
Von GREGOR LE CLAIRE

Natascha ist ungeduldig. Im Raum ist
es 30 Grad heiß, die Luftfeuchtigkeit
liegt bei knapp 75 Prozent. Tropische
Bedingungen. Den braunen Zeigefin-
ger leicht gekrümmt, deutet Natascha
durch ein Loch in der Plexiglasscheibe
auf das rechte der drei umgedrehten
schwarzen Töpfchen. Unruhig bewegt
sie ihren Kopf hin und her, spitzt dabei
die Lippen. Und tatsächlich: Unter dem
Töpfchen kommt ein Bananenchip zum
Vorschein. Treffer! Zufrieden nimmt
sie den Chip und kaut genüsslich auf
ihm herum. Natascha ist keine ge-
wöhnliche Versuchsperson, sondern
eine Schimpansin im Pongoland des
Leipziger Zoos.

Wenn Natascha auf das richtige
Töpfchen zeigt, dann ist auch Juliane
Kaminski glücklich. Die 30-jährige Bio-
login schreibt an ihrer Doktorarbeit
über die soziale Kognition bei Prima-
ten. Für ihre Versuche ist das Pongo-
land ideal: „Weltweit kann ich nur hier
mit den vier großen Menschenaffenar-
ten Gorilla, Orang-Utan, Bonobo und
Schimpanse gleichzeitig arbeiten, ohne
in den Dschungel zu müssen.“ Ermög-
licht wird ihre Arbeit durch ein Ab-
kommen zwischen der Universität und
dem Max-Planck-Institut für evolutio-
näre Anthropologie Leipzig, das die
wissenschaftliche Leitung der Men-
schenaffenanlage hat. Kaminski ver-
sucht herauszufinden, ob sich Schim-
pansen über die Kenntnisse ihrer Art-
genossen im Klaren sind. Begreifen sie,
dass nicht alle alles wissen können? 

Jane Goodall von Leipzig

Dies ist auch beim Menschen nicht
angeboren und muss erlernt werden:
„Wenn Kleinkinder von einem anderen
Kind geschlagen werden, rennen sie
zur Mama ins Haus und sagen nur ,Er
hat mich geschlagen’. Sie erwarten
dann, dass die Mutter weiß, wer ge-
meint ist“, erklärt Kaminski. Rund 250
Tests hat sie mit den Schimpansen
schon durchgeführt. Dabei stehen auf
einem Holzbrett immer drei umge-
drehte Töpfchen. Die Schimpansen-
Damen Natascha und Trudi haben je-
weils von nur einer Seite Einblick. Nun
versteckt Kaminski unter zwei Töpf-
chen einen Bananenchip, den ersten
für beide sichtbar, den zweiten nur für
Natascha.

Trudi darf unter den Augen von Na-
tascha zuerst wählen, ohne dass diese
mitbekommt, für welches Töpfchen sie
sich entscheidet. Doch wenn Natascha

begreift, dass ihre Artgenossin nur von
einem Bananenchip wissen kann und
folgerichtig auf dessen Versteck ge-
zeigt hat, so wird sie sich für das ande-
re Töpfchen entscheiden. Natascha hat
verstanden. 

Mit ihren Studien möchte Kaminski
zur Suche nach den evolutionären Vor-
läufern von Intelligenz beitragen. Kann
man bestimmen, wie die Artverwand-
ten des Menschen denken, so lässt sich
am Evolutionsstammbaum erkennen,
wann sich bei uns welche kognitiven
Fähigkeiten entwickelten. 

Für Kaminski ist ihre Arbeit ein
Glücksfall: „Wenn ich heute mit Schim-
pansen arbeiten darf, dann habe ich
das Gefühl, mit meinesgleichen umzu-
gehen.“ Freunde nennen sie oft die
Jane Goodall von Leipzig – nach der
berühmten Schimpansenforscherin,
die 1960 nur von ihrer Mutter und ei-
nem Koch begleitet in den Dschungel
zog.

Auch Kaminskis Kollegin Juliane

Bräuer möchte mit ihrer Doktorarbeit
helfen, den Intelligenz-Stammbaum
der Menschheit zu erforschen. Die 26-
Jährige untersucht mit Schimpansin
Jahaga, ob sie als unterlegenes Weib-
chen im Kampf um Futter gegen die
dominante Dorien ihren Nachteil
durch Kopfarbeit ausgleichen kann. 

