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Naturforscher und Künstler

AUF DER ABENTEUERLICHEN SUCHE

NACH NEUEN ARTEN
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Von den »Anfängen« und »Wundern«

Die Geschichte dieses Buches

Dieses Buch erschien zuerst im Fernen 

Osten, nämlich in der Inselwelt Japans. 

Die Zeichnungen dazu wurden jedoch 

be reits im 18. und 19. Jahrhundert in 

Europa und Amerika hergestellt.

Alle Arbeiten an dem Originalbuch – 

vom Sammeln der Zeichnungen über 

das Schreiben der begleitenden Texte, 

die Bestimmung der wissenschaftlichen 

Namen bis hin zur End redaktion – wur-

den von mir allein geleistet. Als Autor 

und Herausgeber bin ich nicht wohlha-

bend genug, als Natur wissenschaftler 

nicht professionell genug, um freien 

Zugang zu Nationalmuseen und Uni-

versitätsbibliotheken zu haben. Bis vor 

Kurzem war ich noch Programmierer 

und Systemanalytiker und arbeitete in 

der Datenverarbeitungsabteilung eines 

Schiffsbauunternehmens – ein ganz 

normaler Mann mit In teresse an Natur-

geschichte, der nebenbei Übersetzun-

gen aus dem Englischen machte, die mit 

phantastischen und »okkulten« Dingen 

zu tun hatten.

Wie kommt nun so ein ärmlich ausge-

statteter Mensch – noch dazu auf einer 

kleinen Insel im Fernen Osten – auf 

die Idee, ein Buch zu machen, das mit 

Sicherheit eine Unmenge an Zeit und 

Geld kosten würde? Warum hatte ich 

den Wunsch, diese alten und seltenen 

Tierillustrationen zu sammeln, die heute 

nur noch in Museen wie denen von Paris 

und Lon don zugänglich sind? Da sicher 

etliche Leser in Europa diese Fragen 

etwas sonderbar empfi nden, möchte ich 

gern über die Anfänge dieses Buches 

sprechen.

Eine der japanischen Übersetzungen des 

Wortes »Ursprung« ist engi; es besteht 

aus zwei sino-japanischen Schriftzei-

chen. Das erste Schriftzeichen en bedeu-

tet, eine vorausbestimmte Beziehung 

oder Freundschaft aufzunehmen. Wenn 

zum Bei spiel ein Mann und eine Frau sich 

zum ersten Mal treffen, sich verlieben 

und sich dann entschließen zu heiraten, 

so sprechen wir von engumi – das heißt, 

ein Zusammentreffen des Schicksals.

Das zweite Schriftzeichen ki oder gi 

bedeutet »aufstehen« oder »beginnen«. 

Werden die beiden Schriftzeichen mit-

einander verbunden, so bedeutet das 

zusammengesetzte Wort engi »ein en 

beginnen«, also eine bestimmte Bezie-

hung anzufangen, oder mit anderen 

Worten: eine tiefe, sympathiebeladene 

Verbindung mit jemandem oder einer 

Sache aufzubauen. Im übertragenen 

Sinne kann dieses Wort auch benutzt 

werden, um die »Ursprünge« oder 

»Anfänge« eines Ereignisses oder einer 

Sache zu bezeichnen. So kann man also 

sagen, dass dieses Buch seine Anfänge 

hatte, als ich begann, verschiedene 

geheimnisvolle Beziehungen im Sinne 

von engi aufzubauen. 

Das erste engi, das dieses Buch betrifft, 

ist das gegenseitige Verständnis und 

die Freundschaft zwischen Japan und 

Europa auf dem Gebiet der Naturge-

schichte. Die moderne Natur kunde 

begann mit Carl von Linné oder Lin-

naeus (1707–1778), der überall, wo er 

hinkam, Naturbeobachtungen an stellte. 

