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Mit dem Vertrauen ist das so eine Sache: 

Es lässt sich nur schwer gewinnen und umso 

einfacher verlieren. Wie konnte es sich in 

der Entwicklung des Menschen überhaupt 

herausbilden? Und wie konnte es unter

schwierigsten Bedingungen überleben? Die

britische Ethologin Jane Goodall hat jahr-

zehntelang das Verhalten wilder Schimpansen

in Tansania erforscht. Um die Tiere besser 

zu verstehen und ihren engsten Verwandten –

den Menschen.

Focus: Was war Ihr Ziel, als Sie 1960 erstmals in den

Gombe National Park aufbrachen?

Jane Goodall: Mein persönliches Interesse galt den

Schimpansen und ihrem Verhalten. Mein Mentor, Louis

Leakey, hingegen interessierte sich vor allem für die Pa-

rallelen zum menschlichen Verhalten. Er war auf der Su-

che nach den versteinerten Überresten der ersten Men-

schen an der Wiege der Menschheit. Er meinte, wenn es

gelänge, Parallelen im Verhalten zwischen den heute le-

benden Menschen und Schimpansen zu entdecken, dann

wären diese Verhaltensweisen möglicherweise auch bei

einem gemeinsamen Vorfahren anzutreffen gewesen. Da-

mals hatten wir keine Ahnung, wie eng Menschen und

Schimpansen tatsächlich verwandt sind. Heute wissen

wir, dass sich die DNA von Menschen und Schimpansen

nur in etwas mehr als einem Prozent unterscheidet. Wenn

die Blutgruppe übereinstimmt, könnten Sie sogar eine

Bluttransfusion von einem Schimpansen bekommen.

Focus: Trotzdem war damals vielen beim Gedanken an

solche Parallelen unbehaglich.

Goodall: Die Untersuchung des Verhaltens von Tieren

verlief damals ziemlich reduktionistisch. Selbst komple-

xeste Verhaltensweisen suchte man auf einen einfachen

Nenner zu bringen. Aber ich hatte nie studiert. Als Leakey

mich an der Cambridge University untergebracht hatte,

damit ich dort meinen Doktor machte – für einen Bache-

lor, sagte er, war einfach keine Zeit –, und ich die Schim-

pansen als Wesen mit Persönlichkeit, Geist und Gefühlen

beschrieb, musste ich mir anhören, diese Attribute 

kämen nur Menschen zu. Ich wusste aber, dass das falsch

war – das hatte mein Hund Rusty mir beigebracht.

Focus: Wie haben die Schimpansen zu Beginn Ihrer 

Arbeit in Gombe auf Sie reagiert?

Goodall: Zunächst einmal liefen sie einfach weg. Als sie

dann ihre Angst überwunden hatten und merkten, dass ich

ihnen nichts zuleide tun wollte, wurden sie kampflustig.

Interview

„Manche verschaffen sich Demut und

Respekt, aber niemals Vertrauen.“

Die Primatenforscherin Jane Goodall über
Selbstsicherheit, entspannte Beziehungen und die
Charakteristika eines Leittiers im Dschungel
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Focus: Und wie haben Sie dann ihr Vertrauen gewonnen?

Goodall: Das verdanke ich im Grunde einem Schimpan-

sen, der seine Furcht vor mir verlor. Er tauchte einfach

eines Tages bei mir im Camp auf und bediente sich von

den reifen Früchten meiner Bananenpalme. Ich sagte

dem Koch, er solle weitere Bananen auslegen, und der

Schimpanse wurde zu einem regelmäßigen Gast. Als ich

ihn mir genauer ansah, merkte ich, dass es das gleiche

Tier war, das mir schon im Urwald aufgefallen war und

dem ich den Namen David Greybeard gegeben hatte.

Später im Dschungel kam er immer wieder auf mich zu,

um zu schauen, ob ich vielleicht Bananen dabei hätte.

Die anderen Tiere waren kurz davor wegzulaufen, aber

dann sahen sie David und dachten sich wohl, dass ich

keine echte Gefahr darstellte. Und so erhielt ich nach

und nach Zugang zu Davids Welt. 

Focus: Er war also der Vermittler.

Goodall: Genau. Obwohl er kein dominantes Männchen

war, war er eine Führungsnatur. Die anderen sind ihm

aus freien Stücken gefolgt. Sie folgten ihm auch, wenn

er sich von der Gruppe absetzte. Bei einem dominanten

Männchen ist dieses Verhalten nicht unbedingt üblich.

Vor allem die Weibchen und die Jungtiere schließen sich

gerne jemandem an, der erfahren ist.

Focus: Was ist Ihrer Meinung nach die Grundlage für

Vertrauen? 