Test bestanden, Futter gewonnen

Neugierig betritt Jahaga den Raum.
Ihr Blick wandert umher, in der Mitte
entdeckt sie zwei halbe Bananen. Eine
ist so versteckt, dass man sie nur von
ihrer Seite sehen kann. Jahaga hüpft
von einem Bein auf das andere. Für
welche Banane soll sie sich entschei-
den? Jahaga kann Dorien schon sehen,
weiß, dass sie nicht viel Zeit hat. Gleich
wird Dorien den Raum betreten. Jaha-
ga läuft zu der Banane, die nur sie se-
hen kann. Test bestanden, Futter ge-
wonnen. Hätte sie sich anders ent-
schieden, wäre sie zunächst dort von

Dorien vertrieben worden, die dann
auch den zweiten Futterhaufen ent-
deckt und beansprucht hätte.

Auch nach mehr als 1500 Versuchen
kann Bräuer noch nicht sagen, ob Ja-
haga zufällig oder bewusst richtig ge-
wählt hat. „Man braucht Geduld, Tier-
liebe und vor allem Nerven, um mit
diesen Tieren zu arbeiten“, nennt
Bräuer Grundvoraussetzungen ihrer
Arbeit. „Schimpansen sind hysterisch,
ständig am Kreischen.“

Doch eines ist für Bräuer und Ka-
minski tabu: direkter Kontakt mit den
Tieren. „Die Affen sind deutlich stärker
als Menschen und könnten einen
schwer verletzen“, erklärt Bräuer.
Manche Schimpansen treiben aber
auch ihren Spaß mit den Studenten.
„Einige gehen zum Wasserhahn, lassen
sich den Mund voll laufen und spritzen
uns damit an“, weiß Kaminski. „Doch
da müssen wir durch.“ Schließlich
wurde auch Jane Goodall mit Nüssen
beworfen.

Biologen mit Tests im Pongoland:
Wissen Affen, wer ihr Futter klaut?

Wie Schimpansen im Leipziger Zoo bei der Suche nach den Ursprüngen der menschlichen Intelligenz helfen
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Alt-Klug – 
Gerda Lott
hält Rekord

„Ich habe schon
früher immer
die Ohren ge-
spitzt, wenn in
meiner Familie
über Zeitge-
schichte gespro-
chen wurde“,
erzählt Gerda
Lott. Heute lebt
die 88-Jährige
diese Leiden-

schaft im Hörsaal der Alma Ma-
ter Lipsiensis aus – bei Ge-
schichtsvorlesungen. An drei Ta-
gen in der Woche besucht die äl-
teste Studentin Sachsens jeweils
ein oder zwei Vorlesungen. Säch-
sische Lokalgeschichte fasziniert
sie ebenso wie die Frühe Neuzeit
oder der Werdegang Napoleons.
Nebenbei hat sie sich auch eine
Vorlesung in Kunstgeschichte
ausgesucht – zur „Abrundung“,
sagt sie. 

Morgens um acht Uhr fährt die
Rentnerin aus Grünau zur Uni-
versität am Augustusplatz.
Pünktlich zum Mittagessen ist sie
wieder zu Hause. „In der Mensa
war ich noch nie. Ich esse lieber
einfach und gut.“ Prüfungen
kann sie als Seniorenstudentin
nicht mehr ablegen, aber das will
die gelernte Pädagogin auch gar
nicht. Seitenlange Literaturlisten
machen sie deshalb auch nicht
nervös. „Manchmal kaufe ich mir
ein Buch, aber nur wenn ich mer-
ke: Da weiß ich noch zu wenig“,
erzählt sie. 

Als junges Mädchen wollte Ger-
da Lott eigentlich Medizin studie-
ren, doch damals haperte es am
Geld. Heute erfüllt sie sich den
Wunsch, an der Uni zu lernen,
denn das Seniorenstudium ist mit
einem Semesterbeitrag von 38,35
Euro erschwinglich. „Es ist eine
noble Geste, dass die Senioren
hier geduldet werden“, lobt sie. 

