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In der Forschungs
station Bossou in Guinea
versucht der japanische
Primatenforscher Tetsuro
Matsuzawa die Geheimnisse der Schimpansen
zu enträtseln – und damit
unserer Vorfahren. „Wenn
wir die Tiere beobachten,
sehen wir die Evolution im
Zeitraffer“, sagt Matsuzawa.
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Wie viel Affe steckt noch in uns?
Im Regenwald Guineas versuchen japanische
Wissenschaftler Antworten auf diese Frage
zu finden – durch die Erforschung einer
kleinen Gruppe von Schimpansen, die in jeder
Hinsicht einzigartig sind: Die Tiere haben
Werkzeuge entwickelt, die es nirgendwo sonst
gibt. Das könnte Hinweise auf unsere
eigene Evolution geben.
TEXT: FABIAN VON POSER
FOTOS: CYRIL RUOSO
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S DAUERT KEINE FÜNF MINUTEN, DA KANN SICH KEINER
MEHR HALTEN VOR LACHEN.

Und das, obwohl Totenstille
herrschen sollte. Fanwaa, ein
junger Schimpanse von sechs
Jahren, hält einen kiloschweren
Steinbrocken in der Hand und fuchtelt damit
bedrohlich über den Köpfen der anderen Schimpansen herum. Es ist schwül. So schwül, dass der
Schweiß auf der Haut nicht trocknet. Im Schutz
des Blätterdachs betrachtet Tetsuro Matsuzawa
die Szene. Sein Gesicht ist noch rot vom Aufstieg
in den „Salon“, wie er die menschengemachte
Lichtung charmant nennt. „Halbstarkengehabe“,
bleibt Tetsuro Matsuzawa unbeeindruckt: „Das
heißt: Seht her, ich bin schon groß.“
Keine zwölf Stunden ist es her, dass der Professor, als den ihn hier alle ansprechen, nach zwei
Tagen Anreise in das entlegene Waldstück an der
Grenze zwischen Liberia und der Elfenbeinküste
aus dem Auto gestiegen ist. Jetzt steht er hier im
Schutz einer Wand aus Palmblättern und beobachtet „seine“ Schimpansen dabei, wie sie das tun,
was sie berühmt gemacht hat: Nüsse knacken, wie
Menschen es tun. Mit zwei Steinen, Hammer und
Amboss. Je nach Lust und Laune mit der linken
oder der rechten Hand. Erfolgsquote: 100 Prozent.
Seit sich der Mensch mit der eigenen Evolution beschäftigt, hat er immer wieder zurückgewiesen, dass er eigentlich nur ein besserer
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Ob beim Gebrauch
von einfachen Werkzeugen
oder beim spontanen
Spielen und Herumtollen:
Es ist unmöglich, einen
Tag mit den Schimpansen
in Bossou zu verbringen,
ohne von den Gemeinsamkeiten zwischen ihnen
und dem Menschen völlig
fasziniert zu sein.
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Die Population der
Forschungsstation
Bossou schrumpt, doch
ein künstlich angelegter
Korridor zu einer nahe
gelegenen Schimpansen
kolonie könnte der
Ausweg sein. Somit hätte
auch Jeje, eines der
Männchen, die Möglich
keit, sich fortzuplanzen.
Die Forscher bekämen
dabei die Chance, zu er
fahren, ob und wie Jeje
seine Fertigkeiten vererbt.
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Lange Zeit beanspruchte
der Homo sapiens für sich, das einzige
Lebewesen zu sein, das Kultur hat.
Doch Schimpansen haben
genauso Kultur – und geben sie
von Generation zu Generation weiter.
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Mehr als ein Zeichen
von Intelligenz:
Mithilfe eines langen
Grashalms fischt Fanwaa,
das junge Schimpansenmännchen, geschickt
Insekten aus dem Inneren
eines hohlen Baumstamms. Was hier so
spielerisch aussieht, ist
ein Beweis dafür, wie
ähnlich Schimpansen
uns Menschen sind.
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Affe ist. Doch der Affe ist uns näher, als vielen
lieb ist. Schon 1885 schrieb der deutsche Philosoph und Lyriker Friedrich Wilhelm Nietzsche
über die menschliche Evolution: „Einst wart ihr
Affen, und auch jetzt noch ist der Mensch mehr
Affe als irgendein Affe.“ Fest steht: Schimpansen
gelten als die intelligentesten Tiere. Kein Lebewesen ist uns so nah. 98,77 Prozent unseres Erbguts sind identisch.
Die Schimpansen im Regenwald Westafrikas sind von einer Kreativität, die noch bei
keinem nichtmenschlichen Wesen beobachtet
worden ist. Ihre Erfindungsgabe beeindruckt
selbst den Homo sapiens. Zwei Dutzend verschiedene Werkzeuge haben Matsuzawa und seine Kollegen über die Jahre identifiziert. Die Schimpansen
angeln Ameisen mit selbst gebastelten Stöckchen
aus deren Bau, fischen Algen mit bis zu drei Meter langen Ästen, schöpfen und saugen mit Blättern Wasser aus Baumhöhlen. Sie mörsern mit
Palmzweigen die Palmherzen aus den Ölpalmen.
Und sie knacken Nüsse mit Steinwerkzeugen.
„Ein wahres Kunststück“, sagt Matsuzawa.
Denn dafür müssen die Tiere nicht nur beide
Hände asymmetrisch bewegen, sondern gleich-

