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Make love, not war

Affenliebe
Normalerweise meiden Bonobos die Nähe zu Menschen.  

Außer in einem Wald beim Dorf Nkala in der Demokratischen 
Republik Kongo. Dort werden die Primaten von den Einwohnern 

traditionell wie Verwandte behandelt und deshalb weder  
gejagt noch verspeist. Die erst vor ein paar Jahren entdeckte 
Population ist für die Forschung von unschätzbarem Wert. 
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Bonobos gelten als die Hippies  
unter den Menschenaffen:  
Sie sind überwiegend friedlich.  
Konflikte lösen sie, anders als Schimpansen,  
nicht mit Gewalt.  
Sondern mit hemmungslosem Sex.
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EA N-CHR ISTOPHE BOK IK A  steht im 
stockfinsteren Wald, blickt Richtung Him-
mel und versucht durch das Blätterdach die 

Sterne zu erkennen. Doch nichts ist zu sehen. Nur 
das Flackern der Stirnlampen erhellt das Dunkel. 
Bokika spürt die Spinnweben im Gesicht, die sich 
durch den Wald spannen, die Schweißperlen auf 
der Haut. Er hört das Geräusch des nachlassenden 
Regens auf tellergroßen Blättern. Als sich nach 
 einer Ewigkeit seidengrau der Tag ankündigt, 
schälen sich mächtige Urwaldriesen aus der Dun-
kelheit. Manche der Bäume sind 40 Meter hoch.

Seit drei Stunden ist der 53-Jährige unter-
wegs. Er ist hier, um seine Verwandten zu besu-
chen. Ebubu nennen sie die Einheimischen in ihrer 
Sprache Kiteke. Ihr wissenschaftlicher Name lautet 
Pan paniscus, uns ist die Primatenart als Bonobo 
geläufig. Bonobos sind die engsten Verwandten 
des Schimpansen und die als letzte entdeckte und 
am wenigsten erforschte der vier Menschenaffen-
arten. Bis in die 1920er-Jahre war Wissenschaftern 
der Unterschied zwischen den beiden Arten nicht 
einmal bewusst. Untersuchungen hatten zwar 
schon früher von körperlichen Unterschieden der 
„Schimpansen“ nördlich und südlich des Flusses 
Kongo berichtet. Die Tiere südlich seien etwas 
kleiner, hätten dunklere Gesichter, kleinere Ohren 
und rosafarbene Lippen. Aber erst 1929 wurde der 
Bonobo als solcher das erste Mal beschrieben. Seit 
1933 gilt er als eigene Art.

Es sind nicht irgendwelche Bonobos, die 
 Bokika sucht, sondern eine ganz besondere 
Popula tion. Seit sie denken können, leben die 
 Einwohner der 300-Seelen-Gemeinde Nkala, eines 
winzigen Nests 300 Kilometer oder 18 Bootsstun-
den nordöstlich von Kinshasa, friedlich mit den 
Tieren. Doch der Wissenschaft war die Populati-
on bis vor ein paar Jahren noch nicht bekannt. 

Afrika
DR Kongo
Nkala
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1: Bis vor 80 Jahren dachte man, Bonobos seien 
kleine Schimpansen. Doch dann stellte sich heraus: 
Sie sind ganz anders. 

2: Richter Jean-Christophe Bokika (M.):  
Ohne ihn hätte die Welt wohl nie von  
der Bonobo-Population bei Nkala erfahren.  
Keiner hätte sie dort vermutet.
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Bis dahin waren die Forscher überzeugt, dass Bo-
nobos ausschließlich in Gebieten überlebt haben, 
in die auch im kongolesischen Bürgerkrieg zwi-
schen 1996 und 2003 kaum ein Jäger vorgedrun-
gen war – zum Beispiel in den unzugänglichen 
Sumpf wäldern am Tumbasee mehr als 100 Kilo-
meter flussaufwärts und im 500 Kilometer östlich 
gelegenen Salonga-Nationalpark.

Doch dann kam Jean-Christophe Bokika und 
zeigte ihnen die Affen nahe seinem Dorf – eine 
Population, die auf keiner Verbreitungskarte ein-
gezeichnet war, eine Population vermutlich ohne 
Verbindung zu einer anderen. 

