HIRNFORSCHUNG

Wann
ist ein Gehirn
intelligent?
Intelligenz erfordert eine Großhirnrinde – so hieß
es bisher. Doch Vögel besitzen ein anderes Gehirn
und sind trotzdem klug. Was also bestimmt den
Verstand des Menschen?

In Kürze
Die moderne Forschung
stellt das tradierte Bild der
Hirnevolution in Frage. Ein
Irrtum ist insbesondere die
alte Idee, Intelligenz erfordere eine in Zellschichten
gegliederte Hirnrinde.

r

Das Gehirn der Vögel ist
anders strukturiert als das
der Säugetiere. Dennoch
gleichen beider Denkleistungen einander verblüffend, oft bis in Feinheiten.

r

r Nach neueren Studien
verdankt der Mensch seine
überragende Intelligenz vor
allem seinem besonderen
sozialen Talent. Erst diese
Kompetenz ermöglichte
neben der biologischen die
kulturelle Evolution.
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Von Onur Güntürkün

A

uch Genies können irren. Manch
mal halten sich ihre Fehleinschät
zungen über Generationen. So be
einflusst ein großer Irrtum des he
rausragenden Frankfurter Neurologen Lud
wig Edinger (1855 – 1918) unser Hirnbild in
vielem bis heute. Entgegen seiner Vorstellung
basiert das immer höhere geistige Leistungs
vermögen verschiedener Tiere und des Men
schen nicht etwa schlicht darauf, dass im Ver
lauf der Evolution neue Gehirnkomponenten
sozusagen stufenweise hinzukamen. Schon
gar nicht benötigt Intelligenz eine Großhirn
rinde, genauer gesagt einen Neokortex. Viele
Vögel verhalten sich ohne diese Struktur
schlau und gewitzt. Sogar die Hirngröße al
lein gibt nicht unbedingt ein Maß für den
Intelligenzgrad. Worauf basiert Intelligenz
dann? Und vor allem: Was zeichnet unser
Gehirn aus? Was ist das Besondere an der
menschlichen Intelligenz? Erst jetzt allmäh
lich begreifen die Hirnforscher, dass sie neue
Konzepte brauchen, um die Intelligenzevolu
tion zu ergründen.
Edinger, noch immer unbestritten einer der
bedeutendsten Neuroanatomen, nahm sein

Medizinstudium im Jahr 1872 auf. In jenem
Jahr hielt Emil du Bois-Reymond in Leipzig
auf der Versammlung Deutscher Naturforscher
und Ärzte seine Jahrhundertrede »Über die
Grenzen des Naturerkennens«. Der Berliner
Physiologe sinnierte in seinem Vortrag darü
ber, wie geistige Vorgänge wohl zu Stande
kommen mögen – und wo die Grenzen von
deren naturwissenschaftlichem Verständnis lie
gen. Du Bois-Reymond verglich die Gehirne –
deren Bau, soweit damals bekannt, und die
geistigen Leistungen – von Menschen und ver
schiedenen Tieren. In den Tierseelen, wie er
sich ausdrückte, würden wir »stufenweise min
der vollkommene Glieder einer und derselben
Entwicklungsreihe« erblicken (auf S. 461 der
Druckfassung). Die Vorstellung entsprach dem
Denken seiner Zeit: Damals sahen viele Natur
forscher die Evolution von Arten gern als Stu
fenreihe hin zur Perfektion. Vor allem fürs Ge
hirn sollte das gelten, dessen vollkommenste
Ausprägung demnach dem Menschen zukam.
Ludwig Edinger spezialisierte sich als For
scher auf die Neurologie. Er wollte die Evolu
tion der Gehirne von Wirbeltieren im Zusam
menhang mit ihren geistigen Leistungen ge
nauer verstehen. Dazu untersuchte er mit den
modernsten damals verfügbaren neuroanato
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mischen Techniken viele Tiergehirne aus allen
fünf Wirbeltierklassen. Die Forscher glaubten
damals noch, die Fische, Amphibien, Rep
tilien, Vögel und Säugetiere wären in ebendie
ser Reihenfolge nacheinander entstanden. Die
Säugetiere galten somit als am jüngsten, und
die Primaten bildeten vermeintlich deren mo
dernste Vertreter. Von denen wiederum stellte
der Mensch angeblich die neueste Entwick
lung dar.

Neokortex – wirklich so überragend?