zeitig auch noch drei Objekte beherrschen: Hammer, Amboss und Nuss. Um eine der wohl komplexesten Verwendungen von Werkzeugen im
Tierreich genauer zu untersuchen, hat Matsuzawa
schon vor Jahren hier in Guinea ein Freiluft labor
geschaffen. Der „Salon“, eine freigejätete Fläche
am Mont Guein nahe der Forschungsstation
Bossou, ist eine Steinwerkstatt, vermutlich nicht
viel anders als die des frühen Homo habilis. Hier
stellt der Wissenschaftler den Schimpansen Nüsse und verschiedene Steine zur Verfügung, um
zu ergründen, wie Schimpansen ihr komplexes
technisches Wissen erwerben und weitergeben.
Auch wenn Fanwaa, der Jüngste, soeben
den Stein zweckentfremdete, um sein Erwachsenwerden zu demonstrieren: Nirgendwo sonst wenden Schimpansen so viel Zeit auf, um Werk zeuge
zu produzieren, wie hier im Westen Afrikas.
Und genau das interessiert den Forscher. „Es ist
anzunehmen, dass Werkzeuggebrauch eines der
Merkmale war, die unserem letzten gemeinsamen
Vorfahren zu einem entscheidenden Entwicklungsschub verholfen haben“, sagt Matsuzawa.
Matsuzawas „Büro“ ist seit 32 Jahren für
einen Monat im Jahr der Regenwald. Seit 1986
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verbringt er hier den Dezember. Gemeinsam
mit der Regierung Guineas und dem Primatenforschungszentrum der Universität Kyoto hat
Matsuzawa 1995 das Institut de Recherche Environnementale de Bossou (IREB) gegründet:
ein hufeisenförmiges Gebäude am Waldrand,
nur einige hundert Meter Luftlinie vom „Salon“
entfernt. Es gibt kein fließendes Wasser, keinen
Kühlschrank, kein Internet. Dafür stapeln sich
in den Regalen Bücher über westafrikanische
Flora und Fauna, Literatur über Primaten und
Jane Goodalls Autobiografie „Grund zur Hoffnung“. Abends sitzt Matsuzawa hier an einem
massiven Holztisch und berät mit seinen Studenten, was am nächsten Tag zu tun ist.
BOTSCHAFTER DES WALDES

In Japan ist Tetsuro Matsuzawa eine Berühmtheit. Am Primatenforschungszentrum der Universität von Kyoto fand er heraus, dass die kognitiven Fähigkeiten von Schimpansen die des
Menschen teilweise sogar in den Schatten stellen
(siehe Interview Seite 34). Hier in Guinea ist der
Professor einfach nur er selbst. Matsuzawa ver-

