
Auf den Spuren von 

Jane Goodall 
 

Mit dem Backpack durch Tansania 

In Zeiten globaler Transformationsprozesse benötigt es Galionsfiguren, die mutig in eine langfristig nachhal-
tige Zukunft weisen. Eine solche Visionärin ist die Primatologin und Aktivistin Jane Goodall. Ihre Arbeit, die 
sich auf der Graswurzelebene für einen ökologischen und solidarischen Wertewandel einsetzt, kann Inspira-

tion und Impulsgeberin für die bündische Bewegung sein. Im Dezember letzten Jahres habe ich den tansa-
nischen Nationalpark bereist, in dem die Forscherin 40 Jahre lang lebte.

 von télyro (pb antares)

7. Dezember: Auf dem längsten See der Welt
Morgens tropft der Regen schwer und stetig von 
Bäumen und Dächern. Ich stehe im Hof eines Hostels 
ohne Namen und lasse mich bewässern wie eine 
hungrige Pflanze, die nackten Arme in den kalten 
Himmel gestreckt. Durchsichtige Perlen sammeln 
sich an meinen Wimpern. Auf dem Weg zum See 
tauche ich durch die Regenschleier in die Stadt ein. 
Nasse Bäume und Büsche tragen farbige Blüten-
kleider und alles wirkt grüner und fruchtbarer als an 
der Küste, von der ich komme. Bei Tageslicht präsen-
tiert sich der See als mattgrauer Spiegel. 

Wie Bücherrücken reihen sich stetig mehr 
Passagiere auf der Reling aneinander.

Vor 60 Jahren war die britische Forscherin Jane Goo-
dall in die nasse Bucht am Tanganyikasee gekom-
men, um die Schimpansen im nördlich gelegenen 
Regenwald zu untersuchen. Auf den Spuren der For-
scherin besteige ich an diesem Morgen eines der lo-
kalen Fischerboote, um den zweittiefsten und den 
längsten See der Welt zu durchqueren. Ich sitze im 
vorderen Teil des großen Holzbootes. Wie Bücherrü-
cken reihen sich stetig mehr Passagiere auf der Reling 

aneinander. Mehlsäcke, Gepäck und große Plastikton-
nen werden im offenen Bootsbauch transportiert, auf 
denen sich Frauen und Kinder niederlassen. Gleich 
bunter Blumenkelche öffnen Mütter ihre Regen-
schirme, um die Köpfe ihrer Säuglinge vor dem Son-
nenlicht zu schützen. Das Dröhnen des Motors hallt 
von den grünen Buchten wider, an denen wir entlang-
fahren. Die Ufernähe beruhigt mich, auch weil ich 
weiß, dass nicht alle meiner Mitpassagiere schwim-
men können. An den schmalen Stränden können wir 
Paviane ausmachen. Hinter den nassen Berghängen, 
die sich darüber erheben, versteckt sich allmählich die 
Sonne. Mit dem Aufziehen grauer Wolken verstum-
men auch die Menschen, als hätte die Sonne ihre gute 
Laune mit sich genommen. Als irgendwann lauer 
Regen einsetzt, werden abermals die Regenschirme 
geöffnet, und eine große blaue Plane aus schwerem 

Plastik ausgerollt, die uns einhüllt wie ein Betttuch. 
Die Oberfläche des Sees schlägt unruhige Wellen an 
den Bug und dicke Tropfen erzeugen das Geräusch 
hunderter Fingerknöchel auf der Plastikplane. 