Edinger erkannte, dass das so genannte
Stammhirn bei allen Wirbeltieren gleich auf
gebaut ist. Folglich, so schloss er, hatten diese
Struktur sicherlich schon die frühen Wirbel
tiere besessen, also bereits urtümliche Fische –
was zutrifft. Für einige andere markante Hirn
komponenten galt das nach seinen Beobach
tungen nicht. Vielmehr waren jene Strukturen
wohl später eine nach der anderen bei den
höheren Wirbeltierklassen hinzugekommen.
Nach seiner Erkenntnis besaßen also die evo
lutionsgeschichtlich jeweils älteren Organis
mentypen jene Hirnstrukturen noch nicht be
ziehungsweise höchstens in sehr primitiver
Form. Auf Grund dessen folgerte Edinger,
ganz im Denken seiner Zeit: Die jeweils hö
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heren geistigen Leistungen hätten erst Tiere
auf der entsprechend nächsthöheren Evolu
tions- und somit Gehirnstufe erlangt. Tiere ei
ner niedrigeren Entwicklungsstufe würden
gleiches Verhalten auch mit noch so viel Trai
ningsanleitung niemals hervorbringen. Eine
wichtige Arbeit dazu, die all diese Überlegungen zusammenfasste, erschien im Jahr 1903.
Nun ist das hervorstechende Merkmal am
Gehirn der Säugetiere ihr so genannter Neo
kortex (die »Neurinde«) – ein Begriff von
Edinger. Der Neokortex bildet den Haupt
anteil der Großhirnrinde. Wie Edinger richtig
erkannte, existiert diese wichtige Struktur, die
beim Menschen so markant ausgebildet ist,
tatsächlich bei keiner anderen Wirbeltierklas
se, entstand also offenbar erst mit den Säuge
tieren. Dass der Neokortex komplexe Denk
prozesse und erfahrungsgeleitetes Verhalten
ermöglicht und letztlich auch die geistige
Überlegenheit des Menschen, wussten die
Forscher damals schon.
Der zu der Zeit logische Schluss des Frank
furter Wissenschaftlers war: Die Säugetiere
überragen alle anderen Wirbeltiere an Intelli
genz. Sie allein müssen nicht mehr starr ihren
Instinkten folgen. Sie können sich freier ver
halten als Reptilien und selbstverständlich

Forscher benötigen neue Erklä
rungen für den überragenden
menschlichen Verstand. Vor
allem mit unserer beispiellosen
sozialen Intelligenz scheinen
wir die klügsten Tiere auszu
stechen.
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Ludwig Edinger – Wegbereiter der Hirnforschung

Ludwig Edinger (1855 – 1918)
gilt bis heute als Koryphäe
der vergleichenden Neuro
anatomie.

Es wird Zeit, über
die Evolution von
Intelligenz neu nach
zudenken
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Schwierigsten Umständen und äußerst beengten Verhältnissen zum Trotz wurde Edinger zu einem herausragenden, international
hoch anerkannten Wissenschaftler. Als Jude
war ihm eine reguläre akademische Karriere
versperrt. Seine Forschungen und später sein
Institut musste er lebenslang selbst finanzieren – was nur dank seiner begüterten Frau
möglich war, die ihn immer unterstützte.
Nach einem Medizinstudium in Heidelberg
und seiner Habilitation in Gießen in der Fachrichtung Neurologie gründete Edinger in
Frankfurt eine neurologische Praxis und verwandelte sein Schlafzimmer in ein neuroanatomisches Labor. Erst 1902 bekam er zumindest einen Raum im Dr. Senckenbergischen
Neurologischen Institut. Zehn Jahre darauf
gründete er zusammen mit anderen Stiftern
die 1914 eröffnete spätere Johann Wolfgang
Goethe-Universität. In jenem Jahr wurde er
zum Ordinarius des eben gegründeten Neurologischen Instituts berufen.
Edinger wollte über Hirnstrukturen und
Verhaltensleistungen Denkprozesse des Menschen und der Tiere entschlüsseln. Sein großes
Ziel war es, die Neuroanatomie und die Psychologie zusammenzubringen.

auch als Vögel – ein Irrtum, wie wir sehen
werden. Der berühmte Neurologe erkannte
einen weiteren wichtigen Evolutionsprozess:
Die Gehirne der Wirbeltiere waren im Lauf
ihrer Weiterentwicklung immer größer gewor
den. So besitzen Vertreter von neueren Wir
beltierklassen – und teils auch von neueren
Gruppen innerhalb einer Klasse – in der Regel
relativ zu ihrer Größe und oft sogar absolut
mehr Hirnmasse als Vertreter von älteren Klas
sen. Pauschal betrachtet haben Vögel und Säu
getiere größere Gehirne als etwa Amphibien
oder Fische. Krass fällt etwa der Vergleich zwi
schen einem Wolf und einem Weißen Hai
aus. Das Säugetier Wolf bringt es auf rund 36
Kilogramm Körpergewicht. Ein Weißer Hai –
aus der alten Gruppe der Knorpelfische –
wiegt im Mittel 1500 Kilogramm. Aber das
Gehirn eines Weißen Hais bemisst nur 34
Gramm, das eines Wolfs 120 Gramm.
Intelligentes Verhalten hätte sich folglich, so
postulierte Edinger, dank zweier Evolutions
trends herausgebildet. Zum einen wären mehr
mals neue Hirnkomponenten hinzugekom
men, zuletzt bei den Säugetieren der Neo
kortex. Zum anderen sei die Gehirngröße
angewachsen. Zweifellos besitzt der Mensch
ein besonders großes Gehirn. Allerdings ist es