sucht im Regenwald mehr über den Werkzeuggebrauch zu erfahren, um daraus Rückschlüsse
auf unsere gemeinsamen Vorfahren und auf unsere Entwicklung zu ziehen. Schließlich will er
wissen: Was eint uns, was trennt uns?
Jeden Morgen um sechs macht sich der Professor mit seinen Studenten auf in den Wald.
Man hasst es und man liebt es, mit ihm unterwegs zu sein. Hassen, weil der Professor selbst
zu dieser frühen Stunde penibel auf Pünktlichkeit achtet. Weil man sich den Weg durch Wiesen voll mit rasiermesserscharfem Gras bahnen
muss. Weil man von Insekten aufgefressen wird.
Weil man mehr stolpert als man geht, auf feuchten Wurzeln ausrutscht. Und man liebt es, weil
man seine eigenen Verwandten vor Augen hat.
„Wenn wir diese Tiere beobachten, sehen
wir die Evolution des Menschen im Zeitraffer“,
sagt Matsuzawa. „Schimpansen sind die Botschafter des Waldes.“
Es sind Tiere wie die 42-jährige Yo, die
Älteste im Clan, Jire mit den verbogenen Ohren,
der selbstbewusste Foaf, Fana mit der kaputten
Schulter, ihre Kinder Jeje und Fanle sowie ihr
unwiderstehliches Enkelkind Fanwaa. Der

Beim Nüsseknacken
kommt man sich näher –
und lernt vom Erfolg und
Misserfolg des Partners.
Von allen in der Wildnis
beobachteten Verhaltens
weisen bei Schimpansen
ist das Aufschlagen der
Nüsse des Palmölbaums
wahrscheinlich die aus
gefeilteste.
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Wie du mir, so ich dir!
Groomen, die wechsel
seitige intensive Fell
pflege, ist nur ein Detail
des Sozialverhaltens
bei Schimpansen. Dieses
ist ähnlich komplex
wie jenes der Menschen.
So interpretieren etwa
Schimpansen den Begriff
der Familie wie wir und
zeigen große Fürsorge
für ihren Nachwuchs.
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Sechsjährige lässt keine Gelegenheit aus, um den
Alten einen Streich zu spielen. In Menschenfamilien würde man sagen: ein verwöhntes Einzelkind. Mit jedem Blick schaut man in bekannte
Gesichter – bekannt nicht, weil man im TV Dutzende Sendungen über Schimpansen gesehen hätte, bekannt, weil man darin Charaktere erkennt.
Der Mensch schärfte seine Innovationskraft in der Savanne. Auch Schimpansen haben
die Fähigkeit, technische Neuerungen schnell zu
übernehmen. Lange beanspruchte der Homo sapiens für sich, das einzige Lebewesen mit Kultur zu
sein. „Doch Schimpansen haben genauso Kultur“,
so Matsuzawa und benennt das Gemeinsame:
„Sie geben Benehmen oder Wissen durch Lernen
von einer Generation zur anderen weiter.“ Jede
Schimpansengemeinschaft hat dabei ihr eigenes
Repertoire. In Ostafrika verwenden die Tiere andere Werkzeuge als hier. „Denken Sie an uns Japaner“, sagt Matsuzawa. „Wir essen mit Stäbchen
und lieben rohen Fisch. Nicht alle auf der Welt
teilen diese Liebe mit uns. Aber das ist Kultur.“
INTELLIGENTE DIEBE

Manchmal treibt die Schimpansenkultur auch
kuriose Blüten. In Bossou stehlen die Tiere den
Bauern nicht nur den aus Raphia-Palmen gemachten Wein. Sie benutzen auch ein raffiniertes
Werkzeug, um ihn aus den Behältern zu bekommen: Die Tiere zerkauen Blätter, die sie dann wie
einen Schwamm in den Wein tauchen, um sich
die Tropfen später auf der Zunge zergehen zu lassen. „Ob sie das tun, um betrunken zu werden,
oder nur, weil das gut schmeckt, müssen wir noch
untersuchen“, sagt Matsuzawa. Noch gerissener:
Mit kleinen Ästen stochern die Tiere so lange
in den von den Dorfbewohnern für Nager und
Waldantilopen aufgestellten Fallen herum, bis
diese entschärft sind. „Um sich selbst zu schützen“, erklärt Matsuzawa. „Die Schimpansen von
Bossou zeigen besondere Intelligenz.“
Wie kommt es, dass ausgerechnet hier der
Elfenbeinturm der Primaten entstanden ist?
Matsuzawa: „In vielen Teilen Zentral- und Ostafrikas leben Schimpansen in primärem Regenwald, hier im Sekundärwald. Die Savanne ist
nah.“ Um in einer Umwelt zu überleben, in der
es weniger Nahrung gibt, brauche man bessere
Tricks, um an Essen zu gelangen. „Das wirft
auch ein Licht auf die menschliche Evolution.
Weil der Mensch sich vom Wald in die Savanne
bewegte, wurde seine Entwicklung stimuliert.“

