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Paläoanthropologie:
neue Wlethoden - neue ErkenntL- isse

Christoph P. E. Zollikofer und Marcia S. Ponce de Leon (Zürich)

Zusammenfassung
Die Paläoanthropologie hat im Lauf der letzten Jahr-

zehnte einen tiefgreifenden Wandel durchgemacht,

sowohl was die grundlegenden Fragestellungen, als

auch was die quantitative Analyse von Fossilfunden

betrifft. Die Seltenheil und der fragmentarische

Erhaltungszustand vieler menschlicher Fossilien

verlangt nach möglichst effizienten und gleichzeitig

nicht-invasiven Untersuchungsmethoden, die es er-

lauben, ein Maximum an Information aus den wert-

vollen Fundstücken herauszuholen. Die computerun-

terstützte Paläoanthropologie verfolgt diesen Ansatz

systematisch: Computertomographie (CT) ermög-

licht einen Einblick in bisher unzugängliche interne

Strukturen. Unter Einsatz von Computergraphik

können aus CT-Daten virtuelle Fossilien berechnet

werden, die am Computerbildschirm präpariert,

rekonstruiert und anschliessend morphometrisch

analysiert werden. Mit Methoden der Geometrischen

Morphometrie wird die dreidimensionale Form der

untersuchten Fossilien in ihrer Gesamtheit erfasst,

was Aussagen über komplexe räumliche Muster

der Formveränderung innerhalb einer Stichprobe

ermöglicht. Dieses analytische Instrumentarium ist

geeignet, die evolutionäre Entwicklungsbiologie von

fossilen Hominiden zu erforschen, z. B. der Frage

nachzugehen, welche Rolle Veränderungen im Ent-

wicklungsprogramm bei der evolutionären Dichoto-

mie Mensch-Neandertaler gespielt haben. - Neben

neuen Analysemethoden sind es aber immer auch

neue Fossilfunde, die in der Paläoanthropologie für
neue Fragen und Antworten sorgen. In den letzten

Jahren wurden in Georgien und dem Tschad fossi-

le Hominiden gefunden, die entscheidend sind für

unser Verständnis der Out-of-Africa-Bewegungen

der frühen Vertreter der Gattung Homo und des Ur-

sprungs der Hominiden.

Paleoanthropology: new methods, new
insights
Over past decades, paleoanthropology has undergo-
ne significant changes, both with respect to the kind

of questions asked to the fossil record, and the tools

used to analyze hominid fossils. Given the scarci-

ty and fragmentary state of conservation of most

hominid remains, there is a need for non-invasive

methods providing a maximum of information about

the precious specimens. Computer-assisted paleoan-

thropology unites various methods and technologies

to achieve this goal: Computed Tomography (CT)

provides insights into hidden internal structures of

fossil specimens. Processing CT data with computer

graphics methods permits touch-free preparation,

three-dimensional reconslruction and morphometric

analysis of virtual fossils. Geometric Morphometry

aims at comprehensive measurement of the three-di-

mensional form of organismic structures, thus giving

detailed insights into complex spatial patterns of form

variability in a sample. This analytical toolkit can be

used to address «evo-devo» questions, for example,

to investigate the role of ontogenetic modifications

during the evolutionary diversification of archaic

Homo into Neanderthals and modern humans. Besi-

des analytical innovations, new fossil finds play a key

role in generating new questions and new answers in

paleoanthropology. Fossil hominids recovered in re-

cent years from sites in the Republic of Georgia and

the Republic of Chad re-shape our ideas about the

Out-of-Africa movement of early Homo, and about
the origin of hominids.

Schlagwörter: Computerunterstützte Paläoanthropologie - evolutionäre Entwicklungsbiologie - Geometrische
Morphometrie -Homo erectus - Homo neanderthalensis - Ontogenie - Phylogenie - Sahelanthro-
pus tchadensis - virtuelle Fossilrekonstruktion
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1	 EINLEITUNG

Seit Darwins Erkenntnis, dass der Mensch von tierischen

Vorfahren abstammt (DARWIN, 1859), und seit dem ers-

ten physischen Nachweis eines fossilen Vertreters der

Menschenartigen durch Dubois in Java (SHIPMAN, 2002)

ist ebendieser Mensch auf der Suche nach Fossilbelegen,

die seine Evolutionsgeschichte erhellen sollen. Auch heu-

te noch steht deshalb das Auffinden von Fossilien, deren

vergleichende Analyse und das Aufstellen und Testen von

evolutionären Hypothesen im Zentrum der paläoanthropo-

logischen Forschung. Allerdings hat sich im Laufe der letz-

ten Jahre die Paläoanthropologie grundlegend verändert,

sowohl was ihre Forschungsansätze und Analysemetho-

den, als auch was ihr Verhältnis zu verschiedenen Zweigen

der Natur- und Ingenieurwissenschaften und zur Biomedi-

zin anbelangt. In diesem Artikel gehen wir der Frage nach,

wie angesichts dieser Entwicklungen neue Rückschlüsse

auf die Mechanismen und den Verlauf der menschlichen

Evolution gezogen werden können.

2 WERKZEUGE ZUR ERFORSCHUNG DER
MENSCHLICHEN EVOLUTION

Fossile Belege zur- Evolution des Menschen sind uns

grundsätzlich auf zwei Arten zugänglich; zunächst als fos-

silisierte Organismen, d. h. in Form von vormenschlichen

Skelettresten, dann aber auch als fossilisiertes Verhalten,

d. h. in Form von Werkzeugen und anderen Spuren früher

kultureller Aktivitäten. Zwischen der physischen Evolution

der Hominiden, die sich in Veränderungen des Skelettbaus

äussert, und der kulturellen und technologischen Evoluti-

on, die sich in Veränderungen der Komplexität und Vielfalt

von Werkzeugen und der Interaktion mit der Umwelt äus-

sert, bestehen enge Verbindungen. Interessanterweise gilt

Ähnliches für die «Evolution» der Naturwissenschaften

selbst: Die Entwicklung und Realisierung neuer Konzepte,

Denkansätze und Hypothesen ist eng verbunden mit der

Entwicklung neuer Technologien und Untersuchungsme-

thoden – den wissenschaftlichen «Werkzeugen», die es er-

lauben, entsprechende Daten aufzunehmen, zu analysieren

und die neuen Hypothesen zu testen.

Es sind insbesondere drei Technologien, deren Einfluss

auf die Naturwissenschaften im Allgemeinen, die Evolu-

tionswissenschaften im Besonderen und auch auf das täg-

liche Leben nicht zu übersehen ist: die Molekulargenetik,

die Computerwissenschaften und die biomedizinischen

bildgebenden Techniken. Worin besteht dieser Einfluss auf

die Paläoanthropologie?