Es war eine Entdeckung von enormem wissen-
schaftlichem Wert. Forscher erhoffen sich davon 
nun nicht nur Erkenntnisse über die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Bonobo-Populationen im 
Kongo, sondern auch Aufschluss über die Gründe 
für die Abtrennung der Lebensräume von Bonobos 
und Schimpansen – und dadurch in letzter Instanz 
auch über die Evolutionsgeschichte des Menschen. 

Die Wege von Schimpanse und Bonobo 
trennten sich vor etwa 1,2 Millionen Jahren – un-
gefähr zu der Zeit, als der Fluss Kongo entstand. 

Weil Menschenaffen nicht schwimmen können, 
vermischten sich beide Arten seit der Entstehung 
des bis zu 16 Kilometer breiten Fließgewässers 
nicht mehr. Deshalb finden sich Schimpansen heu-
te in weiten Teilen West- und Zentralafrikas nörd-
lich des Kongo, Bonobos dagegen ausschließlich in 
einem vergleichsweise kleinen Areal südlich des 
Flusses. Sie sind in der Demokratischen Republik 
Kongo endemisch.

Obwohl Bonobos und Schimpansen gene-
tisch nahezu identisch sind, verhalten sie sich kom-
plett unterschiedlich. Ein Streit unter Schimpansen 
kann oft blutig enden, manchmal sogar mit dem 
Tod. Bonobos dagegen töten einander so gut wie 
nie. Seit der niederländische Zoologe Frans de 
Waal bei Studien an in Gefangenschaft lebenden 
Bonobos in den 1980er-Jahren feststellte, dass sie 
Konflikte mit Sex und nicht mit Gewalt lösen, sind 
Forscher vom Verhalten der Tiere gleichermaßen 
verblüfft wie fasziniert. 

Bonobos sind, wie die bisherigen Feldstudien 
zeigen, so etwas wie die Hippies unter den Arten: 
Einmal abgesehen von der plakativen Tatsache, 
dass Sex bei ihnen in der überwiegenden Anzahl 
der Fälle nicht der Fortpflanzung dient, sondern 
vor allem soziale Zwecke erfüllt, läuft das Zusam-
menleben auch sonst ganz anders als erwartet. 

Während die streng organisierten Schimpansen-
Clans von aggressiven Männchen angeführt wer-
den, haben bei den Bonobos die Weibchen die 
Macht. Und das, obwohl sie deutlich kleiner und 
schwächer sind als die Männchen. Ihr Geheimnis: 
Sie schließen untereinander Allianzen – eine sozia-
le Fähigkeit, die Bonobo-Männchen abgeht. 
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DIE HEIMAT DER BONOBOS

Während Schimpansen-
Clans von aggressiven 
Männchen angeführt 
werden, haben bei den 
Bonobos die  
Weibchen die Macht. 
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Blicke aus Honig:  
Dieses Bonobo-Jungtier 
teilt mit einem Menschen 
98,7 Prozent des Erbguts.
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GROSSE MENSCHENAFFEN IM VERGLEICH

Die Hominiden sind die größten Vertreter der Familie der Primaten.  
Gemeinsame Merkmale: Sie sind schwanzlos, haben 32 Zähne und ein relativ großes Gehirn. 
Es gibt unter ihnen nur eine einzige Art, deren Existenz nicht gefährdet ist: den Menschen.

Maße (Durchschnitt): 
Männchen 
75 kg 
137 cm
Weibchen 
45 kg 
115 cm

Maße: 
Männchen 
180 kg 
170 cm
Weibchen 
80 kg 
150 cm

OR ANG -UTAN
Pongo 

GORILL A
Gorilla

Orang-Utans („Waldmenschen“) leben vorwiegend in  
Bäumen und kommen nur selten auf den Boden. Die Männchen  
sind Einzelgänger, dauerhafte Beziehungen gibt es  
nur zwischen Weibchen und Jungtieren.
Unterarten: Borneo-Orang-Utan (Pongo pygmaeus),  
Sumatra-Orang-Utan (Pongo abelii) 
Vorkommen: Indonesien und Borneo
Bestand: ca. 4.000 bis  
7.000 Sumatra-Orang-Utans  
(vom Aussterben bedroht),  
40.000 Borneo-Orang-Utans  
(stark gefährdet)