Linnés Schüler Carl Peter Thunberg 

besuchte schon im Jahr 1775 Japan und 

gab dabei den Naturwissenschaftlern 

des Landes große Anregungen. Als in 

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts 

Philipp Franz von Siebold (1796–1866) 

nach Japan kam, bestand bereits ein 

enges Netz von Bezie hungen zwi-

schen japanischen und europäischen 

Naturwissen schaftlern, vor allem durch 

den Import zahlreicher wichtiger natur-

geschichtlicher Werke. Dazu gehörten 

etwa die Bücher von Athanasius Kircher 

(1602–1680), Johannes (John) Jonston 

(1603–1675), Johann Wilhelm Wein-

mann, Etienne Lacépède (1756–1825) 

und Cornelis Nozemann (1721–1785). 

Sie zeigen, dass überall auf der Welt 

Menschen zur sel ben Zeit sich für natur-

kundliche Fragen interessierten. Siebolds 

Verbindung zu Japan ging sogar so weit, 

dass er eine Japa nerin mit Namen Otaki 

zur Frau nahm. Später benannte er eine 

japanische Blume nach ihr, die Horten-

sie Hydrangea otaksa (heute Hydrangea 

macrophylla f. otaksa). 

Einer der produktivsten japanischen 

Naturforscher jener Zeit war Hiraga 

Gennai (1729–1779). Hiraga gab sein 

ererbtes Vermögen her, um die naturge-

schichtlichen Illustrationen von Jonstons 

zu erwerben. Mithilfe dieser Kupfersti-

che mit Tier motiven machte er die west-

liche Malerei in Japan bekannt. Gegen 

Ende der japanischen Edo-Periode (ca. 

1600–1867) hatte Japan bereits eine 

feste Verbindung zum Westen auf-

genommen, die vorrangig auf dem Stu-

dium der Naturwissen schaften beruhte. 

Nach der Meiji-Restauration (1868) kam 

es zu einer eigenen akademischen Revo-

lution in Japan. In deren Verlauf wurde 

die Naturgeschichte als überfl üssig und 

veraltet abgetan, die entsprechenden 

Beziehungen zwischen Japan und Europa 

kühlten ab.

Mich packte ein starkes Interesse an der 

westlichen wie japani schen Naturkunde 

des 18. und des 19. Jahrhunderts. Meine 

Begeisterung für diese Periode hat ihren 
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Grund in der damali gen überschäu-

menden jugendlichen Neugier gegen-

über allen Naturdingen, sie zeigt sich 

in allen Aspekten dieser Disziplin. Die 

natürliche Ehrfurcht vor der Schönheit 

von Schmetterlin gen war gepaart mit 

der Attraktivität, die bizarre Reptilien 

und giftige Schlangen ausübten. Diese 

erste Begeisterung wan delte sich bald in 

eine sehr natürliche Art intellektueller 

Neu gier. Sie fi ndet ihren eindeutigsten 

Niederschlag in den wunderschönen, 

handgemalten Zeichnungen, die damals 

entstanden.

Eine zweite »Beziehung«, die zu den 

Anfängen dieses Buches führte, war 

die zufällige Art, wie ich mit diesen 

Tierzeich nungen zum ersten Mal in 

Berührung kam. Vor ungefähr zehn oder 

mehr Jahren stöberte ich in Geschäften, 

die ge brauchte Bücher verkauften. Es 

gibt davon einige in der Nähe der Tokio-

ter Universität, die über die älteste zoo-

logische und botanische Fakultät unter 

allen japanischen Universitäten verfügt. 

In den Regalen eines Ladens, der sich 

auf alte medi zinische Texte spezialisiert 

hatte, fand ich ein abgegriffenes Buch, 

das völlig verstaubt war. Es war ein Band 

aus der zwanzigbändigen Serie »Le Règne 

Animal« des hervorragen den französi-

schen Naturforschers Georges Cuvier 

(1769–1832). Dieser Band enthielt Texte 

und Zeichnungen über Hohltiere und 

Fische. Ich öffnete ihn zwar ganz wahllos 

und ohne besonderes Interesse, wurde 

aber sofort in seinen Bann gezogen, als 

ich die wunderbaren und gekonnt aus-

geführten handkolorierten Kupferstiche 

sah.