Die kleine weißhaarige Frau
verkriecht sich aber nicht nur
hinter ihren Büchern. Spazier-
gänge und Konzerte im Gewand-
haus gehören genauso zu ihrem
Alltag: „Es wäre ja schlimm, 
wenn ich nur die Uni hätte“,
spricht Gerda Lott wohl einigen
ihrer jungen Kommilitonen aus
der Seele. Yvonne Müther

Eingeladen
Zum Ende des Sommersemesters
veranstalten die Studentengemein-
den wieder ihre Abschlussgottes-
dienste. Die evangelischen Studen-
ten laden zu einem Gottesdienst am
15. Juli um 19.30 Uhr in der Nikolai-
kirche ein. Die katholische Messe
findet am selben Tag zur selben Uhr-
zeit im Gemeindehaus am Floßplatz
statt.

Abgeschlossen
Die Abschlussarbeiten der Diplo-
manden an der Hochschule für Gra-
fik und Buchkunst können vom 
22. Juli bis 9. August begutachtet
werden. Die Ausstellung der 39 Ab-
solventen ist in den Räumen der
Hochschule in der Wächterstraße 11
dienstags bis freitags von 12 bis 18
Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr
geöffnet. 

Internet: www. hgb-leipzig.de 

Dem Affen Zucker geben: Doktorandin Juliane Kaminski bei Versuchen mit Schimpansendame Natascha. Foto: K. Ohlendorf

Für zwei Monate tauschte der Leipzi-
ger Uni-Geologe Dirk Leuschner sein
Arbeitszimmer gegen eine Koje auf
dem US-Forschungsschiff „Joides Re-
solution“. Gemeinsam mit Forschern
aus Europa, Amerika und Asien er-
kundete er vor der Küste Namibias
die klimatischen Extremverhältnisse
der vergangenen 65 Millionen Jahre.

Als einer von zwei deutschen Teil-
nehmern an der Expedition Nummer
208 des ozeanischen Bohrpro-
gramms fuhr der 34-Jährige von Rio
de Janeiro zum Walfischrücken, ei-
nem Tiefseegebirge vor der Küste
Afrikas. Ziel der Experten: Die Re-
konstruktion der Klimaschwankun-
gen von grauer Vorzeit bis heute. Da-
zu holten die Fachleute Gesteinspro-

ben aus einer Tiefe von bis zu 4750
Meter. Anhand von Aufbau und Zu-
sammensetzung dieser aus Schalen-
tieren und Skelettresten bestehenden
Sedimente lässt sich der Klimawan-
del nachvollziehen. 

„Kurzfristige Änderungen des Kli-
mas spielen in der Erdgeschichte und
der Entwicklung des Lebens seit je-
her eine entscheidende Rolle“, er-
klärt Leuschner. Beim Übergang von
der Kreidezeit zum Tertiär vor 65
Millionen Jahren starben beispiels-
weise die Dinosaurier aus. Zehn Mil-
lionen Jahre später sei es zu einem
plötzlichen Temperaturanstieg ge-
kommen. Für diesen machen die Pa-
läoklimatologen eine Art Treibhaus-
effekt verantwortlich. 

„Wir wollen ein umfassendes Ver-
ständnis der klimatischen Entwick-
lung der Erde bekommen, um dies in
Prognosen für die Zukunft einfließen
zu lassen“, sagt Leuschner. Zwölf
Stunden pro Tag arbeitete er an
Bord: „Trotz traumhafter 30 Grad
und azurblauem Ozean war es alles
andere als eine Kreuzfahrt.“ Auch die
Forscher wurden nicht von der See-
krankheit verschont.

In den nächsten Wochen werden
mehrere hundert Gesteinspro-
ben vom Walfischrücken in Leipzig
eintreffen. Nach zwei- bis drei-
jähriger Auswertung im Uni-Institut
für Geophysik und Geologie sollen 
die Ergebnisse dann vorliegen.

