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Renatus Derbidge

Im Revier der Elefanten
Goetheanistische Betrachtungen aus Afrika IV

Die 7-jährigen Zwillinge Fynn und Orin aus un-
serer kleinen Reisegruppe wissen immer, wie 
alt die hinterlassenen Bollen der Elefanten sind. 
Je dunkler, feuchter und verbackener, desto 
jünger; je heller, trockener und auseinanderge-
fallener, desto älter. Trotz vieler Mopane-Bäu-
me – der Hauptnahrung der Wüstenelefanten 
– und der Losungen, denen wir fast überall be-
gegnen, bekommen wir aber keine Elefanten zu 
Gesicht. Das Flussbett weitet sich, größere Bäu-
me gesellen sich dazu und der Mopane weicht 
dichtem, struppigem Gebüsch. 
Als wir um eine Biegung kommen, steht da eine 
Familie von Giraffen im Schatten der Bäume, 
zwei große, zwei kleine. Ihre langen Hälse ra-
gen über die Baumspitzen, die hier nicht sehr 
hoch sind. Sie scheinen genauso überrascht 
zu sein wie wir. Unentschlossen schauen sie 
her über, klimpern mit den Wimpern und mal-
men Blätter zwischen ihren Kiefern. Wie die 
Wüs tenelefanten dieses Gebietes – das von der 
Angolanischen Grenze im Norden bis ins Da-
maraland im Süden, und im Osten vom ein-
gezäunten Etosha-Gebiet bis zur Skeletonküste 
im Westen reicht – wandern die Giraffen in 
großen Zügen von Revier zu Revier. Sie sind 
etwas kleiner als ihre Artgenossen in den we-
niger trockenen Gebieten. So wie der Wüsten-
elefant bilden sie aber keine eigene Unterart, 
sondern nur abgetrennte, angepasste Popula-
tionen, die schon länger keinen Kontakt mehr 
mit ihren benachbarten Artgenossen haben. 

Der Wüstenelefant ist etwas langbeiniger und 
hat größere Füße, um die langen Wanderungen 
im heißen Sand zu bewältigen, und weist, wie 
mir scheint, auch größere Ohren auf. Sein Leib 
wiederum wirkt gedrungener. Er lebt in kleinen 
Familienverbänden und schließt sich nur selten 
zu größeren Gruppen zusammen.
Wir übernachten in seinem Reich. Unter rie-
sigen Kameldornbäumen legen wir auf dem 
weichem Sand unsere Schlafsäcke aus. Jeder-
zeit könnten Elefanten aus dem Busch treten. 
Ihre Schritte sind, dank ihrer weichen Sohlen, 
lautlos, nur ein gelegentliches Knacken von Äs-
ten verrät sie. Wir machen ein Feuer und ko-
chen. In dieser Gegend besteht das Revier aus 
verschiedenen Flussbetten, die sich mäandrie-
rend kreuzen, trennen und wieder vereinigen – 
in einem unübersichtlichen Gewirr von breiten 
Sandpisten, tieferen Stellen und bewaldeten In-
seln, auf denen Gruppen von Makalani-Palmen 
wachsen. Jenseits des grünen Talgrundes, der 
hier einige Kilometer breit ist, erstrecken sich 
flach ansteigende Sanderflächen mit Schutt-
kegeln, verwitterter Abraum der umliegenden 
Bergketten, die im Abendlicht rot leuchten und 
sich scharfkantig gegen den tiefblauen Himmel 
abgrenzen. Die nur spärlich mit Grashalmen 
bewachsene Steinwüste setzt sich aus Farbflä-
chen in Rot-, Ocker- und Gelbtönen zusammen, 
aber es gibt hier auch viel sattes, schönes Grün. 
Das Unterholz der großen Bäume ist zum Teil 
dicht von quellendem Buschwerk besetzt. Die 

www.diedrei.org



Zeitgeschehen8

die Drei 9/2019

Bäume sind voller Vögel, und über den Sand 
laufen Käfer. Man findet Chamäleons, Gottes-
anbeterinnen und – an den Stellen, wo noch 
Wasser rieselt, den Tränken der Elefanten und 
des übrigen Wildes – sogar Bienen, die hier auf 
Moos und Algen Wasser aufnehmen. Die Nacht 
ist unruhig: zu viele unbekannte Geräusche, zu 
viele Mücken, zu schwül. So liege ich lange 
wach, schaue den vorüberwandelnden Sternen 
zu und genieße es, wenn mir ein kühlender 
Lufthauch über das Gesicht streicht.