Ungefähr zur selben Zeit durchsuchte 

ich eines Tages auch die Antiquariate in 

dem bekannten Tokioter Distrikt Kanda, 

einer Gegend, in der seltene Bücher 

so häufi g sind wie Kohlköpfe auf dem 

Markt. Dort entdeckte ich eine Samm-

lung von Farbholzschnitten über Fische 

von Ono Bakufu, der die Tradition des 

Holzschnitts der Edo-Periode weiterge-

führt hatte. Als ich dies sah, war ich völ-

lig hingerissen. Ich war überzeugt, eine 

verlorene Kunstform wiedergefunden zu 

haben.

Leider konnte ich damals nicht einen 

einzigen an Natur geschichte interessier-

ten Menschen fi nden. Auch im Kunst-

bereich fand sich niemand, der an diesen 

alten naturkundlichen Zeichnungen inte-

ressiert war. So musste ich annehmen, 

dass meine zufällige Entdeckung dieser 

Originaldrucke aus Japan und dem Wes-

ten ein en, eine bedeutsame Beziehung, 

bedeuten sollte, die ich mit dieser ver-

gessenen Kunstform aufnehmen musste. 

Ich konnte mich dem nicht entziehen. 

Tatsächlich bein haltet die japanische 

Bezeichnung en auch etwas »Schicksal-

haftes«.

So beschloss ich ein Programm zur Wie-

derentdeckung all dieser zoologischen 

und botanischen Schätze. Ich hoffte, das 

Interesse an diesen naturgeschichtlichen 

Illustrationen wieder wecken zu können. 

Es geht anscheinend vielen typischen 

Japanern so wie mir: Sie werden zu über-

zeugten Eiferern, sobald sie von einem 

persönlichen en, ihrer »Bestimmung«, 

überzeugt sind. Paradoxerweise hatte 

ich auch ein Interesse an westlichen wie 

orientalischen magischen und okkul-

ten Wissenschaften, und zwar schon 

seit meinen Universitätsjahren. Diese 

Wissen schaften beinhalten auch viele 

Dinge der Naturkunde, so zum Bei-

spiel die Prophezeiung durch Vögel, die 

Pharmakologie, die Alchemie und den 

Symbolismus von Drachengestalten und 

anderen phantastischen Tieren. 

Doch standen damals der Verwirkli-

chung meines Projektes viele Dinge im 

Wege. Da war vor allem das Problem, an 

die Originalausgaben der Illustrationen, 

die ich brauchte, heran zukommen. Nicht 

nur, dass diese kaum zu fi nden waren, 

sondern sie waren auch so teuer, dass 

ich sie mir nicht leisten konnte. So hätte 

zum Beispiel die ganze Originalserie 

von J. J. Audubons »The Birds of Ame-

rica« mehr als 100 Millionen Yen, also 

etwa 740.000 Dollar bzw. 700.000 Euro, 

gekostet, wenn sie überhaupt verkäufl ich 

gewesen wäre. 

Es heißt, ein Exemplar habe der letzte 

Tokugawa-Shogun von Commodore 

Perry bekommen, nachdem dieser 1850 

in die Tokioter Bucht gefahren war; 

aber wo sich das Werk heute befi ndet, 

ist unbekannt. Vor allem in Japan exis-

tierten keine Originale von Audubons 

Illustrationen. Aus diesem Grund war es 

mir nicht möglich, diese Darstellungen 

in das vorlie gende Buch aufzunehmen. 

Aber die Schwierigkeiten lagen nicht nur 

bei Audubon. Auch die anderen Origi-

nalwerke, die ich unbedingt brauchte, 

zu fi nden, war eine außergewöhn lich 

schwierige Aufgabe.

So reiste ich also mehrere Jahre durch 

Europa und Amerika, durchsuchte 

Buchläden und nahm Verbindung auf zu 

großen Antiquariaten. So halfen mir bei 

meiner Suche die Händler Bernard Qua-

ritch und Henry Sotheran in London, 

Weldon & Whesley in der Umgebung 

von London sowie Martinez und 

Rousseau Girard in Paris und das Anti-
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quariaat Junk in Amsterdam. Ich bin 

diesen Firmen zu großem Dank ver-

pfl ichtet.

