
Dr. Jane Goodall – Vortrag am 07.12.2016 
in Tübingen 

 

Dr. Jane Goodall ist eine weltweit berühmte Primatenforscherin, welche sich für die Rechte von 

Primaten einsetzt und dabei klar gegen Tierversuche jeglicher Art ausspricht. Sie begann ihre 

Tätigkeit im Wildreservat in Gombe mit der Beobachtung von Schimpansen. Im Jahr 1977 gründete 

sie das Jane Goodall Institute for Wildlife Research, Education and Conservation (JGI) und 

inzwischen bereist die 82 jährige Forscherin die Welt, um mit Vorträgen die Menschen anhand von 

Geschichten und Erkenntnissen über Affen zu verzaubern und zu inspirieren. 

 

Am 07.12.2016 besuchte Dr. Jane Goodall auf Einladung des Vereins Ärzte gegen Tierversuche e.V. 

Tübingen. Die Stadt erwarb deutschlandweit zweifelhaften Ruhm für die Affenversuche des Max 

Planck Insituts (MPI), nachdem Videos das Leid der Tiere bei der Haltung und den Versuchen 

aufzeigten. Das MPI ist dabei nur eine von insgesamt vier Einrichtungen, welche in Tübingen 

Grundlagenforschung auf Kosten von Affen betreiben. Darum steht außer Frage, dass Tübingen 

Baden-Württembergs Hochburg der Affenforschung ist. 

 

An diesem symbolischen Ort inspirierte Dr. Jane Goodall die weit über 600 Besucher mit ihrem 

Charme und ihrer Vision. Unter den Zuhörern befanden sich neben jungen Studenten auch 

zahlreiche Personen, welche erst durch die Bücher von Dr. Jane Goodall für das Biologiestudium 

begeistert worden waren. 
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Zum Auftakt der Veranstaltung wurde das mit dem Tierschutzpreis 2016 ausgezeichnete 

Musikvideo "Stella" vorgeführt. Darin trauerte der Sänger Magnus um den bekanntesten Affen 

Tübingens, Stella. Das Video zeigte die Qual und die Schrecken von Affen in Tierversuchen mittels 

Videoaufnahmen aus Forschungseinrichtungen. 

Vor diesem Hintergrund, wie Affen als bloße Instrumente der Forschung benutzt werden, begann 

Dr. Jane Goodall ihre eigene Geschichte zu erzählen. 

 

Sie beschrieb, wie sie bereits als kleines Kind mit naiver Neugier die Welt betrachtete und wie 

dankbar sie dabei ihrer Mutter ist, welche diese Neugier unterstützt hatte. Sie erzählte, wie sie 

Regenwürmer betrachtete und sich fragte, wie diese Tiere ohne Beine laufen können. Sie war froh, 

dass ihre Mutter sie dabei nicht gescholten hatte, mit dreckigem Ungeziefer gespielt zu haben, 

sondern im Gegenteil erklärt hatte, dass die Regenwürmer sterben würden, wenn sie weiter in der 

Sonne lägen. In einer zweiten Geschichte versteckte sich die junge Jane in einem Hühnerstall, um 

den Hühnern beim Eier legen zusehen zu können, während die Eltern sie suchten. Wieder hatte ihre 

Mutter am Ende Verständnis und teilte die kindliche Faszination, als die junge Jane angerannt kam 

und von ihrer Beobachtung erzählte. 

 

So nährte ihre Mutter die Qualitäten, welche für einen Wissenschaftler wichtig sind, nämlich 

Faszination, Neugierde, Durchhaltevermögen sowie Geduld und die junge Jane lernte, Tieren als 

Individuen mit Gefühlen und Emotionen zu begegnen. Besonders ihr Hund lehrte sie, dass Tiere 

Persönlichkeiten haben. Als sie Jahre später nach den Beobachtungen der Schimpansen in Gombe 

begann, in Cambridge zu promovieren, stieß sie auf unerwarteten Widerstand. Sie hatte den Affen 

Namen gegeben, wo jeder Wissenschaftler doch Zahlen vergab. Sie hatte Gefühle und 

Persönlichkeiten beschrieben, wo jeder Wissenschaftler meinte, zu einem solch komplexen 

Innenleben sei nur der Mensch in der Lage. Ihr wurde vorgeworfen, die Affen zu vermenschlichen 

und ihr wurde erklärt, Affen seien bloß dumme Tiere, die nur zufällig 98% der Gene mit uns gemein 

hätten. Dr. Jane Goodall berichtete von ihren anschließenden Bemühungen, dass die Wissenschaft 

die Gefühle und Persönlichkeiten von Affen und anderen Tieren anerkannte.                

 

Dr. Jane Goodall erzählte von ihrer Faszination für die Tierwelt und die Forschung. Und sie 

erzählte, welcher Konflikt es war, als die Wissenschaft der Überzeugung war, Tiere benötigten 

keine besondere Beachtung, weil sie keine Emotionen haben. Sie zeigte die Erfolge ihrer Mission 

auf. Heute ist es allgemein anerkannt, dass Tiere Gefühle haben und Affen und andere Tiere 

Persönlichkeiten besitzen. 

 

Zum Ende ihres Vortrags spendeten die Menschen im voll besetzen Hörsaal der 82 Jährigen 

stehende Ovationen. 

 

Dr. Jane Goodall inspirierte an diesem Abend die Besucher. Sie bewies, dass Forschergeist und 

Mitgefühl für Tiere keine Widersprüche sind. Ihre eigene Lebensgeschichte zeigt, dass jede Person 

etwas bewirken kann, so wie sie die Sicht der Wissenschaft auf die Psyche der Tiere revolutionierte. 

Die Forscherin gab Hoffnung mit ihrem Vertrauen darauf, dass der menschliche Intellekt in der 

Lage ist, die Gräuel des Tierversuchs zubegreifen, daraus zu lernen und für eine bessere Welt ohne 

Tierversuche und mit einem besseren Verständnis zwischen Menschen und anderen Tieren zu 

kämpfen. 

 

Symbolisch dafür hatte sie drei Stofftiere mitgebracht: Ihren Affen, welchen sie Mister H. nennt 

(das H steht für Hoffnung), eine Ratte als Zeichen der Versuchstiere und eine Kuh als Zeichen für 

die Tiere in der Landwirtschaft. 

 

Dr. Jane Goodall ist inzwischen eine lebende Legende, welche an diesem Abend ihre Vision von 

einer besseren Zukunft für Mensch und Tiere mit ihren Besuchern teilte. 
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