Gorillas sind die größten Primaten. Dominante Männchen  
leben in Gruppen mit mehreren Weibchen.
Unterarten: Westlicher Gorilla (Gorilla gorilla),  
Östlicher Gorilla (Gorilla beringei)
Vorkommen: mittleres Afrika; im Westen: Nigeria, Kamerun, 
Zentralafrikanische Republik, Guinea, Republik Kongo, Gabun;  
im Osten: Grenzgebiet Uganda, Ruanda und DR Kongo
Bestand: ca. 95.000 Westliche Flachlandgorillas,  
300 Cross-River-Gorillas,  
5.000 Östliche Flachlandgorillas,  
700 Berg gorillas (alle vom  
Aussterben bedroht) 
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GROSSE MENSCHENAFFEN IM VERGLEICH

Maße: 
Männchen 
60 kg 
135 cm
Weibchen 
42 kg 
125 cm

Maße: 
Männchen 
45 kg 
130 cm
Weibchen 
33 kg 
128 cm

Maße: 
Männer 
82 kg 
178 cm
Frauen 
67 kg 
165 cm

SCHIMPANSE
Pan troglodytes

BONOBO
Pan paniscus

MENSCH
Homo sapiens

Schimpansen gelten mit den Bonobos als die nächs-
ten Verwandten des Menschen. Genetisch stehen 
sie uns wesentlich näher als dem Orang-Utan. Sie 
bewohnen nicht nur Wälder, sondern auch Savannen.  
Sie leben in von Männchen geführten Groß gruppen, 
die sich immer wieder neu formieren. Schim pansen 
beherrschen den Gebrauch von Werkzeugen und 
können ihr Wissen weitergeben.
Vorkommen: mittleres Afrika – vom Senegal  
über Nigeria und die DR Kongo bis 
Uganda und Tansania  
Bestand: ca. 230.000 
(stark gefährdet)

Bonobos leben vorwiegend in tropischen Regen-
wäldern und ernähren sich von Früchten.  
Die Weibchen beherrschen die Kunst, Seilschaften 
zu bilden, und dominieren damit die Männchen. 
Konflikte werden friedlich mittels Sex gelöst, der 
damit auch eine soziale Funktion erfüllt. Werk-
zeuggebrauch wurde bei Tieren in Gefangenschaft 
bereits dokumentiert, in freier Wildbahn ist das 
noch nicht gelungen.
Vorkommen: DR Kongo, südlich des Kongo
Bestand: ca. 20.000  
(stark gefährdet)

Der Mensch ist das einzige Säugetier, das sich 
aufrecht auf zwei Beinen fortbewegt – deshalb  
hat sich die Greiffunktion der Zehen im Vergleich  
zu den Menschenaffen zurückgebildet und die 
Feinmotorik der Hände verbessert. Ebenso 
einzigartig ist die Fähigkeit zur Kommunikation 
durch Sprache. Möglich gemacht hat dies das 
große Gehirn, dessen Entwicklung wesentlich von 
der Effizienz der Energiezufuhr begünstigt wurde. 
Sprich: Erst der Gebrauch von Feuer und das 
Kochen von Nahrung haben uns 
richtig schlau gemacht.

Stammbaum  
der Menschenartigen

Gibbons, 4 Gattungen, 19 Arten
Borneo-Orang-Utan, Pongo pygmaeus 
Sumatra-Orang-Utan, Pongo abelii

Westlicher Gorilla, Gorilla gorilla 
Östlicher Gorilla, Gorilla beringei

Schimpanse, Pan troglodytes

Bonobo, Pan paniscus

Denisova-Mensch, kein ws. Name 
Neandertaler, Homo neanderthalensis 
moderner Mensch, Homo sapiens

6,6

8,3

14
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1,2

0,8

1,3

1,3

Millionen Jahre 1020 15 5 0
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zu geschlechtlichen Handlungen, wenn für das 
Weibchen gar keine Chance besteht, schwanger  
zu werden. „Bonobo-Weibchen signalisieren mit 
 ihren Genitalschwellungen deutlich länger als 
Schimpansen eine rezeptive Phase“, sagt Barbara 
Fruth, Biologin und Primatenforscherin von der 
Ludwig-Maximilians-Universität in München. 
„Deswegen wissen Bonobo-Männchen auch nicht 
genau, wann ihre Partnerinnen tatsächlich emp-
fangsbereit sind, und müssen sich eigentlich stän-
dig um sie bemühen.“ 