Tobias D. Höhn

Geologe Dirk Leuschner erkundet auf hoher See die Klimaschwankungen der Vergangenheit

Forschungsfahrt zum Walfischrücken 

Hans-Dietrich Genscher bei der Verleihung der Ehrendoktorwür-
de durch die Universität. Foto: Kühne

Uni-Geologe Dirk Leuschner betrachtet Bilder seiner Forschungsreise. Foto: Höhn

Vorlesungen für alle Leipziger – und
das zu interessanten Themen. Dafür
steht das Studium Universale an der
Universität. Die Vorträge im kom-
menden Wintersemester stehen un-
ter dem Motto „Mit Mann und Maus –
von Mensch und Tier“ und wenden
sich Themen wie „Tiere als Thera-
pie“ oder „Zivilisationskrankheiten
bei Tieren“ zu. Ganz bewusst wird
bei einigen Vorträgen das Hörsaalge-
bäude verlassen. „Das dient der
Identifikation der Universität mit der
Stadt, schließlich ist die Hochschule
kein Durchlauferhitzer, sondern ver-
steht sich als zentraler Bestandteil
des geistigen Lebens hier“, sagt Pro-
fessor Klaus Bente, Leiter des Studi-
um Universale. 

Inmitten von Tieren wird beispiels-
weise der Direktor des Leipziger
Zoos, Jörg Junhold, Gastgeber und
Redner eines Themenabends zum
„Verhältnis von Mensch und Tier“
sein. Das ägyptische Museum lädt zu
einem Vortrag über „Tiere in der My-
thologie“ ein. „Lehre und Forschung
in Verbindung mit der Gesellschaft
und der Stadt kritisch reflektieren:
Das ist grob gesagt die Direktive des
Studium Universale“, so Bente. Seit
2000 leitet der Mineraloge die fach-
übergreifende Ringvorlesung an der
Uni. Ein Semester lang beleuchtet
dabei je ein Gastredner pro Woche
einen bestimmten Aspekt des jeweili-
gen Oberthemas. 

Im Sommersemester waren es
„Highlights und dunkle Kapitel der
Geschichte der Universität Leipzig“,
die Studenten und Bürger gleicher-
maßen in den Bann zogen – ob nun
Erich Loests Blick von „Außen“ auf
die Uni oder der Vortrag „Dem Rad in
die Speichen fallen? Möglichkeiten
von Widerstand in den totalitären
Diktaturen des 20. Jahrhunderts“
vom Dresdner Widerstandsforscher
Klaus-Dieter Müller.

Nach nunmehr elf Jahren hat sich
das Studium Universale etabliert.
„Ein Selbstläufer ist es jedoch nicht“,
räumt Uni-Sprecherin Bärbel Adams
ein. Konkurrenz erhält die Reihe
durch die zahlreichen Veranstaltun-
gen in Leipzigs Innenstadt. Dennoch
finden sich immer zwischen 40 und
300 Zuhörer im Hörsaal ein. Die
Weltoffenheit der Messestadt kommt
den Veranstaltern zugute. „In Leipzig
können wir liberaler, offensiver und
kritischer wirken als oft anderen Or-
tes “, sagt Bente. 

In zwei Treffen pro Halbjahr entwi-
ckelt ein zehnköpfiges Team aus
Akademikern und Studenten zu-
nächst das Semester-Motto. Dabei
wollen die ehrenamtlichen Planer
keinen Trends hinterher laufen. Viel-
mehr bemüht sich das Team, zu-
nächst vorausschauend Leitthemen
zu finden. 

„In einem nächsten Schritt füllen
wir in einem dynamischen Brainstor-
ming unser jeweiliges Motto mit Le-
ben. Meist stoßen gerade die Adhoc-
Vorschläge auf das größte Interesse“,
erläutert Bente. „Im Anschluss über-
nimmt jeder von uns die Organisati-
on bestimmter Einzelthemen – vom
Ansprechen der Referenten bis zum
anschließenden Zusammensein.“

Ab Ende Oktober startet die neue
Reihe jeweils mittwochs um 18.15
Uhr. Der Großteil der Vorlesungen
findet in Hörsaal 22 statt. Weitere In-
formationen sind im Internet unter
www.uni-leipzig.de/~univers nachzu-
lesen. S. Feuß/D. Klein

Neue Studium-Universale-Reihe

Von Mäusen,
Männern

und Mythen

„Ach ja, Leipzig!“

Damals an der Universität: In
lockerer Folge stellen wir Per-
sönlichkeiten vor, deren Kar-
riere in Leipzig begann. Heute:
Hans-Dietrich Genscher, Bun-
desaußenminister a. D. und
Ehrenvorsitzender der FDP.

