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idee

Schon seit jeher faszinieren mich Affen, 
allen voran die Schimpansen. Wie wohl 
viele andere Zoo-Besucher auch, blieb ich 
schon als Kind am liebsten vor dem Affen-
gehege stehen und staunte ob diesen aus-
sergewöhnlich aktiven Primaten. Doch 
was ist es, was uns an ihnen so fasziniert? 

Ich denke, es ist die extreme Ähnlich-
keit, welche zwischen uns Menschen 
und den Affen besteht. In so vielen Hin-
sichten sehe ich Übereinstimmungen: Im 
Aussehen, in den Bewegungen, in der Mi-
mik und der Gestik aber besonders auch 
im sozialen Verhalten.  

In einem Fachartikel lese ich, dass das 
Erbgut von uns Menschen und jenes 
von Menschenaffen (dazu zählen Orang-
Utans, Gorillas, Schimpansen und Bono-
bos) gemäss Gen-Analysen zu 96-99% 
übereinstimmen.
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Nun überlege ich mir, wie ich diese ext-
reme Ähnlichkeit in meiner Projektarbeit 
abbilden könnte. Einen Menschen und 
einen Affen in der vorgegebenen Zeit zu 
schnitzen, scheint mir eher unmöglich. 
Und so komme ich darauf, dass der Teil 
des Menschen ja eigentlich durch den Be-
trachter selber abgedeckt werden könn-
te, dass also der Betrachter selber Teil der 
Arbeit wird. Nach einigen Gedankengän-
gen bin ich bei folgender Idee angelangt:

Ich schaue als Mensch in einen 
Spiegel und statt dass ich mein 
wirkliches Spiegelbild sehe,  
schaut mir ein Schimpanse aus 
dem Spiegel entgegen. 

Das ist eine direkte Provokation  gegen-
über dem Betrachter, denn der Blick in 
den Spiegel lässt einen ins Stocken gera-
ten: „Das bin doch nicht ich! - Oder viel-
leicht irgendwie doch? - Wie viel Affe 
steckt wohl in mir? - Stammen wir wohl 
wirklich vom Affen ab? - Benehmen wir 
uns nicht manchmal wie die Affen?“ 

Was die konkrete Umsetzung anbelangt, 
so überlege ich mir, den Schimpansen als 
Relief zu schnitzen und diesen auf einen 
bestehenden, ovalen Wandspiegel aufzu-
kleben.

idee
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inFos zum thema

In Büchern und im Internet 
findet man unendlich viele 
Thesen, Studien und Informa-
tionen zu diesem Thema. Hier 
eine kurze Zusammenfassung 
einer Sendung, welche auf  
Youtube zu finden ist.

Von Affen und Menschen - eine Sendereihe in 10 Teilen 
Gemäss Wissenschaftlern schlug der Mensch vor mehreren Millionen Jahren einen  
eigenen Entwicklungspfad ein, seither wurden die Gene unterschiedlich genutzt das 
Erbgut entsprechend verändert. 

Ein Überblick über die Menschenaffen:

Bonobo 
(Unterart des Schimpansen)
• spaltete sich vor 5 Mio. Jahren ab
• lebt nur noch im Kongo
• Gen-Übereinstimmung mit Menschen: >98%
• Bonobos sind dafür bekannt, dass sie  

Spannungen durch Sex lösen .

Schimpanse
• spaltete sich vor 5 Mio. 

Jahren ab
• lebt entlang des Äquators 

in Afrika
• Gen-Übereinstimmung mit 

Menschen: >98%
• Der Schimpanse ist der 

aggressivste unter den  
Menschaffen.

Gorilla
• spaltete sich vor 8 Mio. Jahren ab
• lebt in Regenwaldregionen Afrikas  

(Uganda/Ruanda)
• Gen-Übereinstimmung mit Menschen: 

97.7%
• Der Gorilla ist Vegetarier und gilt als 

der sanfte, gutmütige Riese unter den 
Menschenaffen.