Seit Anfang der 1990er-Jahre erforscht Fruth 
Leben und Verhalten von Bonobos – zuerst in 
 Lomako in der Provinz Équateur, seit 2002 in Lui 
Kotale am Südwestrand des Salonga-National-
parks. Bei ihren Studien fand sie etwa heraus, dass 

es bei Bonobos zum Liebesspiel kommt, wenn sie 
einen Baum mit Früchten finden, um die mehrere 
Tiere konkurrieren. Dabei kann es hoch hergehen: 
Jeder kopuliert mit jedem, selbst gleichgeschlecht-
liche Liebe gibt es. Der nicht unwesentliche Ne-
beneffekt: „Die Intimität macht es ihnen schwer, 
böse auf ein anderes Tier zu sein.“

Warum genau Bonobos und Schimpansen 
sich so unterschiedlich entwickelt haben, ist bis 
heute weitgehend ungeklärt. „Schimpansen sind 
seit 300 Jahren bekannt, Bonobos erst seit 80. Die 
 ersten Feldstudien entstanden überhaupt erst in den 
1970er-Jahren“, erklärt Barbara Fruth, „wir müs- 
sen noch viele tausend Stunden mit Bonobos 

Was den Liebesakt betrifft, verhalten sich 
 Bonobos beinahe wie Menschen: So sehen sie sich 
dabei meist in die Augen und kennen auch die 
 unterschiedlichsten Stellungen. Selbst Zungen-
küsse oder Oralsex gehören zu ihrem Repertoire. 
Anders als bei Schimpansen kommt es selbst dann 

Bonobos beim Liebesakt: Es kommt sogar 
dann zu geschlechtlichen Handlungen, wenn 
das Weibchen nicht schwanger werden kann.

Beim Sex verhalten  
sich Bonobos  
fast wie Menschen.  
Selbst Zungenküsse  
gehören dazu. 

 

ZOOLOGIE

90 





heimnis seines Heimatdorfs für sich. Bis er 2001 
Wissenschaftern in Kinshasa erstmals von den 
 Bonobos erzählte. Doch die glaubten ihm nicht. 
Niemand glaubte ihm. Denn niemand erwartete 
die seltene Art nur 300 Kilometer von der kongo-
lesischen Hauptstadt entfernt und in unmittelbarer 
Nähe zu Menschen.

Die Forscher, denen Bokika von seinen Bono-
bos berichtete, waren anfangs überzeugt davon, 
dass er sie mit Stummelaffen, Mangaben oder 
sonst irgendeiner Spezies verwechselt hatte. Doch 
der Richter blieb stur. Immer wieder beschrieb er 
die Affen: relativ groß, kein Schwanz, kleine Oh-
ren und schwarze Gesichter. Bis sich endlich Wis-
senschafter des WWF breitschlagen ließen, einen 
Lokalaugenschein vorzunehmen. Eineinhalb Tage 
fuhren sie mit der Piroge den Kongo flussaufwärts, 
danach mehrere Stunden mit dem Motorrad über 
schlammige Pisten bis Nkala. Als sie nach vielen 
Tagen der Suche endlich auf die Tiere stießen, 
trauten sie ihren Augen nicht: Es waren Bonobos. 
Genau wie der Richter behauptet hatte.

Bis zu jenem Tag im Jänner 2006 war Boki-
kas Heimatdorf ein Ort wie jeder andere im Kon-
go: Straßen aus Lehm, Plätze aus Lehm, Hütten 
aus gepresstem Lehm. Kaum ein Weißer ließ sich 
hier je blicken. Heute interessiert sich die ganze 
Welt dafür, zumindest die Welt der Wissenschaft. 
Noch im gleichen Jahr ließ sich der WWF auf 
 Bokikas Farm nieder. 2007 errichtete die Organi-
sation eine eigene Station im 16 Kilometer entfern-
ten Malebo. 

Nach und nach kamen ein halbes Dutzend 
weitere Naturschutzorganisationen, um im Wald 
zu forschen, darunter das Institut Congolais pour la 
Conservation de la Nature (ICCN), die französischen 
Tierschutzorganisationen Awely und La Vallée des 
Singes und sogar Experten der Weltnaturschutz-
organisation IUCN. Alle wollten sie die einzigarti-
ge Population sehen. Und alle mussten ihre Ver-
breitungskarten neu zeichnen.

