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Der Wolf  
im hund 
Zehn Jahre, 26 Wölfe und Hunde, 50 internationale 
Publikationen. Bei einer Zwischenbilanz präsentiert 
das Wolf Science Center seine interessantesten 
 Forschungsergebnisse. 
– TEXT: CLAUDIA SCHANZA – 

n
anuk ist sensibel. Biologin 
Friederike Range warnte, 
dass der dreijährige Wolf 
sehr schnell beleidigt  
sei, wenn er eine Abfuhr 

 bekommt. Dafür reicht eine kleine Geste, 
etwa angeekelt den Kopf wegzudrehen, 
wenn der flauschige Rüde Kontakt auf
nimmt, die im Gehege hockende Besu
cherin beschnuppert und ihr zur Bestäti
gung quer über das Gesicht leckt. So viel 

sei verraten: Nanuk hatte keinen Mund
geruch, als WIEN WISSEN 2012 erstmals  
im Wolf Science Center recherchierte.  
Er ging auf Kuschelkurs und zupfte die 
Handyhülle aus der Hosentasche, 
tauschte sie aber bereitwillig gegen  
ein Leckerli ein. 

EnTMYsTIFIZIErTEr WoLF
Vor elf Jahren hatten Kurt Kotrschal, 
 Friederike Range und Zsofia Viranyi  
mit dem Wolf Science Center (WSC) ein 
weltweit einmaliges Projekt gestartet.  
Ein Jahr später wurde Verhaltensforscher 

und Biologe Kurt Kotrschal von Journa
listen zum Wissenschafter des Jahres  
gewählt. Kreative Medienarbeit war von 
Anfang an wichtig, weil das Projekt sonst 
nicht Finanziers für professionelle For
schung gefunden hätte. Das Timing war 
gut, denn die Öffentlichkeit begann sich 
für die fast ausgerottete Art zu interessie
ren, die langsam in unsere Breiten zurück
kehrt. Ähnlich Hans Hass, der den „bösen 
Hai“ entmystifizierte, zeichnete Kotrschal 

ein neues Bild der „Bestie Wolf“, indem er 
auf die 35.000jährige gemeinsame Ge
schichte mit den Menschen verwies. Um 
herauszufinden, warum unsere Vorfahren 
bei der Mammutjagd ausgerechnet mit 
diesen Raubtieren zusammen arbeiteten 
und wie diese schließlich zum engsten 
Begleiter des Menschen wurden, be
schritt das WSCTeam neue Wege in der 
Grundlagenforschung.
Friederike Range leitet das WSC, sie ist 
außerdem assoziierte Professorin am 
KonradLorenzInstitut für Vergleichende 
Verhaltensforschung. „Um einen fairen 

Vergleich zu ermöglichen, werden Wölfe 
und Hunde bei uns gleichartig aufgezo
gen und gehalten, das macht uns einzig
artig.“ Sie werden als blinde Welpen  
übernommen, von Hand aufgezogen und 
in kleinen Rudeln gehalten. So lernen sie, 
den TrainerInnen und TierärztInnen zu 
vertrauen, und müssen sich bei ihren  
Artgenossen an der Futterschüssel 
durchsetzen. 

In den Alpen leben mittlerweile rund 
1.000 Wölfe, weltweit wird ihr Bestand 
auf 200.000 geschätzt. Dem gegenüber 
stehen in Österreich rund 580.000 
Hunde, die meisten von ihnen residieren 
durchaus komfortabel. Doch global  
betrachtet hat nur jeder fünfte Hund ein Fo
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 Das Faszinierende an Wölfen ist, dass 
sie sozial ähnlich ticken wie wir selber. «
Kurt Kotrschal, Verhaltensforscher
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Frauerl oder Herrchen, das ihn füttert, 
Gassi führt und krault. Die meisten der 
geschätzten weltweit lebenden Milliarde 
Hunde streunen und ernähren sich von 
Abfällen. Aber wie kam es nun zur geneti
schen Veränderung vom Wolf zum 
Hund?