auch heute noch weniger einfach, als man
meinen sollte, dieses Phänomen einzuordnen.
Die Thesen Edingers beruhten auf verglei
chend anatomischen Befunden. Viele seiner
Konzepte, auch manche Irrtümer, wirken bis
heute nach. So verwenden wir immer noch
Begriffe wie das Wort Neokortex, in denen
jene Ideen stecken. Leider entwickelten spätere
Forscher anhand dieser Gedanken auch einige
zwar schlagkräftige, aber schlichtweg unsinnige
Vorstellungen wie die Phrase vom dreieinigen
Gehirn. Gemeint war damit, dass ein urtüm
liches, für Instinkte zuständiges »Reptilienhirn«
vom für Gefühle zuständigen »Altsäugerhirn«
überlagert wäre, welches erstmals Lernen er
möglicht habe. Darüber sollte schließlich das
»Neusäugerhirn« für logisches Denken und in
telligentes Verhalten sitzen. Solche allzu sehr
simplifizierenden, grundfalschen Bilder stehen
bis heute in erschreckend vielen Lehrbüchern.
Aber die neuere Forschung stellt mittlerwei
le auch manche Denkmodelle in Frage, deren
innere Fehler nicht so leicht aufzudecken sind.
So glauben nach wie vor einige Wissenschaft
ler, der Neokortex sei in der Hirnevolution die
jüngste, modernste Komponente. Vor allem
aber halten viele ihn fälschlich für die entschei
dende, unerlässliche Struktur für komplexes
Denken und ein Bewusstsein, nicht zuletzt
wegen seiner auffälligen Untergliederung in
sechs anatomisch deutlich unterschiedliche
Schichten mit entsprechend sortierten Ver
schaltun-gen. Es stimmt nämlich nicht, dass
einzig ein Neokortex solche geistigen Phäno
mene ermöglicht. Es wird darum Zeit, über die
Evolution der Intelligenz neu nachzudenken.
Edinger selbst dürfen wir seine Irrtümer
und vor allem die späteren Fehlentwicklungen
nicht anlasten. Er dachte und forschte auf der
Höhe seiner Zeit. In seine Theorie integrierte
er das gesamte damalige Wissen, und um sei
ne Annahmen zu überprüfen, verwendete er
die modernsten vorhandenen Techniken. Erst
ungefähr ein halbes Jahrhundert nach seinem
Tod standen der Hirnforschung und anderen
Disziplinen wissenschaftliche Verfahren zur
Verfügung, die allmählich tiefere, genauere
Einblicke und Einsichten in Hirnfunktionen
und Hirnleistungen ermöglichten. Nicht zu
letzt trugen auch akribische Verhaltensstudien
ihren Teil dazu bei. Das mehrte die Zweifel an
dem scheinbar so klaren Verlauf der Intelli
genzevolution.
Die meisten Probleme hatten Edinger die
Vögel bereitet. Denn sie besitzen zwar eindeu
tig keinen Neokortex und auch sonst keine
geschichtet strukturierte Hirnrinde, aber
trotzdem ein vergleichsweise riesiges Groß
hirn. Sie stehen darin den Säugetieren nicht
nach. Doch ihr Gehirn sieht auf den ersten
SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · November 2008

Mensch & geist

Moderne Gehirne
mit unerwartet alten Wurzeln

Edinger meinte nun, die Vögel, die ja keinen
Neokortex ausgebildet haben, besäßen prak
tisch kein Pallium und somit keine Intelli
genz. Vielmehr habe sich stattdessen das Stri
atum enorm ausgedehnt. Demgemäß würden
sie über ein extrem komplexes Instinktverhal
ten verfügen, könnten aber nicht wie die Säu
getiere ihr Verhalten flexibel und erfahrungs
abhängig kontrollieren.
Nur – beim riesigen Großhirn der Vögel
handelt es sich gar nicht um ihr Striatum. Das
liegt jüngeren Studien zufolge auch bei ihnen
in der Tiefe und ist im Verhältnis zum Ge
samtgehirn keineswegs größer als bei den
Säugetieren. Vielmehr besteht auch ihr Groß
hirn hauptsächlich aus Pallium, also »Hirn
mantelmaterial« (siehe Bild S. 129).
Was wissen wir heute über das große Palli
um der Vögel? Es weist tatsächlich keine
Schichtung auf, die funktionell der des Säuge
tierneokortex entspräche. Doch verblüffen
derweise erscheinen praktisch alle anderen Ei
genschaften des Hirnmantels bei den Säuge
tieren und den Vögeln nahezu identisch: Die
Ähnlichkeiten reichen bis hin zum Aufbau
der Systeme für die Sinnesverarbeitung, also
deren Untergliederung, Arbeitsweise und Zu
sammenspiel. Auch die lokalen Muster der
Genexpression, mithin die bei der neuronaSPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · November 2008

Beweise für die Intelligenz der Vögel
Eine Neukaledoni
sche Krähe biegt sich
Draht zu einem
Werkzeug zurecht.
Behavioural Ecology Research Group, University of Oxford