Die Molekulargenetik zeigt uns, dass unser Genom

eine zeitliche Tiefenstruktur hat, die sich quantifizieren

lässt. Die DNA als «Fossil in uns» ergibt ein erstaunlich

präzises Bild der letzten 100 000 Jahre der menschlichen

Evolution und löst die Frage unserer Verwandtschaftsbe-

ziehungen mit den Menschenaffen auf ebenso elegante

wie eindeutige Weise (MARTINEZ et al., 2001). Genetische

Insertionsereignisse, deren Folgen in der DNA bis heute

konserviert sind, zeigen, dass unsere nächsten lebenden

Verwandten die Schimpansen sind, während der Gorilla

von der Mensch-Schimpansen-Gruppe genetisch relativ

weit entfernt ist. Gleichzeitig gibt die Analyse fossiler

DNA einen punktuellen Einblick in die Verwandtschafts-

beziehungen mit unseren potentiellen fossilen Vorfahren

voIn Crö-Magnon-Typ und unseren evolutionären Cousins,

den Neandertalern (CARAMELLI et al., 2003). Mutationen

in den nicht-kodierenden Abschnitten der mitochondrialen

DNA (mtDNA) 1 zeigen, dass Mensch und Neandertaler

seit mindestens 500 000 Jahren getrennte evolutionäre

Wege gegangen sind (KRINGS et al., 2000).

Aus physikochemischen Gründen hat das in der DNA

konservierte evolutionäre Signal aber eine beschränkte Le-

benszeit, die auch unter den besten Fossilisierungsbedin-

gungen bei maximal 50 000 Jahren liegt (LINDAHL, 1997).

Sobald wir einen weiteren evolutionären Zeithorizont ins

Auge fassen und konkret nach dem Wie und Wann der

menschlichen Evolution fragen, sind wir deshalb weiterhin

auf Fossilfunde und deren veIgleichende morphologische

Analyse angewiesen. Seit Dubois' Pithecanthropus erec-
tus hat sich die Anzahl an fossilen Hominiden – wie die

nähere Verwandtschaftsgruppe der Menschenartigen ge-

nannt wird – vervielfacht. Im Vergleich zu Fossilbelegen

anderer Gruppen sind Hominidenfunde aber immer noch

äusserst selten. Somit stellt sich die zentrale Aufgabe, aus

dem wenigen vorhandenen Material mit einem Minimum

an Invasivität ein Maximum an Information herauszuholen

und die gewonnenen Daten mit einem möglichst effizien-

ten analytischen Instrumentarium auszuwerten.

' Die mtDNA liegt in Tausenden von Kopien pro Zelle vor, während das Kern-Genom nur in zwei Kopien vorkommt. Dank ihrer hö-
heren Konzentration ist mtDNA deshalb besonders bei Fossilien einfacher nachweisbar als Kern-DNA.
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3	 VON DER TOMOGRAPHIE ZU VIRTUELLEN
FOSSILIEN

Hier ist es die Kombination von biomedizinischer Bild-
gebung und Computerwissenschaften, die bei der Un-
tersuchung weiterhilft. Techniken der medizinischen
Diagnostik wie Computertomographie (CT) oder Mag-
netresonanztomographie (Magnetic Resonance Imaging,
MRI) können einen nicht-invasiven Einblick ins Innen-
leben von Patienten und auch von menschlichen Fossilien
geben. In Verbindung mit der ComputeIgraphik ermöglicht
uns dies den Einstieg in dreidimensionale digitale Daten-
welten, die visualisiert und quantitativ analysiert werden
können (ZOLLIKOFER et al., 1995, 1998).

Kurz nach der Entdeckung der «X-Strahlen» durch Wil-
helm Conrad Röntgen im Jahr 1895 und deren Anwendung
für medizinisch-diagnostische Belange wurden bereits die
ersten Fossilien geröntgt (BRtÜHL, 1896). Entsprechend er-
staunt es wenig, dass auch die Computertomographie (CT),
die sich in den 1980er Jahren als klinisch-radiologisches
Diagnoseverfahren etablierte, sogleich auf die nicht-inva-
sive Untersuchung von Fossilien angewandt wurde (WIND,

1984). Der grosse Vorteil tomographischer Verfahren liegt
— wie der Name sagt — darin, dass Schnittbilder durch
dreidimensionale Objekte erzeugt werden können (in einer
klassischen Radiographie werden hintereinander liegende
Strukturen übereinander projiziert). Die Anfertigung von
tomographischen Schnittbildserien führt schliesslich zu
Volumendaten, die auf Grafik-Hochleistungscomputern
mit Hilfe von Spezialsoftware als dreidimensionale vir-
tuelle Objekte wiedergegeben und interaktiv manipuliert
und verändert werden können.

Die Transformation von menschlichen Fossilien in die
virtuelle Realität (Virtual Reality, VR) bietet gegenüber
traditionellen Methoden der physischen Bearbeitung eine
ganze Reihe von Vorteilen. Aufgrund der CT-Daten lassen
sich nicht nur die Aussenflächen, sondern auch die Innen-
strukturen dieser seltenen Objekte visualisieren. Damit
eröffnet sich ein noch weitgehend unerfoIschtes Feld der
«Fossildiagnostik» anhand bisher unzugänglicher morpho-
logischer Merkmale.

Bevor mit der eigentlichen quantitativen Analyse von
Fossilien begonnen werden kann, ist es meistens unab-
dingbar, die in Gestein eingebetteten Fragmente freizuprä-
parieren und anschliessend zu rekonstruieren. In der VR
ist es möglich, mit Hilfe eines «elektronischen Meissels»
Gestein von den virtuellen Fossilknochen wegzupräparie-
ren oder bei Museumsstücken Füllmaterial, das von friü-

heren Rekonstruktionen stammt, zu entfernen, ohne das
Originalfossil zu gefährden: Wird zuviel wegpräpariert, ist
das wertvolle Original nicht endgültig beschädigt, sondern
der Prozess kann einfach in verbesserter Form wiederholt
werden.

Ferner ist es möglich, Dutzende von Einzelfragmenten
wie ein dreidimensionales Puzzle zusammenzusetzen
(Abb. 1). Da in der virtuellen Realität keine Schwerkraft
existiert, kann auf Füll-, Stütz- und Verstärkungsmateri-
alien wie Gips, Wachs und Klebstoff verzichtet werden,
was die Positionierung der Einzelteile im Raum erheblich
erleichtert. Was aber noch wichtiger ist: Die gesamte Re-
konstruktion eines Fossils kann im Detail und nach genau
festgelegten biologischen Kriterien geplant und dann aus-
geführt werden. Da jeder Einzelschritt quantitativ doku-
mentiert wird, ist das gesamte Verfahren wissenschaftlich
nachvollziehbar und kann von Fachkollegen jederzeit auf
dessen Validität überprüft werden (PONCE DE LEON und
ZOLLIKOFER, 1999).

