ITERE ANTWORTEN
atur aus ziemlich nett
Empath ie und Altru ismus sind keine rein
lehen Errungenschaften. Die Ursprünge
'« Moral sind weit älter, wie Frans de Waal
11 neusten Buch »Der Mensch, der Bonobo
Zehn Gebote« zeigt. Darin treten auf: junge
.;;nsinnen, die eine von Arthritis geplagte alte
3nsendame mit Wasser versorgen: Raben, die
~te n Artgenossen zum Trost aufmunternde
-'Istupser versetzen ; Rhesusaffen, die sich
ffenbaby mit Downsynd rom kümmern ;
de Elefantenkuh .die sich im Naturreservat
det. wei l eine Elefantenfreund in mit guten
. s ständige Begleiterin fungiert ..
e Zeugn isse sind mehr als rührende Anek
ewerfen ein Licht auf existenzielle Fragen:
)mmen Altruismus und Mitgefühl? Wie
sich Fairness und RückSicht auf Schwächere
:~zen? Über solche Themen dozieren in der
Ilosophen un dTheo logen . Es ist spannend.
was ein Forscher zu sagen hat. der die Per
auf Wesen ausweitet. die stammesgeschicht
si nd als Homo sapiens.
-::Iologe und Verhaltensforscher Frans de Waal
. aus den Niederlanden. Er leitet das »Yerkes
primate Research Center( in Atlanta, Geor
erkundet seit Jah rzehnten mit viel eigener
e, was Tiere in fre ier Natur und in Zoos so
1 seinem aktuellen Buch macht er klar. dass
d 1St. die Ursprünge der Moral auf göttliche
i oder rein menschliche Vernunft zurück
. Moralische Prinz ipien gehören für ihn zur
ehen »Grundausstattung« - wei l wir »soziale
1d.
rundfrage stellt sich für de Waal so »Ist der
:on Natur aus gut. obschon fä.h ig zu Bö
,Jer ist er von Natur aus böse, aber fäh ig zum
och bis zum Ende des 20. Jahrhunderts
e die zweite Doktrin. Mora l galt da nach als
1e Schicht Tünche über einem egoistischen
.3rtigen Selbst. Ein radikaler Vertreter dieser
r zeitgenössische amerikanische Biologe
~hiselin, schrieb »Wenn ein Mensch die Ge
l bekommt. nac h seine n eige nen Interessen
=!n, gibt es außer der Berec hnung nichts, was
n abhalten könnte, andere zu schlagen. zu
'1leln , zu ermorden - seinen Bruder, seinen
seine Eltern oder sein Kind.«
- ;S. meint Frans de Waal : Entscheidend für ein
Gemeinschaft sind Fürsorge und Koopera
'ühlung in andere ist dabei auch im Tierreich
l:'nsnotwendig und kein Wil lensakt, sondern
_-natismus. Spätestens die Entdeckung der
" euronen hat das bestätigt. Diese'Nervenzen
~ehirn feuern bei dem. der einer Handlung
~xakt so wie bei demjenigen . der sie ausführt:
"'n als Grundlage für Empathie.
~har l es Da rwin für die Evolution körperlicher
eentdeckt hat, gilt eben auch für die Evo
~ st ige r Fähigkeiten . Nein. Tiere sind keine
: sen Automaten, wie es Rene Descartes. einer
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der vVegbereiter der Aufklärung. behauptete Dichter
und Denker wie Schopenhauer. Voltaire. Goethe oder
der Anarchist Peter Kropotkin haben solchen Ansich 
ten lange vor Frans de Waal widersprochen. Voltai re
schrieb »Nu r der Hochmut der Menschen grenzt sie
vom Tiere ab «
'Wie sehr sich »typisch« menschliche Eigenheiten
bei Verwandten aus dem Tierreich wiederfinden. zei
gen inzwischen Tests. die sich Verhaltensforscher wi e
Frans de Waal fü r sie ausdenken. Einer der eindrucks
vollsten betrifft das Gerechtigkeitsempfinden : Zwei
Kapuzi neraffen sitzen nebeneinander in Glaskabinen.
absolvieren kleine Aufgaben und bekommen als
Belohnung mal Gurkenstückchen. mal Vveintrauben.
Belde Leckerlis mögen sie. Trauben allerdings sehr
viellieber. Das wird deutlich. als einer der Affen ei ne
Traube erhält. sein Artgenosse aber mit einer Gu rke
abgespeist wird. Dessen Reaktion ist Empörung
pur: Wütend verweigert der Proband die Belohnung.
stamp t auf. macht Drohgebärden und schleudert
dem Versuch sleiter schließlich die Gurke entgegen.