Orang-Utan
• spaltete sich vor  

11 Mio. Jahren ab
• lebt heute nur noch  

in Asien
• Gen-Übereinstimmung 

mit Menschen: 96.4%



Seite 5

inFos zum thema

Vom Aussterben bedroht
Während die Menschen als dominierende Spezies heute die 
Welt beherrschen und eine hochentwickelte technologische 
Gesellschaft darstellen, stochern Schimpansen nach wie vor 
mit Stöcken in Termitenhügeln und schwingen sich von Baum 
zu Baum. Hingegen sind die Menschenaffen unglaublich stark, 
reagieren blitzschnell und haben ein phänomenales Ultra-Kurz-
zeitgedächtnis.

Heute bevölkern beinah 7.5 Milliarden Menschen die Erde, Ten-
denz steigend. Uns gegenüber stehen 400‘000 Menschenaffen. 
Sowohl Schimpansen wie auch Gorillas, Orang-Utans und Bono-
bos stehen auf der roten Liste der IUCN (International Union 
for Conservation of Nature), d.h. sie sind stark gefährdet. Der 
Sumatra-Orang-Utan und der Westliche Gorilla gelten sogar als 
„vom Aussterben bedroht“. 

Die Gründe dafür:
• Zerstörung ihrer Lebensräume durch Rodung der Wälder
• Bejagung: medizinische Verwendung, Fleisch als Nahrung 

(bushmeat)
• Gefangennahme: Haustier-Haltung, Verkauf ins Ausland

Gemeinsamkeiten  
zwischen Affe und Mensch
• Gebrauch von Werkzeugen → Kognitive Fähigkeiten, Fähig-

keit zu Problemlösungen
• Selbsterkennung, Ich-Besusstsein → Auch Affen erkennen 

sich im Spiegel, Körperbewusstsein ist vorhanden
• Lernfähigkeit → Menschenaffen haben sogar ein besseres 

ikonisches Gedächtnis als wir Menschen
• Raumverständnis, räumliches Vorstellungsvermögen
• Mitgefühl innerhalb der Gruppe

Unterschiede  
zwischen Affe und Mensch
• Gehirn, Intelligenz: Das menschliche Gehirn ist 3x grösser. 

Eine genetische Mutation hat stattgefunden: durch die Ver-
kleinerung des Kiefermuskels (bedingt durch andere Nah-
rung) konnte sich das Gehirn ausdehnen.

• Kommunikation, Sprache: Affen kommunizieren mit Lauten, 
Menschen mit Wörtern, dies weil der Kehlkopf anders aus-
gebildet ist. Ein Orang-Utan kann sich bis zu 70 Wörter mer-
ken, der Mensch spricht eine hochentwickelte, differenzierte 
Sprache und hat ein Voca von bis zu 60‘000 Wörtern.

• Kooperation: Menschen arbeiten in Teams, suchen gemein-
sam nach Lösungen, sind kooperativ, helfen auch ohne ei-
genen Vorteil. Affen kooperieren meist nur, wenn sie einen 
eigenen Vorteil daraus ziehen können.

Von Affen und Menschen - eine Sendereihe in 10 Teilen
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arbeitsprozess

Beschaffung des Spiegels
Dass die Zeit knapp sein wird, um zusätzlich zum Schimpansen-Relief selber einen schönen 
Spiegelrahmen anzufertigen, ist mir von Anfang an klar. Abgesehen davon finde ich es inter-
essant, einen etwas älteren und bereits gebrauchten Spiegel für diese Arbeit zu verwenden. 
Von der ÜK-Leitung her spricht nichts dagegen, auch ein fremdfabriziertes Element zu ver-
wenden und so schaue ich mich gleich am ersten ÜK-Tag im Internet um. Zu meinem Glück 
finde ich auf tutti.ch schnell genau das, wonach ich gesucht habe: einen ovalen Wandspiegel 
mit profiliertem, goldenem Spiegelrahmen.

Definition der Relief-Grösse
Mit dem Spiegel ist die Gesamtgrösse meiner 
Projektarbeit schon mal definiert. Um heraus-
zufinden, wie gross das Schimpansen-Relief 
werden soll, drucke ich das Bild eines Muster-
Schimpansen in mehreren Grössen aus. Mit 
grauem Papier schneide ich den Spiegelrahmen 
im Massstab 1:1 aus und lege diesen über die 
verschieden grossen Schimpansen, um die pas-
sende Grösse zu finden.