Nun musste ich aber auch die Geldmittel 

beschaffen, die es mir erlaubten, diese 

teuren Originale zu kaufen. Ich habe 

seit meiner Kindheit mit Freuden Bücher 

gesammelt und hatte es auch gelernt, 

den Hunger zu unterdrücken, um mehr 

Geld für mein teures Hobby zu haben. 

Aber ein Programmierer und zeitwei-

liger Übersetzer hat nun einmal nur 

begrenzte fi nanzi elle Möglichkeiten. Als 

meine Geldmittel durch den Kauf von 

Büchern zerrannen wie Wasser, wusste 

ich mir keinen anderen Rat mehr, als 

Kredithaie aufzusuchen. Bei deren Zins-

forderungen hätte ich ständig am Rande 

des Existenz minimums gelebt, ohne dass 

mein Projekt irgendeine Chance gehabt 

hätte, verwirklicht zu werden. 

Eines Tages entdeckte ich im Katalog 

von Bernard Quaritch Levaillants »His-

toire Naturelle des Oiseaux du Paradis«. 

Ich war den Tränen nahe, als ich den 

dafür angesetzten Preis sah; denn den 

konnte ich mir niemals leisten. 

Knapp fünf Jahre später geschah jedoch 

ein Wunder. Als Ab lenkung hatte ich 

einen okkultistischen Roman geschrie-

ben, Teito monogatari (Erzählung über 

die Kaiserstadt), der zu meiner Überra-

schung ein Bestseller wurde. Er spielt 

in Tokio während der Meiji-Periode 

(1868–1912), war eine Phantasiege-

schichte um Wissenschaft, Magie, töd-

lich ausgehende Kämpfe und Schlachten, 

außerdem hatte er einen Helden, der 

stark an den englischen Okkultisten 

Aleister Crowley (1875–1947) erinnerte. 

Weit über meine optimistischsten Vor-

stellungen hinaus wurden von dem Buch 

mehr als drei Mil lionen Exemplare ver-

kauft. Außerdem wurde es als Vorlage 

für einen Film mit speziellen Fotoeffek-

ten benutzt (erschienen im Januar 1988). 

Überfl üssig zu sagen, dass ich aufgrund 

dieser unerwarteten Popularität zu 

einem ansehnlichen Ver mögen kam. Und 

mit diesem Geld war ich endlich in der 

Lage, nicht nur das Werk von Levaillant 

zu kaufen, sondern alle anderen Bücher 

mit den schönen Illustrationen, die ich 

mir so lange Zeit gewünscht hatte.

Das ist, kurz gesagt, die Geschichte von 

den »Anfängen« und den »Wundern«, die 

zu diesem Buch führten, das Sie nun in 

Händen halten.

Hiroshi Aramata
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In der japanischen Ausgabe dieses 

Buches fi nden sich über zweihundert 

einheimische Legenden und Volkssagen, 

die irgendetwas mit den entsprechenden 

Vogelnamen zu tun ha ben. Da sich diese 

aber vorwiegend auf China und Japan 

beziehen, wurde bei der Herausgabe der 

europäischen Aus gaben beschlossen, das 

Textmaterial der japanischen Ausgabe 

wegzulassen, da dieses für die Überset-

zer eine fast unlösbare Aufgabe bedeutet 

hätte.

Nun wäre es aber doch schade, nicht 

wenigstens an einige jener Geschich-

ten, Mythen und Legenden zu erinnern, 

die sich in der Überlieferung der unter-

schiedlichsten Völker fi nden. Sie stam-

men aus einer Zeit, da Menschen und 

Vögel in einer eben bürtigen Beziehung 

zueinander standen. 