Einmal saßen ein Schimpanse
und Forscher Tetsuro Matsuzawa
Seite an Seite und lauschten
den Stimmen des Waldes:
„In diesem Moment fühlte ich,
dass wir Verwandte sind.“

Noch im vergangenen Jahrhundert bot das
äquatoriale Afrika den Schimpansen einen zusammenhängenden Lebensraum. Heute gleicht
dieser einem Mosaik mit vielen Lücken, denn
der Mensch fällt Bäume für Dörfer, Felder und
Minen. Laut der Weltnaturschutzorganisation
IUCN ist die Schimpansenpopulation in den vergangenen 30 Jahren drastisch zurückgegangen,
von 600.000 auf weniger als 200.000. Wilderei,
Krankheiten, Lebensraumzerstörung – es sind
immer die gleichen Probleme. Immerhin: In Bossou leben die Menschen seit Generationen friedlich mit den Tieren zusammen.
Auch dank Menschen wie Walakewon Goumy, der vor seiner strohgedeckten Hütte Gäste
empfängt. Der alte Mann vom Volk der Manon
ist der Zeremonienmeister des Dorfes. Auf einem Tablett vor ihm liegen einige Knochen und
der Schädel eines Schimpansen. Goumy richtet
Opferzeremonien für die Dorfbewohner aus.
Wer opfert, wünscht sich etwas. Zum Beispiel,
dass das nächste Kind ein Mädchen wird. Bei der
Zeremonie träufelt Goumy das Blut des Opfertieres, meist eines Huhns oder Lamms, über das
Totem – und der Wunsch geht in Erfüllung.
UNSERE HAARIGE VERWANDTSCHAFT

Die Manon sehen Schimpansen als Beschützer
und als Wiedergeburt ihrer Vorfahren an, die
den heiligen Wald hinter ihrem Dorf bewohnen.
Auch deswegen lassen sie die Tiere gewähren,
wenn diese Ananas, Bananen, Papayas, Okraschoten, Mais und Maniok von den Feldern stehlen. „Wir jagen die Tiere nicht, wir verehren sie“,
sagt Goumy. „Schimpansen sind die gleichen
Wesen wie wir.“ Ähnlich wie die Einheimischen
sieht das auch der Professor aus Japan: „Die
Menschen hier sehen die Tiere als Verwandte.
S. 38
Warum sollten wir das nicht auch tun?“
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„Es gibt keine eindeutige Trennlinie
zwischen Mensch und Tier“
Primatenforscher Tetsuro Matsuzawa über Kultur, Humor und Verstand von Menschenaffen

Tetsuro Matsuzawa,
67, ist Professor am und
ehemaliger Direktor des
Primate Research Institute
der Universität Kyoto
und einer der führenden
Primatenforscher welt
weit. Das Forschungs
institut existiert seit 1967
und liegt in der Stadt
Inuyama auf der Insel
Honshu. Zudem gibt es
ein Freilutlabor auf der
Insel Kojima. Das Primate
Research Institute unter
sucht Biologie, Verhalten
und Soziobiologie der
Primaten sowie die Evo
lution und die Entwicklung
des Menschen.

TERRA MATER: Herr Professor, wie viel Affe

steckt noch in uns?
TETSURO MATSUZAWA: Exakt 98,77 Prozent.
So viel unseres Genoms, also unseres Erbguts,
ist identisch. Viele Merkmale des Schimpansen
wurden noch vor 60 Jahren ausschließlich als
menschlich angesehen. Mittlerweile wissen wir:
Es gibt mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede,
auch unabhängig von den Genen. Mensch
und Schimpanse haben ein komplexes Sozialverhalten. Schimpansen haben Familien wie wir
und kümmern sich fürsorglich um ihre Kinder.
Schimpansenmütter ziehen ihre Kinder wie
Menschen über viele Jahre groß. Dabei erlernen
die Kleinen eine Reihe von Fähigkeiten. Die
Bindung zwischen Mutter und Kind hält oft ein
Leben lang. Wie Menschen verbringen Schimpansen die Nacht meist zusammen, gehen aber
tagsüber häufig getrennter Wege. Das kennen
wir von den meisten anderen Tieren nicht.

