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Rhino, das Nashorn

»Kommst du mit zum Buyubaum, um eine Geschichte 
zu hören?«, fragten die Zwillinge Tali (das bedeutet 
»groß gewachsen«, aber das war Tali gar nicht) und 
Kali (das bedeutet »wild«, aber das war Kali nicht).

Gulu, der sein gebrochenes Bein in Gips hatte, 
nickte. So schoben sie ihn in der Schubkarre vom 
Dschungelkrankenhaus zum Buyubaum. Ihnen folg
ten Elizabeti und Yuditi, die ein großes Mädchen mit 
verbundenen Augen führten. Es hieß Lutu. Lutu war 
schon seit langer Zeit blind, genauso wie ihre klei
nere Freundin Liso.

Daudi kam mit großen Schritten aus dem Kran
kenhaus und setzte sich auf den Hocker, den Gulu in 
seiner Schubkarre mitgebracht hatte.

»Was gibt’s Neues über den Mann, der von Faru, 
dem Nashorn, angegriffen worden war?«, fragte Tali.

»Es geht ihm besser«, lächelte Daudi. »Er wird sich 
wieder erholen. Aber da wir gerade vom Nashorn 
reden, eine Frage: Was macht ihr, wenn euch ein Nas
horn angreift?«

»Weglaufen«, schrie Elizabeti.
»Auf einen Baum klettern«, rief Kali.
»Zur Seite springen«, lachte Gulu und hob sein 

Gipsbein triumphierend hoch.
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»Gulu hat recht«, sagte Daudi. »Ihr müsst zur Seite 
springen. Rhino, das Nashorn, ist dick, laut und ein
gebildet. Hört euch die Geschichte an, wie Rhino sei
nen schweren Körper im Dschungel herumwarf.«

Die Schlange hob ihren Kopf und zischte zufrie-
den. Sie beobachtete, wie Rhino, das Nashorn, 
seinen Schatten bewunderte, den die aufgehende 
Sonne über den Grashang warf, der sich zum 
Fluss hinunterzog.

»Du bist groß und stark und wichtig«, sagte 
die Schlange so leise, dass Rhino dachte, er hörte 
seine eigenen Gedanken.

Er bohrte mit seinem langen, spitzen Horn 
Löcher in die klare Morgenluft, und tief innen 
wurde ein zufriedenes Grunzen hörbar. »Ich 
bin groß, ich bin stark, ich bin wichtig. ICH BIN 
RHINO.«

Wieder flüsterte die Schlange: »Niemand stört 
ein Nashorn. Niemand sagt einem Nashorn, was 
es zu tun hat. Es ist genauso wichtig wie Nhembo, 
der Elefant.«

Rhino schnaubte und wedelte energisch mit 
seinem Stummelschwanz. Sein Schatten sah be-
drohlich und mächtig aus. Rhino sprach mit zu-
sammengebissenen Zähnen. »NIEMAND sagt 
mir, was ich zu tun habe. NIEMAND stört mich. 
Und was Nhembo betrifft … Ich werde es jedem 
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zeigen, der den Elefanten erwähnt oder mir er-
zählt, was er sagt oder tut oder verspricht …«

Er bohrte seinen Vorderfuß ärgerlich in die 
Erde.

Die Schlange grinste und dachte: Rhino mag 
zwar blöd sein, aber er ist schrecklich stark. Er könnte 
mir nützlich sein. Sie leckte sich die Lippen mit 
ihrer gespaltenen Zunge und zischte.

Rhino stapfte den Weg hinunter, der zum 
Fluss führte. Da stand eine Palme, auf der Affen 
saßen. Eine kräftige Nashornschulter rammte den 
Stamm, sodass er wie ein morscher Stecken zer-
brach. Toto und Koko, die Affenzwillinge, lan-
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deten unsanft im Dornbusch. Rhino beachtete sie 
nicht. Er schlenderte weiter zu einem Platz, wo er 
einen Granitfelsbrocken fand, der wie eine große 
Wassermelone aussah.