Welches sind die wichtigsten virtuellen Rekon-
struktionskriterien? Erstens geht es darum, nichts in das
Fossil hineinzuinterpretieren, sondern nur allgemeine
anatomische Kriterien zu verwenden, von denen man er-
warten kann, dass sie allen Vertretern der Gattung Homo
gemeinsam sind. Auf diese Weise vermeidet man, dass
ein vorgefasstes morphologisches Bild oder Wunschvor-
stellungen in die Rekonstruktion hineinprojiziert werden.
Ein zweites Problem stellen fehlende Skelettteile dar:
Praktisch alle menschlichen Fossilien sind ziemlich frag-
mentarisch erhalten, so dass gewisse Teile ergänzt werden
müssen, um die ursprüngliche räumliche Form möglichst
korrekt zu rekonstruieren. Eine wichtige Hilfe bildet hier
die Tatsache, dass der Bauplan des menschlichen Skeletts
grundsätzlich spiegelsymmetrisch ist. Sind Teile von der
einen Körperseite erhalten, können ihre dreidimensionalen
virtuellen Spiegelbilder als Platzhalter auf die Gegenseite
«kopiert» werden (Abb. 1): Während dieses Verfahren in
der physischen Realität ausgesprochen aufwendig ist, ent-
spricht es in der virtuellen Realität im Wesentlichen einer
Skalierung mit einem Faktor von —1. Ein drittes Problem
besteht darin, dass viele Fossilien stark deformiert sind.
Das Erkennen und Korrigieren von Fossildeformationen ist
mit Hilfe quantitativ-geometrischer, computerunterstützter
Verfahren möglich: Auf dem Computer können virtuelle
Fossilisationsszenarien durchgespielt werden, die den
Jetztzustand des Fossils erzeugen; lässt man sie im Com-
puter zeitlich «rückwärtslaufen», kann das Fossil zu seiner
Originalform entzerrt werden.
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Abb. l. Virtuelle Fossilrekonstruktion. Rekonstruktion des
«Devil's Tower» Neandertaler-Kinderschädels von Gibraltar
(Originalfragmente: dunkel; spiegelbildliche Ergänzungen: hell).
A: Ergänzung fehlender Teile des Unterkiefers; B: Aufsetzen des
Oberkiefers; C: Rekonstruktion des Kiefergelenks, der Schädel-
basis und des Mittelgesichts; D: Rekonstruktion der Schädelka-
lotte; E: fertige Rekonstruktion (nach ZOLLIKOFER et al., 1995).

Fig. l. Virtual fossil reconstruction. Reconstruction of the
«Devil's Tower» Neanderthal child skull from Gibraltar (original
fragments: dark grey; mirror-image completions: light grey). A:
completion of missing mandibular parts; B: establishing dental
occlusion between upper and lower jaws; C: reconstruction of
the temporomandibular joint, the cranial base and the midface;
D: assembly of the cranial vault; E: finalized reconstruction
(after ZOLLIKOFER et al., 1995).

Die am Computer erzeugten virtuellen Fossilien können schliesslich
wieder in die physische Realität zurückgebracht werden (ZOLLIKOFER

und PONCE DE LEON, 1995). Das technische Verfahren, das dies er-
möglicht, heisst Stereolithographie und stammt ursprünglich aus den
Ingenieurwissenschaften. Es handelt sich dabei um ein automatisiertes
Modellbauverfahren, bei dem computergenerierte dreidimensionale Ob-
jekte durch Aufeinanderlagern von Materialschichten gebildet werden,
bis das Objekt aus der virtuellen Realität vollständig in die «reelle Vir-
tualität» (BRESENHAM et al., 1993) zurückverwandelt ist (Abb. 2). Dies
entspricht der automatisierten und verfeinerten Version der klassischen
Konstruktion von Geländereliefs aus iibereinandergestapelten Karton-
schichten. Während der Fossilrekonstruktion stellen solche Verfahren
ein wichtiges Hilfsmittel dar, um komplexe Rekonstruktionsaufgaben,
die auf dem Bildschirm visuell ausgeführt wurden, mit physischen Mo-
dellen zu überprüfen (ZOLLIKOFER und PONCE DE LEON, 1995). Zudem
steht damit der Paläoanthropologie ein nicht-invasives Abgussverfahren
zur Verfügung.

Fassen wir zusammen: Als neue Werkzeuge stehen der

computerunterstützten Paläoanthropologie (Computer-as-

sisted Paleoanthropology, CAP) eine Kombination von drei

Technologien zur Verfügung: medizinisch-diagnostische

Abb. 2. Physische Replikation virtueller Fossilien. Virtuelle
Rekonstruktion des Gebisses des Neandertalers von Le Moustier
(oben) und dessen Replikation mittels 3D-Printing (unten).

Fig. 2. Hard-copying virtual fossils. Top: virtual reconstruc-
tion of the Le Moustier Neanderthal dentition; bottom: replica
produced with a 3D printer.

A

B

C

D

E
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Bildgebung zur dreidimensionalen Datenerfassung, Com-

putergraphik zur Fossilrekonstruktion und Rapid-Proto-

typing zur Replikation von virtuellen Fossilien. — In den

folgenden Abschnitten zeigen wir an einigen Beispielen,

wie dieses Instrumentarium zusammen mit neuen analy-

tischen Werkzeugen zur Erforschung der menschlichen

Evolutionsgeschichte eingesetzt werden kann.

