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bewusst gegen den Ma!nstream !n der Pr!matenfor-
schung entsch!eden, erklärt er. «Es wäre s!cher e!n-
facher gewesen, an Forschungsgelder zu kommen, 
wenn !ch m!ch "ür e!n populäres Geb!et w!e etwa 
Sch!mpansen oder Gor!llas entsch!eden hätte. Aber 
G!bbons s!nd nun mal me!ne Le!denschaft und e!ner 
muss #a auf !hre prekäre Lage !n den südostas!at!-
schen Regenwäldern h!nwe!sen.» Gemäss Roter 
L!ste der «World Conservat!on Un!on» s!nd weltwe!t 
$% von $& G!bbonarten bedroht, v!er davon kr!t!sch.
 G!bbons leben !n den Baumkronen schwer 
zugängl!cher Regenwälder !n Südostas!en und s!nd 
deshalb !n fre!er W!ldbahn n!cht le!cht zu beobach-
ten. Auf zahlre!chen Forschungsexped!t!onen nach 
Ch!na, V!etnam, Laos, Kambodscha, Tha!land, My-
anmar/Burma, Malays!a und Indones!en hat Tho-
mas Ge!ssmann e!ne Fülle von Fre!landdaten aus 
fast allen Ursprungsländern der G!bbons zusam-
mengetragen.

D!e Gesänge der G!bbons haben Thomas Ge!ssmann 
erstmals als #ungen Studenten !m Zoo Zür!ch fasz!-
n!ert. Da d!ese kle!nen Menschena'en und !hre Ge-
sänge um $&%( noch kaum erforscht waren, war "ür 
!hn rasch klar, dass er d!ese b!sher eher vernachläs-
s!gte Gruppe der Menschena'en stud!eren wollte. 
D!ese Pass!on lässt den promov!erten Zoologen, der 
als w!ssenschaftl!cher M!tarbe!ter am Anthropolo-
g!schen Inst!tut der Un!vers!tät Zür!ch tät!g !st, b!s 
heute n!cht mehr los. Inzw!schen !st er e!n  !nterna-
t!onal anerkannter G!bbon-Forscher. Er habe s!ch 

Ein Leben für  
die Gibbons

Thomas Geissmann setzt sich wie kaum ein anderer für Gibbons ein.

Gibbons sind Menschena"en wie 
Schimpansen und Gorillas. Doch im 
Gegensatz zu diesen sind die kleineren 
Gibbons kaum bekannt. Der Zürcher 
Anthropologe Thomas Geissmann 
erforscht diese faszinierenden Prima-
ten seit nunmehr 35 Jahren.
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s!nd, s!nd !hre Gesänge e!n b!s zwe! K!lometer we!t 
zu hören.
 Um d!e höchsten Baumw!pfel zu bes!edeln, 
haben d!e G!bbons !hre Fortbewegung hochgrad!g 
spez!al!s!ert. D!e graz!len T!ere, d!e led!gl!ch zw!-
schen "ünf und zwölf K!logramm w!egen, beherr-
schen das sogenannte Schw!nghangeln m!t den 
Armen, fachsprachl!ch  Brach!at!on genannt, per-
fekt. D!e extreme Verlängerung der Arme und Hän-
de !st e!ne Anpassung an d!ese spez!elle Fortbewe-
gungsart. «Es !st n!cht nur energ!esparend, s!ch m!t 
den Armen von Ast zu Ast zu hangeln, sondern es 
erwe!tert auch den Bewegungssp!elraum erheb-
l!ch», erklärt Thomas Ge!ssmann. Be!m schnellen 
Hangeln sche!nen d!e G!bbons "örml!ch durch d!e 
Baumkronen zu #!egen. D!e kle!nen Pr!maten kön-
nen zudem auf den Ästen oder am Boden zwe!be!-
n!g aufrecht gehen.
 G!bbongruppen leben !n festen Terr!tor!en 
von etwa $% b!s &% Hektaren Grösse. D!e Gruppen 
verte!d!gen !hr Geb!et vehement. Erwachsene T!ere 
desselben Geschlechts vertragen s!ch  kaum. Nach-
kommen verlassen daher !n der Regel !hre Eltern 

 Zudem setzt s!ch der Pr!matenforscher auch 
"ür den Schutz d!eser T!ere e!n. Dazu gründeten er 
und e!n!ge Studenten des Anthropolog!schen Inst!-
tuts $%%& d!e G!bbon Conversat!on All!ance 'GCA(. 
D!ese geme!nnütz!ge Organ!sat!on sammelt Geld, 
um zum Be!sp!el neue Schutzgeb!ete zu err!chten, 
d!e auch von der Bevölkerung akzept!ert werden, 
oder um Waldlücken m!t Futterbäumen "ür G!bbons 
aufzuforsten. D!e GCA kämpft zusätzl!ch "ür e!ne 
grössere Präsenz der G!bbons !n den Med!en und der 
Ö)entl!chke!t. D!eses Z!el strebt Thomas Ge!ssmann 
auch m!t se!ner Sonderausstellung «G!bbons – d!e 
s!ngenden Menschena)en» !m Anthropolog!schen 
Museum der Un!vers!tät Zür!ch an. D!e Ausstellung 
!st noch b!s am *%. Apr!l $%*+ geö)net.

