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Die Last, die nicht der Esel trägt 
 
"Wie hoch ist dein Berg", fragt der Elefant die Giraffe. Diese antwortet ihm: "Ich kann noch 
drüber schauen und bei dir?" Der Elefant gibt Auskunft: "Ich kann meinen Rüssel noch 
darüber halten."  
Da kommt ein Esel und fragt: "Wieso ist das so wichtig?"  
Elefant und Giraffe schauen sich an.  
Die Giraffe nickt und antwortet als erste: "Ich bin immer über alles im Bilde." Der Elefant sagt: 
"Weiß ich, wie hoch ich meinen Rüssel zu halten vermag, kann ich nicht ertrinken." Der Esel 
aber schüttelt den Kopf und sagt nur: "I-ah!!!!!!!!!!!!!!!!!!"  
Dann gehen sie zusammen eine Strecke und begegnen einem Affen. Er sitzt auf einem Stein 
und sieht aus, als sei er nur mit sich beschäftigt. Die drei Ankömmlinge besprechen sich, 
was mit dem Affen sein könnte, da er so gar nicht auf ihre Anwesenheit reagiert.  
Die Giraffe meint, der Affe sei offenbar verblödet. Der Elefant denkt laut, dass der Affe 
eventuell ein Autist sei. Dann fragen sie den Esel, der sagt: "Der Affe sucht sein zweites 
ICH." Giraffe und Elefant sehen sich an, sagen gar nichts und der Esel kommentiert ihr 
Verhalten trotzdem: "Ich frage mich langsam, ob eure Vorstellungswelt nicht viel kleiner ist 
als ihr meint. Offenbar bist du, Frau Giraffe, weniger über alles im Bilde, als du glaubst und 
du, Herr Elefant, näher am Ertrinken als du noch etwas saufen kannst." Dann entbietet der 
Esel den beiden sein: "I-ah!!!!!!!!!" und geht zum Affen hinüber. Dort legt er sich ins Gras und 
schläft ein. Sehr bald besiedeln ihn viele Fliegen. Der Affe wendet sich dem Esel zu und 
beginnt, ihn zu flöhen.  
Als Giraffe und Elefant wieder an den beiden vorüberziehen, sehen sie ein Bild der Eintracht:  
Esel und Affe spielen, wobei sich der Esel vom Affen reiten lässt.  
Die Giraffe ist entsetzt, so etwas hätte sie nie gedacht, unerhört ist das! Der Elefant reagiert 
bedächtiger und sagt: "So ungleich die zwei sind, verstehen sie einander besser als wir."  
Die Giraffe neigt den Kopf und antwortet: " Mir käme nie in den Sinn, dir das Ungeziefer von 
deiner dicken Haut zu entfernen, obwohl ich`s könnte."  
"Ja", sagt der Elefant und wippt mit seinem langen Rüssel: "Darum würde ich auch nichts 
löschen, wenn dir etwas das Fell versengt."  
Als die zwei von dannen schreiten, halten Esel und Affe ein in ihrem Spiel. Sie sehen den 
beiden nach und der Affe sagt: "Schau, wie schwer ihre Schritte sind." Der Esel nickt und 
antwortet: "I-ahhhh! Sie meinen immer, der Berg sei vor ihnen und merken nicht, da er 
zwischen ihnen ist." Da kichert der Affe und der Esel macht es aus Übermut nach.  
Dann spielen sie wieder. 
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