Goodall: Ich glaube, die Grundlage für Vertrauen wird

schon in frühester Kindheit gelegt. Bei den Schimpan-

sen haben wir festgestellt, wie wichtig frühkindliche Er-

fahrungen sind und welche Rolle die Mutter dabei spielt.

Eine gute Mutter beschützt, ohne allzu behütend zu sein.

Sie ist geduldig, liebevoll und verspielt, aber vor allem

unterstützt sie ihr Kind in seiner Entwicklung. Die

Schimpansin Flo war für mich der Inbegriff der guten

Mutter. Ihre Kinder wuchsen zu selbstbewussten, le-

bensfrohen und unkomplizierten Wesen in ihrem Um-

gang mit anderen Mitgliedern der Population heran. Sie

alle spielten eine wichtige Rolle in der Reproduktions-

geschichte ihrer Gemeinschaft: Die Männchen wurden

zu Alpha-Tieren und die Weibchen sorgten für reichlich

Nachwuchs. Ein wichtiger Faktor dabei war ihr natürli-

cher Umgang miteinander.

Focus: Haben Sie bestimmte Tricks angewandt, um das

Vertrauen der Schimpansen zu gewinnen?

Goodall: Ich trug immer Kleidung in der gleichen Farbe.

Ich habe nie versucht, ihnen allzu schnell allzu nahe zu
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kommen, und lange Zeit habe ich nicht einmal versucht,

ihnen zu folgen. Ich habe keine plötzlichen Bewegungen

gemacht. Ich habe nicht laut geredet. Ich war einfach nur

da. Ich habe mich nicht bei ihnen eingemischt. Ich war

einfach nur ein Teil der Landschaft.

Focus: Wie hat sich Ihre Beziehung zu David Greybeard

weiterentwickelt?

Goodall: Von ihm habe ich einen der beiden wichtigsten

Vertrauensbeweise erfahren, an die ich mich erinnern

kann. Der eine war, als David Greybeard sich tatsächlich

von mir das Fell pflegen ließ. Dazu müssen Sie wissen,

dass jede Art von Berührung eine echte Verletzung der

Privatsphäre darstellt. Der andere Moment war, als Flo

ihrem Kleinen erlaubte, seine Arme nach mir auszu-

strecken und mich zu berühren. Das ist echtes Vertrauen,

denn nichts bedeutet einer Affenmutter mehr als ihr

Baby.

Focus: Das Vertrauen, das Sie bei den Schimpansen ge-

nossen, hat Ihnen ermöglicht, auch deren Aggressions-

verhalten zu studieren. Was löst Aggressionen aus? 

Goodall: Praktisch alles, was sie auch bei uns auslöst.

Die Tiere kämpfen um Futter, um attraktive Weibchen,

und die Männchen kämpfen natürlich auch um die Vor-

herrschaft in der Horde. Wahrscheinlich ist das für sie

sogar der wichtigste Faktor. 

Focus: Jeder will der Boss sein? 

Goodall: Der Boss oder zumindest weit oben auf der

Hierarchieleiter. 

Focus: Das klingt alles sehr menschlich. 

Goodall: Ja, und genau wie die Menschen verbünden sie

sich auch gegen andere. Einige dieser Allianzen sind

über lange Zeit stabil, wie die zwischen Brüdern. Ande-

rerseits kommt es auch vor, dass sich die Verhältnisse

ändern. Zum Beispiel, wenn der Leitschimpanse seine

Führungsposition einbüßt, dann kommt es anfangs zu

Feindseligkeiten zwischen dem gestürzten Führer und

dem neuen Leittier, doch nach ein paar Jahren können

sie sich wieder gut verstehen. 

Focus: Wie der erfahrene Chairman, der dem neuen

Chef den Einstieg ins Unternehmen erleichtert. 

Goodall: Genau. Dazu müssen Sie wissen, dass Schim-

pansen sehr politische Wesen sein können. Ungeachtet

dessen muss der neue Anführer das bisherige Alpha-

Männchen so energisch unterdrücken, dass keinerlei

Zweifel bestehen, wer das Sagen hat und dass die

Machtkämpfe von da an ein für alle Mal vorbei sind.

Focus: Wie verschafft sich der neue Anführer einer

Schimpansengruppe das Vertrauen seiner Horde?

Goodall: Das kommt ganz auf die Persönlichkeit des

Tieres an. Manche verschaffen sich Demut und Respekt,

aber niemals Vertrauen. Andere hingegen, die eine andere

Persönlichkeitsstruktur haben, entwickeln sich zu hoch-

geschätzten Anführern.

Focus: Worin liegen die Hauptunterschiede in der Per-

sönlichkeit zwischen diesen beiden Führungsnaturen?

Goodall: Das vielleicht beste Beispiel waren die beiden

Brüder Freud und Frodo. Freud war der ältere von beiden.

