
DER ANGEKETTETE ELEFANT 

Ich kann nicht«, sagte ~eh. »Ich kann es einfach nicht.« 
»Bist du sichen« fragte er mich. 

»Ja, nichts täte ich lieber, als mich vor sie hinzustellen 
und ihr zu sagen, was ich fühle ... Aber ich weiß, daß ich 
es nicht kann.« 

Der Dicke setzte sich im Schneidersitz in einen dieser 
fürchterlichen blauen Polstersessel in seinem Sprechzim .... 
mer. Er lächelte, sah mir in die Augen, senkte die Stimme 
wie immer, wenn er wollte, daß man ihm aufmerksam 
zuhörte, und sagte: 

» Komm, ich erzähl dir eine Geschichte.« 
Und ohne ein Zeichen meiner Zustimmung abzuwar .... 

ten, begann er zu erzählen. 

ALs ICH EIN kleiner Junge war, war ich vollkommen 
vom Zirkus fasziniert, und am meisten gefielen mir die 
Tiere. Vor allem der Elefamt hatt~ es mir angetan. Wie ich 
später erfuhr, ist er das Lieblingstier vieler Kinder. Wah„ 
rend der Zirkusvorstellung stellte das riesige Tier sein un ... 
geheures Gewicht, seine eindrucksvolle Größe und seine 
Kraft zur Scha~. Nach der Vorstellung aber und auch in 
der Zeit bis kurz vor seinem Auftritt blieb der Elefant im ... 
mer am Fuß an einen kleinen Pff ock angekettet. 
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Uor Ptltiok w11' Allcrt~lllM8 niehtN weiter d1 ein winzi,-
Q1e8 Sttlek l"lt:>11, cl~M k&Uun 1:iu p,uu Zcnt.imctar tiaf in der 
Srdc stcektc. Und obwuhl die Kette mlichtig und aehwcr 
war. ittUtd fttr mich g,uu nufün Zweifel, daß ein 'r ier, das 
die Krdt hl\tte, einem B,uun tnits,unt der Wurzel auszu,,-
reißen, sich ntit Leichtigkeit von einem solchen PAock 
befreien luid Aichen konnte. 

Dieses Rlltsel beschttftigt anich bis heute. 
Was htilt ihn zurUck t 
Warum macht er sich nicht auf und davon t 
Als Sechs"' oder Siebenjilhrigcr vertraute ich noch auf 

die Weisheit der Erwachsenen. Also fragte ich einen 
Lehrer, einen Vater oder Onkel nach dem Rätsel des E(e,,, 
fanten. Einer von ihnen erklärte mir, der Elefant mache, 
sich nicht aus dem Staub, weil er dressiert sei. 

Meine nächste Frage lag auf der Hand: » Und wenn er 
dressiert ist, warum muß er dann noch angekettet wer"' 
dent« 

Ich erinnere mich nicht, je eine schlüssige Antwort 
darauf bekommen zu haben. Mit der Zeit vergaß ich das 
Rät~el um den angeketteten Elefanten und erinnerte mich 
nur dann wieder daran, wenn ich auf andere Menschen 
traf. die sich dieselbe Frage irgendwann auch schon ein"' 
mal gestellt hatten. 

Vor einigen Jahren fand ich heraus, daß zu meinem 
Glück doch schon jemand weise genug gewesen war, die 
Antwort auf die Frage zu finden: 

· Dtr Zirkuselefant jlitht nicht, wtil tr schon stit f riihtsttr 
Kindheit an tintn solchtn Pflock gtkttttt ist. 
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Ich schloß die Augen ~nd stellte mir den wehrlosen 
neugeborenen Elefanten am PRock vor. Ich war mir 
sicher, daß er ·in diesem Moment schubst, zieht und 
schwitzt und sich zu befreien versucht. Und trotz aller 
Anstrengung gelingt es ihm nicht, weil dieser Pßock zu 
fest in der Erde steckt. 

Ich stellte mir vor, daß er erschöpft einschläft und es 
am nächsten Tag gleich wieder probiert, und am nächsten 
Tag wieder, und am nächsten ... Bis eines Tages, eines für 
seine Zukunft . verhängnisvollen Tages, das Tier seine 
Ohnmacht akzeptiert und sich in sein Schicksal fügt. 

Dieser riesige, mächtige Elefant, den wir aus dem zir„ 
kus kennen, flieht nicht, weil der Ärmste glaubt, daß er 
es nicht kann. 

Allzu tief hat sich die Erinnerung daran, wie ohn„ 
mächtig er sich kurz nach seiner Geburt gefühlt hat, in 
sein· Gedächtnis eingebrannt. 

Und das Schlimme dabei ist, daß er diese Erinnerung 
nie wieder ernsthaft hinterfragt hat. 

Nie wieder hat er versucht, seine Kraft auf die Probe 
zu stellen. 