Spektakuläre Gesänge
G!bbons leben monogam !n Kle!nfam!l!en, bestehend 
aus e!nem erwachsenen Elternpaar und e!n b!s dre! 
Jungt!eren. S!e bewohnen d!e Kronenreg!on der Ur-
waldbäume, wo s!e s!ch hauptsächl!ch von Früchten 
und Blättern ernähren. Allmorgendl!ch be! Tages-
anbruch st!mmen s!e !hre langen, lauten und melo-
d!ösen Gesänge an. Man geht heute davon aus, dass 
d!ese Gesänge mehrere Funkt!onen er"üllen. Solo-
gesänge d!enen vermutl!ch vor allem der Verte!d!-
gung von Ressourcen oder zur Partner,ndung. D!e 
me!sten G!bbonarten s!ngen zudem !m Duett. Dabe! 
wechseln s!ch Männchen und We!bchen nach e!nem 
genau festgelegten Muster ab. «Be! e!nfachen Duet-
ten s!nd Partner-bewachende oder Paar-anze!gende 
Funkt!onen wahrsche!nl!ch, be! komplexen Duetten 
dürften auch Paar-b!ndende Funkt!onen !nvolv!ert 
se!n», erklärt Thomas Ge!ssmann.
 Im Laufe der Fre!landforschungen ze!gte s!ch, 
dass s!ch d!ese Lautäusserungen gut e!gnen, um d!e 
Bez!ehung zw!schen den G!bbonarten zu analys!e-
ren. D!e Arten untersche!den s!ch näml!ch markant 
!m Gesang. W!e Ge!ssmann ze!gen konnte, s!nd d!e-
se Untersch!ede we!tgehend erbl!ch und n!cht erlernt. 
«D!e Verbre!tung der Arten kann deshalb le!cht an-
hand der Morgengesänge stud!ert werden», sagt er. 
Während d!e #!nken G!bbons !n den Baumkronen 
!n b!s zu &% Metern Höhe n!cht le!cht zu beobachten 

—› Gibbons zeigen eine grosse Palette von Farb-
mustern: Oben ist ein Gelbwangen-Schopfgibbon 
(Nomascus gabriellae) zu sehen, unten ein 
Östlicher Hulock (Hoolock leuconedys). 
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WEITERE INFORMATIONEN

Webseite der Gibbon Conservation Alliance:  
www.gibbonconservation.org

Einstiegsseite zum Gibbon Research Lab und zum 
Gibbon Network: www.gibbons.de

nach dem Erre!chen der Geschlechtsre!fe m!t sechs 
b!s acht Jahren, um e!ne e!gene Fam!l!e zu gründen.
 

Ortstreue macht sie verletzlich
Aufgrund der starken B!ndung an !hr Terr!tor!um 
wandern G!bbongruppen auch nach heft!gsten Stö-
rungen n!cht e!nfach ab. Das macht d!e T!ere beson-
ders verletzl!ch auf d!e Zerstörungen !hrer Lebens-
räume. «In Ch!na haben s!e bere!ts "" Prozent !hres 
Lebensraumes verloren», erzählt Ge!ssmann.  D!e 
G!bbons haben zwar bere!ts vor mehr als #$$$ Jah-
ren E!ngang !n d!e ch!nes!sche Kultur gefunden und 
wurden als Symbol %ür d!e Verb!ndung zw!schen 
Mensch und Natur verehrt. Doch d!es hat d!e Men-
schen n!cht davon abgehalten, d!e Wälder abzuhol-
zen und d!e T!ere zu &agen, um s!e zu essen oder zu 
«Med!z!n» zu verarbe!ten. Zudem werden !mmer 
noch Muttert!ere abgeschossen, um G!bbonbabys 
auf dem Schwarzmarkt als Haust!ere zu verkaufen. 
Dass es das heute noch gebe, se! e!nfach nur schreck-
l!ch und unverständl!ch, sagt Ge!ssmann. 
 W!e aufwänd!g s!ch  Schutzmassnahmen ge-
stalten, sch!ldert der Forscher anhand der letzten 

Populat!on der Ha!nang!bbons. D!ese Art g!bt es nur 
auf der Ch!na vorgelagerten Insel Ha!nan. Obwohl 
d!e lokale Reg!erung den letzten Restwald, !n dem 
d!e G!bbons leben, nach selekt!ver Ausholzung '"(( 
unter Schutz gestellt hat, stellte Ge!ssmann fest, dass 
d!e Populat!on b!s #$$) we!terh!n abnahm, b!s nur 
noch ') Ind!v!duen verbl!eben. Da d!e T!ere n!cht 
mehr ge&agt werden und regelmäss!g Jungt!ere zur 
Welt kamen, lag der Rückgang vermutl!ch an der 
Qual!tät des Waldes. D!e %ür G!bbons !nteressanten 
Futterbäume s!nd wahrsche!nl!ch zu selten und l!e-
gen zu we!t ause!nander. Deshalb wurden d!e Zw!-
schen*ächen gez!elt m!t Futterbäumen bep*anzt. 
Dass d!e Zahl der G!bbons se!ther auf #+ T!ere an-
gest!egen !st, wertet Ge!ssmann als Anlass zu e!nem 
verhaltenen Opt!m!smus.
 Susanne Haller-Brem

Gibbons hangeln sich mit ihren langen Armen mühelos von Ast zu Ast.

http://www.gibbonconservation.org
http://www.gibbons.de

