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ELEFANT, DER 
(Elephantidae GRAY, 1821; altgr. l:Atcpac,; engl. elephant) 

In Afrika wird er von Touristen aus Distanz gefilmt, in Asien kann man ihn 

streicheln oder sich von ihm - wie einst Kiinige und militarische Befehlshaber -

auf dem Riicken tragen lassen. Der afrikanische Elefant (Laxodonta afri

canal wird bis zu vier Meter groB und sieben Tonnen schwer. Der asiatische 

Elefant (Elephas maxim us) ist dagegen etwas schmachtiger und leichter (bis zu 

dreieinhalb Meter und fiinfTonnen). Auch seine Ohren sind deutlich kleiner, 

auBerdem tragen hier nur mannliche Elefanten StoBzahne. Einen weiteren 

anatomischen Unterschied manifestiert die Stirn: Diejenige des afrikanischen 

Elefanten ist eben und wirkt dadurch groB und flachig, wahrend die Stirn 

des asiatischen Elefanten verschiedene Wiilbungen aufweist und einen kunst

voll gestalteten Eindruck macht. Insgesamt wirkt der asiatische Elefant im 

Vergleich zu seinem afrikanischen Verwandten feingliedriger; zweifellos 

jedenfalls hat er den schiineren Hintern. 

Der afrikanische Elefant gilt weitgehend als unzahmbar, der asiatische 

hingegen hat eine jahrtausendealte Geschichte verschiedener kultureller In

dienstnahmen hinter sich: als Kriegselefant, als Arbeitstier, als Touristenat

traktion, als Tempelwachter. Heute noch bilden geschmiickte Elefanten den 

Hiihepunkt von hinduistischen und buddhistischen Tempelfesten. 1m asiati

schen Kulturraum kommt dem Elefanten dementsprechend eine prominente 

Rolle in Religion und Mythos zu. Eine populare Mythenvariante besagt, dass 

Shivas Gattin Parvati in Abwesenheit des Gemahls aus Lehm einen Buben 

geformt, ihn Ganesha genannt und zum Leben erweckt habe. Als Shiva zuriick

kam, versperrte Ganesha ihm den Weg in sein Haus, woraufhin Shiva ihm 

den Kopf abschlug. Nachdem er jedoch realisierte, dass er Parvatis Geschiipf 

getiitet hatte, befahl er seinen Dienern, den Kopf des ersten Lebewesens zu 

bringen, das ihren Weg kreuzt, urn diesen Ganesha aufzusetzen und ihn 

so wieder ins Leben zuriickzubringen. Heute ist der dicke Ganesha mit 

dem Elefantenkopf eine der beliebtesten Schutzgottheiten des Hinduismus. 
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Ein anderer bekannter Elefanten-Mythos betrifft die Empfangnis von Buddha: 

Dessen Mutter Mayadevi solI getraumt haben, dass sie ihr Kind von einem 

weiBen Elefanten empfangen habe. 

So wird der Elefant in Asien - trotz der umstrittenen Haltung als 

Arbeitstier bis zum Ende des 20. Jahrhunderts - hoch verehrt. Fur Souvenir

Artikel stellt er ein auBerordentlich beliebtes Sujet dar: Jeden Tag wird er tau

sendfach aufs Neue in Seide gewebt, in Marmor gehauen, in Holz geschnitzt. 

Bisweilen fehlt solehen Elefantenfiguren der reehte StoBzahn, was manche 

Touristen zu Reklamationen veranlasst, so sie nicht wissen, dass es fUr die

sen fehlenden Zahn verschiedene mythische Erklarungen gibt; eine promi

nente Dberlieferung besagt, dass Ganesha ihn als Griffel benutzte, urn das 

Mahabharata aufzuschreiben. 

Der aktuelle Gesamtbestand des asiatischen Elefanten wird gegenwar

tig auf ca. 50.000 geschatzt; in Afrika leben heute uber 600.000 Elefanten. 

Die groBangelegten Schutzprogramme der 1990er Jahre gegen Wilderei 

und Elfenbeinhandel in Afrika haben Wirkung gezeigt und mittlerweile 

zu einem neuen Problem des Dberbestands gefUhrt. In Asien stehen solche 

Programme noch am Anfang; der asiatische Elefant gilt als akut bedroht, da 

sein Lebensraum durch die wachsende asiatische Bevolkerung in den letzten 

Jahrzehnten drastisch beschnitten wurde. 