Der luftige Koloss

Am nächsten Morgen fahren wir weiter nach 
Norden. Die Sonne steht bereits hoch, als wir 
Rast machen. Die Kinder rennen sofort los, 
um zu spielen. Das helle Licht und die Hitze 
machen uns alle dumpf und träge. Ein paar 
Paviane rennen die Schotterpiste hinter dem 
Grünstreifen entlang. Friedlich und ruhig, wie 
von Menschenhand und Ungeduld nie berührt, 
schlängelt sich das ausgetrocknete Flussbett 
von einer Seite der breiten Sandfläche zur an-
deren. Immer wieder gibt es Abschnitte, in de-
nen noch Wasser steht oder rinnt. Die Ufer sind 
oft steile, vom Fluss angegrabene Kieswände, 
auf denen dichter Mopane-Wald steht. 
Da, es knackt! Ein Elefantenbulle tritt aus dem 
Grün und läuft geradewegs über das Flussbett, 
hundertfünfzig Meter vor uns. Unbekümmert. 
Gelassen. Der dunkle Fleck der Wangendrüsen 
hinter dem Auge scheint bei diesem Exemplar 
geradezu einen »See« zu bilden. Die Wange 
ist von der Nässe dunkel gefärbt und zeigt an: 
Dieser Elefant ist in der Musth – der Zeit von 
erhöhter Dominanz und Bereitschaft zur Fort-
pflanzung. Eine Kuh tritt mit einem Jungtier ins 
Freie und trottet langsam hinterher. Eine weitere 
Kuh bildet die Nachhut. Wie in Zeitlupe laufen 
sie die zweihundert Meter zur gegenüberlie-
genden Seite. Jeder Schritt wirkt gesetzt und 
majestätisch, eine Anmutung zwischen unend-
licher Mühsal – jede Bewegung muss gegen die 
Schwerkraft errungen werden – und Leichte. 
Denn die massigen Körper wirken trotz allem 
tänzerisch, fast schwerelos. Die Rüssel schwin-
gen hin und her, der Schwanz des Kleinen zu-