Blick ganz anders aus. Welche Hirnbereiche
sind bei ihnen wohl so stark angewachsen?
Das so genannte Striatum, beschloss Edinger
nach langem Ringen, also Kerngebiete, die bei
den Säugetieren tiefer im Gehirn liegen. Heu
te wissen wir: Er irrte sich.
Tatsächlich sind die anatomischen Verhält
nisse reichlich diffizil (siehe Bilder S. 128 und
129). Anatomen nennen die beiden größten
Bestandteile des Großhirns Pallium (Mantel)
und Subpallium. Dieser Mantel wölbt sich,
der Name sagt es, über dem tiefer gelegenen
Subpallium. Bei fast allen Säugetieren nimmt
das Pallium einen riesigen Teil des Gehirns ein
und stellt überwiegend Neokortex dar. Somit
umfasst das Pallium die entscheidenden Hirn
bereiche, die unser Denken und Erleben zum
allergrößten Teil hervorbringen.
Das Subpallium enthält als seine größte
Komponente das Striatum (manchmal als
Streifenkörper bezeichnet), das zu den so ge
nannten Basalganglien gehört. Lange glaubten
die Forscher, das Striatum wäre nur auf das
Erlernen und die Kontrolle von Bewegungen
spezialisiert. Erst in den letzten Jahren wird
deutlich, dass es auch bei kognitiven Prozes
sen wie zum Beispiel dem Lernen von Kate
gorien mitwirkt.

Vor allem Rabenvögel und Papageien erweisen sich als gelehrig und schlau.
Der mittlerweile verstorbene Graupapagei Alex beherrschte zuletzt über 100
Wörter, konnte bis sechs zählen, kleine Summen addieren und hatte wahrscheinlich sogar eine Vorstellung von der Null. Er verstand Zahlen als abstrakte
Begriffe und konnte Gegenstände nach Kategorien ordnen, etwa nach ihrer
Form, Farbe oder dem Material.
Dass sich ein Tier erinnert, wann und wo es etwas erlebt hat, wiesen Forscher erstmals bei Buschhähern nach, nordamerikanischen Rabenvögeln. Solches Erinnern entspricht unserem so genannten episodischen Gedächtnis und
ermöglicht auch Zukunftsplanung. In einem Experiment gab es zwei Futterräume mit je einer anderen Sorte Futter. Die Häher durften jeweils nur in einem davon frühstücken, mal nur Hundefutter, mal nur Erdnüsse. Als nun eines Morgens
alle Türen offen standen und der Hauptraum zudem ein größeres Angebot beider Futtersorten aufwies, versteckten die Vögel in den Futterräumen die jeweils
fehlende Sorte – als würden sie vorsorgen.
Als Stars unter den Rabenvögeln erweisen sich die Neukaledonischen Krähen.
In Freiheit benutzen sie selbst gebastelte Instrumente, um Baumrinde abzuhebeln und Insekten aufzuspießen. Gefangenschaftsstudien lassen vermuten, dass
sie eine Vorstellung von der Funktionsweise eines Hakens haben (Bild oben).

len Verschaltung aktiven Regulationsmecha
nismen, sind nahezu identisch.
Wir vermuten deswegen, dass diese Funk
tions- und Verrechnungsprinzipien ein altes
Erbe darstellen, das bei den Wirbeltieren lan
ge vor dem Erscheinen von Säugetieren und
Vögeln existierte, also mindestens schon bei
den Vorläufern der heutigen Reptilien. Eine
neue Errungenschaft der Säugetiere war dann
nur, dass sie Teile des Großhirns in die cha
rakteristische, streng gegliederte sechsschich
tige Struktur überführten – was bei den Vö
geln eben nicht erfolgte.
Doch genau genommen war selbst das Prin
zip, am Großhirn eine geschichtete Hirnrinde
auszubilden, gar nicht völlig neu. Auch man
che Reptilien besitzen eine Art Hirnrinde. Bei
Schildkröten ist sie dreischichtig und umfasst
ebenfalls Teile ihres Palliums. Die neuseelän
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Das riesige Großhirn des Menschen und anderer Säugetiere besteht großenteils
aus dem so genannten Pallium (alle rosa markierten Strukturen), zu dem auch der
Neokortex gehört, sowie aus dem Subpallium, dessen Hauptbestandteil das Striatum darstellt (blau). Hier die Verhältnisse im menschlichen Gehirn

Das geistige Talent
von Papageien und
Rabenvögeln er
reicht das von Men
schenaffen
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dischen Brückenechsen weisen sogar ein insge
samt geschichtetes Pallium auf, ähnlich einem
Kortex. Diese Reptilien gelten als lebende Fos
silien, denn sie haben sich seit 200 Millionen
Jahren kaum verändert. Anscheinend ereig
neten sich somit solche Rindenbildungen in
der Wirbeltierevolution schon in früher Zeit
immer wieder. Manchmal wurde die Struktur
später abgewandelt – unter Umständen auch
noch wesentlich verfeinert und verbessert wie
bei den Säugetieren –, in anderen Fällen auf
gegeben, wie vermutlich bei den Vögeln.
Edinger konnte noch nicht wissen, dass die
Vögel nicht vor den Säugetieren, sondern erst
50 bis 80 Millionen Jahre nach ihnen entstan
den waren und somit die jüngste Wirbeltier
klasse darstellen (siehe Bild S. 131). Ihre hohe
Intelligenz, deren Ausmaß Verhaltensforscher
erst heute allmählich erkennen, hätte zu sei
nem Evolutionsentwurf überhaupt nicht ge
passt. Sie entwickelten nämlich eigenständig
ein Gehirn für erstaunliche Denkleistungen.
Das geistige Talent von Papageien und Raben
vögeln erreicht sogar das von Menschenaffen.
Dies beweisen inzwischen viele Studien (siehe
Kasten S. 127; siehe dazu auch: »Intelligenztests für Kolkraben«, SdW 7/2007, S. 24 und
»Wie rational sind Affen?« 3/2008, S. 50).
Verwundern mag allerdings, wie stark sich
die Art des Denkens in den beiden Tiergrup
pen bei solchen Leistungen ähnelt. Offensicht
lich sind dabei die gleichen inneren Mechanis
men am Werk. Zum Beispiel scheint sich bei
jungen Elstern – Rabenvögeln – das zuneh
mende Verständnis für eine so genannte Ob
jektpermanenz in der gleichen Reihenfolge
auszubilden wie bei kleinen Kindern. Wie der
Schweizer Psychologe Jean Piaget erkannte,
machen Kinder bis zum Alter von 24 Mona