Schon Charles Darwin beschrieb vor 
rund 150 Jahren das Domestizierungs
syndrom des Hundes: Kürzere Schnauze, 
kleinere Zähne, schlappe Ohren, verän
derte Fellfarben und vor allem das starke 
Interesse des Hundes am Menschen  
sind die typischen Merkmale dieser 
 Entwicklung. Um Charakter und Reak
tionen  näher zu untersuchen, führte  
das WSCTeam viele Studien durch, die  

in  internationalen Fachmagazinen  
publiziert wurden. Hier sind einige  
der spannendsten Ergebnisse, die  
unter fleißiger Mitarbeit der 26 Wölfe  
und Hunde im Testhaus des WSC im  
niederösterreichischen Tierpark Ernst
brunn entstanden sind:

uMgAng MIT WELPEn
Im Wolfsrudel pflanzt sich ein Paar fort,  
es gibt langfristige Partnerschaften. Alle 
Rudelmitglieder beteiligen sich an der 
Welpenaufzucht, die Jungen kommen  
ab sieben bis acht Monaten zur Jagd mit. 
In Hunderudeln pflanzen sich mehrere 
Hunde untereinander fort, die Mütter  
ziehen sie alleine groß. Ab zehn bis elf 

Wochen müssen die Welpen selbst für  
ihr Futter sorgen. 

nEugIEr unD AngsT
Die Wildtiere sind gegenüber Neuem, 
etwa einem bunten Ball im Testraum, 
ängstlicher als Hunde. Sobald sie sich  
angenähert haben, zeigen sie viel länger 
Interesse als Hunde. Gemeinsam ist 
 beiden Gruppen, dass sie zusammen mit  
Artgenossen sicherer gegenüber Neuem 
auftreten. 

WEr IsT AggrEssIVEr 
Eine Hypothese besagt, dass Hunde im 
Laufe der Domestizierung auf reduzierte 
Aggression selektiert wurden. Die ForFo
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Verhaltensforscherin Friederike  
Range kennt diesen Wolf, seit  
er zehn Tage alt war.
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scherInnen testeten am WSC, wie Wölfe 
und Hunde beim Fressen mit ihren Rudel
mitgliedern sind. Das Ergebnis verblüfft. 
Hunde und Wölfe zeigten gleich viele 
Drohgebärden, Hunde jedoch nur gegen
über rangniederen Tieren. Bei den Wölfen 
akzeptierten dominantere Tiere auch 
Drohgebärden von rangniederen Artge
nossen. Ältere Wölfe fraßen gemeinsam 
friedlicher als jüngere, weil sie mit dem 
 Alter toleranter werden. Die Erklärung: 
Wölfe müssen viel mehr miteinander 
 kooperieren und sind toleranter als wild 
lebende Hunde, die zum Nahrungserwerb 
nicht auf Zusammenarbeit angewiesen 
sind, weil sie sich vorwiegend von 
menschlichen Abfällen ernähren. 

gErEchTIgKEIT sIEgT
Dass Primaten auf ungleiche Behandlung 
reagieren, ist schon länger bewiesen. Das 
WSC entdeckte, dass dann auch Wölfe 
und Hunde grantig werden. Benachtei
ligte Wölfe verweigerten die Mitarbeit  
im spielerischen Test noch schneller als 
Hunde. Die Erklärung: Kooperierende 

Tiere brauchen diese Fähigkeit, um 
 nachteilige Beziehungen zu erkennen. 

MEnsch, hILF MIr!
Eine Studie untersuchte, ob Wölfe oder 
Hunde besser nachahmen können. Dazu 
wurde eine Holzbox gebastelt, in der Fut
ter steckt. An das kommt der Hund oder 
Wolf aber nur, wenn er mit der Pfote oder 
der Schnauze einen Hebel hinunterdrückt. 
Ein Trainingshund hat diese Aufgabe von 
der Tiertrainerin gelernt und den anderen 
Tieren vorgezeigt. Die Hunde sahen nach
einander zu und versuchten, oft erfolglos, 
die Box irgendwie zu öffnen – der Hebel
trick war ihnen zu schwierig. Danach 
schauten sie zum Menschen,  vielleicht, 
um ihn dazu zu bewegen, ihnen zu helfen. 
Aber alle Wölfe haben vom  Zusehen 
 gelernt und kamen an das Leckerli.  
Wölfe achten genauer auf Details von 
Hand lungen, weil sie sich im Rudel gut 
 koordinieren müssen. Hunde haben hin
gegen  gelernt, dass oft der Mensch als 
Dosenöffner funktioniert. Weitere Tests 
zeigten, dass auch Wölfe zum Menschen 

blicken, wenn der Test lange genug 
 dauert, sodass auch er aufgibt. 

