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Woher Kakadus ihr Geschick haben

D
ie Zeiten, in denen Werkzeug-
gebrauch als menschliches 
Alleinstellungsmerkmal galt, 

sind lang vorbei: Mittlerweile ist 
klar, dass auch einige Tiere dazu zu-
mindest in einem gewissen Ausmaß 
imstande sind. Als besonders ge-
schickt in Testsituationen hat sich 
dabei eine nur auf einer kleinen 
Inselgruppe vorkommende Papa-
geienart erwiesen: der Goffin-Kaka-
du. Alice Auersperg vom Messerli-
Institut der Veterinärmedizinischen 
Universität in Wien widmet sich den 
klugen Vögeln seit Jahren – kürzlich 
hat sie für ihre Forschung einen von 
sieben Start-Preisen des Wissen-
schaftsfonds FWF erhalten. 

Die wissenschaftliche Karriere 
Alice Auerspergs liest sich so inter-
national wie engagiert: 1981 in Bay-
ern geboren, studierte sie Zoologie 
an der schottischen Universität 
Edinburgh, schrieb dann ihre Dok-
torarbeit am Department für Kogni-
tionsbiologie der Universität Wien, 
wo sie nach ihrer Promotion 2011 
auch eine Postdoc-Stelle bekleidete. 

Im selben Jahr gründete sie eine 
eigene Forschungsstation, die sich 
mit den kognitiven Fähigkeiten der 
Goffin-Kakadus befasst, das Goffin 
Lab Goldegg. Gleichzeitig arbeitete 
sie auch am Max-Planck-Institut in 
Leipzig mit Menschenaffen und be-
forschte von 2013 bis 2015 im Rah-
men eines Schrödinger-Stipen-
diums an der Universität Oxford die 
technische Kognition bei verschie-
denen Rabenvögeln und Papageien. 
Danach kehrte sie nach Wien zu-
rück, wo sie das Goffin Lab Goldegg 
2016 in das Messerli-Institut der 
Universität für Veterinärmedizin in 
Wien eingliederte, an der sie sich 
2018 auch habilitierte.  

Stapeln, öffnen, erfinden 
Schon im Rahmen ihrer Disserta-

tion befasste sich Auersperg mit 
Werkzeuggebrauch der Vögel, kon-
kret mit technischer Kognition des 
Neuseeland-Keas, einer anderen Pa-
pageien-Art. Von da war es nicht 
mehr weit zu ihren jetzigen Studien-
objekten: „Die Goffin-Kakadus sind 

Die Verhaltensbiologin Alice Auersperg will herausfinden, warum Goffin-Kakadus so gut Werkzeuge benutzen  
und Probleme lösen können – und welche Gemeinsamkeiten es mit dem Menschen gibt. 

Susanne Strnadl

Wenn ein Leckerbissen wartet, werden Goffin-Kakadus gern erfinderisch. Da wird 
auch einmal ein Streifen Karton abgebissen und zum Werkzeug umfunktioniert. 
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GEISTESBLITZ

Mathematischer Blick 
in die Glaskugel

Christian Aarset entwickelt 
mathematische Modelle, um  
die Evolution zu beschreiben.
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E
s ist ein alter Traum der Menschen, in die 
Zukunft blicken zu können. Mathematik 
macht das bis zu einem gewissen Grad 

möglich, wie die Modelle zur Entwicklung der In-
fektionszahlen in der Corona-Pandemie zuletzt 
eindrücklich gezeigt haben. Auch der Mathema-
tiker Christian Aarset arbeitet an Modellen, mit 
denen sich Zukunftsprognosen anstellen lassen. 
Pandemisches Geschehen ist dabei weniger im 
Fokus, eher noch die Population von Tierarten 
und die Evolution der Menschheit. 

„Ich habe mich schon in der Volksschule in  
die Mathematik verliebt“, sagt der gebürtige Nor-
weger. Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen als 
Schüler war es, mathematische Zusammenhän-
ge zu erfassen, die im Lehrplan erst Jahre später 
vorgesehen waren. Seine Dissertation führte ihn 
vor vier Jahren an die Universität Klagenfurt. 
Diesen Juli konnte der 28-Jährige die Arbeit er-
folgreich verteidigen. Die Grundidee, die er dabei 
verfolgte, war folgende: „Stellen Sie sich vor, Sie 
haben eine Insel, und auf dieser gibt es eine ge-
wisse Population einer Tierart, zum Beispiel Ka-

ninchen.“ Nun will man wissen, wie sich die Ka-
ninchenpopulation von Jahr zu Jahr verändert. 
„Idealerweise will man in die Zukunft sehen und 
wissen, wie viele Kaninchen es zu einem be-
stimmten Zeitpunkt gibt.“  

Den Beitrag, den Aarset in seiner Dissertation 
leistete, war, dass er ein Modell für solche Frage-
stellungen entwickelte, das auch die räumliche 
Verteilung berücksichtigt. Bisher war diese weit-
gehend außer Acht gelassen und nur die bloße 
Anzahl erfasst worden.  

Breites Anwendungsfeld 
In Aarsets Modell hingegen wird in Betracht 

gezogen, ob sich die Kaninchen eher in der Mit-
te der Insel befinden oder an den Stränden. Durch 
diese Zusatzinformation wird das Modell um ei-
niges komplizierter, allerdings auch präziser.  