Von meinem Betreuer, Philipp Dräyer, kriege ich 
den Tipp, die Position des Schimpansen so zu 
definieren, dass dieser im Goldenen Schnitt zur 
Höhe des Spiegels (ohne Rahmen = 69cm) steht.

Verhältnis des Goldenen Schnitts: 38.2% | 61.8%

38.2% 
= 

26.35cm

61.8% 
= 

42.65cm
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Kundenzeichnung
Anhand der nun gegebenen Informationen 
fertige ich eine Kundenzeichnung im Mass-
stab 1:3 an. Diese auf den Masstab 1:1 hoch 
vergrössert, dient mir die Kundenzeichnung 
später auch gleich als Schablone für das grobe 
Ausschneiden der Reliefform an der Bandsäge.

arbeitsprozess

Wahl des Materials
Die Wahl der Holzart fällt mir relativ leicht: da 
ich das Relief später mit Ölfarbe bemalen möchte, 
macht es keinen Sinn, ein edles Holz zu verwen-
den. So entscheide ich mich für Lindenholz, das 
ist optimal zu bearbeiten und erlaubt mir somit 
ein zügiges Vorwärtskommen beim Schnitzen.

Fräsen - Ausrüsten - Schnitzen
Nachdem ich die Silhouetten-Form an der 
Bandsäge ausgeschnitten habe, fange ich 
mit Meissel und Hammer an, grob auszu-
rüsten. Dabei merke ich schnell, dass nur 
die Mundpartie weit vorsteht und bei al-
len anderen Körperpartien viel Holz weg 
muss. So entscheide ich mich spontan, das 
Relief vor dem Schnitzen noch zuerst mit 
der Oberfräse auf 5 Stufen runter zu fräsen. 
Dadurch spare ich einiges an Zeit und Mus-
kelkraft!

Anschliessend kann die eigentliche Schnitz-
Arbeit beginnen und das Schimpansen-Ge-
sicht nimmt langsam Form an.
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Einpassung des Reliefs in den Rahmen
Den Schimpansen in seinen Grundformen geschnitzt, versuche ich 
das Relief in die untere Rundung des Spiegelrahmens einzupassen.

Mit folgender Idee zerlege ich den Spiegelrahmen komplett: Von der 
runden Innenform soll eine Schablone (dünne MDF-Platte) erstellt 
und diese hinter das Relief geschraubt werden. Auf der stationären 
Oberfräse soll dann mit einem Kopierring das Relief der Schablone 
entlang „abgefräst“ und so formgenau in den Rahmen eingepasst 
werden. 

Bereits beim Übertragen der „runden“ Form vom Spiegelrahmen auf 
die MDF-Platte wird ersichtlich, dass diese Form alles andere als rund 
ist, sondern ettliche Dellen aufweist, die wohl schwierig zu kopieren 
sind. Spätestens beim Ausschneiden der Schablone wird mir be-
wusst, dass das so nicht klappen wird, weil bei jedem Arbeitsschritt 
auch wieder etwas an Genauigkeit verloren geht.

arbeitsprozess

Schliesslich baue ich den Spiegelrahmen wieder zu-
sammen und passe das Relief direkt auf der Kanten-
schleifmaschine der Rundung an. Dazu lege ich das Re-
lief immer wieder auf den Spiegel (in den Rahmen), um 
zu sehen, wo die Form noch nicht passt. Schliesslich 
schleife ich die Rundung  des Reliefs nach Augenmass 
überall da zurück, wo einzelne Punkte des Reliefs den 
Rahmen berühren. Behutsam taste ich mich so an die 
Form des Spiegelrahmens heran, bis die Zwischenräu-
me überall so gut wie möglich eliminiert sind.
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Mit den Details ins Gefecht
„Der Teufel steckt im Detail“ sagt man im Volksmund. Aber so schlimm ist es gar nicht. Ich versuche 
einzelne Stellen noch etwas zu verdeutlichen, hier und da gibt es noch etwas sauber zu schnitzen 
und ich bin froh, dass ich für diese Detailarbeiten noch ausreichend Zeit zur Verfügung habe...

Nach der Einpassung des Reliefs in 
die Rundung des Spiegelrahmens 
kann in diesem Bereich das Relief 
überall auf dieselbe Stärke (Dicke) 
herunter geschnitzt werden. 

