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Primaten als Metapher für die psychographischen Grundtypen 
 

 
 

 
Überraschenderweise zeigen sich bei den Primaten Gorilla, Schimpanse, sowie bei den 
Orang- Utans Parallelen zu den psychographischen Grundtypen. 
 
 
Studien ergaben, dass die Verhaltens- und Lebensweisen der Gorillas denen der 
Handlungstypen ähnelt, die der Schimpansen der Beziehungstypen und die Orang- Utans 
den Sachtypen relativ gleich zu sein scheinen. 
 
 
Aber auch in der Optik verblüfft die Feststellung, dass die äusseren Merkmale der Primaten 
ebenfalls denen der Handlungstypen/ Beziehungstypen/ Sachtypen gleichen. 
 
 
Ich habe die Idee von Werner Winkler nun aufgegriffen und versucht, das Thema weiter zu 
vertiefen und die Sammlung in einer Tabelle zusammenzufassen. 
 
 
Freuen Sie sich im Weiteren darauf, Prominentenbilder vs. Primatenbildern auf sich wirken zu 
lassen. 
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Merkmal Gorilla Schimpanse Orang- Utan 

(Wald- Mensch) 
 
 

Körpergrösse Männchen bis 1,90m 
Weibchen bis 1,50m 
 

Männchen bis 1,70m 
Weibchen bis 1,30m 

Männchen bis 1,80m 
Weibchen bis 1,15m 

Gewicht Männchen 130- 350 kg 
Weibchen 60- 100 kg 
 

Männchen 37- 90 kg 
Weibchen 30- 47 kg 

Männchen 60- 90 kg 
Weibchen 35- 50 kg 

Revier 10- 40 qkm 
 
 

10- 15 qkm Ca. 10 qkm 

Lebensalter 35- 50 Jahre 
 
 

40- 50 Jahre 40- 57 Jahre 

Leben in /auf... 95% auf dem Boden Boden und Bäume Baumkronen 
Bauen Schlafnester 
 
 

Vorherrschende 
Sozialstruktur 

Tendenz zur 
Haremsbildung mit bis zu 
11 Mitgliedern. 
Hierarchische Struktur 
inner halb der Gruppe. 
Ein Leittier 
(„Silberrücken“), ein bis 
zwei untergeordnete 
Männchen. Der Rest der 
Gruppe besteht aus 
reifen Weibchen und 
Jungtieren. 
Die jungen Männchen 
brechen ab und zu aus 
der Gruppe aus und 
streifen eine Zeit alleine 
durch die Welt, auf der 
Suche nach 
paarungswilligen 
Weibchen zur Gründung 
einer eigenen „Familie“. 
Bilden die stabilsten 
Sozialstrukturen 
 
 
 

Leben in lockeren 
Gemeinschaften von 20- 60 
Individuen beiderlei Geschlechts 
und allen Altersgruppen. 
Es gibt keine monogamen oder 
eheähnlichen Bindungen. 
Verbringen einen Grossteil ihrer 
Zeit mit der Pflege von 
Sozialkontakten (gegenseitige 
Fellpflege in Gruppen, etc.) 
Bleiben oft ein Leben lang in einer 
Art Verwandtschaftsbeziehung zu 
ihren Müttern und Geschwistern. 

Einzelgänger. 
Männchen und Weibchen 
treffen sich nur zur 
Paarung. 
Die geschlechtsreifen 
Weibchen folgen dem 
Lockruf des Männchens, 
bleiben bis zu mehreren 
Monaten in deren Nähe. 
Wenn sie schwanger sind, 
verlassen sie das 
Männchen wieder und 
gehen ihre eigenen Wege. 
In der Pubertät (8-10 
Jahre) gehen die jungen 
Orang- Utans dann ihre 
eigenen Wege und kehren 
nicht zur Mutter zurück. 

Besonderheiten des 
Zusammenlebens 

Weibchen 
untereinander haben 
wenig Sozialkontakte. Sie 
halten sich mit ihren 
Jungen an den 
beschützenden 
„Silberrücken“. 
Sehen sich nur ins 
Gesicht, wenn sie 
streiten, Rangkämpfe 
ausfechten oder Sex 
haben möchten. 
Ausgiebiger Mittagschlaf 
wird zur Pflege von 
Sozialkontakten genutzt. 
 