ten bei solchen Aufgaben typische Fehler, die
sich altersabhängig schrittweise ändern. So
weiß ein Säugling offenbar nicht, dass ein Ge
genstand, der vor seinen Augen verdeckt wird,
weiterhin da ist. Wie können so verschiedene
Großhirne gleichartiges Denken hervorbrin
gen, das sich bis in solche Feinheiten ähnelt?

Gleichwertige Gehirne

Beim Menschen – wie auch bei allen anderen
Säugetieren – gilt die Hirnrinde im Bereich
der Stirn, der so genannte Präfrontalkortex,
als der Sitz von Denken und Intelligenz. Die
ser Bereich hat sich beim Menschen sehr stark
ausgedehnt (siehe Bild links). Hier laufen die
kognitiven Teilprozesse zusammen, werden
bewertet und koordiniert. Das heißt, hier ge
neriert das Gehirn auch, flexibel auf die Situa
tion abgestimmt, die Handlungsentscheidun
gen für zielgerichtetes Verhalten.
Gleiches leistet bei den Vögeln eine Groß
hirnregion namens Nidopallium caudolaterale,
kurz NCL (siehe Bild rechte Seite). Viele Ein
zelheiten stimmen beim Präfrontalkortex und
NCL weit gehend überein oder entsprechen ei
nander in verblüffendem Maß: die neuroche
mischen Systeme, die anatomischen Verbin
dungen, die Arten, wie Nervenzellen auf Au
ßenreize antworten. Ist zum Beispiel das Kurzzeitgedächtnis gefordert, geschieht im NCL bis
in die kleinsten zellulären Details im Prinzip
das Gleiche wie im Präfrontalkortex eines Säu
getiers. Sogar bei Hirnverletzungen gleichen
sich die Ausfälle in vieler Hinsicht frappant.
Vögel mit NCL-Läsionen haben zum Bei
spiel große Mühe, zu verstehen, dass Regeln,
die sie einmal gelernt haben, so nun nicht
mehr gelten, sondern durch andere ersetzt
sind. Sie verhalten sich somit extrem starrsin
nig – genau wie Menschen mit Läsionen des
Frontalhirns. Anscheinend erfüllt das NCL für
die Vögel so ziemlich dieselben Funktionen
wie bei den Säugetieren der Präfrontalkortex.
Normalerweise würden Biologen vermu
ten, dass zwei Strukturen mit derart großen
Übereinstimmungen aus derselben Urstruktur
hervorgegangen sind, die ein gemeinsamer
Vorfahre besaß. Doch in diesem Fall trifft das
nachweislich nicht zu. Vielmehr verwendeten
Säugetiere und Vögel wohl verschiedene An
teile eines Urpalliums. Aus der entspre
chenden Mixtur entwickelten sie dann jeweils
ihr eigenes Denkorgan. Schon dessen Lage
zeigt die getrennte Herkunft und eigenstän
dige Entstehung: Das NCL der Vögel liegt am
hintersten Ende ihres Großhirns – der Prä
frontalkortex der Säugetiere bildet den vor
dersten Teil ihres Stirnhirns.
Diese Erkenntnisse lassen annehmen, dass
die Wirbeltiere neuronale Lösungen für hö
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Pottwale und Elefanten

Zwar wussten sie schon vor Edinger, dass die
Gehirngrößen bei verschiedenen Tiergruppen
enorm variieren. Auch vermuteten sie schon
damals bei größeren Gehirnen mehr Verarbei
tungskapazität – was zutrifft. Aber natürlich
besitzt der Mensch nicht das größte Gehirn
überhaupt. Unseres wiegt im Mittel knapp
1,4 Kilogramm, das von Afrikanischen Ele
fanten rund 5,7 und von einem Pottwal fast 9
Kilogramm. Trotzdem sind wir zweifellos in
telligenter. Unsere Klugheit kann folglich
nicht einfach daher kommen, dass die Ge
hirngröße im Lauf der Evolution der Wirbel
tiere wuchs und schließlich in unserem Ge
hirn kulminierte.
Sollte man darum besser das so genannte
relative Hirngewicht betrachten, es also in Re
lation zum Körpergewicht setzen? Vergleicht
man mit diesem Maß zum Beispiel Fische
und Säugetiere, so gewinnen Letztere. Und
innerhalb der Säugetiere hebt sich der Mensch
tatsächlich klar hervor … doch nur, solange
man Tiere nimmt, die uns absolut gesehen an
Hirnmasse übertreffen, sprich alle sehr großen
Säugetiere. Das Gehirn eines Pottwals oder
Elefanten ist also im Verhältnis zum Körper
SPEKTRUM DER WISSENSCHAFT · November 2008