Wer bei YouTube die Worte »Affe.Gurke. Traube«
eingibt. findet ein Video dazu - und spürt am eigenen
Leib. wie unfa ir behandelt sich der um die Traube
Betrogene Whlt.
Das Buch ist eine Schatzkiste mit wunderbar-en
Beobachtungen zu den Ursprüngen unseres Moral 
empfindens und klugen Gedanken zu Gott. den
Menschen und der Welt. Homo sapiens hat religiöse
Gebote. philosophisc he Theorien und Juristische Para
grafen ins Universum de r Moral eingebracht. Aber es
ist gut. sich mit Frans de Waal daran zu erinnern. was
uns mit Affen . Raben. Elefanten und anderen verbin
det: »Wir sind Gruppentiere. und als solche brauchen
wir einander. verlassen uns aufeinander und finden
Freude daran . einander zu helfen. «
HanneTuegel
- - - - - - - -- Der Mensch, der Bonobo
und die Zehn Gebote
Moral ist aller alsRelrgiorl.
Frans de Waal
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Vor zwei Jahren wurde an dieser Stelle bereits Peter
INawerzineks Vorstudie zu seiner Ode an den walisi
sche n Dichter Dylan Thomas vo rgestell t. In der Zwi
sche nzeit ist sie in voller Länge ersch ienen - Grund
genug für eine erneute Besprechung.
Was verbindet Vaclav Havel. Bob Dylan. Frank
Zappa und Peter Wawerzinek? - Die Liebe zu Dylan
Thomas. Bei Wawerzinek ist die Sache jedoch spe
ziell Der Bachmann-Preisträger und verdiente Oya 
Kolumnist von ehedem lebt gewisserma ßen Tür an
Tür mit dem walisischen Poeten. Mit elf Jahren hörte
Peter aus dem Radioapparat erstmals die Stimme des
zwölf Jahre zuvor verstorbenen Dylan. Da war es um
ihn geschehen I Er erkannte sich als Seelenverwand 
ten , vielleicht gar vViedergänger des Dichters. dessen
Geist for tan in Ihm lebte »Du bist ich. und ich bin du.«
Es entfaltete sich eine innige Literatenf reundschaft
zwischen Bad Doberan und Laugharne. zwischen
diesseits und jenseits des Grabs.Ta tsächlich ähneln
sich die beiden nicht nur in Statur und Physiognomie.
sondern auch in puncto zeitweiser Trunksucht. Tem
pera ment und rhythmischer Vortragsweise.
Anknüpfend an die in der literarischen Moderne
entwickelte Form des inneren Monologs. die aus
schließlich aus dem Bewusstseinsstrom der Haupt
figur heraus erzählt wird. entwickelt Wawerzinek eine
Form des »inneren Dialogs(<: Sein Roman ist ei n einzi
ges Zwiegespräc h mit Dylan Thomas. Sein Gegen übe r
antwortet in Form von Lyrikpassagen und in Form der
an Orten. Hä use rn und Plätzen hinterlassenen Spu
ren . auf denen Wawerzinek wäh rend verschiedener
Wales-Reisen wandelte.
All dies ist nicht etwa ulkig oder anmaßend.
sondern überaus gewitzt und berührend erzählt.
Wawerzi nek hat genügend Scha lk im Nacken. ge
nügend poetische Tiefe. genügend Kiezweisheit
und erdigen Humor. gepaart mit kraftvoller eigener
Sprache und brillantem parodistischen Talent. um
sich weder in Kalauer noch in Pathos zu ergehen .
»Hoch die Tassen. / Auf die bekannten Kün stler / wie
die unbedeutende n. geniale nVersager« . heißt es im
einleitenden Motto. Dabei stellt sich das Gefühl ei n,
dass er Dylan und sich selbst jeweils beiden Künstler
kategorien zu rechnet und dies zumindest im Fall des
Dichterfreunds in höchstem Maß
auszeichnend meint. + Mf

Ich-Dylan-Ich
Peter Wawerzinek
Verl ag Wortreich. 2015
151Selten
ISBN978-3903091016
19.90 Euro

: Weiterlesen: I)eter 3VierZlnek: Schluckspecht · Dylan
: Thomas Gedichte · W. G. Sebald: Die Ringe des Saturn