Groß und stark, aber nicht zu aggressiv, sehr zurückhal-

tend. Frodo dagegen war weniger smart und legte sich

gerne mit den anderen an. Er war fünf Jahre jünger als

Freud. Als Kinder verstanden sie sich wunderbar. Freud

war zum Führer geradezu prädestiniert, einfach weil er

groß war, Führungsambitionen hatte und sehr gut darin

war, Allianzen zu bilden. Als dann aber Frodo zu einem

immer kräftigeren Tier heranwuchs und immer aufmüp-

figer wurde, merkte Freud, dass er im eigenen Haus Kon-

kurrenz bekam und sich vorsehen musste. Er begann 

seinen jüngeren Bruder im wahrsten Sinne des Wortes zu

terrorisieren. Frodo rannte vor ihm weg auf einen Baum,

wo er wohl eine Stunde lang wimmernd saß, während

Freud unter dem Baum in aller Ruhe Fellpflege betrieb,

ohne ihm auch nur die geringste Aufmerksamkeit zu

schenken. Doch eines Tages wendete sich das Blatt.

Freud wurde sehr krank. Sein Bruder fand ihn und griff

ihn brutal an. Und dann passierte etwas ganz Seltsames.

Ich weiß nicht, in wieweit das Denken hier eine Rolle

spielte. Auf jeden Fall aber begann Frodo darauf zu 

bestehen, dass sein kranker Bruder ihm folgte.

Focus: Wie lief das konkret ab?

Goodall: Nun, normalerweise fordern die Männchen die

Weibchen auf, ihnen zu folgen, indem sie Äste schütteln.

Wenn das nicht funktioniert, kommt es vor, dass das

„Die Tiere kämpfen um
Futter, und die Männchen
kämpfen natürlich auch 
um die Vorherrschaft in der
Horde.“
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Männchen das Weibchen angreift. Genauso machte es

Frodo auch. Er führte seinen Bruder zurück zur Gruppe,

die sich von ihm abgewandt hatte, weil er krank war.

Und als die anderen wieder anfingen, Freud zu bedro-

hen, beschützte ihn sein jüngerer Bruder und übernahm

die Rolle des Anführers. Das war nicht besonders

schwierig, denn Freud war noch krank und Frodo konn-

te sich auf seine Größe und Stärke verlassen, um seine

Position zu behaupten.

Focus: Dessen ungeachtet haben Sie bei den Schimpan-

sen aber auch eine dunkle Seite entdeckt und haben trotz

der skeptischen Haltung im Kollegenkreis an diesen 

Erkenntnissen festgehalten.

Goodall: In der Tat haben mir einige Wissenschaftler

vorgeworfen, dass ich meine Ergebnisse überhaupt ver-

öffentlichte. Sie sagten, ich würde Wasser auf die Müh-

len derer lenken, die sagen, dass Aggression, Krieg und

Gewalt genetisch in uns verankert und daher unvermeid-

lich sind. Natürlich haben wir aggressive Tendenzen. Ich

glaube aber auch, dass wir besser als alle anderen Lebe-

wesen in der Lage sind, unser biologisches Erbe zu kon-

trollieren, und dass uns dies meistens auch gelingt. 

Focus: Sie haben also ein vollständigeres, realistische-

res Bild geliefert, das es uns ermöglicht, beide Seiten im

Tierverhalten zu sehen.

Goodall: Viel realistischer sogar. Das Bild des Edlen

Wilden war nun ein für alle Mal verbannt. Ich sehe aber

auch, dass in jedem Menschen zwei Extreme angelegt

sind: Da ist einmal die liebevolle, mitfühlende, altruisti-

sche Seite, die sich mit uns entwickelt hat. Gleichzeitig

hat sich aber auch eine bösartige, brutale Seite entwi-

ckelt. Bei jedem Menschen stellt sich die Frage: Welche

Seite gewinnt die Oberhand? 

Focus: Sie haben in der Vergangenheit beschrieben,

dass die einzelnen Schimpansen in der Gruppe zusam-

menhalten und sich manchmal – sogar unter Einsatz von

Gewalt – von anderen Gruppen absetzen. Ist vielleicht

gerade der Kampf gegen den gemeinsamen Feind dem

Zusammenhalt besonders förderlich? 

Goodall: Ich nehme an, dass das Verbünden gegen 

einen äußeren Feind das Vertrauen innerhalb der Gruppe

stärkt. Denken Sie nur an das Vertrauen zwischen 

Soldaten. Man könnte sagen, dass sie sich innerhalb des

eigenen Verbandes gegenseitig vertrauen müssen. 

Zwischen ihnen entwickelt sich ein Zusammengehörig-

keitsgefühl, das mit der Zeit so stark wird, dass sie 

bereit sind, ihr Leben füreinander zu riskieren. Dieses

Gefühl geht möglicherweise so weit, dass sie die Fein-

desgruppe nicht mehr als Artgenossen sehen – ein 

Phänomen, das man übrigens auch bei den Schimpansen

findet.
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Focus: Das ist die negative Seite des Vertrauens.