NCL (Nidopallium caudolaterale)
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Neuere Studien zeigen: Vögel besitzen ein im Verhältnis ebenso großes Pallium
wie Säugetiere. Sie haben zwar keine Großhirnrinde, jedoch im hinteren Großhirn
eine Struktur – das NCL –, die dem präfrontalen Kortex der Säugetiere in vielem
gleicht, bis hin zu geistigen Prozessen. Hier das Gehirn einer Taube

wirklich um einiges kleiner als unseres. Für
kleine Säugetiere gilt das aber keineswegs.
Eine Spitzmaus überragt uns beim relativen
Hirngewicht deutlich. Und die Vögel? Bei
solch einer relativen Wertung fügen sie sich
ohne Weiteres in das Schema für Säugetiere,
das heißt ihre Gehirne sind im Verhältnis
zum Körper nicht kleiner geraten als bei den
Säugern.
Ganz klar ergäbe es ein falsches Bild, wollte
man aus dem relativen Hirngewicht allein auf
die Intelligenzhöhe schließen. Die Forscher
ersannen einen Ausweg: Sie bestimmen so ge
nannte Enzephalisationsquotienten (EQs). Das
meint die Relation vom gemessenen zum er
warteten relativen Hirngewicht. Wie aus der
Grafik (im Kasten S. 132) ersichtlich, ergibt
die doppeltlogarithmische Darstellung für die
Arten jeder Wirbeltierklasse je eine lang ge
streckte, ansteigende Punktewolke. Für jede
Wolke lässt sich eine so genannte Regressions
gerade errechnen, im Bild fett gezeichnet. Die
se Linie zeigt sozusagen den Durchschnitt:
Dort liegen die Punkte jener Arten, die gemes
sen an ihrer Größe genau das vorausgesagte
Hirngewicht ihrer Klasse aufweisen. Alle Ar
ten, deren Punkte fern der Linie stehen, haben
ein größeres oder kleineres Gehirn als erwartet.
Der Wert für den Menschen liegt weit
oberhalb dieser Geraden. Sein Gehirn ist bis
zu achtfach größer als bei seiner Größe zu er
warten. Das heißt, sein EQ beträgt 7 bis 8.
Tümmler haben einen EQ von etwa 5,3,
Schimpansen einen von 2,5. Diese Verhält
nisse entsprechen schon eher unserer Vorstel
lung. Trotzdem ist Vorsicht angebracht. Denn
auch wenn unser Enzephalisationsquotient zu
unserer Intelligenz anscheinend gut passt, so
muss das für andere Arten nicht gelten. So be

Der Verstand von Elstern scheint
sich teils ähnlich zu entwickeln
wie bei Menschenkindern.

Gary Unwin, Seraphic 06 / fotolia

here kognitive Leistungen wahrscheinlich nur
in begrenzter Menge bereithielten. Als die
Säugetiere und die Vögel unabhängig vonei
nander eine evolutionäre Entwicklung durch
liefen, in der mehr geistige Flexibilität Vorteile
bot, da entstanden in beiden Linien Gehirne
mit besonderen Strukturen im Großhirn, die
ein von Denken begleitetes Verhalten er
laubten: Bei den Säugern wurde das der
präfrontale Kortex, bei den Vögeln das Nido
pallium caudolaterale. Dank dessen vermögen
Vögel wie Säugetiere kognitive Teilfunktionen
situationsgemäß zu koordinieren – das heißt
ihr Verhalten und dessen Auswirkungen fort
laufend zu beobachten, immer wieder neu auf
die Verhältnisse abzustimmen und überdies
mit Erfahrungen abzugleichen.
Das Beispiel der Vögel beweist, dass höhere
kognitive Fähigkeiten nicht unbedingt einen
Neokortex erfordern. Offenbar musste es aber
wohl eine Großhirnbildung sein, und eine be
stimmte anatomische und physiologische Bin
nenstruktur war ebenfalls vonnöten. Doch
eine strenge Schichtung der Zellen und ihrer
Kontakte wie in unserer Hirnrinde scheint für
Denken nicht wesentlich zu sein. Stimmt es
denn wenigstens, dass wir Menschen unsere
Intelligenz unserem großen Gehirn verdan
ken? Selbst da lautet die Antwort nur bedingt
Ja. Denn das trifft nur zu, wenn man den Ver
gleich richtig wählt. Damit tun sich die For
scher allerdings immer noch schwer.
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Das soziale Einfühlungsvermö
gen von Menschen überragt
das von Tieren bei Weitem. Aus
dieser Quelle schöpft der
Mensch wohl auch seine Kultur.
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sitzen Delfine einen hohen EQ, aber ihre
Hirnrinde ist vergleichsweise dünn. Nähme
man nur die Dicke des Kortex als Maß, kä
men sie schlechter weg als beim EQ. Oder:
Die Vertreter mancher Arten sind vielleicht
nur deshalb größer und schwerer als nach ih
rem Hirngewicht zu erwarten – haben also ei
nen ziemlich geringen EQ –, weil ihre Revier
kämpfe viel Kraft, sprich Körpermasse, erfor
dern. Solche Tiere sind darum wahrscheinlich
nicht unbedingt dümmer als kleinere ver
wandte Arten mit einem höheren EQ. Folg
lich ist der Enzephalisationsquotient auch nur
ein Hilfskonstrukt. Zwar sagt er schon einiges
mehr aus als die einfacheren Berechnungen.
Doch noch sind die Biologen nicht so weit,
dass sie den Zusammenhang von Intelligenz
und Hirngröße wirklich verstehen würden.
Trotz der vielen ungelösten Fragen wird
niemand leugnen: Grundlegend für die über
ragende Intelligenz des Menschen ist sein auf
fallend großes Gehirn. Er besitzt zwar weder
das größte Gehirn überhaupt noch das größte
im Verhältnis zur Körpermasse. In Ersterem
übertreffen ihn manche sehr großen Tiere, in
Letzterem viele sehr kleine. Zumindest aber
ist unser Gehirn riesig im Vergleich zu ande
ren Säugern unserer Größe oder unseres Ge
wichts. Schimpansen kommen mit weniger
als einem Drittel aus.
Wozu nutzt der Mensch sein großes Ge
hirn? Was kann er wirklich mehr als andere

