
Der Graue Riesenlöffler

Sprengten noch die ersten in die Alte Welt gebrachten Exemplare des australischen 
Schnabeltieres die Grenzen der Vorstellungskraft europäischer Naturkundler und ließen 
sie von Fälschung und Täuschung sprechen, so waren sie schlussendlich gezwungen, 
dieses Tier zur Kenntnis zu nehmen. Auch der Entdeckung von Okapi und 
Quastenflosser folgten ähnliche Reaktionen. 
Diese nunmehr fast ein Jahrhundert zurückliegenden Ereignisse wiederholen sich 
neuerdings in Form des Geschehens um ein Lebewesen, das bisher in den Bereich der 
Kryptozoologie verwiesen wurde, nunmehr aber inoffiziell in der Wissenschaft unter 
dem Namen „Grauer Riesenlöffler“ bekannt ist. 
Schon seit Jahren durchwandern die Grauen Riesenlöffler Dörfer und Städte, und 
werfen auf ihrem Weg durch die Kontinente in Lehmhütten und strohgedeckte Bauten 
ihre begehrlichen Blicke, wie sie auch vor der abgelegen Jurte in der mongolischen 
Steppe und dem heruntergekommenen Wohnblock in Nuuk  Halt machen. Geräuschlos, 
ohne anzuecken und in ihrer Haut nicht sichtbar, bahnen sie sich den Weg durch den 
Basar in Istanbul, durchqueren den Wiener Naschmarkt wie den Markusplatz in 
Venedig, stehen am Eingang zu Fitzcarraldos Oper in Iquitos, schauen über die 
elenden Dächer der Favelas in Rio und verweilen ruhig im obersten Geschoss der 
Wolkenkratzer in den größten Städten. Nichts hält den Grauen Riesenlöffler in seiner 
Beharrlichkeit auf – schattengleich und kaum wahrnehmbar agiert er über alle Grenzen 
hinweg.
Erste  Anzeichen einer sich allmählich anbahnenden Metamorphose hatten nicht 
erkannt werden können, da diese Wesen bisher weitgehend unbemerkt geblieben 
waren. Jetzt, im Nachhinein,  wird manches klar, nachdem zunehmend Beweise für ihre 
Existenz auftauchen und teilweise begriffen werden.
In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts drangen vereinzelte Sichtungen 
an die Öffentlichkeit, fanden aber ebenso wenig Beachtung und Glauben wie der Fund 
eines größeren Hautstückes in der Nähe des Brandenburger Tores, das von der 
städtischen Müllverwertung der DDR entsorgt worden war.
1991 zog ein Fischer in der Nähe von Ushuaia mehrere, etwa einen Quadratmeter 
große, teilweise behaarte, Hautstücke aus seinem Netz, deren Herkunft im Unklaren 
lag. Die ursprünglich angenommene Meinung, es handle sich um die von einem 
japanischen Trawler über Bord geworfenen Teile eines zu wissenschaftlichen Zwecken 
sezierten Wales, musste revidiert werden, da Genuntersuchungen keinen 
Meeressäuger bestätigten konnten. Vielmehr ergab sich, dass die durch die Brandung 
stark beschädigten Hautfragmente keine Genrelevanz mit einem bekannten Lebewesen 
aufwiesen.       
In mehreren Himalaya-Klöstern finden haubenartig zusammengenähte Hautlappen 
eine besondere Verehrung durch die Mönche und werden dort seit Jahrhunderten 
sorgsam gehütet. Nach Meinung der Mönche handelt es sich dabei um die 
Schädelkalotte des sagenumwobenen Yeti. Die Wissenschaft glaubt  herausgefunden 
zu haben, dass hier lediglich Ziegenfelle verarbeitet worden waren - ein Bezug zum 
Riesenlöffler kommt aber der Realität viel näher. Mikrobiologische Analysen stehen 
dazu jedoch noch aus. 
Nachdem im Laufe eines Jahres an unterschiedlichsten Orten  vier gut erhaltene, einem 
Elefantenohr an Form, Größe und Beschaffenheit ähnelnde, Hautteile aufgefunden 
worden waren, geriet die Fachwelt allmählich in Erklärungsnotstand.