Sexuell sehr freizügig, setzen 
Sexualität ein, um Streit zu 
schlichten oder Nahrung zu 
erbetteln. 
Machen häufig die Nacht zum 
Tag und gehen dann sozialen 
Kontakten nach (Krieg, Streit, Sex). 
Berührungen, Umarmungen und 
Küsse werden als Gruss und zur 
Beruhigung eingesetzt. 
Sehen sich ständig direkt ins 
Gesicht, teilen Nahrung 
miteinander. 

„Ihr Gemeinschaftsleben 
läuft in einer Art Zeitlupe 
ab“ 
 
Langsamste 
Fortpflanzungsrate aller 
Primaten; Weibchen 
wehren sich gegen 
unerwünschte 
Paarungsversuche. 
Schwerstes 
baumbewohnendes Tier. 
Ältere geben sich als 
Jungtiere aus um sich 
Weibchen nähern zu 
können. 
Empfängnisbereite 
Weibchen werden von 
mehreren Männchen 
umworben. 
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Beobachtungen 
und Zitate 

Gorillas zeigen sich sehr 
kinderfreundlich: 
„Am 16.8.1996 fiel ein 3- 
jähriger Junge 5,5 m tief 
in ein Gorilla- Gehege im 
Brookfield- Zoo in Jersey. 
Alle Gorillas rannten 
herbei um dem Kind zu 
helfen. Ein Weibchen 
hob den Jungen 
vorsichtig auf, hielt ihn 
eine Weile auf dem 
Schoss. Legte ihn dann 
vor die Tür des Geheges, 
damit die Wärter ihn 
holen konnten.“ 
(Werner Winkler über 
seine Beobachtungen in 
der Stuttgarter Wilhelma) 

 
„Feindseligkeiten unter 
Männchen prägt 
Begegnungen zwischen 
Gruppen- was ganz im 
Gegensatz zum 
konfliktlosen Leben 
innerhalb der Gruppe 
steht.“ 
(Volker Sommer) 

 
„Verhalten sich Gorilla- 
Männchen extrem 
feindselig gegenüber 
fremden Kindern, so sind 
sie äußerst freundlich 
gegenüber eigenem 
Nachwuchs.“ 
(Volker Sommer) 
 
„Wir malten mit unserem 
VHS- Kurs vor dem 
Gorillakäfig. Die Affen 
ignorierten uns 
vollkommen und gingen 
ihren Beschäftigungen 
nach- erst als ein älterer 
Kursteilnehmer 
unvorsichtigerweise über 
die letzte Treppe vor 
dem Käfig stolperte, 
hinfiel, und einige Leute 
versuchten, ihm 
aufzuhelfen, standen 
alle Affen an der 
Scheibe, um das 
Geschehen zu 
beobachten.“ 
(Teilnehmerin eines 
Malkurses) 

„Wenn der Pfleger an den 
Primatenkäfigen vorbeiläuft, 
lärmen die Schimpansen und 
Bonobos, was ihre Lungen 
hergeben, selbst wenn er kein 
Futter bringt. Sie kennen und 
erkennen ihn. Gorillas und Orangs 
machen so etwas nie.“ 
(Pfleger der Stuttgarter Wilhelma) 
 
„Es ist kurz vor der Essenszeit, die 
Schimpansen und Bonobos hören, 
dass die anderen Menschenaffen 
schon gefüttert werden und 
klammern sich an die Gittertür, 
durch die der Pfleger 
hereinkommen wird. Dieser muss 
sowohl zur Begrüßung, als auch 
zum Abschied zahlreiche Hände 
schütteln und Streicheleinheiten 
verteilen. 
 