 rten? Solche Fragen sind keineswegs banal.
A
Gut – wir verdanken der zusätzlichen Hirn
masse sicherlich deutlich mehr Denkvermö
gen, mehr kognitive Kompetenz im Allgemei
nen. Erklärt das aber schon unsere überragenden Leistungen? Oder erwarb der Mensch
zusätzlich neuartige Fähigkeiten, ganz neue
geistige Qualitäten? Letzteres ist zwar anzu
nehmen, aber für die Wissenschaftler nicht
leicht zu ergründen, und wird entsprechend
intensiv diskutiert.
Viele, die auf diesem Feld forschen, halten
den Erwerb von Sprache für den entscheidenden qualitativen, revolutionären Sprung. Zwei
fellos hat die Evolution des Sprachvermögens
die Denkfähigkeit des Menschen weit nach
oben katapultiert. Der Auftritt der Sprache
bildete auf jeden Fall einen wichtigen Meilen
stein für unsere Intelligenzentwicklung.

Eigene Gebärdensprache

Aber Sprache allein vermag es offensichtlich
nicht, unsere Intelligenz hervorzubringen –
oder Sprachbesitz die menschliche Überlegen
heit hinreichend zu erklären. Einige Men
schenaffen haben immerhin bis zu mehrere
hundert Sprachsymbole erlernt, die sie sogar si
tuationsgemäß neu zu kombinieren verstehen.
Diese Individuen sind im Ganzen dennoch
nicht etwa klüger als nicht sprachtrainierte Art
genossen. Gehörlos geborene Menschen, die
viel zu spät an eine ihnen angemessene Sprach
form herangeführt wurden – am besten eine
Gebärdensprache –, sind trotz einiger kogni
tiver Defizite selbst den bestgeschulten Men
schenaffen intellektuell immer noch weit über
legen. Auch erfinden gehörlose Kinder, die
ohne Gebärdenschulung aufwachsen, häufig
spontan ihre eigene Gebärdensprache mit eige
ner Grammatik. Anscheinend machen Affen so
etwas praktisch nie. Die menschliche Intelli
genz erwächst somit nicht nur aus Sprache,
denn sie entwickelt sich zu einem beträcht
lichen Grad auch ohne ein sprachlich hoch
komplexes Umfeld.
Worauf mag unsere geistige Überlegenheit
sonst beruhen? Seit einiger Zeit untersuchen
Forscher eine neue These. Sie vermuten – und
entdecken dafür immer mehr Belege –, dass
den Menschen über allem anderen seine sozi
ale Intelligenz auszeichnet. Wir können uns
weit gehend mühelos in andere hineinversetzen
und deren Stimmung erfassen. Wir erahnen
oft bereits anhand schwach angedeuteter Ge
sten oder kaum merklicher Anzeichen, was je
mand möchte oder vorhat. Auch vermögen wir
Handlungen anderer genau zu imitieren.
Selbst Schimpansen können das Meiste
davon wesentlich schlechter, obwohl sie man
che anders gearteten Intelligenzaufgaben ver
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Die Säugetiere entstanden wesentlich früher als die Vögel. Die beiden Wirbeltiergruppen haben sich im Erdmittelalter aus verschiedenen Reptilien entwickelt.
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gleichsweise gut meistern. Mit umfangreichen
Versuchen bewiesen Wissenschaftler des MaxPlanck-Instituts für evolutionäre Anthropolo
gie in Leipzig, dass Schimpansen und OrangUtans physikalisch-naturgesetzliche Zusam
menhänge ungefähr in einem Grad verstehen
wie zweieinhalbjährige Kinder. Doch Kinder
dieses Alters schnitten doppelt so gut ab wie
jene Affen, wenn komplexe soziale Fähigkeiten
gefordert waren wie etwa, jemand anderen ein
zuschätzen oder von ihm zu lernen.
Hieraus folgt: Die geistige Überlegenheit
des Menschen, selbst über seine nächsten Pri
matenverwandten, beruht nicht einfach auf
seiner allgemein erweiterten, also insgesamt
höheren Intelligenz. Auch die kommt ihm in
vielen Bereichen zu. Doch zum einen leistet
sein Sprachvermögen einen besonders großen
Beitrag, zum anderen wohl auch seine ausge
prägte soziale Intelligenz. Vor allem diese bei
den Kompetenzen trugen wahrscheinlich dazu
bei, dass sich neben unsere biologische Evolu
tion gleichwertig eine zweite Entwicklung
setzte: die kulturelle. Die Kultur aber fördert,
ja bedingt erst unsere Intelligenz hochgradig.
Wie sehr wir Menschen hierauf angewiesen
sind, dokumentieren traurige Schicksale von
Kindern. Wenn die soziale Einbettung in eine
menschliche Kultur in den ersten Lebensjah

