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Vortext:
Keiner möchte gerne belogen werden. Lüge und Täuschung haben einen sehr
schlechten Ruf. Doch trotzdem wird es keinen Menschen geben, der im
Zusammenleben noch nicht gelogen hat. Wissenschaftler haben in den letzten
Jahren sogar herausgefunden, dass sehr wahrscheinlich das Lügen und
Täuschen dazu geführt hat, dass der Mensch ein so intelligentes Wesen
geworden ist. Wichtige Belege dafür gibt es in der Tierwelt. Gerade intelligente
Tiere wie Raben und Menschenaffen neigen sehr stark dazu, ihre Artgenossen
zu täuschen.
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Faszination Wissen
Strategien des Lebens - Ein Lob der Lüge
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TT-Serienvorspann
Kommentar:

0:18

Sozial und hilfsbereit geben wir Menschen uns,
freundlich gegenüber unseren Artgenossen. Doch
wodurch wurden wir so intelligent? Wissenschaftler
haben das Verhalten von Menschen und Tieren
untersucht. Sie gelangen zu dem wenig
schmeichelhaften Schluss: Das Lügen und
Betrügen hat uns schlau gemacht:
0:37

Folgen-Insert

[Folgentitel, nur arabisch eingesprochen:]
Strategien des Lebens

0:39

Ein Lob der Lüge.

-0:45
0:47

Kommentar:
Intelligent geworden durch Lug und Trug – stehen
wir Menschen mit dieser Eigenschaft alleine da?
Nein, meinen Forscher der Konrad-LorenzForschungsstation im österreichischen Grünau.
Diplombiologe Christian Schlögel beobachtet seit
langem intensiv das Verhalten der Kolkraben.
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Kommentar:
Nemo weiß, dass Artgenosse Ilias die Verstecke
gesehen hat und bei nächster Gelegenheit
plündern wird. Also wird umversteckt – wenn die
anderen nicht zuschauen. Raben täuschen sich
gegenseitig – vermutlich ohne schlechtes
Gewissen. Wir Menschen sind uns hingegen einig,
dass Täuschung und Lüge verwerflich sind.

3:41

Doch wir lügen trotzdem. Unter anderem weil nicht
jeder jede Wahrheit zu jeder Zeit erträgt. Rein
statistisch lügt ein Mensch rund 50mal am Tag und
wird 200mal belogen. Nicht selten dient das einem
friedlichen Zusammenleben.

4:01

Täuschen und Tricksen im Zusammenleben – das
gibt es sogar bei den Fischen. Die Korallenriffe
dieser Welt sind ähnlich artenreich wie tropische
Regenwälder, und ein Großteil der Fische im Riff
streift nicht beliebig herum, sondern hat begrenzte
Wohngebiete.

4:23

Eine Fischart betreibt im Riff eine Art Dienstleistung
für die Mitbewohner – die Putzerfische.
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Présentation :
Personne n’aime qu’on lui mente. Le mensonge et la tromperie ont mauvaise
réputation. Pourtant, quel est celui qui n’a jamais menti dans sa vie sociale ?
Entre-temps, les scientifiques croient que le mensonge est le moteur décisif de
l’évolution de l’intelligence humaine. Le monde animal en fournit la
démonstration. Les animaux dits intelligents comme le corbeau et le
chimpanzé présentent une tendance affirmé à la tromperie de leurs
congénères.
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Fascinant savoir
Stratégies de la vie - Vive le mensonge

0:00

TT amorce série
Commentaire :

0:18

Nous sommes des êtres sociables, serviables et
aimables envers leurs congénères.
Mais comment se sont développées ces qualités ?
Comment notre intelligence a-t-elle évolué ?
La conclusion d’études scientifiques réalisées sur
le comportement des êtres humains et des
animaux n’a rien de flatteur : nous sommes
devenus malins par le mensonge et la duperie.
0:37
0:39

Titre de série

Stratégies de la vie
Vive le mensonge.
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Commentaire :
Les humains ont-ils l’apanage d’être devenus
intelligents grâce au mensonge et à la duperie?
Non, répondent les chercheurs de l’Institut Konrad
Lorenz à Grünau, en Autriche.
Le biologiste Christian Schlögl observe
intensivement depuis longtemps le comportement
des grands corbeaux.
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Commentaire :
Nemo sait pertinemment que son copain Ilias n’a
rien perdu de la scène et qu’à la première
occasion, il ira piller sa cachette. Il faut donc
changer d’endroit, au moment propice... quand le
champ sera libre.
Les corbeaux dupent leur entourage sans
culpabiliser.
Nous aussi, nous savons berner nos semblables.
Mais chez l’Homme, l’hypocrisie est répréhensible.

3:41

Cela ne nous empêche pas de mentir, entre autres
parce que toute vérité n’est pas bonne à dire, ni
bonne à dire n’importe quand.
Selon les statistiques, l’être humain ment 50 fois
par jour. Il est aussi victime de 200 mensonges.
Pas de quoi favoriser la cohabitation pacifique
entre individus civilisés.

4:01

Leurrer son prochain. Ruser au sein d’un groupe
social. Ce comportement existe même chez les
poissons.
Un récif corallien ressemble à une immense forêt
tropicale humide. Chaque population de poissons y
occupe un territoire bien délimité.

4:23

Dans cet écosystème, le « labre nettoyeur »
assume des services auprès d’autres espèces.
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