— Zeigen Schimpansen die gleichen Emotionen wie wir?
Schimpansen zeigen Freude, Angst und Trauer.
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Sie kennen bis zu einem gewissen Grad sogar
Mitgefühl. Und sie benutzen Gesten, um zu
kommunizieren. Sie kitzeln und küssen sich,
sie umarmen sich, sie lachen und haben Humor.
Es sind genau die gleichen Formen von Kommunikation, die auch der Mensch benutzt. In
genau demselben Kontext. Das lehrt uns: Wir
sind nicht die einzigen Lebewesen mit Verstand
und Gefühlen.
— Und was trennt uns?
Der Mensch läuft auf zwei Beinen, der Schimpanse auf vier. Der Schimpanse hat zwar eine
ausgefeilte Form der nichtverbalen Kommunikation, aber sprechen kann er nicht. Wir haben
eine Vorstellung von Vergangenheit und Zukunft. Schimpansen haben das nicht. Gemeinsam einen Plan aushecken, der für das Leben
in der Zukunft von Bedeutung sein könnte –
über diese sozialkognitiven Fähigkeiten verfügen sie nicht. Auch bei der Erziehung gibt es
Unterschiede: Schimpansenkinder werden in
erster Linie von den Müttern erzogen, bei Men-
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schen von Eltern, Großeltern, Onkeln und Tanten. Menscheneltern lehren aktiv, zum Beispiel
das Essen mit Messer und Gabel. Schimpanseneltern geben keine Hilfestellung und auch kein
Feedback. Schimpansenkinder lernen nur durch
das Beobachten. Und was wir bei Schimpansen
noch nie gesehen haben: dass Kinder ihre Mütter
im Alter pflegen, so wie das bei uns im Idealfall
passiert. Dabei haben die Tiere oft bis zuletzt
eine enge Bindung. Es gibt bei Schimpansen
also keinen Generationenvertrag.
— Warum hat der Mensch den Regenwald verlassen,
Städte gegründet, Autos und TV erfunden – der
Schimpanse aber nicht?
Der frühe Mensch war schwächer als der
Schimpanse, aber neugierig und innovativ genug, um in der Savanne überleben zu können.
Das Leben dort war gefährlicher, weil es weniger Verstecke und mehr Raubtiere gab. In der
Savanne konnte sich der Mensch nur mittels
neuer Technologien durchsetzen. Einen regelrechten Entwicklungsschub bewirkte auch die
neue Ernährung, also tierische Proteine und
Fette, die es in der Savanne reichlich gab. Die
energiereiche Nahrung förderte das Wachstum
des Gehirns besser als große Mengen nährstoffarmer Nahrung. Kulturelle und biologische
Fortschritte verstärkten sich gegenseitig. Dazu
kam der Drang des Menschen zum Kooperieren.
Größere Gruppen erleichterten es, Wissen anzuhäufen und an die nächsten Generationen
weiterzugeben. Auch Schimpansen kooperieren,
zum Beispiel bei der Jagd – was den Menschen
aber so erfolgreich gemacht hat, ist der hohe
Organisationsgrad der Kooperationen.
— Und was ist mit der Schimpansen-Intelligenz?
Wir haben in Experimenten nachgewiesen,
zu welchen geistigen Leistungen Schimpansen
fähig sind. Sie haben ein außergewöhnliches
Kurzzeitgedächtnis. Bei einem unserer Tests
zeigten wir Schimpansen und Studenten auf
dem Bildschirm die Ziffern Eins bis Neun.
Diese waren beliebig auf dem Monitor verteilt.
Sobald der Proband die erste Ziffer auf dem
Touchscreen berührte, wurden die anderen
Ziffern durch kleine Vierecke verdeckt. Den
jungen Schimpansen gelang es fast immer, die
verdeckten Vierecke in der durch die Zahlen
vorgegebenen Reihenfolge anzutippen – die
menschlichen Probanden kamen meist nicht
über die ersten vier, fünf Ziffern hinaus. Men-

Tetsuro Matsuzawa mit Studenten beim Studium der
Schimpansen im Urwald in Bossou, Guinea (oben), und mit einem
Schimpansenschädel (links): „Wenn wir die Tiere beobachten,
sehen wir die Evolution des Menschen im Zeitraffer.“