„Auch mit den Besuchern 
kommunizieren diese Affen 
ständig und offenbar mit 
grösstem Vergnügen- vor allem 
mit den Kindern.“ 
(Werner Winkler über seine 
Beobachtungen in der Stuttgarter 
Wilhelma) 
 
„Nicht allein Körperkraft zeichnet 
die Siegertypen aus. Geschicktes 
Koalieren und Taktieren kann 
einen Mann gleichfalls an die 
Spitze bringen. Ehrgeiz geht dabei 
mit Ruchlosigkeit einher.“ 
(Volker Sommer) 
 
„Jahre später sagte Jane Godall, 
es habe sie zwei Jahre gekostet, 
um bei den Orang- Utans ebenso 
viele Gruppenaktivitäten zu 
beobachten wie bei den 
Schimpansen.“ 
(Biruté Galdikas) 
 
„Ich reichte einem männlichen 
Schimpansen eine Nuss auf der 
flachen Hand. Er sah mich an, 
nahm die Frucht und ließ sie 
fallen. Stattdessen hielt er dafür 
sanft meine Hand.“ 
(Jane Godall) 

 
„Verblüffend ist der 
Einfallsreichtum der Schimpansen 
bei der Beschaffung von 
Nahrung. Sie benutzen Zweige als 
„Termiten- Angeln“, matschen 
Blätter zu einer Art Schwamm 
zusammen um damit Wasser 
aufzusaugen.“ 
(science-at-home.de) 

„Am Abend zuvor hatte er 
in einer Viertelstunde sein 
Nachtnest gebaut, mit 
Blättern ausgepolstert und 
Zweige entfernt, die ihn 
hätten pieksen können. In 
der Frühe beobachtete 
ihn Harrison von einem 
Nachbarbaum aus: Der 
Dschungelmann setzte 
sich aufrecht, schaute 
herum, kratzte seinen 
Rücken. Er schob seine 
Ellbogen seitwärts, rieb mit 
den Fäusten die Augen, 
atmete tief ein, drückte 
seinen Rücken gerade 
durch und warf die Arme 
zur Seite, erst eine Faust, 
dann die andere. Fiel 
wieder in sich zusammen, 
atmete aus. 

 
„Saß, um über den 
Nestrand nach unten zu 
blicken. Er kratzte seinen 
Rücken zwischen den 
Schulterblättern, langsam 
aber fest, wieder und 
wieder. Er reckte sich noch 
einmal, wobei er diesmal 
seine Beine bog und 
streckte; saß eine Weile 
starrend herum, als ob er 
über den neuen Tag 
nachdachte.“ 
(Über das Aufwachen 
eines alten Orang- Utan- 
Mannes) 
 
„Orangs mögen es, 
körperlich berührt zu 
werden. Einmal kam ich im 
Dschungel unabsichtlich 
einem Orang- Utan- Nest 
zu nahe- da raste der 
Orang mit einer 
ungeahnten 
Geschwindigkeit los und 
ich bin ihm nur mit Mühe 
entkommen.“ 
(Orang- Pfleger) 
 
„Orang- Utans mögen 
Wärme, aber kein direktes 
Sonnenlicht. Sie verstecken 
sich unter Blättern. Ebenso, 
wenn es regnet, damit sie 
nicht nass werden.“ 
(orang-utan.flevoland.to) 
 
“Orang- Utans brauchen 
und lieben Ruhe.” 
(orang-utan.flevoland.to) 
 
“Orang- Weibchen sind 
geduldige Mütter. Sie 
werden niemals böse und 
bleiben immer ruhig.“ 
(www.tierlobby.de) 
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Kinder „Gorilla- Kinder spielen 
miteinander, indem sie 
sich gegenseitig 
anrempeln, knuffen und 
boxen. Manchmal 
beissen sie sich sogar 
gegenseitig als 
Zuneigungsbeweis.“ 
(Petra Vogels 
Beobachtungen in der 
Stuttgarter Wilhelma) 

 
 

„Voller Übermut kugeln sich 
Schimpansen- Kinder am Boden, 
lachen glucksend und kichern. Sie 
kommen zu den Erwachsenen, 
schütteln sie am Arm und warten 
darauf, gekitzelt zu werden, um 
sich schliesslich 
grimassenschneidend am Boden 
zu wälzen.“ 
(Jane Godall) 

„Orang- Utan- Kinder 
haben während ihrer 
ersten Jahre kaum 
Spielgefährten.“ 
(www.dicovery.de) 

Sprache Verständigung durch 
eine Sprache, die mehr 
als 15 verschiedene 
Heul- Brüll- Hust- und 
Knurrlaute umfasst. 
(tierenzyklopaedie.de) 
 

Verständigung durch 
Berührungen, Bewegungen, Mimik 
und 32 verschiedenen Lauten. 
(tierenzyklopaedie.de) 
 
Aufgrund hoch entwickelter 
Gesichtsmuskulatur ist der 
Schimpanse in der Lage, eine 
Vielzahl von Emotionen 
auszudrücken. 