Die Elefanten und der Tad 

Die Vorstellung yom mysteriiisen Elefantenfriedhof, in den sich alte oder 

kranke Tiere allein zuruckziehen, urn dort ungestort zu sterben, wird verschie

dentlich dezidiert zuriickgewiesen: »The idea of an elephant graveyard [ ... J is 

a myth«, heiBt es bereits in »Grzimeks Tierleben« (1968), und auch Groning/ 

Saller verweisen sie in ihrer ausfUhrlichen Darstellung des »Elefanten in 

Natur und Kulturgeschichte« (1998) unmissverstandlich ins Reich der Fabel. 

Jedoch bezeugen Elefanten eine auffallende Zuwendung zu Knochen toter 

Artgenossen, was kurzlich erschienene neue Studien sowie auch Filmaufnah

men auffaszinierende Weise belegen. 

So dokumentiert etwa eine BBC-Sendung, wie sich ein Dutzend Elefanten 

im kenianischen Nationalpark Amboseli auf einen Ort zubewegt, an dem 

der Schadelknochen eines Elefanten und etliche weitere Knochen liegen. Die 

Tiere verziigern angesichts der Gebeine zusehends ihre Schritte, schlieBlich 

bleiben sie stehen, und nach einer Weile gehen sie erneut langsam ein paar 
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weitere Schritte auf die Knochen zu, nahezu gerauschlos, scheinbar bedacht

sam und konzentriert, als waren sie in eine andere Zone eingetreten. Ihre 

gesamte Korperspraehe ist gedampft: Kein Tier schwenkt die Ohren, keines 

macht rasche Russelbewegungen, keines gibt Rufe von sich. Alles vollzieht 

sich still, fast lautlos, und wie in Zeitlupe. (Grzimek 2003, 15: 169; Griining/ 

Saller 1998: 107; BBC Wildlife 2008) 

Bei den Knochen angekommen, setzt ein Schauspiel ein, gegen das 

der Mythos yom Elefantenfriedhof verblasst: Die Elefanten beginnen die 

Knochen langsam und vorsichtig mit ihren Russeln zu betasten; manche legen 

die Russeloffnung an einen Knochen und verharren einen Moment in solcher 

Stellung, andere stupsen die Knochen vorsichtig mit ihren FuGen an, wiede

rum andere nehmen kleinere Knochen behutsam mit dem Russel hoch, halten 

sie eine Weile lang fest, schwenken sie bedachtig hin und her und legen sie 

danach sanft wieder zuruck. SchlieBlieh legt einer vorsichtig seinen Russel an 

den Schadelknochen und dreht diesen langsam urn. 

Einige Tiere sind etwas abseits stehen geblieben und verharren dort in 

auBerster Ruhe, solange die anderen mit den Knochen befasst sind. Wah rend 

dieser Szene Hiuft ein junges Kalb zwischen den Beinen der groBen Tiere 

umher; das fallt besonders auf, weil es sich als einziges Tier in normalem 

Tempo bewegt und dadurch die andachtsvolle Atmosphare ein wenig bricht. 

Es scheint, als wusste das Jungtier noch nicht recht, dass hier ein anderes 

Gebaren angebracht ist- man denkt an kleine Kinder, die in der Kirche herum

hupfen. Tatsachlich neigt man als Betrachterin dazu, aus dem Verhalten der 

alteren Tiere eine andachtige Ehrfurcht abzulesen, tatsachlich hat man den 

Eindruck, als wurden die Elefanten ihrer toten Artgenossen gedenken, ja als 

wurden sie angesichts der Gebeine still trauernd und zugleich sehr aufmerk

sam verweilen. Das langsame behutsame Spiel mit den Knochen vermittelt 

den Eindruck, als waren die Tiere eingedenk. Als vollziigen sie einen Ritus, 

eine Kulturleistung. Unmittelbar denken wir dabei an unser eigenes Verhalten 

auf Friedhiifen. Ausschnitte aus weiteren Filmen, die ganz ahnliche Szenen 

von anderen, ebenfalls bei Knochen toter Artgenossen verweilenden Elefanten 

zeigen, machen deutlich, dass es sich hierbei urn keinen Einzelfall handelt. 