4 NEUE FRAGEN — NEUE ANALYSEMETHODEN

Ein wichtiger Bestandteil der vergleichenden Analyse

von menschlichen Fossilien ist deren Einordnung in ein

phylogenetisches (d. h. stammesgeschichtliches) Verzwei-

gungsschema, das die hypothetischen Verwandtschaftsbe-

ziehungen zwischen fossilen und jetzt lebenden Arten in

Raum und Zeit angibt. Evolutionäre Stammbäume weisen

von ihrer Struktur her eine gewisse Ähnlichkeit mit Ge-

nealogien auf; sie sind aber Abstraktionen, die Aussagen

über Vorfahr-Nachfahr-Beziehungen auf dem Niveau der

bekannten Arten, nicht von Individuen, macheng.
Die Bestimmung von möglichen Verwandtschaftsbeziehungen erfolgt

primär Ober die morphologische Analyse von Fossilfunden. Typischer-
weise geht man von der Hypothese aus, dass Arten während der Evoluti-
on sowohl genetisch wie morphologisch divergieren, so dass Ähnlichkeit
ein primäres Kriterium für evolutive Verwandtschaft ist. Allerdings sind
verschiedene «Störeffekte» zu berücksichtigen, die bei einer morpholo-
gischen Analyse dieser allgemeinen Tendenz entgegenlaufen können.
Adaptation an gleiche Umweltbedingungen kann während der Evolution
zu ähnlichen Formen – so genannten Konvergenzen–führen; umgekehrt
können während des Lebens eines Individuums auftretende Anpassun-
gen an Umweltbedingungen – so genannte Modifikationen – genetisch
ähnliche Formen morphologisch divergieren lassen. So ist es im einzel-
nen oft schwierig, festzustellen, ob man wirklich Äpfel mit Äpfeln und
nicht Äpfel mit Birnen vergleicht, d. h., ob es sich beim Vergleich zweier
Merkmale tatsächlich um Hornologien (gleicher evolutionärer Ursprung)
oder Analogien (verschiedener evolutionärer Ursprung, aber ähnliches
Erscheinungsbild) handelt.

Das alte nature versus nurture-Dilemma kann aber auch auf ganz
andere Weise angegangen werden, wenn wir berücksichtigen, dass zu
Beginn der Individualentwicklung die modifikatorischen Effekte der
Umwelt auf die Morphologie geringer sind als gegen ihr Ende. Damit
kommt ein Gesichtspunkt in die Diskussion, der in der Paläoanthropo-
logic bisher wenig berücksichtigt wurde: die Ontogenie. In diesem Feld
zeichnet sich in letzter Zeit ein Paradigmenwechsel ab, bei dem ältere
Ideen und Konzepte der Evolutionstheorie wieder aufgegriffen werden.
Zu Zeiten Darwins war es v. a. Haeckel, der darauf hinwies, dass gewis-
se Ähnlichkeiten zwischen der Phylogenie und der Ontogenie bestehen,
im Sinne dass Elemente der Stammesgeschichte während der Individual-
entwicklung rekapituliert werden (HAECKEL, 1866; GOULD, 1977). Z. B.
hat die Individualentwicklung des Menschen von der Zygote bis zum

Erwachsenen eine gewisse Ähnlichkeit mit der Evolution vom Einzeller
bis zum Menschen'.

Diese einst sehr populäre Rekapitulationstheorie ist aufgrund der
heutigen entwicklungsbiologischen und -genetischen Erkenntnisse nicht
länger haltbar. Aus verschiedenen Gründen ist aber eine weiter gefasste
entwicklungsbiologische Betrachtungsweise evolutionärer Prozesse wie-
der ausgesprochen aktuell. Während die klassische Evolutionsbiologie
die Vielfalt der Lebewesen vor allem aus der Perspektive von Adapta-
tionsleistungen an spezifische Umweltbedingungen betrachtet, nimmt
die evolutionäre Entwicklungsbiologie (evolutionary developmental
biology, kurz EvoDevo) eine entgegengesetzte Perspektive ein, indem
sie fragt: Welche entwicklungsgeDetischen Voraussetzungen sind dafür
verantwortlich, dass die beobachtete organismische Vielfalt überhaupt
produziert werden kann? Ökonomisch ausgedrückt, betrachtet die «adap-
tationistische» Evolutionsbiologie die Seite der Nachfrage, während die
«strukturalistische» Evolutionsbiologie ihr Augenmerk auf die Seite der
Produktion und des Angebots legt (GOULD und LEwONTIN, 1979).

Wie können nun diese Konzepte für die Analyse von fos-

silen Hominiden fruchtbar gemacht werden? Die traditionel-

le Morphologie steht der Analyse von juvenilen Formen eher

reserviert gegenüber, da oft davon ausgegangen wird, dass

erst erwachsene Individuen den vollständigen Komplex von

arttypischen Merkmalen aufweisen. Zudem erscheint auf

den ersten Blick die Untersuchung der Individualentwick-

lung von fossilen Hominiden ausserhalb der empirischen

Reichweite. Dem ist allerdings nicht so: Juvenile Individuen

machen etwa die Hälfte einer typischen Hominiden-Popula-

tion aus und entsprechend auch die Hälfte aller Fossilfunde.

Dieses wichtige Belegmaterial der Evolutions- und Lebens-

geschichte der Hominiden ist noch weitgehend unerforscht.

Ein Problem besteht nämlich darin, dass Überreste von

Juvenilen wegen der noch unvollständigen Ossifikation und

Grazilität der Skelettelemente oft stark desintegriert sind

und deshalb höchste Anforderungen an die Rekonstruktion

stellen. Erst die computerunterstützten Rekonstruktionsme-

thoden helfen, dieses Material einer weitergehenden Analy-

se zugänglich zu machen.

Die vergleichende Analyse der Individualentwicklung

unter evolutionären Gesichtspunkten bringt zwei Zeit-

massstäbe zusammen. Die Grundfragen lauten: Was hat

sich während der Evolution im Entwicklungsprogramm

verändert, und wie bringen diese Veränderungen während
der Individualentwicklung die artspezifische Morphologie

zustande? Um diese Fragen schlüssig zu beantworten, ist

es nötig, die «morphometrische Werkzeugkiste» der Paläo-

anthropologic auf einen neuen Stand zu bringen. In der

klassischen morphometrischen Analyse werden typischer-

Auch Genealogien können leicht als Abstraktionen erkaunt werden, weun man sich Folgendes vor Augen hält: Eine patrilineale Ge-
nealogie (z. B. nach Familiennamen) einer jetzt lebenden Familie umfasst bis ins Jahr 1700 etwa zehn Generationen; von den damals
existierenden 2 10=1024 direkten Vorfahren wird meist nur ein kleiner Teil erfasst, der – Ahnenschwund mit eingerechnet – genetisch
gesehen nicht signifikant ist.
Historisch gesehen stammt der Begriff Evolution (d. h. Entwicklung) aus der Embryologie.
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weise Distanz- und Winkelmasse zwischen anatomischen

Referenzpunkten gemessen und solche Messserien mit den

Techniken der multivariaten Analyse auf Variationsmuster

untersucht. Wie in Abb. 3 dargestellt, wird bei diesem

Verfahren paradoxerweise ein Grossteil der morphologisch

relevanten Information (v. a. über die relativen Lagebezie-

hungen zwischen Referenzpunkten) bereits zu Beginn der

Analyse eliminiert. Angesichts der Mühen, die das Auffin-

den, Restaurieren und Rekonstruieren von menschlichen

Fossilien bereitet, und angesichts der morphologischen

Komplexität, die es zu erfassen gilt, ist das wissenschaft-

lich ausgesprochen unbefriedigend.