Langgezogene Rufe der 
Männchen als 
Präsenzbekundung, die bis 
zu 4 Minuten lang sein 
können. Jaulen als heftiger 
Protest, Schmatzlaute bei 
Unbehagen/ Unmut 
(tierenzyklopaedie.de) 

Fortbewegung Knöchelgang, setzen 
hinten die Fußsohlen auf, 
vorne die Rückseite der 
mittleren Fingerglieder 
(Petra Vogel: 
Beschreibung des 
Rosenstein- Naturkunde- 
Museums Stuttgart) 

Kletterhände, gekrümmte 
Gliedmaßen, die auch in 
Ruhestellung nicht glatt auf den 
Boden gelegt werden können. Sie 
laufen, wie die Gorillas, im 
Knöchelgang. 
(Petra Vogel: Beschreibung des 
Rosenstein- Naturkunde- Museums 
Stuttgart) 
 

Greifhände mit langen 
fingern, kurzen Daumen als 
Zeichen der Anpassung an 
Hangeln und Klettern. 
(Petra Vogel: 
Beschreibung des 
Rosenstein- Naturkunde- 
Museums in Stuttgart) 

Weitere Beobachtungen 
und Zitate 

„Beim ersten Besuch vor 
dem Gorilla- Käfig saßen 
noch alle „Insassen“ 
ganz hinten, an die 
Wand gedrückt, gegen 
später lagen die meisten 
vorne an der Scheibe. 
Ein Weibchen „knallte“ 
sich dann plötzlich 
neben ein anderes, mit 
Körperkontakt. Das 
bedrängte Weibchen 
guckte grimmig, stand 
auf, um sich woanders 
niederzulassen. Dies tat 
sie allerdings erst, 
nachdem sie vorher mit 
den Händen den Boden 
sauber fegte.“ 
(Petra Vogels 
Beobachtungen in der 
Stuttgarter Wilhelma) 
 
„Als Diane Fossey 
Grimassen vor einem 
Gorilla- Männchen 
schnitt, war dieser sehr 
verwirrt.“ 
(„Gorillas im Nebel“) 

Die Schimpansen tobten 
ausgelassen umher. Es herrschte 
Chaos im Käfig. Plötzlich 
vergnügten sich zwei 
Schimpansen ganz spontan 
miteinander- hatten Sex direkt vor 
den Augen der erstaunten 
Zuschauer. Aber das störte sie 
nicht weiter. Es dauerte ca. eine 
halbe Minute, dann standen 
beide auf und tobten weiter.“ 
(Petra Vogels Beobachtungen in 
der Stuttgarter Wilhelma) 

„Bei den Orang- Utans 
regte sich 
erwartungsgemäß wenig. 
Lustiger waren da die 
Kommentare der anderen 
Beobachter: 
„Die sind aber faul.“ 
„Aber die gucken 
wenigstens freundlicher als 
die Gorillas.“ 
„Au, guck, jetzt hat sich 
einer bewegt.“ 
Ich blieb noch eine ganze 
Weile sitzen, während die 
anderen wieder von 
dannen zogen. Ein Orang- 
Utan, der wahrscheinlich 
erfreut war über die 
Aufmerksamkeit, die ich 
ihm schenkte, geriet 
plötzlich in Aktion. Erst 
„tanzte“ er im Kreis um 
eine Stange herum, zog 
sich eine Papiertüte über 
den Kopf. Aber nach 3-4 
Minuten schien er 
erschöpft und machte 
eine Pause.“ 
(Petra Vogels 
Beobachtungen in der 
Stuttgarter Wilhelma) 
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Beobachtungen und Zitate „Gorillas sind Pflanzenfresser 

und benötigen bis zu 25 kg 
Grünzeug am Tag. Sie 
haben ein gutes System 
entwickelt, um in relativ 
kurzer Zeit möglichst viel 
Nahrung aufzunehmen. Sie 
halten Äste unten am Stiel 
fest, fahren mit den Fingern 
daran hoch, bis zum Ende 
hin und nehmen dann den 
ganzen Busch Blätter, den 
sie dann in der Hand 
haben, auf einmal in den 
Mund.“ 
 