Um den Kopf noch etwas 
deutlicher vom Oberkör-
per abzugrenzen, drücke 
ich den Bereich der Schul-
tern / des Schlüsselbeins 
noch etwas zurück.

Der Übergang von Mund, Nase und Augen muss 
nochmal überarbeitet werden, der Überaugenbogen 
soll auf der Innenseite weniger rund, die Vertiefung 
zwischen Augenliedern und Überaugenbogen dafür 
noch tiefer werden.

Mit der Behaarung habe ich am meisten zu 
kämpfen. Ein Schimpanse hat kein dichtes Fell, 
sondern eine struppige, undichte Behaarung. 
Es gibt sogar auch kahle Stellen, wo die Haut 
zum Vorschein kommt. Dieses schüttere Haar 
zu schnitzen, erweist sich als die grösste Her-
ausforderung dieser Projektarbeit...

Grundsätzlich weist das Gesicht eines erwachsenen Schim-
pansen sehr viele Falten und „Unreinheiten“ auf. Einzig die 
Lippen und die Augapfel sind ganz glatt, weshalb ich mich 
dazu entschliesse, diese zu schleifen.

arbeitsprozess
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Oberflächenbehandlung
Für die Oberflächenbehandlung in Öl habe ich mich entschieden, weil man damit gut la-
sierend arbeiten und so das Material Holz durch die Farbe hindurch wahrnehmen kann. 
Abgesehen davon fühle ich mich damit am sichersten, weil nach einer farblosen Ölgrun-
dierung, die aufgetragene Farbe kurzfristig auch wieder weggewischt werden kann.

So trage ich zuerst zwei farblose Schichten Hartöl (BIOFA) auf, sowohl auf der Vor- wie 
auch auf der Rückseite (dadurch soll sich das Relief weniger verziehen). Auf der Rück-
seite werden vorgängig vier Punkte mit Malerabdeckband abgedeckt, damit da später 
der Leim aufgetragen werden kann.

Zur eigentlichen Bemalung mische ich dem Hartöl anschliessend Öl-Farben (vorwie-
gend dunkelbraune Töne) sowie etwas Malmittel (zur besseren Streichfähigkeit) und 
wenig Sikativ (zur schnelleren Trocknung) bei.

Die Rückseite wird dem Rand entlang mit derselben Farbe bemalt, welche auf der Vor-
derseite den Rand säumt. Wenn sich der Rand der Rückseite nun im Spiegel spiegelt, 
fällt das so weniger auf, als wenn das blanke Lindenholz zu sehen wäre.

Bei der unteren Spiegelrundung, da wo Relief und Spiegelrahmen zusammenkommen, 
bemale ich den Rand des Spiegels mit schwarzer Acrylfarbe. Dadurch wird verhindert, 
dass das Licht verräterisch durch die kleinen Spältchen hindurch spiegelt. 

arbeitsprozess
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Montieren der Aufhängung
Zum Aufhängen des Objekts an die Wand montiere ich auf der Rückseite eine Schaft-
öse. Diese soll in der dünnen MDF-Platte versenkt werden, so wird verhindert, dass 
das Objekt später unnötig weit von der Wand absteht. 

Der Platz ist aber selbst für diese kleine Schaftöse einwenig knapp: Der  Spie-
gelrahmen ist auf der Rückseite weniger breit als auf der Vorderseite, weil ja 
von hinten her der Spiegel eingelassen ist. So liegt die Schaftöse nicht kom-
plett auf dem massiven Holzrahmen auf aber indem die untere Schraube 
etwas schräg eingeschraubt wird, reicht und hält es trotzdem.

Aufkleben und fertig ist die Arbeit
Fertig getrocknet wird das Schimpansen-Relief 
schliesslich auf den Spiegel aufgeklebt. Philipp Dräyer 
hat dafür den richtigen Kleber organisiert: Der elasti-
sche SIKA Bond - Kleber ist in der Kartusche erhältlich 
und wird mit einer Kittpistole aufgetragen. Durch die 
Elastizität dieses Klebers wird verhindert, dass der Spie-
gel zerspringt, wenn das Holz weiterhin arbeitet, sich aus-
dehnt oder zusammenzieht. 

