
 In den ersten Monaten meines Aufenthaltes bei den Taï- Schimpansen 
ereignete eine unglaubliche Geschichte. Tief im Wald des Taï- Nationalparks lernte ich 
einen kleinen Schimpansen kennen, der nur wenige Tage vorher seine Mutter verloren 
hatte. Der frühzeitige Tod der Mutter hatte den Kleinen mit nur zweieinhalb Jahren 
zum Waisen werden lassen. Schimpansen werden erst mit 5 Jahren von ihrer Mutter 
entwöhnt, deshalb waren die Überlebenschancen dieses kleine Schimpanse sehr gering. 
Das war nicht das erste Schimpansenwaise, das ich sah, und mir war bekannt, dass 
Schimpansenjunge ohne Muttermilch innerhalb von nur wenigen Wochen verhungern. 
Doch ein paar Tage später beobachtete ich ein kleines Wunder. Freddy trug das 
Waisenkind auf seinem Rücken. Dieses Verhalten war überraschend, da hochrangige 
erwachsene Schimpansenmänner wie Freddy sich selten um Kinder kümmern, zumal er 
auch nicht mit dem Kleinen verwandt war. In den nächsten sieben Monaten war Freddy 
immer zusammen mit seinem Adoptivsohn  zu sehen. Freddy trug den Kleinen über lange 
Strecken auf seinem Rücken, beschützte ihn vor Raubtieren, teile sein Schlafnest mit 
ihm und sogar sein Essen, indem er Nüsse für den Kleinen knackte, Samenkapseln 
öffnete und Fleisch abgab. Im Februar 2010 sah ich dann, wie Freddy 75% von seinen 
leckeren Nüssen, die er 6 Stunden lang mühevoll geöffnet hatte, mit seinem 
Adoptivsohn teilte. Freddy war großzügiger als so manche Schimpansenmutter. Uns allen 
war klar, ohne Freddies Hilfe wäre der Kleine gestorben. Dies ist die Geschichte von 
einer einzigartigen Adoption. Von Anfang an wussten wir, dass dies eine besondere 
Beziehung war und wir sind dankbar, dass sie gefilmt wurde und nun für alle zu 
bestaunen ist. 

 Als Wissenschaftler fragen wir uns, warum Freddy diesen kleinen nicht 
verwandten Waisen adoptierte – Nächstenliebe? Wir Menschen haben ebenfalls die 
Fähigkeit Grenzen zu überschreiten und soziale Regeln zu durchbrechen, um einander zu 
helfen und unsere Gesellschaft zu verbessern. Freddy, ein Schimpanse, kann uns 
beibringen wie wir bessere Menschen werden und auch in der Not zueinander stehen und 
uns helfen. 
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