Darauf saß Jojo, die Schleichkatze, die immer 
gern Fragen stellte.

Rhino, das Nashorn, blieb stehen. Seine roten 
Augen schimmerten.

»Bist du so stark wie der Elefant?«, fragte Jojo 
neugierig.

Aus Rhinos Innerem kam ein donnerartiges 
Geräusch. Mit einem Stoß warf er Jojo in die Luft, 
und der Felsbrocken polterte den Abhang hinun-
ter.

Dic-Dic, die Antilope, lief um ihr Leben, als 
der Felsbrocken ihren Kopf nur knapp verfehlte 
und auf einen großen grauen Granitblock prallte, 
der sich löste und auf die Straße rollte.
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Rhino sah Boohoo, das Nilpferd, das ruhig am 
Teich stand. Brüllend lief er weiter und sprang 
mitten in den Teich. PLATSCH! Ein dicker brau-
ner Wasserschwall schwappte Boohoo ins Gesicht.

»Ich bin wichtiger als alle anderen im Dschun-
gel. Vergiss das bloß nicht!«, brüllte Rhino. Er 
senkte den Kopf und galoppierte zu den Kokos-
palmen hinüber, die ihm Schatten spenden soll-
ten.

Boohoo öffnete vorsichtig ein Auge. »So ein 
unverschämtes Biest! Wichtiger als alle anderen? 
Er vergisst wohl den Elefanten! Er kann doch 
nicht denken, er wäre …«

Die Schlange hatte sich an Boohoo heran-
geschlichen und hörte, was er sagte. Zufrieden 
schlängelte sie sich weiter, bis in Rhinos Nähe. Es 
klappt, freute sie sich. Mein scharfer Verstand kann 
diesen Muskelprotz benutzen, um die Pläne des Elefan-
ten zu stören.

Twiga, die Giraffe, Jojo, die Schleichkatze, und 
Dic-Dic, die Antilope, schauten still zu. Sie sahen 
eine Bewegung im Gras.

»War das die Schlange?«, fragte Jojo.
»Ja«, nickte Twiga, die Giraffe. »Ihre hinterhäl-

tigen Gedanken sind gefährlicher als ihr Gift.«
Rhino ruhte sich im Schatten aus. Jeder Ge-

danke, der ihm durch den Kopf schoss, begann 
mit »ich«, »mir«, »mein«. Die Schlange glitt neben 
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ihn und flüsterte mit ihrer betörenden Stimme: 
»Hast du gehört, dass der Elefant in die Herzen 
aller Dschungelbewohner Freude bringen will?«

»Sag ihm, er soll einen Knoten in seinen Rüs-
sel machen«, grunzte Rhino und stieß ärgerlich 
gegen die Palme.

Nzoka, die Schlange, glitt unter einen Stein, 
um sich vor dem Kokosnuss-Schauer zu schützen. 
Nach einer Weile schaute sie vorsichtig hervor 
und flüsterte etwas mit verführerischer Stimme.

Rhino beachtete sie kaum. Nach einer Weile 
gab er einen Laut von sich, der sich fast wie ein 
Lachen anhörte. Dann sagte er: »Nzoka, sag das 
noch einmal.«

Twiga und die anderen hörten die Stimme der 
Schlange. »Ich hab den Elefanten auf dem Hügel 
gesehen. Warum stürzt du ihn nicht in den Fluss? 
Beweis doch, dass dein Horn besser ist als sein 
Rüssel! Zeig dem ganzen Dschungel, wie stark du 
bist!«

Rhino raffte sich auf und stolzierte brummend 
den Berg hinauf. »Ich bin heute wieder einmal 
sehr schlau!«, lobte er sich selbst.