Auch haben wir den Kleber nur in einer senkrechten Linie in 
der Mitte des Reliefs aufgetragen. So hat das Holz ausreichend 
Bewegungsspielraum, ohne eine Spannung auf den Untergrund 
(den Spiegel) zu erzeugen. Die Belastung ist ja nicht riesig und 
die Klebkraft des Klebers ist so hoch, so dass das Relief trotzdem 
ausreichend gut auf dem Spiegel haftet.

arbeitsprozess
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Fazit und dank

Fazit
Kaum haben wir das Thema „EXTREM“ offenbart bekommen, geht die Projektphase bereits 
seinem Ende entgegen. Es war ein interessantes und lehrreiches Projekt, bei dem sich mir 
neue Sicht- und Herangehensweisen eröffnet haben. 

Insgesamt lief die Umsetzung des Projekts ziemlich rund. Beim Planen und Vorbereiten muss-
te ich nur wenig von meiner ursprünglichen Idee abweichen, bei der Beschaffung des Spie-
gels landete ich einen Glückstreffer. Beim Schnitzen war ich dann von Anfang an gut im Fluss, 
es lief fast nach Plan, die grossen Pannen blieben aus. Einzig gegen Schluss bereitete mir die 
Haarstruktur etwas Sorgen. Bei der Oberflächenbehandlung war ich nach dem ersten Farb-
auftrag erschrocken darüber, dass die Farbe (trotz 2-maliger farbloserer Grundierung) sehr 
unterschiedlich stark aufgesogen wurde und somit vorübergehend ein sehr uneinheitliches 
Bild entstand. Schlussendlich gefällt mir das Gesicht des Schimpansen ganz gut, der behaarte 
Oberkörper hingegen dürfte etwas dunkler sein, da war ich mit dem Beimischen schwarzer 
Farbe einfach nicht mutig genug. Insgesamt bin ich mit dem Resultat aber durchaus zufrieden. 

Bereits in meinem vorhergehenden Beruf habe ich sehr ger-
ne projektbezogen gearbeitet. Mit dieser Projektarbeit hat 
sich bestätigt, dass ich auch als Holzbildhauerin gerne in 
dieser Art arbeiten und mich intensiv mit bestimmten The-
men auseinandersetzen möchte.

Nebst der Umsetzung des Projekts in der Schule war ich 
auch in der Freizeit oft mit meinen Gedanken bei diesem 
Thema. So habe ich mir etliche Dokumentarfilme angese-
hen, Bücher und Fachberichte gelesen. Ob der Mensch nun 
vom Affen abstammt oder nicht, das weiss ich nach wie vor 
nicht. Je mehr man sich mit dieser Frage auseinandersetzt, 
desto mehr verschiedene Sichtweisen kriegt man erklärt. 
Es gibt auch Wissenschaftler, welche diese These vehement 
bestreiten und zu widerlegen versuchen. Jedenfalls bin ich 
nach wie vor extrem fasziniert von dieser unbestreitbaren 
Ähnlichkeit zwischen Mensch und Affe.

Ob diese Arbeit auch „funktioniert“, hängt stark 
vom Betrachter ab. Es hat sich gezeigt, dass einige 
Betrachter sehr rasch realisieren, dass sie selber 
Teil dieser Arbeit sind und dass dieser Affe im Spie-
gel eine Provokation ihnen gegenüber darstellt. Es 
gibt aber auch Betrachter, welche mich fragen „Wa-
rum hast du den Affen auf einen Spiegel geklebt?“ - 
bei denen hat‘s dann halt (noch) nicht funktioniert.
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Fazit und dank

Dank
Zum Schluss möchte ich mich herzlich bedanken,

• bei den ÜK-Leitern Nadine Bucher und Urban Hauser für das 
dankbare Thema EXTREM, die kritischen Fragen und die moti-
vierende Begleitung des Projekts,

• bei meinem Betreuer Philipp Dräyer dafür, dass er sich für dieses 
Projekt begeistern liess sowie für die wertvollen fachlichen Hin-
weise und Hilfestellungen,