ckelt. Die Geschwindigkeit der Bewegungen 
und die Körpermasse bilden eine harmonische 
Einheit. Es wirkt ruhig und entspannt. Kaum ist 
das Ufer erklommen, beginnen sie zu fressen. 
Es knackt, bricht und rauscht. Der Rücken des 
einen oder anderen kommt noch einmal zum 
Vorschein, aber irgendwann sieht man sie nicht 
mehr, auch das Knacken ist nicht mehr zu hö-
ren. Das Dickicht hat sie verschlungen.
Was war das? Es ging so langsam und zugleich 
so schnell, dass wir etwas verdutzt dastehen 
und das Schauspiel vor unserem inneren Auge 
nochmal durchgehen: diese großen Tiere mit 
ihrer flachen, langen Stirn, die in den Rüssel 
übergeht, der schwankend herabhängt und sich 
fein bewegt, als ob er während des Gehens den 
Boden abtasten oder beschnüffeln würde. Die-
ser Wahrnehmungsstrom zieht mit der Atem-
luft in den Kopf, in ihre breite, flache Stirn hi-
nein. Mit deutlichem Winkel knickt der Schädel 
am höchsten Punkt des Tieres ab und flieht 
nach hinten, eine Beule bildend, bis dann der 
Nacken und die Schultern kommen. Schließ-
lich fällt der Rücken etwas flüchtig herab, um 
über dem Hinterteil eine mächtige Rundung zu 
bilden, die sich in einem Schwung in die Beine 
ergießt. Die riesigen Ohren sind wie ein Ge-
genpol zu dieser flachen, knöchern wirkenden 
Stirn: Segel, beweglich und leicht, die aufge-
stellt werden, in die Höhe oder zur Seite, aber 
auch flach an den Leib, also über Nacken, Hals 
und Schulter gelegt werden können.
Bilder wie diese beben sanft in der Seele nach. 
Gedanken und Empfindungen schließen sich 
ihnen an. Im Nachklang bilden sie einen Raum 
der Vertiefung. Trotz ihrer Segelhaftigkeit und 
Übergröße wirken diese »Lappen« immer noch 
ganz klar wie Ohren. Man »sieht« an ihnen 
regelrecht die Höraktivität. Das Hören ist nun 
aber etwas ganz Innerliches. Was man hört, 
nimmt man in sich auf und lässt es nachklingen. 
Hören verlangt nach Stille, nach innerer Ruhe. 
So geht das Innenohr, passend zur seelischen 
Ges te des Zuhörens, tief in den Schädel hinein 
und ist dort umgeben von massiven, harten 
Knochen – als würde der Knochen mit seiner 
Festigkeit und Ausdauer den intimen Rahmen 
des Zuhörens aufspannen und schützen. 
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Diesen knochenhaften Gestus findet man auch 
im Stoßzahn. Er entwächst dem Gebiss, folgt 
dem Schwung der flach abfallenden Stirn und 
schließt sich der Bewegung des Rüssels an, aber 
mit einem Akzent nach vorn. Der obere Teil des 
Rüssels – er wird ja den Organen nach von Nase 
und Oberlippe gebildet – hängt schlaff über die 
Stoßzähne, die als umgebildete Schneidezähne 
aus dem Oberkiefer wachsen. In einem flachen 
Schwung biegen sie sich leicht aufwärts nach 
vorne und geben dem ganzen Schädel-Kiefer-
Gestus etwas Drängendes, Willenshaftes. Eine 
impulsierende Bewegungsdynamik entsteht 
durch diesen Stoßzahnschwung – aber eine, die 
stetig und ruhig ist, denn sie ist ja ein Teil des 
schwer wirkenden Kopfes, der ganz von den 
Ohren bzw. vom Hören beherrscht wird. Neben 
dem Ohr gibt es hier aber auch das Riechen. 
Elefanten haben eines der größten Stirnhöh-
len-Systeme im Tierreich. Hinter der flachen 
Stirn verbergen sich fein perforierte, Lufträume 
bildende Knochen, die keinen Panzer bilden, 

sondern einen von Luft durchströmten Bereich. 
Das hat auch etwas mit der Sensibilität dieses 
Tieres zu tun, denn das Element der Luft steht 
in Verbindung mit feinen Empfindungen. Die 
Luft ist der Träger der Gerüche und alle Düfte 
sind flüchtig, ätherische Öle z.B. streben nach 
immer feinerer Verteilung. Das ist eine Geste, 
welche der Luft entspricht. Sie hat etwas Trans-
zendierendes, Auflösendes. Wenn warme Luft 
aufsteigt, wird sie immer dünner, je höher sie 
steigt, bis sie sich – bildlich gesprochen – im 
Kosmos verliert. Umgekehrt, wenn sie dem 
Wässrigen näherkommt, kann sie sich auch bal-
len, türmen, zusammenziehen und verdichten 
– etwa zum Trompeten des Elefanten, das Aus-
druck seelischer Erregung ist. Ständig zieht der 
Elefant Luft in diese riesigen Resonanzräume 
hinein, lässt sie zirkulieren und stößt sie wieder 
aus. Er geht so eine intime Beziehung mit dem 
Element des Luftigen ein.
Und wie ist sein Auge gebildet? Es sitzt der 
Empfindung nach ziemlich weit hinten und 

Abb. 1 – Die Trockentäler des Kaokovelds im Norden Namibias sind das Reich der Wüstenelefanten.
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befindet sich dennoch gleich hinter der Stirn, 
sodass man beide Augen von vorne gut sehen 
und er fixieren kann, was vor ihm liegt. Der Ele-
fant schaut also schräg nach vorn und scheint 
mit seinem Blick stets seinen Rüssel zu verfol-
gen. Allerdings sehen Elefanten nicht sehr gut, 
das Auge ist auch recht klein und vom Ober-
lid etwas bedeckt, sodass es nur halb geöffnet 
erscheint. Das wirkt müde, träge und in sich 
gekehrt, was wiederum den Eindruck verstärkt, 
dass der Elefant nicht wach, beobachtend und 
neugierig in seiner Umgebung steht, sondern 
eher tastend und hörend – hörend aber nicht 
im Sinne eines Lauschens »mit gespitzten Oh-
ren« (seine Ohren sind ja alles andere als spitz), 
nein: hörend im Sinne von innerlich nachklin-
gen lassend. Der Elefant ist wie blind vertraut 
mit seiner Umgebung, durch die er sich mit 
schlafwandlerischer Sicherheit bewegt.

