über
seinen Kollegen Gerhard Kneitz: "… Einer
der anständigsten Menschen, die mir je
begegnet sind. Er weiß immer, wovon er
redet und ist frei von jeder Ideologie. …“.
Dies bewies Kneitz auch beim 1. Deutschen Umwelttag 1986 in Würzburg („Ja
zum Leben - Mut zum Handeln“), dessen
örtlicher Organisator er war.
Auf die Frage nach seinen Zukunftsplänen antwortete Kneitz4 einmal: „Ich möchte wieder mehr in das Künstlerische einsteigen und in meinem gezeichneten
Tagebuch zu verstehen versuchen, was
das Leben auf einem Sandkorn im Weltall
so verdammt schön und lebenswert
macht – und wohin uns die Evolution weiter führt!“ Dies bringt uns den Naturästheten und Künstler Kneitz näher, der immer leere Karteikarten einstecken hatte
und darauf seine Eindrücke aus der Natur
festhielt – mit Herz, Verstand und Zeichenstift. Symbolhaft für die Erhaltung alter Nutztierrassen sind seine Darstellungen des Rhönschafs, für dessen Fortbe90

stand er sich sehr engagierte. Auch Menschen aus dem beruflichen und privaten
Umwelt konnte Kneitz mit wenigen Strichen treffend skizzieren, dies oft humorvoll und mit unverhohlenem Augenzwinkern. So kamen letztlich 40 000 Karteikartenzeichnungen zusammen, die im
heimischen Remlingen auf ihre Auswertung warten. Dort lebt noch Ingeborg
Kneitz, die Witwe des Verstorbenen. Als
starke Frau im Hintergrund zog sie die
fünf gemeinsamen Kinder meist alleine
groß, denn sie sah ihren Mann, der jahrelang mit seinem R4 zwischen Würzburg
und der Uni Bonn hin und her pendelte,
oft nur am Wochenende. Als er später auf
den Zug umstieg, nutzte er die gewonnene Zeit zum Arbeiten – und Zeichnen.
Diese Würdigung des 1999 emeritierten und im März 2020 verstorbenen Gerhard Kneitz begann mit einer persönlichen Erinnerung des Verfassers, der
inzwischen auch im Ruhestand ist, aber
noch den einen oder anderen Lehrauftrag
durchführen darf, aktuell für die Tierbestimmungsübungen im vierten Semester
Biologie. So schließt sich wieder ein Kreis
– nur: wegen der Corona-Pandemie fand
dieser Kurs erstmals in der Universitätsgeschichte als reine online-Veranstaltung
statt, ohne persönlichen Lehrer-SchülerKontakt, ohne „echte Tiere“, sogar die
Exkursionen verliefen virtuell.
Was hätte Gerhard Kneitz wohl dazu
gesagt? Er wäre sicher nicht begeistert
gewesen, hätte sich deswegen aber nicht
darüber ereifert oder gar aufgeregt. Vermutlich hätte er mit schalkhaftem Lächeln
trocken angemerkt: „Öfter mal was Neues“ – und vielleicht ein unbemaltes Karteikärtchen herausgezogen.
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