Dieses Verständnis ging später über in 

die moderne Disziplin der Ornitholo-

gie. Naturkunde war weder eine strenge 

Wissen schaft im modernen Sinne die-

ses Wortes, noch war sie reine Volks-

kunde. Diese Erkenntnis entsprang der 

Annahme, dass Vögel ebenso wie wir 

Menschen rationale und soziale Aspekte 

zeigen. Daraus entstand wohl die Basis 

der Ornitho logie, wie sie in der alten 

Disziplin der Naturkunde ihren Ausdruck 

fand. Naturkundler hatten teil an dem 

großem Wissensgebiet, das sich mit dem 

systematischen Studium der nützlichen 

Pfl anzen und Kräuter beschäftigte, der 

sogenannten »physischen Botanik«.

Der jüdischen Legende zufolge war König 

Salomon (ca. 1000 v. Chr.), der Sohn 

Davids, nicht nur für seine Weisheit und 

seinen Reichtum, sondern auch dafür 

bekannt, dass er mit den Tieren sprechen 

konnte. Diese Gabe soll er durch einen 

Zauber ring, den er am Finger trug, erhal-

ten haben. Eines Tages rief Salomon alle 

Vögel in seinen Palast, und alle kamen 

bis auf einen jungen Hahn. Als der König 

nach dem Grund fragte, erfuhr er, dass 

der Hahn in das Götzen verehrende Land 

der Königin von Saba gefl ogen sei. Später 

ließ der Hahn Salomon wissen, dass er 

eine Armee von Vögeln in das Land schi-

cken wolle, um es zu zerstören.

Es gibt viele solche Legenden, in denen 

die Helden fähig sind, direkt mit den 

Vögeln zu sprechen. So erhielt zum Bei-

spiel in der isländischen Völsungasage 

der Drachentöter Sigurd die Gabe, die 

Sprache der Vögel zu verstehen, nach-

dem er vom Blut eines Drachen getrun-

ken hatte. Der heilige Franziskus von 

Assisi ließ Vögel zusammenkommen, 

um vor ihnen zu predigen. Hier stellt sich 

natürlich die Frage nach der Bedeu tung 

einer solchen »Unterhaltung«. 

Man sagt, dass Vögel zirpen oder zwit-

schern; auf japanisch heißt das saezuru. 

Nach dem »Wakun no shiori«, einem 

Kompendium der japanischen Wör-

ter (93 Bände, wovon der erste 1777 

erschien, der letzte mehr als hundert Jahre 

später), kommt die Bezeichnung saezuru 

von sawarideru, was soviel heißt wie: 

»unter Schwierigkeiten artikuliert«. Wei-

ter lesen wir darin: »Die Bezeichnung wird 

deswegen gebraucht, weil die Sprache der 

Vögel behindert und schwer zu verste-

hen ist.« Deshalb nannten die Japaner der 

damaligen Zeit die koreani sche Sprache 

karasaezuri, das heißt »chinesisches Zir-

pen«. So wird klar, dass die Vogelsprache 

als schwierig zu verstehen angesehen 

wurde. Und wer fähig war, diese Sprache 

zu ver stehen, war in der Lage, alle Spra-

chen dieser Welt zu ver stehen.

Die Menschen vergangener Epochen 

sahen in der Fähigkeit, mit den Vögeln zu 

reden, auch ein schönes Symbol für eine 

weltumspannende Kultur. Der Informa-

tionsaustausch auch in der schwierigen 

Sprache der Vögel – und damit in den 

schwierigsten Sprachen auf der ganzen 

Welt – machte es mög lich, mehr über die 

Welt zu erfahren; daraus entstand eine 

neue Kultur. Das Wissen über die Vögel, 

ihre Namen, Gewohnheiten und Spra-

che wurde gleichgesetzt mit dem Wis sen 

über die Welt.

Es gibt eine Menge Gründe für diesen 

Glauben an die Weisheit der Vögel. Der 

wichtigste ist wohl, dass Vögel als Geist-

wesen angesehen wurden, die den Him-

mel durchqueren konnten, den Raum 

zwischen unserer Welt und der anderen, 

den Raum zwischen der Welt des Men-

schen und der Welt des Geistes. Sie wur-

den als Herrscher jener Welt angesehen 

oder als Repräsentanten des Göttlichen.