Richter Bokika kennt den Wald wie kaum 
ein anderer. Und er kann auch genau erklären, 
warum Bonobos ausgerechnet in dieser Gegend 
überlebt haben. Während die Tiere überall 

 arbeiten, um nur ansatzweise die 
Kenntnis zu erlangen, die wir über 
Schimpansen haben.“ 

Auch deshalb ist die Bonobo- 
Population von Nkala für die For-
schung so interessant: Während ihre 
Artgenossen in anderen Teilen des 
Landes ausschließlich durch den Tief-
landregenwald und vereinzelt durch 
Sumpfwälder streifen, leben die Tiere 
von Nkala in einem Mosaik aus Wald 
und Savanne. Lange gingen Wissen-
schafter davon aus, dass Bonobos vor 
allem deshalb friedlicher sind als 
Schimpansen, weil sie südlich des 
Kongo mit einem Überangebot an 
Nahrung und mit wenigen Futter-
konkurrenten quasi wie im Paradies 
leben. Das aggressive Verhalten der 
Schimpansen sei dagegen vor allem 
damit zu erklären, dass sie bei der Er-

oberung unterschiedlichster Habi tate ein starkes 
Territorialverhalten gegenüber ihren Artgenossen 
und Gorillas an den Tag legen müssen, um Futter 
und Weibchen zu schützen.

Diese Thesen können nun im Wald von Nka-
la überprüft werden. Folgende Fragen warten auf 
Klärung: Haben Bonobos in einem Lebensraum 
aus Wald und Savanne häufiger mit Nahrungseng-
pässen zu kämpfen? Und wenn ja, sind diese Tiere 
dann aggressiver als anderswo? „Letztendlich stellt 
sich die Frage, ob Bonobos in diesem Habitat ein 
ähnlich friedliches Territorialverhalten zeigen wie 
ihre ausschließlich im Wald lebenden Artgenossen 
oder ob sie sich mehr wie Schimpansen verhalten“, 
sagt Primatenforscherin Barbara Fruth.

Freilich: Ohne Jean-Christophe Bokika hätte 
die Welt wohl kaum je von den Bonobos im Wald 
von Nkala erfahren. Der heute 53-Jährige hat eine 
bemerkenswerte Karriere hingelegt: Nach der 
Schule verließ er sein Dorf in Richtung Kinshasa, 
um dort Jura zu studieren. Seit 1989 arbeitet er als 
Richter in der Hauptstadt der Demokratischen 
 Republik Kongo. Viele Jahre behielt er das Ge-

1: Lehmhütten in 
Nkala: Bis 2006 hat 
sich kaum ein Weißer 
hierher verirrt.

2: Bonobo-Knochen: 
Kinder werden damit 
gebadet, um ihre  
Widerstandskraft  
zu erhöhen.

3: Pirogen auf  
dem Kongo:  
Der Fluss ist der 
wichtigste Verkehrs-
weg des Landes.

1

2

3
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 anders im Kongo aus Angst vor Menschen die Nä-
he zu den Dörfern meiden, pflegen die Bewohner 
von Nkala eine ungewöhnlich freundschaftliche 
Beziehung zu den Affen. „Die Bevölkerung hier 
hat sie nie gejagt. Weder als Buschfleisch noch als 
Haustiere. Auch nicht im Krieg“, sagt Bokika. 

Aber warum? In Nkala erzählt man sich dazu 
folgende, etwas schräge Geschichte: Einst hätten 
die Bonobos wie die Menschen in den Dörfern ge-
lebt. Doch weil sie hohe Schulden hatten und kei-
ne Steuern zahlen konnten, seien sie in den Wald 
geflohen. Bis heute halten die Menschen in der 
 Region die Affen für ihre Cousins. „Dieses lokale 
Tabu hat entscheidend dazu beigetragen, dass es 
bei uns noch Bonobos gibt“, sagt Bokika.

Die Population von Nkala zählt ungefähr 400 
Tiere. Insgesamt leben in der Demokratischen 
 Republik Kongo noch 15.000 bis 20.000 Bonobos, 

schätzen Experten. 
Zwar hat das Jagdver-
bot, das die Regie-
rung nach dem Bür-
gerkrieg erlassen hat, 
dazu beigetragen, die 
Population zu stär-
ken. Aber der Mensch 
bleibt der große Feind 
der Bonobos. An den 
Ufern des Kongo ent-

stehen immer neue Dörfer, denn der Fluss ist für 
viele die einzige Verkehrsverbindung zu den 
Märkten von Kinshasa und Brazzaville. „Die größ-
ten Gefahren jedoch sind Wilderei und die Zer-
störung ihres unmittelbaren Lebensraums“, sagt 
Primatenforscherin Fruth. 