Goodall: Für uns heute ja. Aber entwicklungsgeschicht-

lich betrachtet war dies der Weg, um das eigene Territo-

rium zu wahren. So wurden die eigenen Weibchen ge-

schützt, damit sie und ihre Jungen genug zu essen

hatten. Es ging also einfach darum, die Zukunft der 

eigenen Gruppe zu sichern.

Focus: Sehen Sie hier Parallelen zur Geschäftswelt?

Welches Verhalten würden Sie von den Lenkern der 

großen internationalen Konzerne erwarten?

Goodall: Ich frage mich, wie manche Unternehmens-

lenker überhaupt mit sich selbst leben können. Bei so

vielen weitreichenden Entscheidungen scheinen sie nur

die nächste Aktionärsversammlung im Blick zu haben.

Unser Gehirn ist zwar mit dem von Schimpansen fast

identisch, aber wir haben die Sprache, wir haben die

elektronische Kommunikation und wir haben unseren

Fuß auf den Mond gesetzt – wir sind viel intelligenter.

Warum, so frage ich mich, zerstört dann der Mensch

systematisch seinen einzigen Planeten?

Focus: Haben Sie eine Antwort?

Goodall: Das klingt jetzt ganz und gar unwissenschaft-

lich, aber ich glaube, dass sich unser kluges Gehirn vom

Herzen abgekoppelt hat. Ohne das Herz, das die Bodenhaf-

tung herstellt und uns dafür öffnet, wer wir als Menschen

wirklich sein können, ist das Gehirn eine sehr gefährliche

Maschine. Eine Maschine, die sagt: Wir brauchen unend-

liches Wirtschaftswachstum, sonst brechen die Gesell-

schaften zusammen. Es sollte auch eine Instanz geben, die

sagt: Moment mal, so geht das nicht. Der Biologe E. O.

Wilson hat einmal gesagt, wenn alle Menschen heute auf

der Welt den gleichen Lebensstandard wollten wie der

Durchschnittseuropäer und -amerikaner, dann brauchten

wir drei neue Planeten. Wir haben aber noch nicht einmal

einen weiteren Planeten. Wir haben nur diese eine Erde,

und wenn ich sehe, wie die Wasservorräte schwinden, wie

rücksichtslos wir die Umwelt verschmutzen, wie sich das

Klima wandelt und wie wir Pflanzen genetisch manipu-

lieren, dann sieht es in der Tat schlecht aus.

Focus: Woher nehmen Sie dann das Vertrauen auf eine

Wende zum Besseren?

Goodall: Von der Jugend, den jungen Menschen, denen

wir begegnen. Deshalb habe ich mein Leben jetzt der

Arbeit mit jungen Menschen verschrieben. Unser „Roots

& Shoots“-Programm läuft inzwischen in 97 Ländern.

Die jungen Leute sind ganz wild darauf. Gerade haben

wir zwei Führungskräfteschulungsprogramme eingelei-

tet, eines auf Oberstufen- und eines auf Hochschulni-

veau. Wenn Sie diese ungewöhnlich motivierten jungen

Führungskräfte sehen, die ein Programm durchlaufen

haben, das sie befähigt, positive Maßnahmen einzulei-

ten, das Leben für Menschen, Tiere und die Umwelt zu

verbessern, und wenn Sie sehen, wie sie miteinander

umgehen und gemeinsam neue Ideen entwickeln, dann

wissen Sie: Diese jungen Menschen haben verstanden,

worum es geht. Sie haben erkannt, dass Geld nicht alles

ist, was im Leben zählt.

Focus: Sie können also sicher sein, dass Ihre Ideen wei-

terbestehen und weitergetragen werden?

Goodall: Das klingt jetzt vielleicht abgedroschen, aber

die jungen Leute sind wirklich die Zukunft. Sie kennen

bestimmt den Satz: „Wir haben die Erde nicht von unse-

ren Eltern geerbt, sondern von unseren Kindern geborgt.“

Das stimmt aber nicht. Wir haben überhaupt nichts ge-

borgt. Wenn Sie etwas borgen, haben Sie vor, es zurück-

zugeben. Wir aber bestehlen unsere Kinder, denn viele

Menschen haben nicht die geringste Absicht, etwas zu-

rückzuzahlen.

Das Interview mit Jane Goodall führten Philipp

Harmer, Egon Zehnder International, Wien, und

Ulrike Mertens, FOCUS.

„Wenn die Blutgruppe
übereinstimmt, könnten
Sie sogar eine Blut-
transfusion von einem
Schimpansen bekommen.“