Im alten Ägypten wurden Vögel als 

Götter verehrt. Der Gott des Mondes, 

Thot, wurde als Ibis, Horus, der Gott 

des Lichts, als Falke dargestellt. Beide 

Gottheiten besaßen große Weisheit im 

Hinblick auf die Himmelskörper. Als das 

griechische Alphabet geschaffen wurde, 

bekam man der Überlieferung zufolge 

Hilfestellung von einer Formation fl ie-

gender Kraniche. Und laut einer alten 

persischen Legende wurden die Men-

schen einmal von Hühnern regiert.

Im alten China berief der sagenhafte 

Herrscher des Westens, Shao Hao, bei 

der Gründung seines Reiches Vögel als 

kaiser liche Angestellte. Denn er glaubte, 

dass Vögel die besten Mini ster und 

Beamten wären. Schwalbe, Würger, 

Wachtel und Hühnchen sollten über die 

Als sich die Menschen 

mit den Vögeln unterhielten
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vier Jahreszeiten wachen, der Phönix 

wurde Premierminister. Die obersten 

Minister, die über die Zentralregierung 

wachen mussten, waren Taube, Adler, 

Kuckuck, Habicht und noch ein ande-

rer Vogel, dessen Identität man nicht 

kennt und der hua-chiu (japanisch kak-

kyu) hieß. Der Täuberich soll seine Tau-

benfrau aus dem Nest geschickt haben, 

sobald es regnete, und sie zurückgeholt 

haben, sobald es aufhörte zu regnen. 

Wegen dieses autoritären Ver haltens 

gegenüber seiner Frau galt das Tauben-

männchen als seinen Eltern gegenüber 

besonders ergeben und wurde deshalb 

Erziehungsminister. Der Adler war mutig 

und wurde Kriegs minister. Der Habicht 

war streng und selbstlos und wurde Jus-

tizminister. Und der hua-chiu zwitscherte 

Tag und Nacht und wurde der Minister 

für Presse und Information am kaiser-

lichen Hofe. Vom Kuckuck hieß es, dass 

er sein Nest im Maulbeerbaum baue und 

mit großem Geschick sieben Junge auf-

ziehe, bis sie fl ügge würden. So wurde er 

Bauminister. Die Ironie bei dieser Wahl 

kann nicht unbemerkt bleiben, denn der 

Bauminister wurde gewählt, weil er seine 

zahlreiche Brut in einem überfüllten 

Nest hielt. In der japanischen Mythologie 

heißt es, dass die ersten Götter Izanagi 

und lzanami nicht in der Lage waren, ihre 

geschlechtliche Vereinigung durchzu-

führen. So erhielten sie Anweisungen von 

der Bachstelze. Als die Göttin Toyotama 

hime niederkommen sollte, versah sie ein 

Geburtshaus mit den Federn eines Kor-

morans, der als Gottheit für eine gute 

Kindsgeburt galt. Das Kind erhielt den 

Namen Ugayafukiaezu no Mikoto, was 

Aston zufolge eine Huldigung an den 

Kormoran darstellt. Die ersten Vogelfor-

scher stammen aus dem Bereich der Sage 

und waren »Vogel propheten«, Auguren. 

Da Vögel als Boten zwischen dieser und 

der anderen Welt hin- und herfl ogen, 

war anzunehmen, sie könnten mit beiden 

Reichen in Verbindung treten. 

So wurden Menschen, die Vogelzüge und 

den Flug der Vögel beobachteten, um 

daraus Botschaften von den Göttern zu 

erfahren, als Propheten angesehen, die 

von der Weisheit der Vögel geleitet wur-

den. Ein Beispiel dafür war die Sippschaft 

Haijshi, die Grabmäler und Gegenstände 

aus Ton herstellte. Die Haijshi waren 

die Herren der »lang-singenden Vögel 

des Ewigen Landes« (Hähne), derselben 

Vögel, die der Sage nach gekräht haben 

sollen, als die Sonnengöttin Amaterasu 

sich in einer Höhle versteckte.

