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des Museumsbetriebs riesige Sammlungen von Knochen, Federn, Fellen und Stopfpräparaten. Ich erinnere mich an Säle, angefüllt mit
Schränken, die bis zur Decke reichten, vielleicht 10 m hoch. Man stieg
mit seinem unbestimmbaren Schädel die Leiter hinauf, zog da und
dort Schubladen auf, nahm bereits bestimmte Schädel heraus und
verglich sie bis ins kleinste Detail mit dem, den man mitgebracht hatte. Alles lief darauf hinaus, endlich den vollständigen Namen zu erfahren, das Ding endlich bei seinem ganzen Namen nennen zu können.«
Wenig später entschied er sich jedoch, als freier Schriftsteller zu
leben, und wechselte an das Leipziger Literaturinstitut. Nun ist er
verheiratet, hat zwei Kinder, einen Hund (aus Rumänien) und bekam
bereits mehrere Preise und Literaturstipendien, unter anderem war
er 2013 der erste Dresdner »Poet in Residence«, daneben hat er die
Literaturzeitschrift »plumbum« mitgegründet. Das ist auch schon fast
alles, was ich von ihm weiß. Und dass er (im Gegensatz zu mir) kein
Tierbuchautor ist, wie er meinte, auch wenn in seinen Gedichten und
Erzählungen oft ein Tier auftaucht. Ein Rezensent schrieb über ihn:
»Er liebt Tiere und räumt ihnen gerne einen Platz ein in seinen Geschichten, gleich in der ersten tritt ein Hund auf …« Und eines seiner
Gedichte heißt »alles hab ich von hunden gelernt«. In einem Interview meinte er: »Mit meinen Erfahrungen als Hundebesitzer kann ich
sagen: Ein Hund lebt unbewusst eher die Bergpredigt als wir Menschen. Hunde bringen ihren Menschen eine so große und unbedingte Liebe entgegen, wie es sie sonst in dieser Beständigkeit nicht noch
einmal gibt …«
Zu Elzes Lieblingsdichtern gehörte »so bis Mitte 20, dann nicht
mehr« Gottfried Benn, der es als Arzt auch mit der Biologie hatte. Im
harten Winter 1947 schrieb Benn – durchaus antidarwinistisch: »Das
Leben, das legen sie sich so aus: Die Eierstöcke sind die größten Philosophen .« Als er mit seiner Frau 1941 den Westberliner Zoo besuchte, gab ihm ein Puma zu denken. Seinem Freund, dem Bremer Kaufmann Friedrich Wilhelm Oelze, schrieb Benn: »Der Puma lag regungslos auf einen Ast gestreckt, monoman, mit grünen Augen. Ich war
tief beeindruckt vom Tier, dem Verhafteten, ungeheuer Unterworfenen aller seiner Wendungen und Bewegungen, seinen schauerlichen
Wiederholungszwängen im Traben, Schaben, Wetzen, Heulen, dieser
ganzen Neuronen- und Reflexspannung von geradezu fühlbarem
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Charakter, die nur die Entladung in die Muskulatur kennt. Offenbar
die älteste Vorform des Bewußtseins –, noch ohne jeden Ausweg in
die Trennung vom Objekt, die wir dann brauchen … Ja, der Mensch
erlöste den Gott, aber dieser Prozeß wird nicht zu Ende sein und
etwas anderes wird ihn von uns erlösen, denn sicher sind auch wir
eine schauerliche Qual und bedrücken die Erde tief.« In seiner Misanthropozän-Weltsicht gibt es keinen Ausweg mehr: »Ich sagte, ich liebe
den Puma, aber, füge ich hinzu, ich glaube nicht, daß er für uns noch
einmal gesetzlich wird.«
Dunkle Worte. Da ist Carl-Christian Elze doch anders drauf, ich
sehe bei ihm jedenfalls keinen Pessimismus. Zu meiner Überraschung
las ich in einer seiner letzten Zoogeschichten, dass er bis heute jeden
Zirkus besucht, nun mit seinen Kindern, und dass er im Sommer
2001, nach dem Tod seines Vaters, mit einem Freund durch ganz
Deutschland reiste, um sich alle kleinen und großen Zoos anzuschauen. »Wir wollten sehen«, schreibt er, »was uns besonders gut gefällt,
um später selbst einen Zoo zu gründen. Dieser Plan kam uns damals
absolut realistisch vor und beanspruchte fast jede Minute unseres
Denkens.« Ich war davon ausgegangen, dass sich mit Beginn von
Elzes Schriftstellerei die Beschäftigung mit Tieren auf das Zusammenleben mit seinem Hund reduziert hatte, er deutete so etwas an. Kürzlich erfuhr ich jedoch Genaueres: »Erst mit Ende 20 hab ich mich ganz
auf die Schriftstellerei konzentriert, als sich die Zoopläne zerschlugen.
