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Es gibt kaum noch Wasser für uns hier in Zimbabwe. Viele meiner Freunde sind 

schon abgemagert, ich kann mich noch glücklich schätzen, immerhin hatte ich 

zuvor sowieso schon zu viel auf den Rippen. Über 150 Elefanten gingen wegen 

des Wassermangels schon qualvoll zu Grunde. Viele von meinen Freunden 

kamen anscheinend auch in den Nationalparks meines Landes: Hwange. Aber 

auch dort hören die Probleme nicht auf, weil auch hier die Wasserlöcher 

versiegen und nicht genug Wasser für jeden zur Verfügung steht. Gestern erst 

habe ich gesehen wie ein Elefant aus der Luft betäubt wurde und anschließend 

nichtsahnend in einem Container von deren Familien getrennt aufwachten. 

Gerade fliegen sie wieder mit einem Hubschrauber über mir. Ich blicke nach 

oben. Ein Betäubungspfeil hat mich an der Schulter getroffen. Mir wurde 

mulmig zumute.  

Ungefähr eine Stunde später erwachte ich in einem dunklen Container. Etwas 

schaukelt sanft hin und her, so wie auf einem Schiff. Ich blickte mich um doch 

das einzige dass ich in der Dunkelheit erkennen konnte war die Silhouette eines 

anderen Elefanten. „Wer bist du?“, fragte ich den anderen Elefanten. „Ich bin 

Erika“. Wer bist du?“ „Ich bin Bimbo, willst du mir helfen aus dem Container 

auszubrechen?“, fragte ich sie erwartungsvoll. Erika nickte mir zu und wir 

rammten uns gleichzeitig auf eine der Containerwände in der Hoffnung, dass 

diese aufbricht. Nach mehreren Versuchen gelang es uns schließlich. Vor uns 

standen zahlreiche andere Container mit vermutlich anderen Elefanten. Ich 

klopfte an einen der Container. Zuerst antwortete niemand, doch nach dem 

zweiten Mal hörte ich eine leise Stimme. „Helft uns bitte hier raus.“ Wir 

rammten uns nochmals gegen eine Containerwand und diesmal klappte es 

beim ersten Mal. Aus dem Container traten zwei Gazellen. Voller 

Verwunderung blickten wir uns gegenseitig an. Bis ich schließlich die Stille 

brach und die beiden fragte: „Wisst ihr wo wir hier gelandet sind?“ Verwirrt 

schüttelten sie den Kopf und schlugen vor, dass wir uns auf dem Schiff 

umsehen. Wir willigten ein und schlängelten uns durch dutzende von 

Containern.  

Nach einer Weile kamen wir zu einem großen Schild auf dem Stand „Arche 

Noah 2.0“. Daneben stand auf einem anderen Schild geschrieben: „Dies ist das 

Schiff, auf dem jeweils ein männliches und ein weibliches Tier jeder Art 

verfrachtet wurde, um das Überleben sicherzustellen. Aufgrund der schlechten 

Lebensbedingungen, auf dieser Erde war es notwendig diesen Schritt zu 

tätigen. Ich werde mich bald bei euch melden, bis dahin würde ich euch bitten 

auf dem Schiff zu verharren.“ Bis zum heutigen Tage sind wir immer noch auf 



dem Schiff mit der Mission unseren jeweiligen Arten nicht aussterben zu 

lassen. 

 


