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Storytelling - eine Reise in die Geschichten der Natur 
In Zusammenarbeit mit den #Khomani San   
 
 

Elenantilope in der Mythologie der Bushmen 
 

Die Elenantilope war und ist ein zentrales spirituelles Symbol der Bushmen. Sie haben sich 

mit ihr identifiziert und viele ihrer Mythen mit ihr verwoben. Die Elenantilope spielt eine 

führende Rolle im Mythos von Coti, der Ehefrau von Kaggen.  

 

Es handelt sich hier noch um den Zeitabschnitt, in dem das Tier eine Person war. Das Töten 

darf dabei nicht im buchstäblichen Sinne aufgefasst werden. Der Urgeist Afrikas ist voll von 

der Ambivalenz der Wahrheit. Töten und Tod bedeute im urzeitlichen Zusammenhang Ende 

der einen Phase und Beginn einer neuen, die Erringung und Einverleibung neues Seins. [...] 

Der Tod ist der erhabene Augenblick in dem nichts anderes Raum hat als die reine Wahrheit. 

Das Leben wirft alles ab, was vergänglich und verletzbar ist und verläuft fortan in der 

Gemeinschaft mit dem erprobten ewig Wahren. 

 

„Coti war das erste Wesen. Sie gebar ein Kalb in der Steppe. Kaggen machte zu dieser Zeit 

alle Tiere und Dinge und passte sie so an, dass sie den Menschen nützlich waren. Er nahm 

das Kalb der Elenantilope und brachte es in eine abgelegene Schlucht, die von Bergen und 

Steilhängen umgeben war und liess es da, damit es wachsen und gedeihen kann. 

Unglücklicherweise wurde es von jungen Jägern entdeckt. Sein Horn war eben erst sichtbar 

geworden und so war es ein neues Tier für die Jäger. Doch sie konnten es nicht töten, 

solange es wach war. So warteten sie bis es schlief und töteten es. Es war Kaggens Sohn 

Gewi der den tödlichen Stoss ausführte. Nachdem sie die Elenantilope geschlachtet hatten, 

sahen die jungen Männer die Fallen und Schlingen, die Kaggen zum Schutz des Tieres 

gelegt hatte und sie bekamen Angst. Ihre Angst war berechtigt, denn als Kaggen zurückkam 

und sah was passierte, war er so sehr wütend und zornig, dass er seinem Sohn die Nase 

weggenommen und sie ins Feuer warf. Glücklicherweise hat er es bereut und ihm die Nase 

wieder ersetzt. Dafür beauftragte er Gewi das Blut in einem Topf heftig zu rühren. Gewi tat 

wie ihm geheissen wurde und rührte bis das Blut sich zuerst in Schlangen, dann in 

Kuhantilopen verwandelte. Doch Kaggen war nicht zufrieden. Er bat seine Frau Coti, sie 

solle Blut vom Bauch und Fett vom Herzen bringen. Dies alles wurde heftig im Topf verrührt 

und aus Spritzern und Tropfen wurden Elenantilopen, zuerst Bullen und dann Kühe. Und sie 

kreierten viele Elenantilopen bis das Land mit ihnen bedeckt war.“ 



 

 
Die Elenantilopen in der jahrtausend-alten Malerei der Bushmen (Woodhouse, S. 34) 
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