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JANE`S JOURNEY – DIE LEBENSREISE VON JANE GOODALL 

Ein Film von Lorenz Knauer 
 

 

Was war die bahnbrechende Entdeckung von Jane Gooda ll im Hinblick auf 

Schimpansenforschung? 

Bereits 1960 begann die englische Schimpansenforscherin und UNO-Friedensbotschafterin 

im Gombe Nationalpark in Tansania das Leben der Schimpansen zu studieren. Somit feiert 

diese Forschungsarbeit heuer (Jahr 2010) 50 -jähriges (!) Jubiläum und ist somit die längste 

Freilandstudie der Welt. 

Nach wie vor liefert das international anerkannte Forschungszentrum bahnbrechende und 

sensationelle Entdeckungen. Sei es in Hinblick auf die Nutzung medizinisch wirksamer 

Pflanzen oder die Erforschung von Krankheiten wie HIV. Jane Goodalls Arbeit haben die 

Verhaltensforschung sowie die Kenntnisse über die Menschheit revolutioniert. Aber die 

bahnbrechende Entdeckung von Jane Goodall war das Schimpansen Werkzeuge benutzen 

konnten. Bis dahin war die Meinung, dass ausschließlich der Mensch der Werkzeugmacher 

sei. Das meiste unseres Wissens über Schimpansen stammt von Dr. Jane Goodall. 

 

Was war der Ansatz/Idee von Louis Leakey Jane Gooda ll mit Forschungsarbeiten zu 

betrauen? 

Der Paläontologe und Anthropologe Louis Leakey suchte eine unvoreingenommene und 

unverbrauchte Wissenschafterin, die vorurteilsfrei seine Forschungen vorantreibt. Leakey 

wollte gerade die wissenschaftliche Unbefangenheit der unkonventionell und intuitiv 

agierenden Goodall nützen, um neue Erkenntnisse zu erlangen. 

 

Mit wem wird Jane Goodall oft verwechselt? Was zeic hnet diese andere Person aus 

und wo siehst du einen Unterschied in der Arbeit di eser beiden Persönlichkeiten?  

Jane Goodall und Dian Fossey sind die berühmtesten Verhaltensforscherinnen der Welt. 

Viele Jahre haben sie unter Schimpansen und Gorillas gelebt. Ermutigt von dem 

unglaublichen Erfolg der Engländerin Jane Goodall machte Fossey sich sieben Jahre später  

nach Afrika auf, um die letzten frei lebenden Berggorillas zu erforschen. Beide Frauen 

widmen ihr ganzes Leben den Menschenaffen und unermüdlich setzen sie sich für deren 

Schutz ein. Dian Fosseys Ansatz gegenüber Jane Goodalls war wesentlich aggressiver, 
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kompromissloser und konfrontativer. Fossey verlor letztlich ihr Leben im Kampf für den 

Schutz der Berggorillas und wurde ermordet. 

 

Wie heißt das Maskottchen (Stoffaffe) von Jane Good all, dass sie rund um die Welt 

begleitet? 

Mr. H. ! Jane Goodall bekam ihn vor vielen Jahren von ihrem Freund, Gary Horn, der mit 21 

Jahren blind wurde. Er wollte immer Zauberer werden und wurde einer der besten, trotz 

seiner Blindheit. Die Kinder, denen er vorzaubert, merken gar nicht, dass er sie nicht sehen 

kann. Er sagt immer: „Dinge mögen in deinem Leben falsch laufen - aber du solltest nie 

aufgeben, es gibt immer einen Weg nach vorn.“  

Diese Inspiration färbt ab. Heute begleitet Mr.H. Jane Goodall auf all ihren Reisen. Mr.H. 

junior ist auch im Webshop des JGI-A erhältlich. 

 

Was unterschied die Arbeit Jane Goodalls zu den übr igen WissenschaftInnen in den 

60er Jahren? 