„Das ist ein rein theoretisches, mathemati-
sches Modell, aber es kann von einer Reihe von 
Wissenschaftern für ihre jeweiligen Forschungs-
gebiete genutzt werden“, sagt Aarset. Seine Post-
doc-Stelle hat den Mathematiker kürzlich zurück 

nach Norwegen an die Universität Bergen ge-
führt. In dem Forschungsbereich, in den er sich 
nun einarbeitet, geht es um mathematische Mo-
delle der Genetik. „Wir wollen herausfinden, was 
dazu führt, die Evolution zu stoppen.“ Sobald 
eine Spezies stabile Lebensumstände erreicht 
hat, hört sie auf, sich weiterzuentwickeln. „Es 
gibt aber auch sehr viele Beispiele in der Gegen-
wart und in der Geschichte, wo sich Spezies lau-
fend anpassen.“ 

Aarset arbeitet nun an einem mathematischen 
Modell, in dem es anstelle der räumlichen Vertei-
lung von Kaninchen um die Verteilung von Ge-
nen geht. „Obwohl es um eine ganz andere Pro -
blemstellung geht, ist das mathematische Modell 
überraschend ähnlich“, sagt Aarset.  

„Anstelle der Anzahl von Kaninchen berech-
nen wir in diesem Fall, wie schnell sich eine Spe-
zies entwickelt.“ Der Mathematiker arbeitet da-
bei auch eng mit Datenwissenschaftern zusam-
men und zieht insbesondere Daten paläontologi-
scher Funde heran, um die Mathematik mit der 
Wirklichkeit abzugleichen. (trat) 

auffällig, weil sie so ein ausgepräg-
tes Objektspiel haben“, erklärt Auer-
sperg. Objektspiel ist dabei der wis-
senschaftliche Ausdruck für das 
Ausprobieren verschiedener Betäti-
gungsmöglichkeiten an Dingen, sie 
etwa übereinanderzustapeln, sie in 
Öffnungen zu stopfen oder sie inei-
nanderzustecken. Wie Auersperg 
unter anderem in Rahmen von drei 
FWF-Projekten zeigen konnte, sind 
die Goffins hervorragende Problem-
löser: So sind auch untrainierte Vö-
gel imstande, fünf verschiedene 
Verschlussmechanismen einer Box 
zu überwinden, in der sich eine be-
gehrte Cashew-Nuss befindet. 

Auch die Benützung von Werk-
zeug stellt für die Tiere kein Problem 
dar: Im Bedarfsfall biegen sie Dräh-
te zu Haken oder benützen ein Stäb-
chen, um einen Mechanismus zu 
betätigen, an dessen Ende ein Le-

ckerbissen auf sie wartet. Mehr 
noch: Bei Bedarf sind sie imstande, 
technische Hilfsmittel selbst zu er-
zeugen, etwa indem sie Splitter von 
einem Brett oder Streifen von einem 
Karton abbeißen und diese verwen-
den, um an das Gewünschte zu ge-
langen. 

In freier Wildbahn wurde bisher 
kein Werkzeuggebrauch beobach-
tet; dahingehende Forschungen des 
Messerli-Instituts sind allerdings im 
Gange. Goffin-Kakadus kommen 
ausschließlich auf den zu den Mo-
lukken gehörigen Tanimbar-Inseln 
in Indonesien vor. Auersperg sieht 
in dem vielfältigen und im Jahres-
lauf wechselnden Nahrungsangebot 
der tropischen Inseln den Grund für 
ihre ausgeprägte Neugier und ihre 
Geschicklichkeit im Umgang mit 
verschiedenen Dingen: In ihrer na-
türlichen Umwelt kann Essbares 

von allen möglichen Hindernissen 
umgeben sein. 

In einem kürzlich angelaufenen 
Projekt, das vom Wiener Wissen-
schafts- und Technologiefonds 
WWTF finanziert wird, vergleicht 
Auersperg in Zusammenarbeit mit 
der Psychologin Sarah Beck von der 
englischen Universität Birmingham 
und der Wiener Verhaltensökologin 
Sabine Tebbich die technisch-kogni-
tiven Leistungen der Goffin-Kaka-
dus mit jenen von Kindern. „Kinder 
benutzen zwar ab circa zwei Jahren 
Werkzeuge problemlos, aber sie er-
finden und bauen keine eigenen. 
Das setzt erst mit sieben bis acht 
Jahren ein“, erläutert Auersperg. 
„Die Vögel können das aber. Wir ver-
suchen herauszufinden, was für die-
se Entwicklung ausschlaggebend 
ist.“ Derzeit macht das Projekt aller-
dings Corona-bedingt Pause. 

Vergleichsstudien 

Mit den Mitteln aus dem Start-
Preis – 1,2 Millionen Euro – will Au-
ersperg ein langersehntes Vorhaben 
verwirklichen, nämlich innerhalb 
eines zusammenhängendes Projek-
tes die Fähigkeiten der Kakadus aus 
verschiedenen Blickwinkeln zu 
untersuchen. Das beinhaltet sowohl 
systematische Feldforschung als 
auch Entwicklungsstudien und di-
rekte Vergleichsversuche mit ande-
ren Arten. Am Ende soll eine tragfä-
hige Hypothese bezüglich der Frage 
herauskommen, welche Rahmenbe-
dingungen zur Entstehung von 
Werkzeuggebrauch führen – sowohl 
beim Menschen als auch bei den Vö-
geln, die durch immerhin 300 Mil-
lionen Jahre Entwicklungsgeschich-
te getrennt sind. 

Letztendlich hofft die Start-Preis-
Trägerin, die wohl schwierigste Fra-
ge zu lösen: „Was verstehen die Vö-
gel wirklich?“ Eines weiß sie schon 
jetzt ganz sicher: „Als Haustiere in 
einer Wohnung sind sie nicht geeig-
net. Sie sind hochintelligent und 
brauchen intensive Beschäftigung. 
Dabei bleiben sie auf dem Stand 
eines vier- bis fünfjährigen Kindes, 
und das circa 40 Jahre lang.“

Alice Auersperg hat es auf Vögel 
abgesehen – oder umgekehrt?
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