»Vorsicht«, sagte Twiga, die Giraffe, und ging 
auf Rhino zu. »Es lohnt sich nicht, Nzokas Rat zu 
befolgen.«

»Ich höre doch nicht auf die Schlange!«, 
schimpfte Rhino. »Ich tue, was mir einfällt.«
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Twiga schüttelte den Kopf. »Du wirst schon 
sehen, was passiert!«

Weit entfernt blockierte immer noch etwas 
Großes, Graues die Straße. Ein Schlangengrin-
sen glitt über Nzokas Gesicht, während sie Rhino 
beobachtete. Das Nashorn starrte nur erhobe-
nen Hauptes in die Ferne. »Warte, Nhembo«, 
brummte er. Zwei große Vorderfüße stampften 
auf den Boden.

»Warum ist der Elefant gerade da, wohin ich 
gehen will?«

Nzoka, die Schlange, flüsterte: »Er ist groß. Er 
ist wichtig.«

»Das bin ich auch. Ich werde ihm zeigen, dass 
Hörner besser sind als Rüssel«, unterbrach Rhino 
sie. Der mit Granitbrocken übersäte Hügel flim-
merte in der Hitze. Unten glitzerte die Sonne auf 
dem Wasser. In Rhinos Augen schimmerte es so 
rot wie ein Feuer. Je roter seine Augen wurden, 
desto schlechter sah er.

Rhino schnaubte und biss seine Zähne zusam-
men. Dann brüllte er mit voller Lautstärke: »Geh 
mir aus dem Weg! Geh mir aus dem Weg! Du da! 
Kannst du nicht hören? AUS DEM WEG!« Sein 
Horn zeigte direkt auf das große, graue Etwas, 
das sich deutlich auf der Straße abzeichnete.

Jojo, die Schleichkatze, lief zu Rhino hinüber 
und stellte sich vor ihn hin. »Wir wissen, dass du 
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den Elefanten nicht magst. Aber wenn du meinst, 
dass …«

Rhinos Gebrüll unterbrach sie. »Halt’s Maul!«
Jojo rührte sich nicht vom Fleck. »Selbst ein 

Blinder kann sehen, dass es …«
»Halt’s Maul! HALT’S MAUL! HALT’S 

MAUL!«, brüllte Rhino und stapfte weiter, die 
Augen auf den Hügel gerichtet. Seine Stimme 
klang rau. »Dreht mir den Rücken zu! Küm-
mert sich nicht um mich! Sitzt mitten auf meiner 
Straße. Versperrt mir den Weg!« Er hielt inne, um 
Luft zu holen.

Die Schlange lächelte wieder auf ihre hinter-
hältige Art und dachte: Genau das wollte ich.

Rhino senkte den Kopf und streckte sein Horn 
nach vorn. Er stampfte mit dem Fuß auf.

Staub wirbelte hoch. Der Hügel sah rot aus. 
Rhino kochte vor Wut über das graue Etwas, das er 
nicht genau erkennen konnte. Er brummte fürch-
terlich und schleppte seine zwei Tonnen den Hügel 
hinauf. Immer größer wurde das graue Etwas: 
grau, stark und mächtig. Rhino senkte den Kopf, 
schloss die Augen und raste vorwärts – KRACH! 
Au! – in einen großen, grauen Granitfelsen!

Rhino sah Sterne – alles drehte sich in seinem 
Kopf. Er stöhnte.

Nie hatte jemand im Dschungel so schlimme 
Kopfschmerzen gehabt!
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»Rhino war ganz schön dumm!«, sagten Tali und Kali 
gleichzeitig.

»Tja«, lächelte Daudi. »Rhino bestand bestimmt 
nur aus Selbstsüchtigkeit und Stolz. Aber seid vor
sichtig! Das könnte euch auch leicht passieren, wenn 
ihr Gott den Rücken kehrt und eure Ohren vor dem 
verschließt, was er sagt. Jeder, der auf Gottes Straße 
geht und den Herrn Jesus Christus darum gebeten 
hat, die Führung seines Lebens zu übernehmen, 
weiß, wo die schlimmsten Kopfschmerzen und Herz
schmerzen auf der Welt herkommen.«