Hans-Dietrich Genscher war ein
Diplomat vom Scheitel bis zur
Sohle. Als Außenpolitiker wurde
der Mann mit dem gelben Pullo-
ver weltweit geschätzt. Grund-
lage für seine Karriere war ein
Jura-Studium, bei dem er 1949
an der Leipziger Universität sei-
ne Erste Juristische Staatsprü-
fung ablegte. 

Frage: Die Liste Ihrer Aus-
zeichnungen ist lang. Das Große
Bundesverdienstkreuz zählt ge-
nauso dazu wie das Goldene
Schlitzohr und die im Mai ver-
liehene Ehrendoktorwürde der
Uni Leipzig. Welchen Stellen-
wert hat diese Ehrung für Sie ?

Genscher: Mit großer Dank-
barkeit habe ich die außerge-

wöhnliche Ehrung durch die Ju-
ristenfakultät entgegengenom-
men. Der 6. Mai 2003 führte
mich zurück in meine Studien-
zeit 1948/49, und er ermöglich-
te mir auch einen Ausblick auf
eine gute Zukunft Leipzigs. 

Wie war das Studentenleben
so kurz nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges?

Insbesondere wegen der
schlechten Lebensmittellage in
den Nachkriegsjahren habe ich
auch während der Leipziger
Studienzeit in Halle bei meiner
Mutter gewohnt. Das heißt, ich
fuhr täglich mit dem Zug hin
und her. Deshalb habe ich am
Leipziger Studentenleben in der
Freizeit nicht teilgenommen. Es
wurde sehr viel politisch disku-
tiert. Die Frage, wie nach der
moralischen Katastrophe des
Dritten Reiches 1945 der Neu-
anfang aussehen sollte, be-
schäftigte uns mehr als alles an-
dere.

Und wie ging die SED mit sys-

temkritischen Studenten um? 
Natürlich gab es massive poli-

tische Einflüsse. Der langjährige
Studentenratsvorsitzende Wolf-
gang Natonek und mehrere sei-
ner Mitstreiter im Studentenrat
und in der liberalen Hochschul-
gruppe wurden verhaftet und zu
langjährigen Freiheitsstrafen
verurteilt – wegen ihrer libera-
len Grundhaltung. Und das wa-
ren keine Ausnahmeerschei-
nungen.

Warum wollten Sie schnell mit
dem Studium fertig werden?

In der unmittelbaren Nach-
kriegszeit gab es den unbändi-
gen Drang, sein Leben selbst ge-
stalten zu wollen. Dazu gehörte
auch der schnelle Abschluss des
Studiums. Dass ich zwei Tage
vor Gründung der DDR das
Examen ablegte, war für mich
außerordentlich wichtig. Die
Einheit Deutschlands war eine
Herzenssache für mich.

1952 verließen Sie die DDR.
Was erhofften Sie sich vom Wes-

ten, was Ihnen der Osten nicht
bieten konnte?

In der Bundesrepublik fand
ich in einer liberalen Demokra-
tie das Land, wie ich es mir er-
träumt hatte, nämlich ein de-
mokratisches Deutschland. Das
war mein Staat. Deshalb hatte
ich nicht den geringsten Anlass,
diese Entscheidung je zu bereu-
en.

Wie attraktiv schätzen Sie
den Studienstandort Leipzig
heute ein?

Jede Zeit hat ihre besonderen
Probleme und Chancen. Die
Probleme unmittelbar nach dem
Krieg muss ich nicht erläutern.
Die Ungewissheit über die Zu-
kunft auch nicht. Ich wünsche
den Studenten heute, dass sie
ihre Chancen nutzen, in einem
weltoffenen europäischen Land
zu leben, in dem nicht andere
über den Einzelnen entschei-
den. 

Interview: Tobias D. Höhn

„Neuanfang nach 1945 beschäftigte uns mehr als alles andere“

Seniorenstudentin
Gerda Lott
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Studentenfutter


