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Die Klassifikation
überdenken
Paläoanthropologen der Universität
Zürich haben im Oktober über einen
sensationellen Fund berichtet:
Sie haben in Georgien den ersten
kompletten Schädel eines Homo
erectus entdeckt. Der Fund wirft
grundsätzliche Fragen zur Systematik
der Frühmenschen auf.
Wie viele Arten von Frühmenschen gab es? Und
wie lassen sie sich voneinander abgrenzen? Diese
Frage stellt sich mit neuer Dringlichkeit, seit Chris
toph Zollikofer, Professor am Anthropologischen
Institut der Universität Zürich, und seine Kollegin
Marcia Ponce de León zusammen mit ihrem Team
und georgischen Wissenschaftlern im letzten Okto
ber eine aufsehenerregende Publikation in der re
nommierten Fachzeitschrift «Science» veröffent
lichten. Die Wissenschaftler berichteten in ihrem
Artikel über einen weiteren Schädelfund, den ins
gesamt fünften, den sie an der berühmten Fundstel
le Dmanisi in Georgien vor acht Jahren machten.
Bemerkenswert ist dieser Fund nicht nur, weil es
sich um den ersten vollständig erhaltenen Schädel
eines Homo erectus handelt. Das ca. 1,8 Millionen
Jahre alte Fossil wirft auch ein neues Licht auf die
Frage: Mit welcher Variation müssen die Paläoan
thropologen eigentlich rechnen, wenn sie ihre Fund
stücke klassifizieren? Offensichtlich, so legt die neue
Studie nahe, mit einer viel grösseren, als etlichen
Forschenden recht ist.
Wie repräsentativ ist ein Skelett?
Bereits vor einigen Jahren war aufgrund der Funde
in Georgien klar, dass sich vor knapp zwei Millionen
Jahren Vertreter der Gattung Homo aus Afrika über
Eurasien auszubreiten begannen. Wie viele Arten der
Gattung Homo in dieser Epoche damals in Afrika
lebten und welche davon sich später ausserhalb Af
rikas behaupten konnten, ist unter Paläoanthropolo
gen sehr umstritten. Das liegt an einem grundsätzli
chen Problem: Die bisher in Afrika gefundenen
Skelettüberreste — es handelt sich letztlich um ein
paar wenige Exemplare — weisen nicht nur eine grosse
Formenvielfalt auf, sondern verteilen sich über grosse

Distanzen über den Kontinent und decken eine
Zeitspanne von mindestens 500 000 Jahren ab.
Viele Paläoanthropologen gehen davon aus,
dass das Skelett, das sie gefunden haben, für seine
Art jeweils charakteristisch ist — eine zwar nahelie
gende, aus statistischen Gründen aber kaum haltba
re Annahme. Aufgrund dieser Annahme entwickelte
sich im Laufe der Jahre eine immer unübersichtli
chere Systematik der Frühmenschenarten, die mehr
oder weniger gleichzeitig in Afrika gelebt haben sol
len, etwa der Homo habilis, der Homo rudolfensis, der
Homo ergaster und der Homo erectus.
Nimmt man nun die gängigen Kriterien, mit
denen die Wissenschaftler jeweils die verschiedenen
Arten voneinander unterscheiden — etwa die Form
der Stirn, die Grösse des Schädelraums oder die Stär
ke des Unterkiefers — und wendet diese auf den in
Dmanisi gefunden fünften Schädel an, dann zeigt
sich, dass dieser Frühmensch verschiedenen Arten
angehört haben könnte. Für Christoph Zollikofer ist
deshalb klar: Die Unterteilung der Frühmenschen in
verschiedene Arten ist nicht haltbar. Seiner Ansicht
nach gab es nur eine einzige Art, nämlich den Homo
erectus, der sich dann — lange vor dem Auftauchen
des Homo sapiens, über die Welt verbreitete. «Der
Homo erectus war eine sehr anpassungsfähige Art, die
sich in den verschiedensten Ökosystemen zurecht
fand und dementsprechend eine grosse Vielfalt an
Formen entwickelte», meint Zollikofer. Oder anders
gesagt: Das breite Spektrum an Fossilien, die in Af
rika gefunden wurden, sind nicht Ausdruck einer
grossen Artenvielfalt, sondern Ausdruck der Vielfalt
innerhalb einer Art.
Aufregung in der Fachwelt
Mit seiner Auffassung versetzte Zollikofer etliche
seiner Kollegen in Aufregung. Sie können nicht nach
vollziehen, warum die Zürcher Forscher mit einem
Schlag die ganze Klassifikation über den Haufen
werfen wollen. Die grosse Empörung erstaunt Zol
likofer nicht: «Etliche Forscher haben ihre ganze
Karriere darauf aufgebaut, dass sie eine neue Art
—› Der Dmanisi-Schädel Nr. 5 sorgte in der
Fachwelt für grosse Aufregung.
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«Schon Darwin stellte damals fest,
dass die Systematiker an Vielfalt
keine Freude haben, weil diese ihnen
die Arbeit erschwert.»