Geronnene Altersweisheit

Elefanten sind ja berühmt für ihr Gedächtnis. 
Auch das hat diesen Gestus des innerlich nach 
hinten Gelehntseins. Vergangenheit vermittelt 
Sicherheit. Die alten, erfahrenen Kühe, welche 
die Wasserlöcher kennen und jederzeit wieder-
finden können, scheinen diese Gewissheit ihren 
Jungen zu vermitteln: Es kann nichts passieren. 
All das steckt im Ausdruck dieser grauen, fal-
tigen, trockenen Haut. Der Kopf wankt leicht 
mit jedem Schritt – wie wissend, nickend, beja-
hend. Es darf geschehen, was geschehen muss. 
Von Generation zu Generation zieht dieses Wis-
sen mit den Elefanten durch die Landschaft. 
Das ist aber auch eine Bürde. Sie wirken von 
klein auf wie Greise. Wenn ich mich in sie ein-
fühle, in diese massigen und doch so feinfüh-
ligen Gestalten, dann kommt mir der Gedanke: 
Sie spüren alles! Die ganze Welt zieht in einem 
Wahrnehmungsstrom durch sie hindurch – 
nicht wie eine Chronik oder ein Film, sondern 
als begleitende Empfindung, als dumpfes Echo 
des Geschehens. Als Nutztiere und im Zirkus, 
wo sie ihre Lernfähigkeit und Sensibilität unter 
Beweis stellen, wird diese Fähigkeit genutzt. Sie 
können auch Verschüttete unter Trümmern auf-
spüren, sogar besser als Hunde.

Beeindruckend ist aber nicht allein, dass sie so 
sensibel sind, sondern wie sie damit umgehen! 
Dass sie nicht nervös werden, sondern alles ge-
währen lassen und wie innerlich verarbeiten. 
Ihre Nahrung verdauen sie ganz oberflächlich 
und unvollständig, sie sind keine Wiederkäuer 
und haben deshalb auch keine vier Mägen – 
wohl aber einen großen Blinddarm. Sie brau-
chen Unmengen an Nahrung, vor allem Blätter, 
weshalb sie praktisch permanent fressen. Die-
ser Nahrungsstrom geht einfach durch sie hin-
durch. Der Rüssel, dieses feine Spür- und Greif-
organ, ist ständig unterwegs, rupft und führt 
zum Mund, wo die Nahrung langsam mit nach-
wachsenden Backenzähnen gemahlen wird. 
Diese Zähne, die das Leben lang abgewetzt 
werden, wachsen immer weiter, bis sie aufge-
braucht sind und das Tier verhungern muss – 
wenn es denn so alt wird. Auch hier kennt der 
Elefant keine Ruhepausen oder Abwechslung, 
sondern es herrschen Stetigkeit und Ruhe in der 
Bewegung, die endlos zu sein scheint. Ständig 
kommt etwas hinein, ständig hinterlässt er et-
was. Elephant poo ist hier überall! 
Aber so scheint das nicht nur mit der phy-
sischen Nahrung, sondern mit allen Eindrü-
cken zu sein. Er nimmt sie auf und wehrt sich 
nicht dagegen, sondern stellt sich als inneres 
Echo zur Verfügung. Darüber wird er alt. Al-
tersweisheit, welche die Tiefe und die Tragik 
dieser Welt erfahren hat, ist wie geronnen in 
dieser Tiergestalt. Ich werde groß und beschei-
den zugleich, wenn ich mich in sie einfühle. 
Müde und traurig. Mir kommen die Tränen, 
denn ich habe nicht die Größe, das zu ertra-
gen, was diese Tiere in sich aufzunehmen ver-
mögen. Mir scheint, als ob sie von allem, was 
geschehen ist, von den Anfängen der ersten 
Menschen, dem ersten Feuer, der ersten Jagd, 
dem ersten Mord, dem ersten Friedenstanz, von 
allen Leiden und Freuden des Lebens, bis in 
weite Fernen der Zukunft, wo es besser werden 
wird oder noch schlimmer, als ob sie davon 
wissen und ein tiefes Verständnis dafür haben. 
Der Elefant trägt die Gewissheit in sich und in 
die Welt, dass die Zeit stetig in Rhythmen und 
Zyklen fortschreitet und dass das verbindende 
Glied zwischen den Äonen nur der gelassene, 
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langsame, feinfühlige, sanfte Sohlengang ist. 
»Auf jeden Schritt kommt es an. – Sei dabei! – 
Keine Nebensächlichkeiten bitte!«, scheint uns 
der Elefant durch seine Gestalt mitzuteilen. 
Der Elefant ist Präsenz! Nicht als Selbstdarstel-
lung, sondern als Kraft, das Dasein zu ertragen, 
es durch sich hindurchgehen zu lassen und da-
bei zu bejahen. Diese Kraft ist viel höher und 
mächtiger als alles, was ich kleiner Mensch ver-
mag, sodass mich ihre Güte und Gnade, das, 
was sie auf sich nehmen und verkörpern, mit 
Dankbarkeit gegenüber diesen stummen Kolos-
sen erfüllt, und ich in den dunklen, halbge-
schlossenen, wie nach innen blickenden Au-
gen einen Schmerz wiederfinde, der mich auf-
schluchzen lässt. Der Elefant hat mich ergriffen 
– und ich lasse zu, was er mit mir macht. Der 
Schmerz, nicht nur meiner, der Weltschmerz 
rinnt durch mich, mir laufen die Tränen herun-
ter und ich merke, das ist nicht schlimm, das 
reinigt, und das ist auch eine Anerkennung von 
allem, was ist, und Würdigung und Liebe. 