Der ursprüngliche Plan war, schreibender Zoodirektor zu werden.
Die Beschäftigung mit Biologie und Medizin ist aber geblieben.« Seit
2004 ist er noch Lehrkraft an der Leipziger Henriette-GoldschmidtSchule für die Fächer Humanbiologie/Medizin, Allgemeine Krankheitslehre und Hygiene/Mikrobiologie. 2012/13 war er außerdem
Honorarlehrkraft an der Dresdner Bildungsakademie in den Fächern
bap (Biologie /Anatomie / Physiologie) für Ergotherapeuten und Pathophysiologie für Medizinisch-technische Assistenten.
Der französische Zoosystemiker Louis Bec hat die Biologie einmal definiert als den Versuch, transversale Beziehungen zu anderen
Arten aufzunehmen. Solch eine »Biologie« kann man natürlich auch
mit seinem Hund betreiben und muss man wahrscheinlich sogar.
Jean-Luc Godard hat darüber 2016 einen Film gedreht: »Abschied
von der Sprache«. Mit einer »transversalen Beziehung« ist wohl eine
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Art »Querbeziehung« gemeint. Die gilt für einen Zoodirektor logischerweise nicht, wobei jedoch viele in ihren Memoiren eher klagen,
dass sie als Chef so gut wie gar nichts mehr mit den Tieren zu tun
hatten. Sie konnten höchstens Beziehungen zu Tieren bei ihren Mitarbeitern zulassen oder verhindern. Im Zürcher Zoo haben Direktor
wie Tierpfleger darüber berichtet. Es gibt zudem einen launigen
1.000-Seiten-Roman des Schriftstellers Martin Kluger. Er handelt
von den Ränken und Leiden des Personals des Westberliner Zoos,
vor allem des Direktors, seiner wissenschaftlichen Assistentin, seines
Pressesprechers, sieben Tierpflegern und einigen weiteren Zooaffinen
– unter dem Titel: »Abwesende Tiere« (2002). Der Zoodirektor hatte
laut Martin Kluger ein besonderes Verhältnis zu seinen Pförtnern:
»Auf sie konnte er sich verlassen. Weniger auf die Besucher, von denen
die meisten, ob sie es wussten oder nicht, die geborenen Tierquäler
waren, Frauen und Kinder voran.« Gleichzeitig spendeten die Frauen
aber auch die größten Geldsummen für den Zoo und mussten deswegen pfleglich behandelt werden. Besonders schlimm war es dort
während der Pfingstkonzerte, wenn sich »an die 300.000 Besucher
durch den Garten wälzten, die Blumen platt trampelten und die Tiere
steinigten, die zu diesem Anlass extra sediert werden mussten … «
Als Zoodirektor hat man es vor allem mit Menschen zu tun, von
denen die meisten einem Probleme bereiten – wozu man auch noch
eine halbwegs gute Miene machen muss. Dem berühmten Frankfurter Zoodirektor Bernhard Grzimek gelang es, sein Wirken unter
Menschen und Tieren zu trennen. Er schrieb mindestens 30 Bücher
über Tiere, darunter über viele afrikanische, deren Lebensraum er mit
finanziellen und politischen Mitteln erhalten wollte – was ihm auch
gelang; daneben schrieb er aber auch ein Buch mit dem Titel »Auf
den Mensch gekommen: Erfahrungen mit Leuten«.