Die Spuren für Letzteres sind überall zu se-
hen: brandgerodete Felder von der Größe meh-
rerer Fußballplätze. Wie Narben verunstalten sie 
den Wald. Das System ist simpel: Die Bauern 
schlagen wahllos Felder in den Regenwald. Dann 
pflanzen sie Maniok, Zuckerrohr und Mais an und 
ernten so lange, bis der Boden nichts mehr her-
gibt. Ist ein Feld abgewirtschaftet, fällen sie die 
Bäume für den nächsten Acker. Dazu kommt, dass 
Holzunternehmen immer weiter in den Wald vor-

dringen. Häufig fällen sie jahrhundertealte Ur-
waldriesen illegal – und hinterlassen nichts als 
klaffende braune Wunden.

Jean-Christophe Bokika waren diese Zustän-
de immer schon ein Dorn im Auge. Deshalb hat er 
um die Jahrtausendwende die Organisation Mbou-
Mon-Tour gegründet. Sie setzt sich nicht nur für 
nachhaltige Landwirtschaft und die Verbesserung 
der Infrastruktur ein, sondern auch für den Schutz 
der Bonobos. 

Hunderte Stunden hat Bokika inzwischen 
mit Bürgermeistern und den Menschen in den 
Dörfern geredet, um sie für ihre Umwelt zu sensi-
bilisieren. Er hat am Rande von Nkala eine 300 
Hektar große Musterfarm aufgebaut und die Be-
wohner des Dorfes dazu motiviert, mehr Vieh zu 
halten, damit sie weniger jagen müssen. Und er 
hat Gemüsegärten mit Tomaten, Paprika, Auber-
ginen und Spinat anlegen lassen, damit weniger 
Felder in den Wald geschlagen werden. 

Es hilft Bokika, dass er eine Respektsperson 
ist. Die meisten Menschen in Nkala begrüßen ihn 
mit der Formel „Bonjour, monsieur président“. 
Wer Bokika in Kinshasa besucht, der erlebt ihn, 
wie er in der ehrfurchtgebietenden schwarzen Ro-
be des Richters durch die Gänge des Justizpalasts 
eilt. Wenn er sein Heimatdorf besucht, sieht man 
ihn meist im Batikhemd oder im Poloshirt. 

Auch sein Einsatz für die Sache ist recht 
hemdsärmelig: Er hat etwa T-Shirts mit der Auf-
schrift „Sauvons les bonobos“ drucken lassen – 
Retten wir die Bonobos. Außerdem hat er die 
Dorfbewohner dazu animiert, ein Theaterstück zu 
schreiben. Es erzählt die Legende, warum sich die 
Bonobos einst in den Wald zurückzogen. Es wird 
nun regelmäßig auf Dorffesten gespielt. Dann 
 tanzen die Menschen in Bonobo-Kostümen bis 
zum Morgengrauen. Deren Anfertigung war eben-
falls die Idee des Richters: Er hat sie beim kongo-
lesischen Nationaltheater in Kinshasa in Auftrag 
gegeben. 

Zumindest für die Bonobos hätte es diesen 
Aufwand gar nicht gebraucht. Denn in Nkala und 
Umgebung hat das Leben mit den Tieren Tradi-
tion. „Als wir klein waren“, erzählt der Richter, 

Einst lebten die  
Bonobos wie Menschen 
in den Dörfern.  
Doch weil sie keine  
Steuern zahlen konnten,  
flohen sie in den Wald.
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„spielten wir am Waldrand. Die Bonobos saßen 
dabei oft direkt über uns in den Bäumen.“ Bis heu-
te werden Kinder in Nkala nach der Geburt ge-
meinsam mit den Arm- oder Beinknochen von 
Bonobos gebadet. Das soll ihre Widerstandsfähig-
keit gegen Krankheiten stärken. 

Auch der 64-jährige Mopana vertraut noch 
auf diesen alten Brauch: In einer verschrammten 
Metalltruhe bewahrt er einen schmalen, ellen-
langen Knochen auf. Es ist der Knochen, mit dem 
er einst selbst gebadet wurde. Selbstverständlich 
hat er auch seine vier Kinder nach ihrer Geburt 
nach diesem Rezept behandelt. Bis heute sind alle 
wohlauf und gesund. „Natürlich nehmen wir 
 ausschließlich Knochen von Tieren, die eines na-
türlichen Todes gestorben sind“, sagt Mopana. 
„Deswegen sind sie auch sehr selten.“