Mit dem Aufziehen grauer Wolken 
verstummen auch die Menschen
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8. Dezember: Das Haus der Forscherin
Als wir den Gombe-Nationalpark erreichen, durch 
den Jane Goodall vierzig Lebensjahre lang streifte, 
bin ich der einzige Passagier, der von Bord geht. Über 
Vorräte und Kisten hinweg klettere ich unter der 
Plane durch den Bauch des Bootes. Die Köche des 
Resorts nehmen Konserven und Einkäufe entgegen 
und im Nieselregen blicke ich den Weiterfahrenden 
hinterher, bis sich ihre roten Schwimmwesten im 
grauen Licht des Tages mit der Oberfläche des Sees 
vermischen und nur noch das Dröhnen des Motors 
von der Existenz dieser Menschen zeugt. Seit Jane 
Goodall Gombe vor 20 Jahren verlassen hat, führen 

fünfzig Männer, Tracker und Researcher, die über-
wiegend aus den umliegenden Dörfern stammen 
und im Park wohnen, die Arbeit der Forscherin fort. 
Heute ist Jane Aktivistin. Sie hatte realisiert, dass die 
bedrohten Schimpansen nur überleben können, 
wenn die tansanischen Wälder nachhaltig geschützt 
werden. Seitdem reist sie mehr als 300 Tage im Jahr 
um die Welt, um Menschen global zum Umwelt-, 
Arten- und Klimaschutz aufzurufen und junge Men-

schen zu mobilisieren, Verantwortung für ihren 
Planeten zu übernehmen. Als mich Jane Goodalls 
Stellvertreter im Park einlädt, fühle ich mich seltsam 
andächtig mit ihm im Haus der Forscherin heißen 
Tee zu trinken, auch wenn sie nicht da ist. In leere 
Glasflaschen hat sie eine Reihe Kerzen gesteckt. 

9. Dezember: Die Schimpansen von Gombe
Am Morgen hat sich das nächtliche Gewitter über 
den See zurückgezogen und tobt über den kongole-
sischen Bergen. Ich bade im See, der tief und warm 
ist. Der Wolkenhimmel öffnet und färbt sich im Far-
benspiel der Impressionen der aufgehenden Sonne. 
Ich merke wie sich meine eigene Gefühlslage dem 
Wetter anpasst, sobald ich mich in der Natur bewege. 
Die Regenzeit verwandelt das Blätterdach in ein 
tropfendes Zelt. Später folgen wir den Spuren der 
Tracker in den Wald, auf der Suche nach den Schütz-
lingen der Forscherin. Vor unseren Mündern tragen 
wir weiße Schutzmasken. Internationale Reisende 
bringen nicht nur Geld für den Artenschutz, sondern 
auch Krankheiten mit nach Gombe. Der Wald ist 

belebt vom Konzert der Stimmen der Menschenaf-
fen. Sollte ein Individuum aggressiv werden, soll ich 
einen Baum umarmen. Wir haben eine Stunde und 
beobachten die Schimpansen schweigend. Weil der 
Boden noch feucht ist, haben sie ihre Nester noch 
nicht verlassen. Über unseren Köpfen sitzt eine 
Schimpansin und laust ihr Kleines. Jungtiere klettern 
spielend und aus dunklen Augen blickt das Alpha-
männchen herab, als würde es erkennen, dass wir 99 
Prozent unserer Gene miteinander teilen. 

Die britische Forscherin Jane Goodall ist die 
Gründerin des Jane Goodall Instituts, das in 
Tansania seit 60 Jahren eine Langzeitstudie 
über wilde Schimpansen betreut. Auf ihr 
Engagement ist die Gründung des Gombe 
Nationalparks und des 
Umweltbildungsprogramms Roots & Shoots 
zurückzuführen, das in mehr als 140 Ländern 
Schulclubs unterhält. In Tansania nehmen rund 
2000 Schulen am Roots & Shoots Programm teil 
und engagieren sich im Aufbau von 
Baumschulen, Wiederaufforstungsprojekten 
und internationalen Kampagnen wie dem 
World Cleaning Up Day oder International 
Peace Day.

ich fühle mich seltsam andächtig mit ihm im 
Haus der Forscherin heißen Tee zu trinken

Sollte ein Individuum aggressiv werden,  
soll ich einen Baum umarmen.
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