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Auf Fossilienjagd in Afrika
Adams Eltern – Expeditionen in die Welt des Frühmenschen

Dass die Geschichte der Mensch-
heit spannend ist, wird nie-

mand ernstlich bestreiten. Wo lie-
gen unsere Wurzeln? Woher kom-
men wir? Doch selten wird die Fra-
ge unserer Herkunft so spannend,
anschaulich und humorvoll erzählt,
wie in dem Buch »Adams Eltern«
von Friedemann Schrenk und To-
mothy G. Bromage. Die beiden
weltweit anerkannten und seit Jah-
ren miteinander befreundeten For-
scher erzählen nicht nur die Ge-
schichte ihres eigenen Forscherda-
seins, sondern gleichzeitig die Ge-
schichte der gesamten Menschheit. 
Die Liebe zu alten Dingen begann
bei beiden bereits in der Kindheit.
Friedemann Schrenk, immer auf
der Flucht vor der Enge seiner
schwäbischen Heimat, suchte be-
reits in jungen Jahren erfolgreich
Ammoniten in der Schwäbischen
Alb. Heute leitet Schrenk die For-
schungsabteilung Paläoanthropolo-
gie am Senckenberg-Museum in
Frankfurt und lehrt an der Universi-
tät Frankfurt. Bromage ist Professor
für Anthropologie am Hunter Col-
lege in New York. Die Geschichte
ihrer Forscherfreundschaft begann
Anfang der 1980er Jahre in Süd-
afrika. Sowohl in Süd- als auch in
Ostafrika gab es vor Millionen Jah-
ren Urmenschen – nur in der Region
dazwischen, dem 3000 Kilometer
breiten, so genannten »Hominiden-
korridor«, hatten sich bisher keine
Spuren finden lassen. Doch getreu
dem Motto »Wer suchet, der fin-
det« entschieden sich die beiden
Wissenschaftler für Malawi als Gra-
bungsort – aus mehreren Gründen:
Erstens sind in Malawi Schichten
desjenigen Erdzeitalters zu finden,
in dem unsere Vorfahren dort gelebt
haben mussten. Und zweitens ist
Malawi ein friedliches afrikanisches
Land – die Alternative wäre das
bürgerkriegsgeschüttelte Mosambik
gewesen. Da jedoch nicht kurzfristig
mit Erfolgen wie einem Hominiden-
fund zu rechnen war, untersuchten
Schrenk und Bromage im Rahmen
ihres »Hominid Corridor Research
Project« den gesamten Lebensraum
von »Adams Eltern« und konnten
so ein Gesamtbild zeichnen von der
Umgebung, der Entwicklung und

der Kultur der Menschen in Mala-
wi, eines ansonsten relativ wenig
bekannten afrikanischen Landes.
Episoden wie die Überführung eines
diebischen Kochs mit Hilfe eines
afrikanischen »Witchdoktors« oder
die gelungene Darstellung des in

Malawi beliebten Brettspiels Bawo
sind eingebettet in eine Mischung
aus Expeditionsbericht, fundierter
Information und Kulturreportage. 

Seine Sympathie für die Men-
schen in Malawi bringt Schrenk
auch dadurch zum Ausdruck, dass
er seine Wissenschaft den Einheimi-
schen nahe bringen will. Er hat  –
beharrlich, kreativ und unkonven-
tionell – den Bau eines Kulturzen-
trums in Koronga durchgesetzt.
Dort sollen neben alten Knochen
auch lokale Tanzgruppen und The-
ateraufführungen zu sehen sein. 

Das Buch »Adams Eltern«
nimmt den Leser mit auf eine Reise
durch fünf Millionen Jahre, die seit
der Entwicklung des aufrechten
Ganges bis zur Entstehung des mo-
dernen Menschen vergangen sind.
Die Autoren zeichnen mit profun-
der Sachkenntnis ein allgemeinver-
ständliches Bild der modernen Pa-
läoanthropologie, die auch die Ge-
schichte jedes einzelnen von uns ist.
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der Lebensweise der Frühmenschen.
1991 dann der sensationelle Fund:
der 2,5 Millionen Jahre alte Unter-
kiefer eines Hominiden, genauer ei-
nes »Homo rudolfensis«. Die Be-
schreibung des Fundtages ist eine
Liebeserklärung an das Forscher-

leben und die Menschen von Mala-
wi. Und wie ein Jahr später mit Hil-
fe von drei deutschen Studenten das
überaus wichtige, aber leider feh-
lende Viertel des Backenzahns von
»Homo rudolfensis« gefunden wur-
de, liest sich wie ein Abenteuer-
roman: 90 Sandsäcke mit einem Ge-
samtgewicht von etwa sieben Ton-
nen mussten fein säuberlich durch-
gesiebt werden, bevor sie fündig
wurden – am letzten Tag der Gra-
bungssaison und im letzten Sack!
Selbstironisch stellen sie denn auch
fest, dass die Suche nach Fossilien
keine besonders schwierige Angele-
genheit ist  – legale Suche und
Durchhaltevermögen vorausgesetzt. 
Lebendig und humorvoll berichten
Schrenk und Bromage von den All-
tagssorgen  und Höhepunkten des
Forscheralltags, und fast nebenbei
lernt der Leser eine Menge über un-
sere Vorfahren. Nach Lektüre des
Buches ist, zumindest im Ansatz,
der komplizierte Stammbaum des
Menschen mit seinen Haupt- und
Nebenlinien, wie etwa dem ausge-
storbenen Neandertal-Zweig, ver-
ständlich. Nicht zuletzt aber vermit-
telt das Buch einiges vom Alltag und
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