• und bei allen weiteren Personen, welche mir ihre Gedanken, Ide-
en und  Meinungen zu meiner Arbeit mit auf den Weg gegeben 
haben. 
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Alle oben nicht aufgeführten  
Bilder und Texte Anita Peter
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Menschenaffen 
Sie sind unsere nächsten Verwandten im Tierreich. Men-
schenaffen zeigen zahlreiche Verhaltensweisen, die denen 
unserer Spezies sehr ähnlich sind: Sie benutzen Werk-
zeuge, sie leben in ähnlichen sozialen Strukturen wie wir 
Menschen und sehen uns sogar etwas ähnlich. Außerdem 
haben sie einige biologische Eigenheiten, die neben dem 
Menschen keine andere Lebensform aufweist. Dennoch 
sind wilde Menschenaffen vom Aussterben bedroht, da 
der Mensch ihre Lebensräume zerstört.

Was sind Menschenaffen?
Der Begriff „Menschenaffen“, wie im normalen Sprachge-
brauch verankert, ist wissenschaftlich eigentlich nicht beson-
ders genau. Denn man unterscheidet zwischen kleinen Men-
schenaffen, zu denen zum Beispiel die Gibbons zählen, und 
großen Menschenaffen. 

Letztere nennt man auch „Hominiden“ und sie sind diejenigen 
Tiere, die man normalerweise mit der Bezeichnung Menschen-
affen verbindet: Schimpansen, Gorillas, Orang-Utans. Bono-
bos, die oft in dieser Reihe genannt werden, sind dabei keine 
eigene Gattung, sondern „Zwergschimpansen“, also eine Un-
terform. Rein biologisch betrachtet, gehört übrigens auch der 
Mensch (Homo sapiens) zu eben dieser Gruppe der „Homini-
den“.

Der Grund, warum wir und die großen Menschenaffen einer 
biologischen Familie zugeordnet werden, ist die gemeinsame 
Abstammung. Forscher vermuten, dass sich unsere Wege in 
der Evolution zum ersten Mal vor etwa 15 Millionen Jahren ge-
trennt haben, als der Orang-Utan sich von den gemeinsamen 

Vorfahren abspaltete. Der Mensch schlug erst vor etwa fünf bis 
sechs Millionen Jahren einen eigenen Entwicklungspfad ein. 

Doch obwohl diese Zeitspannen enorm erscheinen, sind sie 
in der Geschichte des Lebens auf der Erde kaum mehr als 
ein Wimpernschlag. Auch deshalb sind uns die Menschenaffen 
genetisch sehr ähnlich. Orang-Utans teilen rund 97 Prozent 
ihres Erbgutes mit dem Menschen und sind uns damit unter 
den Menschenaffen am unähnlichsten. Die Gene von Gorillas 
weichen nur etwa 1,7 Prozent von denen des Menschen ab, 
und bei den Schimpansen sind es sogar nur etwa 1,2 Prozent.

Zwischen Mensch und Affe
Wie ihr Name bereits verrät, sind Menschenaffen ein biologi-
sches „Mittelding“ zwischen beiden Spezies, denn sie weisen 
deutliche Unterschiede zu anderen Affen-Gattungen wie zum 
Beispiel den Makaken oder den Pavianen auf. Der wohl offen-
sichtlichste Unterschied: Hominiden haben keinen Schwanz, 
mit dem sie sich etwa an Bäumen festhalten können oder das 
Gleichgewicht steuern wie ihre entfernten Verwandten.

Aber es gibt noch mehr Eigenschaften, die Menschenaffen von 
anderen Affen trennen und dem Menschen ähnlich machen: 
Sie haben beispielsweise erste anatomische Voraussetzun-
gen für einen aufrechten Gang. Das heißt, ihr Becken ist leicht 
nach vorne gedreht, sodass die Hinterbeine entlastet werden 
können und gebücktes Gehen bereits möglich ist. 

Ein weiterer Unterschied gegenüber anderen Affen ist, dass bei 
Menschenaffen die Vorderbeine (also Arme) länger sind als die 
Hinterbeine. Gerade die beiden letzten Eigenschaften geben 
ihnen die Möglichkeit, aus unserer Sicht menschenähnlich zu 

anhanG
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handeln. Durch die Entlastung der vorderen Gliedmaßen kön-
nen sie ihre Hände besser einsetzen. Hilfreich ist auch ihr „op-
ponierter“ Daumen, der den übrigen Fingern gegenübersteht. 
Damit können sie, ebenso wie der Mensch, präzise Fingerbe-
wegungen ausführen, wie den sogenannten Pinzettengriff, und 
sogar Werkzeuge benutzen. Dabei hilft auch ihr verhältnismä-
ßig großes Gehirn.