Richter Bokika ist von einer Idee beseelt, die 
ihn nicht erst seit gestern beschäftigt. Die Vision 
dazu entwickelte er schon als Jugendlicher: Als er 
17 war, stellte er am Eingang zu seinem Dorf ein 
Schild mit der Aufschrift „Nkala town“ auf. Heute 
hat er so etwas wie einen Masterplan für sein 
Dorf: Zuerst will er ein Schutzgebiet für die Bono-
bos einrichten, dann Touristen nach Nkala brin-
gen. Bokika träumt von internationaler Klientel, 
von Fährtenlesern, die Besucher aus Europa, 
Übersee oder Asien zu den Affen führen. Von 
Kunsthandwerk und von Hutmachern, die Son-
nenhüte für die Gäste flechten. Die Leute könnten 
mit dem Flugzeug von Kinshasa kommen oder 
über die gut geteerten Straßen am anderen Ufer, 
gelegen in Kongo-Brazzaville.

Doch es ist ein reichlich kühner Traum. 
Denn in der Demokratischen Republik Kongo ist 
es nicht weit her mit dem Tourismus. Trotz seiner 
unermesslichen Bodenschätze zählt das Land zu 
den ärmsten der Erde. Auf dem Korruptionsindex 
von Transparency International nahm die Demokra-
tische Republik Kongo 2013 Platz 154 von 177 
Ländern ein, noch hinter Kirgistan, Papua-Neu-
guinea und der Zentralafrikanischen Republik. 

In einem Land, in dessen Hauptstadt man 
sich kaum auf die Straße trauen kann, ohne über-

fallen zu werden, und in dessen Osten bewaffnete 
Milizen von Hutu und Tutsi miteinander im 
Clinch liegen und die Bevölkerung terrorisieren, 
klingen Bokikas Pläne ziemlich verrückt. Doch 
die Bevölkerung hält zu ihm. Die Gemeinden 
rund um Nkala haben den Richter erst kürzlich 
gebeten, ihnen zu helfen, das künftige Schutzgebiet 
zu kartieren. Daraufhin ließ Bokika einen Plan 
anfertigen. Er zeigt ein 175 Quadratkilometer gro-
ßes Areal, das ausschließlich den Bonobos zur 
Verfügung stehen soll. Jetzt warten der Richter 
und die Dorfbewohner auf die Zustimmung der 
Regierung in Kinshasa.

Eigentlich sollten die Dorfbewohner Seite an 
Seite mit dem WWF für den Erhalt des Lebens-
raums der Bonobos kämpfen. Aber das Verhältnis 
ist schwierig, denn es gibt immer wieder Mei-
nungsverschiedenheiten. Der erste Entwurf 

WHO IS WHO

Was Schimpanse und Bonobo unterscheidet

Schimpanse 
Pan troglodytes
– Lösen Konflikte mit Gewalt. 
– Männchen bilden Allianzen  
 und teilen die Macht. 
– Starker Oberkörper mit kurzen Beinen. 
– Größerer Kopf mit großen Ohren. 
– Helle Gesichtsfärbung. 
– Der Größen- und Gewichts- 
 unterschied zwischen Männchen  
 und Weibchen ist ausgeprägt.

Bonobo 
Pan paniscus
– Lösen Konflikte mit Sex. 
– Verbundenheit unter Weibchen führt 
 zur Dominanz über die Männchen. 
– Schlanker Körperbau, lange Beine.  
– Kleiner Kopf, kleine Ohren. 
– Dunkle Gesichtsfarbe. 
– Männchen sind zwar 
 deutlich schwerer als Weibchen, 
 aber kaum größer.
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 Bonobo-Waise in der „Lola ya Bonobo“- 
Auffangstation am Rand von Kinshasa. 

 Regenwaldidylle: Unkontrollierter Acker-
bau gefährdet den Lebensraum der Bonobos.
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 Mahlzeit im Baum: Bonobos haben kaum 
Fressfeinde oder Nahrungsengpässe.

 Futterplätze ohne Ende: Der Wald von 
Nkala quillt zur Regenzeit vor Früchten über. 
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Plötzlich blicken aus 
einem Haarknäuel 
zwei Kulleraugen auf 
den Richter herab. 

für die Kartierung wurde vom WWF fehlerhaft 
und ohne Einbindung der Bevölkerung erstellt. 
Das hat zu Spannungen geführt. Schon davor gab 
es  immer wieder Ärger. Als Bokika den WWF 
2006 endlich davon überzeugt hatte, dass es Bono-
bos sind, die in dem Wald um sein Dorf leben, 
erklärte die Organisation der Öffentlichkeit 
prompt, sie sei es gewesen, die die bislang unbe-
kannte Bonobo-Population entdeckt habe. Klar, 
dass so was bei Bokika und den Dorfbewohnern 
nicht gut ankam. Bis heute spricht der WWF auch 
nicht von den Bonobos von Nkala. Er lokalisiert 
sie, sehr zum Missvergnügen des Richters, in Ma-
lebo – jenem Ort, an dem die Organisation 2007 
ihr Camp eingerichtet hat.