Unter dem Sammelbegriff Geometrische Morphometrie

sind im Lauf der letzten Jahre verschiedene Analysever-

fahren entwickelt worden, die diesen Problemen explizit

Rechnung tragen. Die Ursprünge der geometrischen Mor-

phometrie liegen in Konzepten der Renaissance. Künstler

wie Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer versuchten, in

Anlehnung an Vitruvs Ideen, die Proportionen des Indivi-

duums als Transformationen einer platonischen Idealform

(heute würde man sagen: einer Standardform) zu verste-

hen. Darauf aufbauend entwickelte zu Beginn des 20. Jh.

D'Arcy W. Thompson das Konzept eines graphischen De-

formationsgitters für die Darstellung evolutionärer Trans-

formationen und konnte damit zeigen, dass scheinbar sehr

verschiedene Formen von Organismen durch einfache Ver-

formungen ineinander übergeführt werden können (THOMP-

SON, 1948). Diesem Konzept wurde eine mathematische

Grundlage gegeben (BOOKSTEIN, 1991), so dass es heute

möglich ist, Deformationsgitter rechnerisch zu erzeugen, die

ein detailreiches Bild der lokalen und globalen Unterschiede

und Ähnlichkeiten zwischen Formen vermitteln (Abb. 4; cf.

ZOLLIKOFER & PONCE DE LEON, 2002). Das Entscheidende

dieses Verfahrens liegt darin, dass oIganismische Formen

nicht absolut, sondern immer relativ zueinander definiert

werden; so wird z. B. ein erwachsener menschlicher Schädel

relativ zur Schädelform eines Kindes definiert (Abb. 4A)

oder die Schädelform eines Neandertalers relativ zu der

eines modernen Menschen (Abb. 4B).

5 MENSCH UND NEANDERTALER

Wir kommen nun zum konkreten Beispiel der Neandertaler,

das zeigen soll, wie evolutionär-entwicklungsbiologische

B

Abb. 3. Das morpho ogische Paradox. Die Messstrecken a
(Länge des Hirnschädels), b (Höhe des Hirnschädels) und c
(Gesichtslänge) sind in allen Schädeln jeweils gleich lang (A).
Obwohl die Schädel offensichtlich verschiedene Formen haben,
werden sie in einer multivariaten Analyse (B) auf ein und densel-
ben Punkt abgebildet. Informationen über die Schädelgeometrie
gehen damit verloren und sind aus den Analyse-Ergebnissen
nicht mehr eindeutig rekonstruierbar. — Unterschiede in der
Schädelgeometrie können explizit untersucht werden, indem die
zwei- oder dreidimensionale Konfiguration anatomischer Land-
marken untersucht wird (1-5 in A).

Fig. 3. The paradox of morphology. hi these skulls, correspon-
ding distances a (neurocranial length), b (neurocranial height)
and c (facial length) are equal (A). Despite obvious differences
in cranial shape, the skulls are mapped onto the same point in
multivariate space (B); the lost cranial geometry can no longer
be recovered from the results of multivariate analysis. — Cranial
geometry in two or three dimensions can be studied explicitly by
making reference to anatomical landmark configurations (l-5 in
A).

Fragestellungen bei fossilen Hominiden mit den Methoden

der computerunterstützten Paläoanthropologie angegangen

werden können4. Die Neandertaler sind für die Erforschung

der menschlichen Evolution von besonderer Bedeutung, da

sie die uns am nächsten verwandte Gruppe von fossilen

Hominiden darstellen und erst vor geologisch kurzer Zeit

ausgestorben sind. Während sich viele Studien mit der Frage

befassen, inwiefern die charakteristische Neandertaler-Mor-

phologie eine Adaptation an das Leben in der eiszeitlichen

Kälte darstellt, wenden wir uns hier der Frage zu, welche

evolutiven Veränderungen in der Individualentwicklung zur

Dichotomie Mensch-Neandertaler geführt haben.

4 Eine Ironie der Geschichte will es, dass die Neandertaler ihren Namen über Umwege von Joachim Neumann (gräzisiert Neander),
dem Autor des berühmten Chorals «Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren...», erhalten haben. Das von der Düssel durch-
flossene pittoreske Tal, von den Romantikern zu Neumanns Ehren «Neander-Thal» genannt, wurde durch Kalkabbau im 19. Jh.
vollständig zerstört, lieferte aber 1856 das Typus-Exemplar des Neandertalers.
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Abb. 4. Formveränderung und Formunterschied als Transfor-
mation. A: Die Unterschiede zwischen dem Schädel eines vier-
jährigen und eines erwachsenen modernen Menschen sind mit
einem Deformationsgitter visualisiert, das detaillierte Einblicke
in lokale und globale Veränderungen in der Schädelgeometrie
gibt (die Pfeile zeigen die wachstumsbedingte Verschiebung der
anatomischen Landmarken, aufgrund derer die Transformation
berechnet wurde). B: Dasselbe Verfahren kann angewandt wer-
den, um die Unterschiede in der Schädelform zwischen Mensch
und Neandertaler darzustellen und menschliche Weichteile auf
den Neandertalerschädel zu « morphen».

Fig. 4. Shape change and shape difference as transformation.
A: Differences in cranial form between a four-year-old and an
adult modern human are visualized with a deformation grid
giving detailed insights into local and global changes in cranial
geometry (arrows indicate growth-related shift of the anatomical
landmarks defining the transformation function). B: Similar pro-
cedures can be applied to visualize cranial form differences bet-
ween modern humans and Neanderthals and to morph modern
Inman soft tissue onto a Neanderthal skull.

Unter Verwendung der in Abschnitt 3 beschriebenen virtuellen Re-
konstruktionswerkzeuge konnten wir im Lauf der vergangenen Jahre
eine ontogenetische Serie von Neandertalerschädeln zusammenstellen,
die die Individualentwicklung von der Geburt bis zum Erwachsenen do-
kumentiert (ZOLLIKOFER et al., 1995; PONCE DE LEON und ZOLLIKOFER,

1999, 2001, 2002). Das in Abschnitt 4 erläuterte Konzept der relativen
Formdefinition kann nun auch auf ganze Stichproben angewandt werden,
z. B. auf die Entwicklungsreihen des Neandertalers und des modernen
Menschen. Dazu werden alle Schädelformen in der Stichprobe als indi-
viduelle Abweichungen von einer virtuellen mittleren Referenzform aus-
gedrückt. Die Berechnung der «Position» jedes Schädels im abstrakten
Formraum erfolgt in Analogie zur Konstruktion einer Landkarte, wo ein
Referenzpunkt auf der Erdkugel – z. B. Bern – gebraucht wird, um eine
flache Landkarte – z. B. der Schweiz–herzustellen. Wie jeder Punkt auf
der Landkarte ein physisches Pendant auf der Erdoberfläche besitzt, ent-
spricht jeder Punkt im Formrauen einer physischen Schädelform. Anstatt
Transformationen zwischen konkreten Individuen darzustellen (Abb. 4),

werden statistisch signifikante Tendenzen der Formvariabilität innerhalb
der Stichprobe mit Methoden der klassischen multivariaten Analyse er-
mittelt und anschliessend mit den neuen Methoden der geometrischen
Morphometrie visualisiert (Abb. 5).