schen sind Schimpansen mit ihren kognitiven
Fähigkeiten also nicht grundsätzlich überlegen.
Es gibt keine eindeutige Trennlinie zwischen
Mensch und Tier. Und je mehr wir forschen,
desto unschärfer wird sie.
— Was können wir von Schimpansen lernen?
Schimpansen haben dazu beigetragen, dass wir
unser eigenes Verhalten besser verstehen. Sie
öffnen das Fenster in die Vergangenheit. Und
sie haben uns viele Dinge voraus. Damit meine
ich nicht nur ihr exzellentes Kurzzeitgedächtnis.
Wir können uns auch sonst einiges von ihnen
abschauen. Zum Beispiel: Schimpanseneltern
sind sehr geduldig mit ihren Kindern. Ich habe
nie beobachtet, dass Schimpansenmütter ihre
Kinder schlagen. So etwas gibt es in der Schimpansengesellschaft nicht. Mehr Geduld würde
uns Menschen in vielen Lebenssituationen
ebenfalls gut zu Gesicht stehen.
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Der sechsjährige
Fanwaa räkelt sich
in einer Astgabel.
Den Blick in die Ferne
gerichtet, den Kopf
leger aufgestützt.
Der junge Schimpanse
liegt entspannt da
und faulenzt, beinahe
wie ein Mensch.
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sind zudem älter als 40 Jahre. Gebären werden
sie nicht mehr. In den vergangenen vier Jahrzehnten wanderte auch kein einziges Weibchen
von außerhalb zu – vermutlich verschreckt die
Tiere die allzu große Nähe zum Menschen. Kurzum: Die Population ist isoliert. Schon bald könnte also eine der geschicktesten Schimpansengruppen Afrikas für immer verschwinden.
Um das zu verhindern, hat der Professor
1997 das Green Corridor Project initiiert. Jährlich
pflanzen die Wissenschaftler gemeinsam mit den
Einheimischen bis zu 10.000 junge Bäume in die
Savanne. Das Ziel: die Wertschätzung der Bewohner für den Regenwald zu fördern und Bossou
mit dem sechs Kilometer entfernten Mont Nimba,
einem Biosphärenreservat der UNESCO, zu verbinden. „Es besteht die realistische Chance, dass
Foaf, Jeje und der junge Fanwaa eines Tages nach
Nimba auswandern, um sich dort mit den Weibchen fortzupflanzen und ihre Fertigkeiten weiterzugeben“, meint Matsuzawa.
Der Optimismus des Professors ist wichtig,
denn es ist unmöglich, einen Tag in Bossou zu
verbringen und von den Gemeinsamkeiten zwischen Mensch und Schimpanse nicht völlig fasziniert zu sein. Diese Erfahrungen halten einem
hier in jeder Minute einen Spiegel vor.

Was bringt die Zukunt
für das Schimpansenmännchen Fanwaa?
Vielleicht Zweisamkeit
durch das Green Corridor
Project. Dieses soll zwei
isolierte Regenwaldteile
verbinden. Entlang eines
300 Meter breiten und
sechs Kilometer langen
Savannenstreifens wurden
dafür Bäume geplanzt.
Ziel ist die Durchmischung
vormals getrennter Populationen.
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Seit Matsuzawa regelmäßig in den Regenwald Guineas reist, sind zahlreiche Schimpansen
geboren worden und gestorben. Der Professor hat
mit den Tieren viel erlebt. Einer seiner Lieblingsmomente: Eines Nachmittags saß er neben Jeje,
dem Alphamännchen, im Wald. „Wir hockten
Seite an Seite und blickten in dieselbe Richtung.
Wir sahen uns nicht an. Wir hörten Blätter fallen, lauschten dem Gesang der Vögel, genossen
die Nachmittagssonne, die durch das Blätterdach
fiel. In dem Moment fühlte ich, dass wir Verwandte sind. Gott sei Dank sind wir uns so nah.“
Als Dauergast im Regenwald ist Matsuzawa nicht nur für die Forschung verantwortlich,
sondern auch für das Wohl seiner Mitarbeiter.
Abends salbt er die Wunden der Studenten, behandelt Insektenstiche und Spinnenbisse. Und er
sammelt Schimpansen-Neuigkeiten ein. Fanwaa
hat im „Salon“ wieder einmal Jeje attackiert, diesmal mit einem Ast. Yo, die sich nach dem Tod
ihrer besten Freundin Velu im Frühjahr 2017 nur
noch selten bei der Gruppe aufhält, ist schon seit
einer Woche nicht gesehen worden. Wahrscheinlich wird auch sie bald nicht mehr sein.
Das ist Matsuzawas Problem: Die Gruppe
schrumpft. Auf den Hügeln rund um Bossou
leben nur noch sieben Tiere – eine nicht überlebensfähige Population. Drei der vier Weibchen