Die Verhaltensforscher waren natürlich wenig glücklich, als damals dieses junge 

unausgebildete Mädchen aus England kam und ihnen etwas über Schimpansen erzählen 

wollte. Als sie dann auf Wunsch des Anthropologen Louis Leakey, für den sie die 

Schimpansen in Gombe beobachtete, nach Cambridge gegangen ist, um ihren Doktor zu 

machen, waren ihre Professoren absolut entsetzt, weil sie den Schimpansen Namen 

gegeben hatte. Der erste Beitrag der früheren Sekretärin für die Zeitschrift "Nature" kam 

postwendend zurück - bei Affen schrieb man nicht "er" und "sie" wie bei Individuen.  

Außerdem habe sie von ihrem Verstand, ihren Gefühlen und ihren Persönlichkeiten 

gesprochen. So etwas galt damals als absolut unwissenschaftlich. Zu der Zeit ging man noch 

davon aus, dass nur der Mensch Intelligenz und Gefühle besitzt. 

 

Wie bezeichnet Jane Goodall persönlich Gombe? 

Gombe ist für sie die spirituelle Heimat und ihre Kraftquelle. Hier findet sie Zeitlosigkeit und 

das Gefühl, das alles zusammenhängt.  

 

Was war das Schlüsselerlebnis für Jane Goodall, die  Forschung im Urwald für sich 

aufzugeben und Aktivistin zu werden? 

1986 war Goodall zu einer Konferenz der Academy of Sciences in Chicago eingeladen. Dort 

berichteten die Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten Bereichen über die Zerstörung 
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der Lebensräume, den Handel mit lebenden Tieren, die Gefangenschaft von Schimpansen 

und dass Schimpansen vom Aussterben bedroht seien. So beschloss Goodall ihre 

Feldforschung im Urwald aufzugeben und sich gegen die Zerstörung der Umwelt 

einzusetzeb. So wurde Sie binnen 4 Tagen zur Aktivistin, hält seither unermüdlich fast täglich 

Vorträge und sammelt Spenden. 

 

Wer waren die ersten Helden von Jane Goodall in ihr er Kindheit? 

Dr. Doolittle und vor allem Tarzan. Als 10 Jährige „verliebte“ sich Jane in Tarzan und was tat 

er? Jane Goodall: „Er heiratete diese jämmerliche Jane!“  

 

Der Sohn, genannt Grub, von Jane Goodall war Sportf ischer? Warum hat er diesen 

Job aufgegeben? 

Lange dachte er, es gehe darum möglichst viel Geld zu verdienen. Doch dabei verlor er die 

Lebensfreude. „Du hast keine schönen Stunden mit der Familie und genießt nicht den 

Moment. Durch meine Besessenheit mit der Firma habe ich viele Jahre verloren.“ Anlass war 

die Frage von Jane: „Wie werden denn deine Kinder in 20 oder 30 Jahren leben? Und deren 

Kinder?“. Da bekam er das Gefühl, etwas ändern zu müssen.  

 

Wie hat sich die Arbeit Jane Goodalls im Laufe der Zeit verändert? 

Aus der Schimpansenforscherin, die zurückgezogen im Urwald ihre Forschungen betrieb 

wurde eine Aktivistin, die Jane Goodall Institute in 27 Ländern gründete und hunderte von 

Roots&Shoots-Gruppen. Mittlerweile feiert ihre Forschungstätigkeit in Gombe 50 jähriges 

Jubiläum und ist damit die längste Freilandstudie der Welt. Sie ist UN Friedensbotschafterin 

und mehr als 300 Tage unterwegs um für den nachhaltigen und respektvollen Umgang mit 

Mensch, Tier und Natur zu werben. 

 

Was ist die Hauptaussage des Films? Welche Botschaf t wird transportiert? 

Die Zukunft der Welt liegt in den Händen unserer Kinder. Kinder retten die Welt. Wenn wir 

das Licht nicht sehen, sehen es die Kinder. Das liegt in ihrer Natur. Und wir haben noch 

genug Zeit, aber es kommt auf uns an. Wir alle müssen in unserem täglichen Leben 

Entscheidungen treffen, um kleinere ökologische Fußabdrücke zu hinterlassen und denen  

zu helfen, die sonst kein Gehör finden. Jeder kleine Schritt zählt. 