Manche Zoologen sagen, dass alle guten Zoologen mit Tieren
aufwuchsen. Aber nicht alle sind auch gute Schriftsteller geworden.
Es ist interessant, dass sich die Gespräche in so manchen Familien
hauptsächlich um ihre Tiere drehen, so war es auch bei uns zu Hause.
In jungen Jahren arbeitete ich eine Weile als Tierpfleger in einem
Zoo: Dort wurde jedoch nicht viel über die Tiere geredet, als Faustregel galt dort und vielleicht auch in anderen Westzoos: Je mehr
und besser sich einer um »seine« Tiere kümmerte, desto weniger
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wollte oder konnte er etwas mit Menschen anfangen. Gute Tierpfleger waren mehr oder weniger Menschenverächter, mindestens große
Schweiger. Dies ist vielleicht auch ein Grund, warum es so wenig
Zoogeschichten von Tierpflegern gibt. Andererseits weiß ich vom
ehemaligen Elefantenpfleger im Tierpark Friedrichsfelde, von wo aus
die Tierpflegerausbildung erstmals wissenschaftlich organisiert wurde: »Wir saßen nach Feierabend immer noch im Tierparklokal zusammen. Da wurden dann am Biertisch auch alle Probleme angesprochen, die sich um die Elefanten drehten. Wir haben die Elefanten nur
beim Namen genannt, weil, es ging immer um ein konkretes Problem mit einem konkreten Tier, oder wie die Herdenstruktur gerade
ist, was vorgefallen ist am Tag oder in der letzten Zeit, was zu erwarten ist, wie wir die Gruppe positionieren können im Stall oder auf
der Außenanlage, wer mit wem zusammenkommt und so weiter«.
Die dabei verwendeten Begriffe der Tierpfleger stammen großteils
aus dem Repertoire menschlichen Verhaltens, sie gelten zwar in der
Tierforschung als unwissenschaftlich, aber, wie die Philosophin Mary
Midgley zu bedenken gibt, »würden sie sich nicht an diesen alltäglichen Gefühlen orientieren – würden sie nicht beachten, dass ihr Elefant glücklich, verärgert, ängstlich, aufgeregt, müde, gereizt, neugierig oder wütend ist, sie würden nicht nur ihre Arbeit verlieren, sie
wären sehr bald tot.«
Carl-Christian Elze erzählt vor allem von Tieren, die er als Kind
und Jugendlicher kennenlernte, und da nimmt man sowieso fast jedes
Tier als »Person« wahr. Für den Tierfreund und den schriftstellerisch
verhinderten Zoodirektor, der alle deutschen Zoos kennt, böte sich
vielleicht eine Perspektive als Zoosystemiker an. Der oben erwähnte
Louis Bec hat dazu ein »Handbuch des kleinen Zoosystemikers« verfasst, aus dem ich einige Paragraphen zitieren möchte: »1.6 Jeder Zoosystemiker hat, wie allgemein bekannt, geheime, zoologische Systeme zu entdecken und zu erforschen. 1.8 Zoosystemiker zu sein und
es auch bleiben zu wollen, bedeutet also, daß man bereit sein muß,
sein ganzes Leben umzuformen. Vom Phantasieleben erzeugte unterschwellige Zoologien lassen explikative mit implikativen Teilfragmenten der Forschung überschneiden. 1.9 Das setzt voraus, daß der auserkorene Gestalter über die nötigen Fähigkeiten verfügt, Zoosysteme
und Morphogenesen auf der Basis von handwerklichen, phantasie-
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begabten, symbolischen, logischen, phantasmatischen, rationalen und
methodologischen Aktivitäten aufzubauen. 1.10 Überdies muß alles
unternommen werden, um in den Augen der Mitmenschen das Erscheinungsbild eines durchschnittlichen und vernunftbegabten Menschen aufrechtzuerhalten. 2.1 Jeder Zoosystemiker, der auf sich hält,
sollte – ohne viel Aufhebens – in Form einer fabulierenden Erkenntnislehre auf eine fiktive Zoosystemik hinwirken. 4.2 Er muß stillschweigend und gelassen hinnehmen, von den Wächtern über die
Eigenarten , den großen Vertretern des Wissens, den bedingungslosen Anhängern des Mythos vom Kunstschaffenden mit dem abgeschnittenen Ohr, von den sehr ehrenwerten Kunstkritikern und sogar
von den Medizinstudenten im vierten Semester ausgebuht zu werden.