Die Ergebnisse dieser Formanalysen können wie folgt

zusammengefasst werden (Abb. 5; PONCE DE LEON und

ZOLLIKOFER, 2001):

1. Mensch und Neandertaler bilden morphologisch klar

getrennte Gruppen.

2. Die Unterschiede zwischen den beiden Gruppen sind

unabhängig vorn Individualalter, d. h. bereits im Jugendal-

ter gleich gross wie im Erwachsenenalter.

3. Beide Gruppen entwickeln sich entlang paralleler

Trajektorien durch den Formraum, wobei das Neanderta-

ler-Trajektorium etwas länger ist.

Rückübersetzt in die Sprache der evolutionären Ent-

wicklungsbiologie bedeutet dies, dass die wesentlichen

Unterschiede zwischen Mensch und Neandertaler bereits

zum Zeitpunkt der Geburt vorhanden waren, mithin also

vorgeburtlich festgelegt waren. Dabei handelt es sich urn

angeborene (genetische), nicht erworbene Unterschiede.

Ferner bedeuten die parallelen Entwicklungstrajektorien,

dass beide Gruppen dasselbe nachgeburtliche Entwick-

lungsprogramm durchlaufen. Die unterschiedliche Länge

der Trajektorien bedeutet schliesslich, dass sich die zwei

Gruppen in der nachgeburtlichen Entwicklungsintensität

unterscheiden, wobei es wohl der moderne Mensch ist, der

evolutiv das Trajektorium verkürzt hat.

Was sind also die wichtigsten entwicklungsbiologi-

schen Veränderungen, die der evolutiven Trennung von

Neandertalern und modernen Menschen zu Grunde lie-

gen? Offensichtlich sind es genetische Innovationen im

vorgeburtlichen Entwicklungsprogramm, die für den ent-

scheidenden Unterschied verantwortlich sind, während die

postnatale Entwicklung vergleichsweise konservativ ver-

läuft und höchstwahrscheinlich vorn letzten gemeinsamen

Vorfahren von Mensch und Neandertaler übernommen

wurde. Wahrscheinlich waren die entsprechenden Muta-

tionen im Genom relativ geringfügig, aber an strategisch

entscheidender Stelle; je früher während der Entwicklung

und je höher in der Hierarchie des genetischen Regelwerks

eine Veränderung erfolgt, desto grösser der zu erwarten-

de Einfluss auf die resultierende Morphologie. Unseres

Erachtens sind die frühen Entwicklungsunterschiede so

grundlegender Natur, dass Neandertaler und Mensch als

zwei verschiedene Arten betrachtet werden müssen, Homo
neanderthalensis und Homo sapiens.

B
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Abb. 5. Geometrisch-morphometrische Analyse der Schädelentwicklung beim Neandertaler und beim modernen Menschen. A: Jeder
Punkt im Formraum entspricht der dreidimensionalen Schädelform eines Individuums (schwarz: HOMO neanderthalensis; weiss: Homo
sapiens; PCl und PC2 sind die ersten beiden Hauptkomponenten des multivariaten Formraums). Während der Ontogenese «wandern»
die zwei Arten entlang paralleler, aber verschieden langer Trajektorien durch den Formraum (Zahlen entsprechen Lebensjahren). B:
Virtuelle «mittlere» Schädelformen von Neandertalern und modernen Menschen im Alter von 2 und 8 Jahren und als Erwachsene.

Fig. 5. Geometric-morphometric analysis of cranial development in Neanderthals and modern humans. A: Each data point in shape
space represents one individual (filled circles: Homo neanderthalensis; open circles: Homo sapiens; PCl and PC2 represent the first
two principal components of multidimensional shape space). During ontogeny, the two species «travel» through shape space along
parallel trajectories with slightly different lengths (numbers indicate individual ages in years). B: Virtual «mean» cranial shapes of
Neanderthals and humans at ages of 2 and 8 years, and at adulthood.

Das Beispiel der Neandertaler hat gezeigt, dass mit neu-

en Analysemethoden und Fragestellungen aus bereits be-

kannten Hominidenfossilien neue Erkenntnisse gewonnen

werden können. Es sei abschliessend noch darauf hinge-

wiesen, dass Neandertaler oft als «archaische» Vertreter des

Menschen bezeichnet werden, im Gegensatz zum «moder-

nen» Menschen. Dies ist insofern irreführend, als der «ana-

tomisch moderne Mensch» bereits vor ca. 100 000 Jahren

im Nahen Osten mit dem Neandertaler koexistiert hatte und

der Neandertaler erst vor ca. 30 000 Jahren verschwunden

ist. Es ist deshalb sinnvoll, Homo neanderthalensis und

Homo sapiens als die beiden modernen Spezies der Gat-

tung Homo anzusehen. Damit ste llen sich einige hochinte-

ressante Fragen bezüglich des biologischen und kulturellen

Verhältnisses zwischen den zwei «letzten Vertretern» der

Hominiden. Gab es Austausch von biologischer Informa-

tion (Gene) und von kultureller Information (Werkzeuge,

Fertigungstechniken, Schmuck, Bestattungsrituale)? Falls

ja, welchen Einfuss hatte dieser Austausch auf die Evolu-

tions- und Kulturgeschichte der beiden Arten? Heute sieht

es danach aus, dass die beiden Arten biologisch weitgehend

unabhängig voneinander blieben; Anzeichen gelegentlicher

biologischer Vermischung (DuARTE et al., 2001) sind unsi-

cher und blieben jedenfalls ohne feststellbare populationsbi-

ologische Folgen (ZOLLIKOFER et al., 2002a). Andererseits

waren sich die beiden Arten in Kultur und Verhalten in

vielem ähnlich (ZOLLIKOFER et al., 2002b), und es bleibt

im Detail festzustellen, ob es sich bei der archäologisch

und paläopathologisch nachweisbaren kulturellen Vielfalt

um eigenständige Entwicklungen oder um das Resultat von

regem Austausch handelt (D'ERRICO et al., 1998).