entdeckt haben. Doch dies ist nicht haltbar, weil wir
noch kein klares Bild haben, wie gross die Vielfalt
innerhalb einer Frühmenschenart sein kann.» Die
Schädel aus Georgien, die auf engstem Raum und in
der gleichen geologischen Schicht gefunden wurden,
zeigen nach Zollikofers Auffassung klar: Die mor
phologischen Unterschiede zwischen den einzelnen
Frühmenschen sind relativ gross — aber nicht grösser
als diejenigen zwischen modernen Menschen.
«Schon Darwin stellte fest, dass die Systematiker an
Vielfalt keine Freude haben, weil diese ihnen die
Arbeit erschwert», hält Zollikofer fest.
Menschen entwickelten sich wie Tiere
Er ist überzeugt, dass man die Stammesgeschichte
des Menschen mit den gleichen methodischen An
sätzen untersuchen sollte wie die Entwicklung von
anderen Lebewesen, nämlich mit einem evolutions
biologischen Ansatz. «Letztlich entwickelten wir
Menschen uns genau so, wie sich auch Tierarten
entwickeln, und dieser Prozess verläuft eben nicht
so scharf abgegrenzt, wie es die Systematiker gerne
hätten.» Sogar die Grenze zwischen dem Homo
sapiens und dem Neandertaler war nicht so scharf,
wie man bis vor kurzem glaubte. Ironischerweise
waren es gerade Zollikofer und Ponce de León, die
aufgrund von umfassenden Rekonstruktionen vor
einigen Jahren zeigen konnten, dass die Entwicklung
des Individuums nach der Geburt beim Neanderta
ler ganz anders verlief als beim Homo sapiens und
dass es sich demzufolge um zwei verschiedene Arten
handeln muss. Doch vor kurzem konnten Paläoge
netiker anhand fossiler DNA zeigen, dass sich die
beiden Arten offenbar trotzdem paarten und auch
gemeinsame Nachkommen zeugten. «Es ist eben
gar nicht so einfach zu definieren, was eine Art ist,
auch wenn der Artbegriff genau dies suggeriert»,
resümiert der Forscher.
Zollikofers Fachgebiet ist die computer
gestützte Paläoanthropologie, ein Gebiet, zu dem er
eher durch Zufall kam. «Ich studierte ursprünglich
Neurobiologie und beschäftigte mich mit Ameisen.
Erst nachdem ich auf Anraten meiner Kollegin ein
Seminar in Computergraphik besucht hatte, begann