5.6 Er sollte mit der Fähigkeit begabt sein, Expeditionen in die vagen
und konturlosen Zwischenreiche einer atopischen Zoogeographie
vorzubereiten. 10.1 Das Paradigma der Tierhaftigkeit des Lebendigen
ist das bevorzugte Interventionsgebiet des fortgeschrittenen Zoosystemikers. 10.2 Er muß der inneren Überzeugung sein, daß in der Wiedergabe des Lebendigen die Ganzheit in gedrängter Form dargestellt
wird. Das Verhältnis des Menschen zum Tier ist im Verlauf seiner Geschichte nichts anderes als eine Gestaltung, eine dramatische Simulierung der Nichtübertragbarkeit. 10.5 Er muß sich ständig vergegenwärtigen, daß das Paradigma der Tierhaftigkeit insgesamt viel besser
durch eine plurale Semantik bezeichnet oder dargestellt wird als
durch die wissenschaftlichen Bestandteile einer objektiven Zoologie.«
(Sorgues, 1985)
Wie das praktisch aussehen könnte, hat Bec in seinem Buch über
eine kleine Tiefseekrake »Vampyrotheutis infernalis« gezeigt, das er
1993 zusammen mit dem brasilianischen Philosophen Vilém Flusser
veröffentlichte: »Sie haben vorsichtigerweise die biologischen Möglichkeiten überprüft, bevor sie sich die Frage nach der Weltanschauung eines von uns grundsätzlich verschiedenen Lebewesens gestellt
haben. Sie haben zudem ein Wesen ausgewählt, bei dem es nicht ausgeschlossen ist, daß es über das verfügt, was unsere Philosophen die
Fähigkeit zur Weltanschauung nennen, denn sein tierisches Volumen und jener Teil, der die neuronischen Verknüpfungen beinhaltet, ist groß genug«, schrieb der Philosoph Abraham Moles in einer
Rezension des Krakenbuches von Bec und Flusser, dem er eine Arbeit
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des Umweltforschers Jakob von Uexküll gegenüberstellte: »Uexküll
stellt in seinem berühmten Text die Frage nach der Weltanschauung
der Zecke. Mit Hundeblut vollgesogen und auf dem Hundeohr sitzend, durchläuft sie mit dem Hund das, was wir das Universum nennen (oder zumindestens einen kleinen Teil davon). Uexküll klammert
dabei aus, ob der Begriff Weltanschauung , der ja menschlichem Vokabular entstammt, für Zecken überhaupt einen Sinn hat. Außerdem
setzt er voraus, dass die Komplexität des Nervensystems der Zecke
vereinbar ist mit der hohen Abstraktion und dem konnotativen Reichtum des Begriffs Welt .«
Anders gesagt: Man kann die »Weltanschauung« – z. B. von Meerschweinchen, zu denen Carl-Christian Elze einst ein inniges Verhältnis unterhielt, oder auch von einem rumänischen Hund, den er jetzt
hat – durchaus ergründen. Man kann sie aber auch – z. B. bei einer
Zecke – einfach unhinterfragt voraussetzen. Oder, wie Gottfried
Benn beim Puma, als nicht vorhanden ansehen – wenn auch mit leiser Sehnsucht nach dessen noch nicht vollzogener Trennung zwischen Subjekt und Objekt, hinter die inzwischen auch viele (optimistische) Wissenssoziologen wieder zurückwollen – d. h. vor die Moderne. Wir sind sowieso nie modern gewesen und hätten nie richtig
getrennt, sagen sie.