6	 NEUE FOSSILIEN - NEUE ERKENNTNISSE

6.1 Frühe Vertreter der Gattung Homo
Ein bemerkenswerter Aspekt der Paläoanthropologie

besteht darin, dass jeder Hominiden-Neufund unsere

Ansichten über den Gang der menschlichen Evolution

wesentlich verändern kann. Dies liegt zu einem grossen

Teil an der Seltenheit der Funde, die jedem Einzelstrick ein

grosses Gewicht gibt. Viele Grabenkämpfe innerhalb der

Paläoanthropologie drehen sich deshalb um die Frage, wie

morphologische Merkmale, die wir eher von Einzelfunden

als von Populationen kennen, verglichen und interpretiert

werden sollen. Bei jedem Neufund und bei jedem unter-

suchten Merkmal stellen sich die alten Fragen: angebo-

ren oder erworben? Homologie oder Analogie? Handelt
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es sich um ein individuell stark variables Merkmal, ein

geschlechtsspezifisches Merkmal, ein Artmerkmal? Die

Schlüsselfrage jedoch lautet: Wie variabel waren Popula-

tionen fossiler Hominiden? Von einem evolutionsbiologi-

schen Standpunkt aus ist diese Frage entscheidend, denn es

sind die kleinen Unterschiede zwischen Individuen einer

Population, die die Ausgangsbasis für das Wirken der na-

türlichen Selektion bilden.

Die Fundstelle von Dmanisi im Süden der Republik

Georgien ist in dieser Hinsicht von grosser Bedeutung. Be-

reits zu Sowjetzeiten wurde an dieser Stelle ausgegraben,

allerdings von Archäologen: Dmanisi war eine strategisch

wichtige mittelalterliche Wehrstadt, die – auf einem basal-

tenen Felsvorsprung gelegen – die Handelsströme entlang

einer Route der Seidenstrasse kontrollierte. In den tief aus-

geschachteten Vorratskellern der Hausruinen kamen in den

1980er Jahren Säugetierknochen zum Vorschein, die nicht

etwa den erwarteten Haustieren angehörten, sondern einer

frühpleistozänen Grosssäugerfauna mit Giraffe, Elephant,

Nashorn, Säbelzahntiger und Strauss.

Bald wurden auch einfache Steinwerkzeuge gefunden,

aber erst der 1991 geborgene Hominiden-Unterkiefer

rückte die Fundstelle ins Rampenlicht des paläoanthropo-

logischen Interesses (GABUNIA, 1992). Nach einer darauf

folgenden «Ruhephase» wurden ab 1999 in regelmässiger

Folge die Überreste weiterer Hominiden gefunden (GABU-
NIA et al., 2000; VEKUA et al., 2002). Zurzeit kann Dina-

nisi als bedeutendste Hominiden-Fundstelle bezeichnet

werden: Auf einer Fläche, die nicht grösser als die eines

durchschnittlichen Schrebergartens ist, sind bis jetzt vier

praktisch vollständig erhaltene Schädel geborgen worden,

ebenso vier Unterkiefer und weitere Elemente des post-

kranialen Skeletts, wie Langknochen, Wirbel, Rippen

und Hand- und Fussknochen, sowie eine Vielzahl von

Steinwerkzeugen. Die grosse Anzahl von Individuen, de-

ren guter Erhaltungszustand und deren Assoziation mit

Werkzeugen ist einmalig, doch es kommt noch ein weiterer

wichtiger Faktor dazu: Die vulkanischen Sedimente und

die reichhaltige Gross- und Kleinsäugerfauna erlauben die

absolute bzw. biostratigraphische Datierung der Fundstelle

auf das Ende des Pliozäns vor ca. 1,7 Millionen Jahren.

Was kann nun aus dieser Fülle von neuen Befunden und

Daten geschlossen werden? Bisher galt Homo erectus mit

einem geologischen Alter von etwa 1 Million Jahre als der

früheste Hominid, der von Afrika aus Eurasien besiedelte.

Entsprechend ging man davon aus, dass er die minimalen

kognitiven und kulturellen Voraussetzungen für die «Aus-

wanderung» repräsentierte: eine Hirnkapazität von ca.

1000 ccm und die damit verbundene Acheuleen-Werkzeug-

k ultur (emblematisch sind die tropfenförmigen Faustkeile).

Dmanisi stellt nun einen bedeutend früheren Nachweis der

Gattung Homo ausserhalb von Afrika dar, der die Mini-

malhypothese der Auswanderung unterläuft. Die Dmani-

si-Hominiden wiesen ein Hirnvolumen zwischen 600 und

800 ccm auf, und ihre Werkzeuge waren vergleichsweise

primitiv –, sie können der frühesten bekannten Kulturstu-

fe, dem Oldowan, zugeordnet werden, dessen Geräte aus

Geröllkieseln durch einfaches Abschlagen von Splittern

hergestellt wurden.

Damit stellen sich neue Fragen: Stehen die Dmanisi-

Hominiden am kognitiv-kulturellen Rubikon des «Out

of Africa», oder ist die Idee einer plio-pleistozänen Ho-

miniden-Auswanderung als solche populationsbiologisch

unrealistisch? Wahrscheinlich ist letzteres der Fall: Die

Tatsache, dass eine typisch «a frikanische» Fauna (Giraffe

und Strauss) zusammen mit typisch europäischen Faunen-

elementen (Wolf und Rothirsch) in Dmanisi auftritt, zeigt,

dass auch ein «nicht-hominides» Gehirn ausreicht, um Af-

rika zu verlassen. Offensichtlich handelt es sich bei diesem

Prozess nicht um eine Wanderung, sondern eher um die

Diffusion eines gesamten Ökosystems, innerhalb dessen

die Hominiden als Mitläufer fungierten. Somit verlief also

die Frühphase des menschlichen «Out of Africa» vermut-

lich weit weniger heroisch als bisher angenommen.

Verschiedene noch unpublizierte Daten zur Lebens- und

Fossilisierungsgeschichte der Dmanisi-Hominiden legen

nahe, dass alle Individuen ein und derselben Population

entstammen und über einen geologisch sehr kurzen Zeit-

raum hinweg in vulkanische Aschesedimente eingebettet

wurden. Somit ist erstmals ein detaillierter Einblick in die

Variabilität einer gut erhaltenen Paläopopulation möglich.