Die Elefanten befassen sich nicht nur auf soleh aufsehenerregende Weise 

mit den Dberresten ihrer Artgenossen, sondern sie kummern sich auch 

intensiv urn sterbende und kranke Mitglieder ihrer Herden und verbleiben 

nach deren Tod oft in der Nahe der toten Karper. Der EIefantenforscher lain 
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Douglas-Hamilton hat in einer Studie nachgezeichnet, wie Mitglieder einer 

Herde nach dem Tod ilirer Leitkuh wahrend Tagen immer wieder zu dem toten 

Tier zuruckgekehrt sind und dieses mit dem Russel beruhrt haben. Manche 

haben dabei jeweils ein paar Minuten bei dem Karper verweilt, andere ein bis 

zwei Stunden. Und nicht nur verwandte Elefanten sind zu der toten Leitkuh 

gegangen und bei ihr stehen geblieben; insgesamt haben sie Mitglieder von 

fUnf verschiedenen Elefanten-Familien aufgesucht. Wie kannte man anders, 

als hier von Abschiednehmen zu sprechen. Ein Grund fUr die hohe und aus

agierte Aufmerksamkeit der Elefanten fUr die Uberreste von Artgenossen 

liegt maglicherweise in der komplexen Sozialstruktur, in der Elefanten leben; 

je komplexer eine solche Struktur ist, umso spurbarer wird die Lucke, wenn 

ein Mitglied der Gemeinschaft stirbt. (Douglas-Hamilton u.a. 2006) 

Auch Schimpansen und Delfine reagieren auf den Tod von Artgenossen 

mit Zuwendung und Anteilnahme. Doch neben den Elefanten gibt es keine 

weitere Tierart, von der bekannt ware, dass sie sich mit den Knochen von 

toten Artgenossen beschaftigen wurde. Die Zoologin Karen McComb hat 

diesbezuglich eine Art soziologisches Experiment mit verschiedenen Elefan

tengruppen durchgefuhrt, das deren Zuwendung zu den Uberresten von Art

genossen untermauert: In einem Test hatten die Elefanten die Wahl zwischen 

dem Schadelknochen eines Elefanten, eines Nashorns und eines Buffels; sie 

beschaftigten sich am intensivsten und langsten mit dem Schadel ihres Art

genossen. In einem anderen Test wurde den Elefanten der Schadelknochen 

ihrer ehemaligen Leitkuh sowie derjenige eines unbekannten Elefanten vor

gelegt; das Erkenntnisinteresse galt hier der Frage, ob Elefanten sich vorzugs

weise mit Knochen von Verwandten befassen. Das Ergebnis zeigte, dass dem 

nicht so ist. McComb zog daraus den Schluss, dass Elefanten nicht in der Lage 

sind zu erkennen, ob die vorliegenden Knochen von Verwandten stammen 

oder nicht. In Ubereinstimmung damit steht die von lain Douglas-Hamilton 

dokumentierte Tatsache, dass Elefanten auch die Karper von nicht-ver

wandten verstorbenen Artgenossen aufsuchen, das heiBt die entsprechende 

Aufmerksamkeit beschrankt sich nicht auf Familienmitglieder. 

Ob Elefanten die Knochen ihrer verstorbenen Artgenossen gezielt aufsu

chen, kann man kaum beantworten. Die Beobachtung aber, dass sie bei die

sen verweilen und sie mit ihren Riisseln still beruhren und streicheln, lasst -

so lain Douglas-Hamilton - auf eine allgemeine »awareness and curiosity 

abouth death« schlieBen, auf ein spezifisches Interesse am Versterben von 
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Artgenossen, ja auf eine Emotion und compassio angesichts des Todes, die der 

unseren vergleichbar seL (Douglas-Hamilton 2006: 85 und 101; vgl. McComb 

u.a.2006) 

Das genau macht die tiefe Ruhrung aus, die uns angesichts der Elefanten 

erfasst, welche die Knochen ihrer toter Artgenossen mit ihren Russeln sacht 

umspielen: eine geradezu archaisch anmutende, gattungsiiberschreitende 

Ahnlichkeit zwischen Mensch und Tier im Trauern, in def wir die Vorstufe 

einer mensch lichen Ausgestaltung von Todesvorstellungen (an)erkennen 

magen. 
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