Beim Lesen seiner Zoogeschichten habe ich mich gefragt, was
denn der Autor für eine »Weltanschauung« hat, d. h. was für eine
eventuell in seinen Texten, die doch auch so etwas wie autobiografische Fragmente seiner Kindheit und Jugend sind, durchscheint.
Für Nietzsche war z. B. der »Darwinismus« eine Weltanschauung, eine
»kapitalistische«, wie Marx hinzufügte. Die Heidelberger Genetikerin und Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Vollhard kann noch
heute behaupten, »dass die Natur in gewisser Weise kapitalistisch
funktioniert«.
Carl-Christian Elze hat eine ökologische Weltanschauung, genauer gesagt (mit einem Schlagwort von Timothy Morton): Er betreibt eine »Ökologie ohne Natur«, eine, die im Laufe der Zeit nicht
mehr groß zwischen den Menschen und den Tieren (sowie den Pflanzen?) unterscheiden mag. Vielleicht wünsche ich mir das auch nur.
Ich sehe sie aber schon bei seinem Vater am Werk. Er wuchs in einem
vogtländischen Dorf mit vielen Nutztieren auf, irgendwann hatten er
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und seine Brüder »begriffen, dass wir uns die Bedeutungen noch der
kleinsten Reaktionen der Tiere wie Vokabeln zu merken hatten. Je
größer das Vokabularium war, umso besser konnte man sich verstehen.« Und dieses »Verfahren« hat er dann als Tierarzt weiterentwickelt.
Hier ein paar Beispiele von seinem Sohn: An der Wand seines
Kinderzimmers hing ein Zebrafell, dazu erklärt er: »Von dem Fohlen Christian , das nach mir benannt worden war: ein Grevyzebrakind, dem ich mein Herz geschenkt hatte und das später an einer
schweren Durchfallerkrankung gestorben war.«
Als 10-Jähriger erzählte er seinem Vater, was er mit ihm nach seinem Tod machen würde: Er wolle ihn ausstopfen, »um ihn in der Wohnung aufzustellen. Es war eine Liebeserklärung und er verstand es sofort und lächelte.« Sie sprachen dann über einige Details dabei. Sein
Vater wurde später ganz normal auf dem Leipziger Südfriedhof beerdigt, aber sein Sohn »legte anstelle von ihm das Fell von Oda [der einstigen Lieblingslöwin des Vaters] in den Flur « seiner neuen Wohnung.
Der Vater hatte auch eine Lieblingselefantenkuh: »Rhani«, der er
einmal bei einer Vergiftung das Leben gerettet hatte: »Wir konnten
mit ihr im Grunde alles anstellen, was wir wollten, solange nur mein
Vater, der Rhani-Retter, danebenstand.« Wenn Carl-Christian auf ihr
reiten wollte, blickte Rhani den »Vater gutmütig an, hob auf einen
leisen Befehl hin ihr Vorderbein« und er konnte draufsteigen. Er hielt
sich dann an ihrem Ohr fest, und sie winkelte ihr Bein so weit sie
konnte an, so dass er wie mit einem »Treppenlift« langsam nach oben
glitt. In seinem Elternhaus hing nebenbei bemerkt über der Wohnzimmertür ein Elefantenohr an der Wand, es stammte jedoch nicht
von der Inderin Rhani, sondern von einem afrikanischen Elefanten.
Über die Beziehung zur Löwin »Oda« und zu einer Amurtigerin
namens »Kerula« hat Professor Karl Elze selbst einen Bericht veröffentlicht, den »sein« Zoodirektor Siegfried Seifert 1988 in den Sammelband »Mit dem Tier auf Du und Du« aufnahm. Der Sohn hat diesem Bericht ein ganzes Kapitel gewidmet, sein Vater schildert darin,
wie man sich als Arzt mit einer Tigerin ins Benehmen setzt, die
zwar eine herzensgute Mutter ist, aber eine »labile Verdauung« hat,
weswegen er »ständig in engstem Kontakt« mit ihr stehen musste,
woraus sich mit der Zeit eine stabile »Freundschaft« ergab.