 
Jean-Christophe Bokikas Leben hat sich ver-

ändert, seit er der Welt von den Bonobos erzählt 
hat. Tagsüber arbeitet er als Richter und entschei-
det über Nachbarstreitigkeiten und Gewaltver-

brechen. Seine gesamte 
Freizeit geht jedoch für 
die Tiere drauf. Ständig 
belagern Menschen das 
Büro seiner Organisati-
on Mbou-Mon-Tour in 
Limete, einem der bes-
seren Viertel von Kin-
shasa. Im Gericht fürch-

ten die Kollegen, dass Bokika irgendwann zu 
seinen Affen in den Wald ziehen könnte. Doch es 
besteht – zumindest vorläufig – kein Anlass zur 
Sorge, denn den wichtigsten Teil seiner Arbeit hat 
Bokika noch vor sich – und den kann er nur in 
Kinshasa erledigen. Der Richter ist sicher, dass er 
den Kampf gegen die Bürokratie gewinnen wird. 
Derzeit liegt seine Petition zur Einrichtung einer 
„Réserve Communautaire des Bonobos de Bolo-
bo“ bei der Regierung in der Hauptstadt. Danach 
muss noch der Provinzgouverneur über die Ein-
richtung des Reservats befinden. „Bei uns dauert 
alles etwas länger“, sagt Bokika und zuckt mit den 
Achseln. Trotzdem rechnet der Richter damit, 
dass es 2015 oder 2016 so weit sein könnte.

Stunde um Stunde kämpft sich Bokika durch 
den Wald zu seinen Bonobos. Die Wolkendecke ist 
jetzt aufgerissen, gnadenlos brennt die Äquator-
sonne durch die Lücken im Blätterdach. Plötzlich 
erstarrt Bokika. Es raschelt im Blattwerk, nur we-
nige Meter entfernt. „Sie sind nah, sehr nah“, sagt 
Mandu, der Fährtenleser. Bokika folgt ihm auf 
 Zehenspitzen durch das Laub. Dann lösen sich 
mehrere schwarze Schatten aus dem Grün, und 
Bokika kann die Bonobos ganz deutlich sehen: auf 
den Ästen der Urwaldriesen, in Astgabeln, hoch 
oben im Blätterdach. Es sind fast 30 Tiere. Der 
Richter erkennt La Chinoise, die Chinesin, mit den 
Schlitzaugen. Er kann Mpaka, den mit gut 30 Jah-
ren Ältesten der Gruppe, ausmachen und Lolendu, 
ein stattliches Männchen. Und den einarmigen 
 Kisangani: Seine Rechte hat er vor Jahren in einer 
Wildererschlinge verloren.

Bokika entdeckt auch ein Jungtier. Vielleicht 
vier, fünf Monate ist es alt. Noch versteckt es sich 
hinter den Blättern. Dann plötzlich blicken aus 
 einem dunklen Haarknäuel zwei Kulleraugen auf 
den Richter herab. Es sind Blicke aus Honig. 

Er hat so einen Augenblick viele Dutzend 
Male erlebt: wie die Kleinen ihn erst aus einiger 
Entfernung schüchtern mustern, dann immer neu-
gieriger werden; wie sie später einige Meter her-
absteigen, um den Eindringling noch genauer in 
Augenschein zu nehmen. Aber dieser Vorgang 
zaubert immer wieder ein Lächeln auf seine Lip-
pen. „Es öffnet mir das Herz“, schwärmt Bokika. 
Obwohl er natürlich weiß, dass dies nicht seine 
Affen sind, sondern freilebende Tiere, sind es 
doch irgendwie seine Bonobos. „Diese Tiere gibt 
es nur bei uns“, sagt er. „Sie sind unser Kapital. 
Diese Chance sollten wir nutzen.“ 
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Jungtier auf einer Liane:  
Annähernd zwei Drittel 
des Tages verbringen Bonobos 
in den Bäumen.
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