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FRAGENDOMINO

 
   

Martin Meyer, ZUNIV-Assistenzprofessor 
für Neuroplastizitäts- und Lernforschung des 
gesunden Alterns, fragt die Verhaltensbio-
login Marta Manser: 
«Welche Tiere haben eine Sprache?»

Marta Manser antwortet:
Keine Tierart hat eine so komplexe Sprache wie  
der Mensch, doch viele Tiere haben eine Kom-
munikation, die in zahlreichen Aspekten der 
menschlichen Sprache ähnlich ist. 

Was ist so einzigartig an der menschlichen 
Sprache? Wir benutzen eine enorme Anzahl 
von Wörtern mit einer für alle anderen Men-
schen klaren Bedeutung, um auf ein Objekt 
oder einen Vorgang hinzuweisen. Dabei wird 
eine solche Konvention flexibel gelernt und ist 
nicht genetisch programmiert. Tiere benutzen 
ebenfalls sehr kontextspezifische Rufe, die zum 
Beispiel auf eine ganz bestimmte Art von  
Räubern hinweisen. Doch diese Rufe sind meis-
tens genetisch fixiert, und die Bedeutung ist 
nicht durch erlernte Konvention unter anderen 
Gruppenmitgliedern entstanden. 

Eine zweite Eigenschaft der menschlichen 
Sprache ist die Grammatik, das heisst die Kom-
bination von verschiedenen Lauten in einer 
ganz bestimmten Anordnung, die eine einzig-
artige Bedeutung mit sich bringt. Tiere kombi-
nieren ebenfalls verschiedene Rufe – man 
denke etwa an die Gesänge der Vögel und 
Wale. Auch weiss man, dass die Anordnung 
der Rufe bei bestimmten Vogelarten nicht nur 
eine Zufallssequenz darstellt, sondern durch-
aus eine gewisse Bedeutung haben kann. Aber 
die Regelhaftigkeit einer menschlichen Gram-
matik fehlt der tierischen Kommunikation.  

Tiere, die hochentwickelte Kommunika-
tionssysteme mit vielen Eigenschaften der 
menschlichen Sprache nutzen, finden wir unter 
anderem bei sozial lebenden Bienen, Vögeln, 
Nagern, Karnivoren, Delfinen und Menschen-
affen, also bei Tieren mit unterschiedlichsten 
Gehirngrössen. Bienen etwa zeigen mit ihrem 
Tanz bereits eine hochentwickelte Semantik, 

die Information über Distanz und Futterart 
enthält. Das Gleiche gilt für viele Primaten. 
Und auch bei einigen Rabenarten sind die 
Kommunikationssysteme sehr vielfältig. So 
imitieren Drongos die Alarmrufe von unter-
schiedlichsten Tierarten, mit denen sie auf Nah-
rungssuche sind, und benutzen diese gezielt 
und flexibel zu ihrem Vorteil. Delfine können 
die Akustik vom Ruf ihres Gegenübers kopie-
ren, und Schimpansen passen ihr Rufverhalten  
dem Wissen des Zuhörers entsprechend an. 

Die vokale Kommunikation der Tiere wider-
spiegelt zwar nicht vollständig die Regeln, nach 
denen unsere menschliche Sprache aufgebaut 
ist, aber wir finden dennoch viele Ähnlichkei-
ten und damit Vorstufen unserer Sprache.  
Ausserdem ist zu beachten, dass in der Tier-
kommunikation zeitliche Abläufe bei der  
Wiederholung von Rufen eine klare Bedeutung 
haben, die bei der menschlichen Sprache in 
dieser Form nicht vorkommen. 

Was Tieren ausserdem noch zu fehlen 
scheint, ist das Bedürfnis, Informationen aus-
zutauschen – während bei uns Menschen das 
Mitteilungsbedürfnis eine zentrale Rolle spielt. 
Tiere fokussieren darauf, das Verhalten oder 
die Motivation eines anderen Tiers zu beein-
flussen. Ob es ihnen dabei sogar darum geht, 
die Gedanken anderer Tiere zu beeinflussen, ist 
eine noch nicht gelöste Frage; dazu müssten 
wir neurobiologische Informationsprozesse im 
Gehirn von Tieren ohne Narkose sichtbar ma-
chen können. Eine Frage, der wir aber jetzt 
schon nachgehen können, ist, welche Kommu-
nikationsmuster (in der Akustik, in der Gestik 
oder in der Geruchskommunikation) unter 
welchen Umweltbedingungen bei Tieren und 
gleichzeitig auch beim Menschen vorkommen.

Marta Manser richtet die nächste Domino-
Frage an Marcelo Sánchez, ausserordentlicher 
Professor am Paläontologischen Institut der 
Universität Zürich:
«Was haben Musikinstrumente mit der  
Evolutionstheorie zu tun?»

Alice Werner

«Gemeinsam beten, gemeinsam leben», so 
könnte das Arbeitsmotto von Daria Pezzoli-
Olgiatis neuem Forschungsprojekt lauten. 
Die Leiterin des Zentrums für Religion, Wirt-
schaft und Politik – einer gemeinsamen Ein-
richtung der Universitäten Basel, Fribourg, 
Lausanne, Luzern und Zürich sowie des Col-
legium Helveticum – untersucht aus religi-
onswissenschaftlicher und kulturhistorischer 
Sicht öffentliche Räume, in denen religiöse 

Pluralität sichtbar wird. Wie gestaltet man 
Orte für Menschen verschiedener Glaubens-
gemeinschaften? Wo zeigt sich religiöse Di-
versität im täglichen Leben? Und welchen 
Beitrag leisten dabei Kunst und Architektur? 
Fragen wie diese werden politisch hitzig dis-
kutiert (siehe das Minarettverdikt von 2009). 

Daria Pezzoli-Olgiati schrecken brandge-
fährliche Diskurse nicht, vielmehr befeuern 
sie eins ihrer anderen Forschungsfelder: das 
Verhältnis von Religion und Medien.

GESICHTER DER FORSCHUNG

Welche Tiere haben 
eine Sprache?

Expertin für religiöse Räume 

Treffpunkt für Christen, Juden, Muslime, Hindi: Daria Pezzoli-Olgiati vor der Bahnhofskirche im HB Zürich. 

Zürcher Herbarien
DIE UZH IN ZAHLEN

Herbarien Z+ZT
Die vereinigten Herbarien der 
Universität (Z) und ETH Zürich 
(ZT) zählen rund 3,8 Millionen 
gepresste, getrocknete und auf 
Papierbögen geklebte Belege 
von Gefässpflanzen, Moosen, 
Algen und Pilzen aus aller 
Welt. Damit gehört die Samm-
lung zu den 15 grössten Her-
barien weltweit und steht in 
Europa an elfter und in der 
Schweiz an zweiter Stelle. 

Den Grundstein der Samm-
lung legte 1834 Oswald Heer, 
Professor für Botanik an der ein 
Jahr zuvor gegründeten Uni-
versität Zürich. 

3.8
Millionen
Pflanzenbelege

Schwerpunkte der Sammlung
Die Schwerpunkte des Herba-
riums liegen auf der Flora der 
Schweiz, Mitteleuropas, Neu-
kaledoniens und des südlichen 

Afrikas. Besonders umfangrei-
che Pflanzensammlungen fin-
den sich zu den Gattungen Al-
chemilla, Potentilla, Rosa und 
Rubus.
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