Weiter haben Menschenaffen eine ausgeprägte Farbensicht 
und können die Welt dreidimensional wahrnehmen. Wohl be-
sonders vertraut erscheint uns auch die Mimik und Gestik der 
Menschenaffen: Sie können lächeln und sogar lachen. Dies 
klingt allerdings mehr nach einem Husten. Mit den Schimpan-
sen teilen wir außerdem den Aufbau des Blutgruppensystems 
(A, B und Null).

Doch auch die Unterschiede zum Menschen sind eindeutig: Die 
Füße der Menschenaffen sind wesentlich flexibler als unsere, 
da ihr großer Zeh - ebenso wie der Daumen - opponierbar ist. 
Diese anatomische Voraussetzung vereinfacht das Klettern, 
erschwert aber das Gehen (insbesondere das Abrollen über 
den Ballen). Zudem haben Menschenaffen 48 und Menschen 
46 Chromosomen. Unser zweites Chromosom ist dabei eine 
Kombination aus dem zweiten und dritten der Menschenaffen.

Affige Gesellschaft
Mit Ausnahme des Orang-Utans sind Menschenaffen sehr so-
ziale Tiere, die in Gruppen zusammenleben und klare hierar-
chische Strukturen aufbauen. In einigen Belangen ähneln sie 
uns dabei so sehr, dass einem ihre alltäglichen Verhaltenswei-
sen und Probleme richtig „menschlich“ vorkommen. So kom-
munizieren Menschenaffen zum Beispiel ausgiebig miteinan-
der: Zwar fehlen ihnen die anatomischen Voraussetzungen für 

eine menschenähnliche Sprache (vor allem im Gehirn und am 
Kehlkopf), aber sie verfügen über ein vielfältiges System von 
eindeutigen Gesten, die sprachähnlich eingesetzt werden.

Emanzipation ist für Menschenaffen hingegen kein Thema: 
Die Familien werden stets vom stärksten Männchen angeführt. 
Bei zum Teil blutigen Machtkämpfen wird die Hierarchie in der 
Gruppe festgelegt. Doch nicht nur innerhalb einer Familie gibt 
es Gewalt. Menschenaffen führen mitunter regelrechte Kriege 
gegen andere Sippen - eine traurige Gemeinsamkeit, die sie 
mit dem Menschen teilen. Die bekannte Primaten-Forscherin 
Jane Goodall begründet dieses Verhalten mit einer „Angst vor 
allem Fremden“ - auch das klingt sehr bekannt.

Doch meist dient der soziale Kontakt zwischen den Tieren als 
Bindemittel für die Gemeinschaft. Menschenaffen wissen, dass 
sie in der Gruppe stärker sind und verbringen sehr viel Zeit da-
mit, die Familienbande zu pflegen. Das gegenseitige Lausen 
und Kraulen gehört daher zum Alltag. „Selbstlosigkeit“ ist für 
Menschenaffen auch kein Fremdwort. 

An der Universität Kyoto in Japan beobachteten Forscher, dass 
zwei Schimpansen Werkzeuge austauschten, um einander zu 
helfen. Und das, obwohl sie keine direkte Belohnung des je-
weils anderen erwarten konnten. Gorillas gehen sogar noch 
weiter: Wenn ein Raubtier die Familie angreift, dann stellt sich 
das Alpha-Männchen dem Kampf, um die Familie zu schützen, 
auch wenn es dabei verletzt oder getötet werden könnte.

Auch erotische Beziehungen sind bei manchen Menschenaffen 
so kompliziert wie beim Menschen: Bonobos zum Beispiel ha-
ben schwulen und lesbischen Sex, Schimpansen „kaufen“ die 
Gunst von Weibchen gezielt mit Obst und manchmal „verabre-
den“ sich gebundene Weibchen abseits der Gruppe zu einem 
ungestörten Schäferstündchen mit einem anderen Männchen.
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