Obwohl der Wolf viel geduldiger ist, 
schaut er bei  unlösbaren Problemen 
 irgendwann doch zum Menschen, um  
sich helfen zu lassen.

Seit zwei Jahren ist das WSC in die  
Veterinärmedizinische Universität Wien 
eingegliedert, 40 Leute arbeiten hier und 
90.000 BesucherInnen kommen pro Jahr 
„Wölfe schauen“. Die Grundlagenfor
schung liefert laufend Puzzlesteine für 
das bessere Verständnis der Beziehung 
WolfHundMensch. Friederike Range 
bringt zehn Jahre Arbeit auf den Punkt. 
„Es gibt nicht DEN großen Unterschied 
zwischen Wölfen und Hunden. Vielmehr 
viele kleine. Unser nächstes Ziel ist, die 
Rolle der Hormone zu untersuchen.“

Friederike Ranges Hund Coco begleitet 
sie zu allen Terminen, sogar zur  
Pressekonferenz im Wolf Science Center.

Aragorn ist der größte Wolf im  
Forschungszentrum.
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s
eit dem Sommer 2015 
sind sie wieder bestim
mendes Thema des po
litischen und medialen 
Diskurses: geflüchtete 

Menschen in Österreich. Meistens 
werden sie im Zusammenhang mit  

Kriminalität genannt, mit „rückständigen“ 
Geschlechterbildern assoziiert und als 
„integrationsunfähig“ abgestempelt.  
Es wird von der Unvereinbarkeit ihrer 
Kultur mit „unseren europäischen 
 Werten“ gesprochen – kulturelle Unter
schiede scheinen also das grundlegende 
Problem zu sein. 

MusIK unD TAnZ ALs  
soZIALE PrAXIs
Doch worin liegen diese kulturellen 
 Unterschiede? Was macht eigentlich die 
Kultur der GeflüchtetenCommunities  
in Österreich aus? Welche kulturellen 
 Traditionen bringen Geflüchtete mit? 
 Darüber gibt es in Österreich kaum 
 Wissen. Unser Forschungsprojekt behan
delt diese Fragen aus dem Blickwinkel  
der Ethnomusikologie – jenem wissen
schaftlichen Fach, das sich den weltweit 
unterschiedlichen Erscheinungsformen 
von Musik und Tanz als soziale Praxis von 
Menschen widmet.

Für migrantische Communities haben 
Musik und Tanz vor allem deshalb eine 
besondere Relevanz, weil sie eng mit  
Fragen der diasporischen Identität 
 verknüpft sind. Insbesondere in einem 
Umfeld von Diskriminierung und Rassis
mus bieten Musik und Tanz wertvolle 
Möglichkeiten, das ständig heraufbe
schwörte „AndersSein“ selbstbestimmt 
und positiv zu definieren. 

Meine Forschung fokussiert auf  
afghanische Geflüchtete – eine Gruppe, 
die in Österreich besonders stark einem 
wachsenden antimuslimischen Rassismus 
und damit individueller und struktureller 
Diskriminierung ausgesetzt ist. Ich spre
che dabei viel mit afghanischen Musik
schaffenden und dokumentiere die viel
fältigen musikalischen Events, wie private 
Feiern, Clubbings und Konzerte, für die 
übrigens auch die ganz großen afghani
schen Stars nach Wien kommen. Die 
 Musik selbst spielt dabei die zentrale 
Rolle. Es handelt sich sowohl um traditio
nelle Musikstile als auch um afghanische 
Popmusik, die nicht zuletzt deshalb eine 
große Bedeutung haben, weil kollektiv 
zugehört oder dazu getanzt werden kann 
– eine Art musikalische Strategie der 
Selbstverortung zwischen Herkunftsort, 
Flucht und neuer Heimat.

Marko Kölbl (33) studierte Kla
vier und Ethnomusikologie an 
der Universität für Musik und 
darstellende Kunst Wien, wo er 
 derzeit als Postdoc am Institut 
für Volksmusikforschung und 
Ethnomusikologie forscht und 
lehrt. Seine Schwerpunkte sind 
Musik und Tanz von Minderhei
ten, Flucht und Migration sowie 
Gender/Queer Studies. Das 
 vorgestellte Forschungsthema 
wird vom Vizerektorat für Orga
nisationsentwicklung, Gender & 
Diversity unterstützt.

MEIn ProJEKT

Musik, Tanz  
und Flucht 
Wiener JungwissenschafterInnen  

schreiben über ihre Forschung.
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