Die Landschaft wird zum Tier

Wie eine Last fällt der Eindruck von mir ab, 
dass hier in Afrika das Wild herumläuft wie bei 
uns die Kaninchen im Park. Ich dachte immer: 
Die afrikanischen Tiere sieht man eben da, wo 
sie leben – man muss einfach nur hinfahren. 
Dieses Bild haftet. Kein Wunder: Heute kann 
man ja praktisch zu jedem beliebigen Zeitpunkt 
den Fernseher anknipsen und es läuft irgend-
wo ein Dokumentarfilm über Tiere. Meist über 
irgendwelche spannenden Spezialisten, die 
Größten, Letzten, Schnellsten ... Man wird mit 
Bildern von seltenen und scheuen Tieren förm-
lich überflutet, immer ganz nah dran und ge-
stochen scharf. Wie das zustande kommt, wird 
in den Filmen und Bildern ja nie mittranspor-
tiert. Das Tier ist zu sehen, sonst nichts. Nicht 
einmal das ganze Tier, nein: Man sieht nur den 
Kopf, die glühenden Augen, die gespannten 
Lefzen, die zitternden Schnurhaare. Man erlebt 
förmlich die Gier, die Erregung. Alles zielt auf 
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Abb. 2 – Elefantenherde im ausgetrockneten Bett des Hoanib-Flusses, Namibia
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Faszination ab, man ist genauso gebannt von 
den Bildern wie das gezeigte Raubtier von sei-
ner Beute. Und während diese Bilder überle-
bensgroß über den Plasmabild schirm ziehen, 
klärt uns eine eindringliche Männerstimme im 
sonoren Bass über die Majestät der Wildnis und 
die Härte des Überlebenskampfes auf.
Was ich mit der genannten Erleichterung mei-
ne, ist die Feststellung, dass diese Bilder mit 
dem Betrachter etwas machen – aber auch, 
dass man sich davon befreien kann! Denn das, 
was sie vermitteln und was in einem davon haf-
ten bleibt, hat keine Wirklichkeit, hat mit dem 
Leben nichts zu tun. Hier in Afrika steht man 
in überwältigender Landschaft – und das war’s 
erst einmal. Nach und nach lebt man sich ein, 
hört und sieht, bemerkt, lernt ... Wahrnehmen, 
das kann man hier üben. Man muss sich hin-
geben an diese Landschaft, an ihre friedliche 
Erhabenheit. In diesem Sich-Öffnen und Los-
lassen wird man beschenkt – mit Inspirationen 
und Tier-Imaginationen, Wirklichkeiten und 
Wahrheiten, die ein Film nie vermitteln kann. 
Da kommt man gleichsam zur Welt.
Endlos geht es über Sandpisten, bis man an ir-
gendeinem schönen Ort hält, und da ist sie, die 
große Landschaft: eine hohe Sonne im blauen 
Himmel, eine Ebene, rote Berge im Hintergrund, 
Bäume, Sträucher, Gras ... Nur Tiere sieht man 
keine. Vielleicht ein paar Springböcke oder eine 
Herde Zebras in der Ferne, und mit Glück über-
rascht man im dichten Busch Antilopen, einen 
mächtigen Kudu-Herren mit seinem Harem, die 
dann fliehend zu beobachten sind. Aber sonst? 
Manch einer beendet eine teure Safari, ohne 
ein einziges Raubtier gesehen zu haben. Dass 
wir einige Tiere sahen und in Ruhe beobachten 
konnten, war ein großes Geschenk.
Wie durch Magie verwandelt sich dann ein 
Ausschnitt dieser Landschaft in ein Tier, etwa 
in einen Elefanten, der aus dem Grün heraus-
tritt und langsam über die offene Fläche läuft, 
bis er gemächlich wieder im Grün aufgeht. Da 
bleibt man stehen und vergisst zu atmen. Man 
ist erhoben in eine neue Qualität dieser Land-
schaft, die nun gewissermaßen nicht mehr in 
den Raum ausgebreitet ist, sondern in einem 
Tier eine Gestalt annimmt, welche genau das 