„“Gorillas verfügen über 
eine Art Ökologische 
Intelligenz. Sie wissen 
genau, wann und wo 
welche Pflanze wächst und 
wann sie reif ist zum 
Verzehr.“ 
 
„Gorilla- Weibchen achten 
bei der Partnerwahl wohl 
darauf, dass der „Mann“ 
groß und kräftig ist um seine 
Familie beschützen zu 
können.“ 
 
„Die großen Eckzähne der 
Gorillas, die sie so 
furchterregend zeigen, 
dienen ausschliesslich als 
Imponier- Waffe und nicht 
der Nahrungszerkleinerung, 
wie man vielleicht 
annehmen könnte.“ 

„Gestern kam ein Bericht 
über ein 
Auswilderungsprojekt von 
Schimpansen im Kongo. 
Als es soweit war, die erste 
Gruppe in den Dschungel 
zu entlassen, treten zuerst 
die beiden Männchen aus 
dem Käfig- jeweils den Arm 
um die Schulter des 
anderen gelegt- schauten 
sich um. Interessant war im 
Vorfeld auch eine ganz 
eigene Art der 
Beziehungsaufnahme. 
Während alle Mitarbeiter im 
Team freudig umarmt 
wurden, wenn sich Mensch 
und Affe zur Fütterung 
trafen, bekam der Tierarzt, 
der mehrere Monate vom 
Projekt abwesend war, von 
einem der Männchen erst 
mal „den Stock zu spüren“. 
Er kam dem Arzt zwar 
entgegen, schlug ihm aber 
dann erst einmal einen 
dünnen Ast auf die Schulter 
(allerdings nicht sehr fest), 
nach dem Motto: „Wo 
warst du denn so lange?“ 
(Michael Antrack über eine 
Reportage auf ARTE) 

„Für so große Tiere wie 
Orang- Utans ist das 
Umherwandern eine 
energieaufwändige und 
anstrengende 
Angelegenheit. Die 
Streifgebiete erwachsener 
Männchen sind max. 
10qkm groß. 
Die wenigen 
Nahrungsquellen, die sich 
bieten, nutzen die Orangs 
sehr effektiv. So suchen sie s 
auf direktem Weg ganz 
gezielt Bäume auf, auf 
denen Nahrung zu 
erwarten ist. 
„Intelligenz- Tests bei in 
Menschenobhut 
gehaltenen Tieren zeigten, 
dass junge Orang- Utans 
gleichaltrigen Schimpansen 
und Gorillas häufiger 
überlegen waren. 
„Orang- Utan Männchen, 
die in ein Revier eines 
anderen Männchens 
eingedrungen sind, ziehen 
sich möglichst unauffällig 
zurück.“ 
(www.tierlobby.de) 
 
„Der amerikanische 
Zoologe Gary Shapiro 
brachte einem jungen, 
zahmen Orang- Weibchen 
die amerikanische 
Zeichensprache „Ameslan“ 
bei. Obschon sich das 
Weibchen als gelehrige 
Schülerin erwies und sich 
einen beachtlichen 
Wortschatz aneignete, 
plauderte sie leider nie „aus 
der Schule“. So sind wir 
dann weiterhin auf die 
mühselige Kleinarbeit der 
Feldforscher angewiesen 
um Näheres über die 
Lebensweise der „Roten 
Affen“ zu erfahren. 
(www.markuskappeler.de) 

 
 
Quellen:                         
Sommer/ Ammann: Die großen Menschenaffen www.tierlobby.de 
Galdikas: Meine Orang- Utans www.tierenzyklopaedie.de 
Kleemann: Die peinlichen verwandten www.markuskappeler.de 
Mündliche Auskünfte eines Primatenpflegers der 
Stuttgarter Wilhelma 

www.orang-utan.flevoland.to 

Godall: Leben mit den Schimpansen www.dicovery.de 
Baumgärtel: Unter Gorillas www.science-at-home.de 
Simons: Problemverständnis und Problemlösungsverhalten 
bei Primaten 

DVD: Gorillas im Nebel 

Bericht von Michael Antrack über eine Reportage bei ARTE 
Des weiteren Beobachtungen von Werner Winkler und Petra Vogel in der Stuttgarter Wilhelma und dem Rosenstein- 
Naturkundemuseum in Stuttgart.         
     
 