Im März 2007 stieß der Gärtner des El Salam Hotels in Cairo in der hauseigenen 
Parkanlage auf ein gefärbtes Riesenohr, überließ es gegen einen geringen 



Dollarbetrag einem an Zoologie interessierten französischen Gesandten, der es im 
Diplomatengepäck nach Europa brachte.
Wenige Wochen später, anfangs Mai, tauchte eines im schweizerischen Einsiedeln auf 
– es lag auf dem Gehsteig vor dem Schaufenster eines Eisenwarengeschäftes.
Ein drittes Riesenohr sorgte in Monkville, einer Kleinstadt im amerikanischen 
Bundesstaat Iowa, im September für Aufregung – es hing an einer Bank eines 
Tankstellen-Rastplatzes, an dem kurz vor der Auffindung ein kleiner Wanderzirkus mit 
seinen Tieren Rast gemacht hatte. Der Elefantendompteur des Zirkus’ konnte sich nur 
mit großer Mühe von dem Verdacht befreien, eines seiner Tiere massakriert zu haben.
Das vierte Exemplar wurde von einem deutschen Sri Lanka-Urlauber knapp vor 
Weihnachten in Polonaruwa in der Nähe des großen, liegenden Buddhas gefunden und 
ursprünglich mit einem Ceylon-Elefanten in Verbindung gebracht. Nach Deutschland 
zurückgekehrt, zeigte der Tourist seinen eigenartigen Fund einem befreundeten 
Biologen, der nach gründlicher Untersuchung an der Universität Tübingen jeden 
Zusammenhang mit dem gemeinen asiatischen Elefanten ausschließen musste.
Die vorerst abgeschlossenen Beurteilungen aller Fundstücke erbrachten als Ergebnis, 
dass die Ohren von verschiedenen, jedoch artgleichen Tieren stammen. Nicht erklärbar 
ist die eigenartige Farbgebung der Hautteile, die an den Rändern von grau in gelbbrot 
übergehen und herbstlichem Laub ähneln.  Die Abtrennung vom Körper, resp. Kopf des 
Tieres, scheint nicht durch einen mechanischen Eingriff erfolgt zu sein, vielmehr hatte 
sich zwischen der Kopfhaut und der Ansatzfläche des Ohres eine korkartige Schicht 
gebildet, die zur Abstoßung der Ohrmuscheln führte.  Weiters konnte festgestellt 
werden, dass die Größe der Ohren und die Stärke der korkigen Schicht in einem 
verkehrt proportionalen Verhältnis stehen. Länger zurückliegende Funde weisen eine 
größere Ohrenfläche und geringere Dicke der Korkschicht auf, als die später 
gefundenen, was den Schluss zulässt, dass die Ohren zunehmend früher oder öfters 
abgeworfen werden. Ein Grund für diese Entwicklung ist noch nicht sicher eruierbar – 
weitere Objekte sollen mehr Klarheit bringen.
Die Frage nach der Herkunft des Grauen Riesenlöfflers lässt viele Möglichkeiten zu, ist 
aber zum jetzigen Zeitpunkt ebenso wenig zu beantworten wie das Abwerfen der 
Ohrmuscheln. 
Mag sein, dass ein natürliches Regulativ die Funktion des Gehörsinnes einschränken 
oder sogar ausschalten will, da der Graue Riesenlöffler die Fülle des Gehörten nicht 
mehr verarbeiten kann, die in seiner sich vielleicht ständig erweiternden Tätigkeit anfällt. 
Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass sich beim Riesenlöffler die Wahrnehmung 
seiner Umgebung auf andere Sinne verlegt und allmählich das Riechen in Verbindung 
mit haptischen Sinneseindrücken in den Vordergrund rückt, womit die großen 
Ohrmuscheln obsolet wären.
Die vielen durch die Existenz des Grauen Riesenlöfflers ausgelösten und zeitweise mit 
Heftigkeit geführten Kontroversen führten bislang zu keinem zufriedenstellendem 
Ergebnis – mit Bestimmtheit läßt sich jedoch die physische Existenz eines Lebewesens 
feststellen,  das außerhalb der herkömmlichen naturwissenschaftlichen Maßstäbe 
existiert.