zum Ausdruck bringt, was man schon vorher in 
der Landschaft erlebt hat, nur dass einem der 
Begriff nicht kam. Aber nun ist er da, der Be-
griff – in lebender Gestalt, mit Augen zu schau-
en – und fasst das Erlebte zusammen: Elefant! 
»Elefant« bedeutet hier die Offenbarung einer 
Welt! Man wird Teilhaber an einem Wunder, 
in dem sich Unaussprechliches zeigt und das 
einen verstehen lässt, in einem Bild-Verstehen. 
Was da aus dem Dickicht tritt, ist aus der 
ganzen Umgebung heraus verdichtet – mit die-
ser ganz bestimmten Art zu gehen, mit den 
Ohren zu schlagen, den Rüssel zu schwenken, 
etwas Staub der Straße aufzugreifen und sich 
damit, wie nebenbei, über den Rücken zu pus-
ten, mit dunklen, traurigen Augen, die stumm 
und geduldig alles gewähren lassen. Ein Tier als 
individualisierte Landschaft. 
Das ist wirklich Magie. Das ist einzigartig. Im 
Tierfilm hingegen ist nichts einzigartig und ma-
gisch. Diese Filme sind eigentlich Thriller mit 
Tieren als Protagonisten. Auf nichts wird ge-
wartet oder sich vorbereitet, alles ist verfügbar 
und beliebig, in schneller Folge jagt ein Zugriff 
auf die Aufmerksamkeit den nächsten. Der Ele-
fant in der Wildnis hingegen hinterlässt einen 
Zauber, dass man beten möchte und erst wieder 
anfängt zu sprechen, wenn er schon lange ver-
schwunden ist. Dann dämmert, wie ein Nach-
klang, das Gefühl auf: Da ist überall Elefant 
um uns, in diesen Bäumen und Tälern, nur wo 
genau, das weiß man nicht. Und wo bin ich da-
bei? Wo ist die Grenze zwischen dem Tier dort 
und dem Erlebnis, das ich gerade hatte? Das 
»dort« und das »in mir« waren eins. Jetzt, wo 
ich ihn nicht mehr als über den Weg laufendes 
Tier vor mir habe, sondern als Landschaftsele-
ment um mich herum und mich selbst als Teil 
davon erlebe, ist der Elefant überall. Und so ist 
es mit sämtlichen Tieren hier in Afrika: Sie sind 
da! Nur sieht man sie nicht immer. Sie stehen 
nicht per Knopfdruck zur Verfügung. Schon gar 
nicht sind sie nah, sondern mit viel Glück in 
der Ferne zu erspähen, für einen Augenblick, 
der lang genug ist, dass er einem für den Rest 
des Lebens in Erinnerung bleibt. Bis das Tier 
sich wegduckt und im Unterholz verschwindet, 
als ob es niemals dagewesen wäre.
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