
Die Geschichte des bunt-karierten Elefanten Elmar von David McKee

ist eine der Lieblingsgeschichten meines kleinen Sohnes. Elmar besteht

viele Abenteuer. Die erste Geschichte der Reihe geht so: Zwar sind alle Elefan-

ten verschieden, doch Elmar ist wesentlich anders als alle anderen. Er ist bunt-

kariert und nicht elefantengrau. Elmar ist ein lustiger Kerl, der die anderen immer

zum Lachen bringt und für Spaß sorgt. Alle Tiere des Dschungels kennen ihn. Doch

insgeheim möchte er sich nicht so grundlegend von Anderen unterscheiden. Mit Hilfe

von grauen Beeren färbt er sich selbst elefantenfarben. Mit Erfolg : Die anderen Tiere

erkennen ihn zunächst nicht. Doch Elmar kann nicht aus seiner Haut, er bringt mit einem

Scherz die anderen zum Lachen. Jetzt wissen alle : Dieser Elefant, der aussieht wie sie, kann

nur Elmar sein ! Ein Regenguss wäscht die Farbe ab und bringt die bunten Karos wieder zum Vorschein.

Die Elefanten beschließen von nun an, einmal im Jahr einen Elmar-Tag zu feiern, an dem sich alle ver -

kleiden : Die grauen Elefanten bunt mit wilden Mustern und Elmar in schönem Elefantengrau.

Der Grundgedanke der Geschichte findet auch Anklang in der Bibel. Der Psalmbeter sagt es so :

»Ich danke dir dafür, Gott, dass ich wunderbar gemacht bin ; wunderbar sind deine Werke ; das erkennt

meine Seele.« (Psalm 139,14) Elmar und die anderen Elefanten haben das Wunderbare an sich selbst

entdeckt. Sie genießen ihre Verschiedenheit und finden es normal, unterschiedlich zu sein. Für alle

Kinder und für meinen Sohn lese ich das als eine gute Geschichte. Ich hoffe, dass auch sie im Laufe

des Aufwachsens ihre Stärken und Schwächen als von Gott geschenkte Gaben an sich entdecken und

an nehmen können. 

Den Anderen und mich selbst zu akzeptieren, ist kein Leichtes. Es setzt eine bewus-
ste Haltung und ein aktives Handeln voraus. Bei Elmar und der Elefantenherde

ist es gelungen, sie vermögen es, aus der eigenen Haut in die des anderen
zu schlüpfen und die Welt aus dessen Sicht zu erleben. Das hilft ihnen ver -
mutlich sehr. Wahrscheinlich könnte auch mir ein Elmar-Tag eine Hilfe
sein, wenn ich mal wieder einer fordernden Mutter, einem verschlosse-
nen Kollegen oder einem anstrengenden Schüler gegenüber stehe. 

Doch vor allem mögen Sie, liebe Leserinnen und Leser, alle im kom-

menden Jahr viele, viele Momente des Angenommen-Seins erfahren

dürfen, dort wo Sie leben und arbeiten und durch die Menschen,

denen Sie begegnen werden.

W
eg

ze
hr

un
g

Nadine Hoffmann-Driesch

ist Studienleiterin der Regionalstelle Nassau des RPI.

Kein Elefantengrau !
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