ich mich mit der Darstellung von menschichen
Fossilien zu beschäftigen», blickt er zurück. «Eine
solche Karriere wäre im heutigen Wissenschaftsbe
trieb wohl kaum mehr möglich.» Den Computer
setzt Zollikofer heute für verschiedene Zwecke ein.
Eine erste wichtige Anwendung ist die dreidimen
sionale Rekonstruktion von Skeletten, von denen
nur noch Brückstücke vorhanden sind. In den letzten
Jahren begann sich der Wissenschaftler vermehrt
mit Simulationsmodellen zu befassen, um die Ent
wicklung von Populationen zu untersuchen. «Mit
Hilfe solcher Modelle können wir untersuchen, wie
sich die Form der Frühmenschen aufgrund von Um
weltfaktoren verändert haben könnte», erläutert er.
Wie schnell sich die Gestalt der Menschen ändern
kann, sieht man in der heutigen Zeit: Innerhalb
weniger Generationen hat aufgrund der besseren
Ernährung die durchschnittliche Grösse um rund
15 Zentimeter zugenommen.
Der Zürcher Forscher will nun herausfinden,
wie sich die Frühmenschen verändert haben könn
ten, wenn sich die Umweltbedingungen änderten.
Was geschieht zum Beispiel, wenn eine Frühmen
schenpopulation nicht mehr auf langen Fussmär
schen grosse Tiere jagen muss, sondern sich ver
mehrt von Pflanzen aus der unmittelbaren Umgebung
ernähren kann? Oder was passiert, wenn zwei Po
pulationen, die bisher getrennt lebten, sich wieder
vermischen? Zollikofer ist überzeugt, dass die Pa
läoanthropologie vermehrt mit Wissenschaftlern
aus anderen Disziplinen zusammenarbeiten muss,
um zu neuen Erkenntnissen zu kommen, etwa mit
Primatenforschern oder mit Paläontologen, die Tier
arten in erdgeschichtlicher Zeit untersuchen. Auch
«moderne» Disziplinen wie die Genetik oder die
computerunterstützte Forensik können mit ihren
raffinierten Methoden der Paläoanthropologie zu
neuen Einsichten verhelfen.
Gut Ding will Weile haben
Bemerkenswert an Zollikofers Studie sind nicht nur
die neuen Einsichten zur Variationsbreite des Homo
erectus, sondern auch die lange Zeit, bis die For
schungsequipe mit den Resultaten an die Öffentlich
keit ging. Ganze acht Jahre verstrichen, bis die Er
gebnisse publiziert wurden — auch dies ein Punkt,
den ihm seine Kritiker vorwerfen. Dass die Auswer
tung so lange dauerte, habe seine guten Gründe. Zum
einen befanden sich die Schädel nicht in lockerer
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Bereits seit mehreren Jahren wird die Grabungsstelle bei Dmanisi akribisch untersucht.

Erde, sondern in verfestigter Vulkanasche, so dass
die Präparation viel Zeit beanspruchte. «Bevor wir
mit dem Herausarbeiten der Knochen beginnen
konnten, mussten wir die Funde mehrmals im Com
putertomografen untersuchen, damit die Präpara
toren genau wussten, wo sie bei der Detailarbeit
ansetzen mussten.» Zum zweiten war es Zollikofer
ein grosses Anliegen, lokale Forscher aus Georgien
in die Auswertung einzubeziehen. «Die dazu not
wendige Fachkompetenz lässt sich nicht so schnell
aufbauen, vor allem wenn man wissenschaftlich
sorgfältig arbeiten will», hält Zollikofer fest. «Bevor
wir unsere Ergebnisse veröffentlichten, wollten wir
sicher gehen, dass wir wirklich alle Aspekte berück
sichtigt hatten.»
Die Untersuchungen in Dmanisi brachten aber
nicht nur neue Erkenntnisse zur Klassifikation, son
dern auch zur Lebensweise des Homo erectus in Ge
orgien. Aus den bereits früher untersuchten Funden
geht hervor, dass die rund 150 Zentimeter grossen
Dmanisi-Menschen bereits Fleisch verarbeiten konn
ten. Sie wussten, wie man mit Steinwerkzeugen
Grosswildknochen aufbricht und wie man aus einem

Kadaver ein Stück Fleisch herausschneidet. Vermut
lich hatten die Frühmenschen auch eine recht kom
plexe Sozialstruktur. Darauf jedenfalls deutet einer
der gefundenen Schädel hin. Aufgrund der Zusam
menarbeit mit Zahnmedizinern konnten die Forscher
zeigen, dass dieser Frühmensch mehrere Jahre ohne
Zähne überlebt hatte. Ohne die Hilfe der anderen
Gruppenmitglieder hätte er dies nicht geschafft.
Felix Würsten

WEITERE INFORMATIONEN
Webseite der Gruppe für computerunterstützte
Paläoanthropologie an der Universität Zürich:
www.aim.uzh.ch/morpho
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