ren fehlt, können sich die normalen kogni
tiven Fähigkeiten, kann sich die uns eigene In
telligenz nicht ausbilden – das, worin wir uns
so klar von den Menschenaffen unterscheiden.
Kinder benötigen auch mehr als sozial-emoti
onale Bindungen, damit die menschentypischen Hirnverdrahtungen entstehen – wenn
gleich wohl erst ein soziales Bindungsgefüge
die Bereitschaft zum kulturellen Lernen weckt.
Was ein totales Defizit an menschlicher
Kultur in der frühen Kindheit anrichtet, of
fenbaren seltene Unglücksfälle wie das Schick
sal der beiden indischen »Wolfsmädchen«
Amala und Kamala. Sie wehrten sich, als sie
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am 17. Oktober 1920 aus dem Wolfsrudel be
freit wurden, das bis dahin ihre Familie gewe
sen war und sie auch heftig gegen die Befreier
verteidigte. Sie wurden in ein Kloster ge
bracht, wo das jüngere Mädchen, bei der Ent
deckung etwa eineinhalb Jahre alt, ein Jahr
später starb. Kamala, die ältere der beiden,
dürfte etwa achteinhalb Jahre alt gewesen sein.
Sie brauchte sehr lange, bis sie lernte, aufrecht
zu stehen und einige Schritte auf zwei Beinen
zu gehen. Hatte sie es eilig, ließ sie sich stets
wieder auf alle viere fallen.
In den ersten Jahren brachte sie an mensch
lichen Tönen, wenn sie stimmlich kommuni
zierte, nur die angeborenen Laute hervor:
Schreien, Stöhnen, Lachen und Weinen. Erst
im Jahr 1923 lernte das Kind Laute für »Ja«
und »Nein«. 1924 bildete Kamala zum ersten
Mal einen Zweiwortsatz. Mit knapp 17 Jah
ren beherrschte sie 50 Wörter und eine mini
male Grammatik. In dem Alter starb sie an
Nierenversagen. Nach acht Jahren in Men
schenobhut lagen ihre kognitiven und kom
munikativen Leistungen nicht erheblich über
denen von sprachtrainierten Schimpansen.
Unsere Intelligenz basiert nicht auf einer in
ihrer Art einmaligen Hirnstruktur mit Quali
täten, die es außer bei den Säugetieren nir
gends gibt. Zu dem, was wir sind, macht uns
der Überschuss an Hirnmasse – den wir vor

allem im sozialen Feld nutzen, sowohl um
miteinander zu kommunizieren als auch, um
Situationen zu verstehen und andere Men
schen einzuschätzen. Solch ein Gehirn entwi
ckelt sich nicht von selbst. Damit es zu men
schengemäßen geistigen Leistungen findet,
also die für unsere Art typischen Verschaltun
gen aufbaut, benötigen wir als Kinder eine ad
äquate soziale und kulturelle Einbettung.
Wir sind weit davon entfernt, diesen Vor
gang im Detail zu verstehen. Dazu müsste
man auch die Evolution unseres Gehirns erst
wesentlich mehr begreifen. Noch weniger wis
sen wir darüber, wie Denken bei den verschie
denen Tieren funktioniert, wie sie zum Bei
spiel ohne Sprache Schlüsse ziehen.
Unzählige Fragen hat die Intelligenzfor
schung lange noch nicht gelöst. Etwa: Welche
Möglichkeiten eröffnet die Kommunikation
mit Elektrizität wie bei einigen Fischen? Oder:
Welcher Art kognitive Prozesse werden Tieren
möglich, deren Kleinhirn beträchtlich an Grö
ße gewann, während ihr Großhirn dafür
schrumpfte? Spannend wäre auch zu ergrün
den, ob Tiere intelligenter werden, wenn sie
evolutionsbedingt kleiner geworden sind, ihr
Gehirn aber nicht – wie bei einigen Neuwelt
affen. Seit Ludwig Edinger haben wir vieles
dazugelernt. Aber das Allermeiste liegt noch
vor uns.
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