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Bei den Flusspferden kann Carl-Christian Elze sich noch heute
an das »coole Geräusch« erinnern, das es machte, wenn er sie mit
Äpfeln fütterte, die im »klaffenden Schleimhautteppich« ihres Mauls
landeten. Dieses Geräusch bildet er sich nicht ein: »An dieser Erinnerung gibt es nichts mehr zu rütteln.«
Carl-Christian Elze bezeichnet sich an einer Stelle als »tier- und
zooverrückt«, sehr schön wird das an gleich zwei Geschichten über
seine »naturfarbenen« Meerschweinchen deutlich, die er eins nach
dem anderen mit seinem Vater vor dem Verfüttert-Werden im Zoo,
z. B. an Schlangen und Krokodile, aber auch an Löwen und Tiger, rettete. Mit den Meerschweinchen, namentlich mit »Lissi 1, 2, 3 und 4«,
begann wohl diese »Prägung«, die ihn von seiner »flugzeugverrückten« Kindheit abbrachte. Er schrieb ein Drehbuch für einen Kurzfilm über eine »Meerschweinchengeburt«, das hier abgedruckt ist. In
einem Kapitel erzählt er eine seltsame Geschichte, die er mit dem berühmten Direktor des Tierparks von Ostberlin, Professor Dathe, erlebte. Dathe und sein Ostberliner Tierpark standen in Konkurrenz
zum Westberliner Zoo und seinem Direktor Professor Klös, der nach
der Wende nicht ganz unbeteiligt an der Vereinnahmung des Tierparks und der Entlassung Dathes gewesen sein soll, wie Carl-Christian Elze nahelegt. Dathe schrieb seine Doktorarbeit in Zoologie
1935 »Über den Bau des männlichen Kopulationsorgans beim Meerschweinchen« und das erste Tier in »seinem« neuen Tierpark in Friedrichsfelde 1955 war dann auch ein Meerschweinchen – mit Namen
»Hansi«. Während Klös seine Doktorarbeit als Veterinär 1953 über
die Gebärorgane der weiblichen Meerschweinchen schrieb. Auch da
steckt eine ganze Weltanschauung hinter.
Die Leipziger Biologin Carmen Rohrbach hat 2000 ihr Missfallen daran geschildert. Als Verhaltensforscherin am Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie sollte sie ein Jahr lang das Verhalten
von Meerechsen auf einer der Galapagosinseln erforschen. Am Ende
war sie sich sicher: »In meinem Beruf als Biologin werde ich nicht
weiterarbeiten. Zu deutlich ist mir meine fragwürdige Rolle geworden, die ich als Wissenschaftlerin gespielt habe.« Sie erlebte zwar ein
wunderbares Forschungsjahr auf »ihrer« kleinen unbewohnten Insel,
»doch ich habe es auf Kosten der Meerechsen getan, gerade dieser
Tiere, die die Friedfertigkeit und das zeitlos paradiesische Leben am
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vollkommensten verkörpern. Ausgerechnet diese Tiere musste ich
mit meinen Fang- und Messaktionen verstören und belästigen. Da
ich nun einmal diese vielen Daten gesammelt habe, werde ich sie
auch auswerten. Diese Arbeit wird zugleich der Abschluss meiner
Tätigkeit als Biologin sein, denn ich kann nicht länger etwas tun, dessen Sinn und Nutzen ich nicht sehe. Und erst recht könnte ich es
nicht mehr verantworten, Tiere in Gefangenschaft zu halten und womöglich sogar mit ihnen zu experimentieren … Ich werde nach
Deutschland zurückkehren und versuchen, eine Aufgabe zu finden,
die mir sinnvoll erscheint.« Sie wurde dann Reiseschriftstellerin.
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