Abb. 6 zeigt die enorme Spannbreite in Grösse und Robus-

tizität der Dmanisi-Individuen. Trotz dieser augenfälligen

Unterschiede stellen aber alle Schädel Variationen ein und

desselben Themas dar. Es ist nun lohnenswert, unter diesen

Gesichtspunkten die Vertreter des frühen Homo aus Afri-

ka neu zu beurteilen5 . Auch hier lassen sich erstaunliche

morphologische Parallelen finden, die auf eine räumliche

und zeitliche Kontinuität des frühen Homo schliessen las-

sen. Obwohl die frühen afrikanischen Vertreter von Homo

von manchen Autoren bis zu vier verschiedenen Arten zu-

geordnet werden H. habilis, H. ergaster, H. rudolfensis, H.

Einige dieser Fossilien wurden bereits in den neunziger Jahren gefunden, aber vorerst einmal «schubladisiert» und erst nach dem
Öffnen der georgischen Pandora-Büchse publiziert (AsFAw et al., 2002).
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Abb. 6. Die Dmanisi- Schädel D2280, D2282 und D2700
(v.o.n.u.; Messbalken: 5 cm). Man beachte die erheblichen Unter-
schiede in Grösse und Robustizität der Individuen (nach VEKUA
et al., 2002).

Fig. 6. The Dmanisi cranial specimens D2280, D2282, and
D2700 (top to bottom: scale bar: 5 cm). Note the considerable
differences in size and robusticity between these individuals (af-
ter VEKUA et al., 2002).

erectus), ist es vorerst angezeigt, einen grossen Teil dieser

Funde zusammen mit den Dmanisi-Hominiden dem frü-

hen Homo erectus zuzuordnen.

6.2 Der Ursprung der Hominiden
Wie bereits erwähnt, sind wir die nächsten Verwandten

der Schimpansen. Eine wichtige Frage der menschlichen

Evolution betrifft daher das Wann, Wo und Wie der Di-

chotomie zwischen unseren Vorfahren und den Vorfahren

des Schimpansen. Bis vor kurzem gab es keine fossilen

Dokumente für dieses Ereignis, obwohl sich die Paläoan-

thropologie immer näher an die postulierte Grenze von

6 Millionen Jahren herangearbeitet hatte. Der Grund für

ein Fehlen von Fossilbelegen lag unter anderem darin,

dass auch in der Paläoanthropologie die Tendenz besteht,

den verlorenen Schlüssel unter der Strassenlaterne zu su-

chen, d. h. im vertrauten Terrain von Ostafrika. Bereits zu

Beginn der 1990er Jahre beschloss aber der unentwegte

Paläontologe Michel Brunet, die klassischen Gefilde zu

verlassen und in pliozänen und miozänen Ablagerungen

der südlichen Sahara nach Hominiden zu suchen. In der

angepeilten Epoche zwischen 3 und 7 Millionen Jahren vor

heute waren die dortigen Lebensverhältnisse bedeutend

günstiger: Die Uferzonen des damals weit ausgedehnten

Tschad-Sees bildeten ein reichhaltiges Mosaik-Ökosystem,

das ständigen Veränderungen unterworfen war und somit

ideale Bedingungen für die evolutive Radiation verschie-

denster Tier- und Pflanzengruppen bot.

Mit dem Fund eines Australopithecinen 2500 km

westlich des grossen ostafrikanischen Grabenbruchs war

die «East-Side-Story» der Menschwerdung zum Märchen

geworden (BRUNET et al., 1995). Im Jahr 2001 schliesslich

wurde ein praktisch vollständig erhaltener Schädel eines

Hominiden gefunden (Abb. 7), der mit einem Alter von

ca. 7 Millionen Jahren alle Erwartungen übertraf und

aufgrund verschiedener neuer Merkmale einer neuen Gat-

tung und Art zugeordnet wird: Sahelanthropus tchadensis

(BRUNET et al., 2002) 6 . Die vorläufige virtuelle Rekon-

struktion des durch den Sedimentationsdruck deformier-

ten Schädels zeigt ein eigenwilliges Mosaik von ursprüng-

lichen Merkmalen des Gehirnschädels und evolutiv weit

fortgeschrittenen Merkmalen des Gesichts. Während erste-

re wohl eine Reminiszenz an die gemeinsamen Vorfahren

mit den Menschenaffen darste llen, sind die letzteren nur

von etwa 3 Millionen Jahre «jungen» Australopithecinen7

6 Der Holotyp, der unter dem Übernamen ToumaI bekannt geworden ist, wurde an der EMPA in Dübendorf mikrotomographisch
untersucht und wird gegenwärtig von den Autoren virtuell rekonstruiert.
Australopithecinen sind eine weitverzweigte fossile Gruppe der Hominiden, die für die Zeit zwischen 3 und 6 Millionen Jahren vor
heute dokumentiert ist.

48



Paläoanthropologie: neue Methoden – neue Erkenntnisse

Abb. 7. Sahelanthropus tchadensis («ToumaY»; nach BRUNET
et al., 2002).

Fig. 7. Sahelanthropus tchadensis («ToumaY»; after BRUNET
et al., 2002).

bekannt. Wahrscheinlich ging Sahelanthropus bereits auf-

recht, wie das senkrecht gestellte Gesicht und der flache

Hinterkopfbereich zeigen, an dem eine nach unten gerich-

tete Nackenmuskulatur ansetzte.

Zurzeit ist noch unklar, ob es sich bei Sahelanthropus
um einen von mehreren evolutionären Versuchen während

der frühen Radiation der Hominiden handelt, die wieder

verschwunden sind, oder ob er zu den Vorfahren aller

späteren Hominiden gehört. Die Beantwortung der Frage,

wie der erste Hominid beschaffen war, ist indes nicht nur

von paläoanthropologischem Interesse, sondern hat weit-

reichende Konsequenzen für aktuelle Vergleiche zwischen

dem Menschen und den lebenden Menschenaffen. Oft wird

der Schimpanse als Modell eines möglichen gemeinsamen

Vorfahren betrachtet, nicht nur was seine Morphologie,

sondern auch was sein Verhalten betrifft. Wenn wir nun

Sahelanthropus als möglichen Vorfahr aller späteren Ho-

miniden anschauen, erscheint der Schimpanse in anderem

Licht: Wie wir selbst hat auch er eine mindestens 7 Millio-

nen Jahre lange eigenständige Evolutionsgeschichte hinter

sich, während der er sich wahrscheinlich ebenso von sei-

nen Vorfahren entfernt hat, wie wir uns von den unseren,

sowohl morphologisch wie auch verhaltensmässig.

So muss die alte Frage nach unserem evolutiven Ur-

sprung und Werdegang immer wieder neu gestellt werden,

und neue Analysewerkzeuge sowie neue Funde werden im-

mer wieder neue Antworten liefern. – Light will be thrown

on the origin of man and his history (DARWIN, 1859).
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