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Zusammenfassung

Seit zwei Jahrzehnten ist der Ursprung des modernen Menschen ein kontroverses Thema in der Paläoanthropologie.
Zwei Theorien stehen sich zu diesem Thema gegenüber, die Out-of-Africa Hypothese, die einen gemeinsamen,
relativ jungen Ursprung des modernen Menschen sieht und das multiregionale Evolutionsmodell, wonach sich die
modernen Menschen allmählich aus regionalen Vorfahren bis zurück zum Homo erectus entwickelten. Als Beleg
hierfür wurde eine Anzahl von Merkmalen vorgeschlagen, die regionale Kontinuität in China zeigen sollen. Die
Vertreter des multiregionalen Modells nehmen an, dass hohe Frequenzen solcher regionaler Kontinuitätsmerkmale
diese Region von anderen unterscheide. 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, das Vorkommen von 18 solcher “chinesischen Merkmale” in China sowie in
anderen Teilen der Welt zu untersuchen. Dabei lag der Schwerpunkt auf der mittleren und oberen Gesichtsregion,
da hier die meisten regionalen Merkmale angenommen werden (Pope, 1991). 256 adulte Individuen aus neun
rezenten Populationen (Chinesen, Indonesier, Inuit, Südamerikaner, Polynesier, Australo-Melanesier,
Nordafrikaner, subsaharische Afrikaner und Europäer) und einige chinesische Fossilien (Homo erectus pekinensis
Rekonstruktionen, archaischer Homo sapiens von Dali und Maba, frühe moderne Funde von Upper Cave und
Liujiang) wurden untersucht. Diese Stichproben wurden bezüglich der 18 vorgeschlagenen ostasiatischen
Merkmale des Gesichtes untersucht. Um eine möglichst differenzierte Analyse durchführen zu können, wurden
diese Merkmale anhand von 25 metrischen und 11 nicht-metrischen Variablen erfaßt. Die Daten wurden statistisch
ausgewertet (deskriptiv, �2-Test, ANOVA, und Principal Components Analysis anhand von Rohdaten und
formtransformierten Daten).

Die Ergebnisse können wie folgt zusammengefaßt werden:

1. Sechzehn der achtzehn untersuchten Merkmale zeigen kein Häufigkeits- bzw. Ausprägungsmuster wie es nach
der multiregionalen Hypothese anzunehmen wäre. Nur zwei der Merkmale (zygomaxillary angle, nasio-frontal
angle) zeigen entsprechende Tendenzen. Allerdings sind die Unterschiede zwischen den Chinesen und anderen
Populationen hier statistisch nicht signifikant.

2. Acht der achtzehn Merkmale weisen höhere Häufigkeiten bzw. stärkere Ausprägungen bei den Inuit im
Vergleich mit den Chinesen auf. Als Erklärung erscheint eine späte Anpassung an biomechanischen Stress
möglich.

3. Um festzustellen, ob die vermuteten Kontinuitätsmerkmale auch bei chinesische Fossilien zu finden sind,
wurden die rezenten Individuen mit den Fossilien verglichen. Die Ergebnisse zeigen, dass der chinesische
Homo erectus kein flaches Mittelgesicht besitzt und sich in dieser Hinsicht von rezenten Chinesen ebenso wie
von anderen Populationen unterscheidet. Bezüglich des oberen Gesichtes zeigt er einen Grad von Flachheit, wie
er bei vielen rezenten Gruppen (z.B. subsaharischen Afrikanern und Chinesen) vorhanden ist. Die vier
einbezogenen frühen modernen Funde (Upper Cave 101, 102, 103; Liujiang) waren in Hinsicht auf diese
Variablen sehr uneinheitlich, und es konnte keine Tendenz oder besondere Nähe zu den rezenten Chinesen
festgestellt werden.

4. Neben den univariaten Vergleichen wurde das multivariate Verfahren der Hauptkomponentenanalyse
angewandt, um die Affinitäten zwischen den fossilen und rezenten Chinesen zu untersuchen. Keines der
Fossilien zeigte engere Beziehungen zu den rezenten Chinesen. Für Liujiang ergaben sich größere Affinitäten
zu Südamerikanern. Upper Cave 102 läßt enge Beziehungen zu Nordafrikanern und subsaharischen Afrikanern
erkennen. Bezüglich beider Homo-erectus-Rekonstruktionen (Weidenreich/Tattersall) ergeben sich engere
Beziehungen zu subsaharischen Afrikanern, Australo-Melanesiern und Polynesiern.

5. Insgesamt kann durch diese Studie keine graduelle Evolution oder regionale Kontinuität der
Gesichtsmorphologie zwischen dem chinesischen Homo erectus, dem frühen modernen Homo sapiens und den
rezenten Chinesen belegt werden.

  