Noch wichtiger sind die Vogelpropheten 

oder Auguren des alten Rom. Es waren 

drei hochrangige Beamte, die das Schick-

sal der Nation durch das Studium des 

Vogelfl ugs, der Fressgewohnheiten und 

der Schwarmbildung erraten mussten. Es 

heißt auch, dass ein Augur zu Rate gezo-

gen wurde, um zu weissagen, welcher 

der beiden legendären Brüder Romulus 

und Remus der erste Herrscher über 

Rom sein würde. Zwölf ge heiligte Vögel 

kreisten um Romulus und machten damit 

den Willen der Götter kund, dass dieser 

auserwählt sei. Bei ihren Prophezeiungen 

mussten die Seher nach Süden schauen; 

erschienen Vögel von links, war dies ein 

gutes Omen. Solche Beobachtungen über 

die Art und die Anzahl der anfl iegenden 

Vögel wurden auch benutzt, um zu einem 

Gerichtsurteil zu kommen. Die Natur-

geschichte (»Naturalis historia«) von Pli-

nius dem Älteren (23–79 n. Chr.) enthält 

ebenfalls solche Vogelbeobachtungen.

In wenigen Fällen waren die von den 

Auguren verwendeten Methoden Teil 

der allgemeinen Kultur; meistens han-

delte es sich aber um »Berufsgeheim-

nisse«, die die Seher für sich behiel ten. 

So kann man heute ihre Verfahren nicht 

mehr nachvoll ziehen. Aber wir können 

noch ein Beispiel anführen, das Licht 

auf andere Fälle wirft. Das griechische 

Wort ornis (»Vogel«) wurde auch benutzt, 

um etwas zu bezeichnen, was nichts 

mit Vögeln zu tun hatte, nämlich »Vor-

zeichen«, »Vorhersage« oder »Glück«. 

Es heißt, dass das Wort für Unglück, 

omen, seine Wurzeln ebenfalls in ornis 

hat. Diese Dinge sind eindeutig auf die 

Tätigkeit dieser Vogelpropheten zurück-

zuführen. Als Symbole für die Weisheit 

der anderen Welt wurden die Vögel als 

geheiligt angesehen. Für ihren Schutz 

sorgten Könige und hochgestellte Per-

sönlichkeiten.

In Indien verbot König Asoka im drit-

ten Jahrhundert vor Christus die Jagd 

auf Papageien und Kraniche sowie auf 

viele andere Tiere und Vögel. In Ägypten 

musste während der Zeit des Mittleren 

Reiches die Jagd auf Wasservögel einge-

schränkt werden, während in England 

im 12. und 13. Jahrhundert Gesetze zum 

Schutz der natürlichen Wälder mit ihren 

wilden Vögeln und Lachsen errichtet 

wurden. Heinrich VIII. verbot das Töten 

von Krähen (»Krähengesetz«), und Elisa-

beth I. untersagte das Benutzen von Net-

zen, um Fasane und Wach teln zu fangen. 

Damit sollten die Vögel vor dem Ausster-

ben bewahrt werden.

In Japan verbot Tsunayoshi (1646–1749), 

der fünfte Tokugawa-Shogun, »das 

Töten von Tierleben«. Das führte dazu, 

dass jedes in der Stadt Edo aufgefundene 
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Vogelnest ent fernt wurde. Bestimmte 

Beamte hatten dann die Aufgabe, diese 

Jungvögel aufzuziehen. Als daraufhin 

die Vogelpopu lationen stark anwuchsen, 

sahen sich die Stadtbeamten ge zwungen, 

mehrmals im Jahr überzählige Vögel zu 

fangen, um sie an verschiedenen Plätzen 

außerhalb der Stadt wieder frei zulassen. 

Es hieß, die Tierliebe gereichte dem Sho-

gun als Trost dafür, dass er ohne Erben 

geblieben war. 

Die Bedeutung solcher historischer 

Schutzmaßnahmen zur Vogelpfl ege 

beruhte auf dem Glauben von der 

göttlichen Natur der Vögel. Sie waren 

weitaus besser zu verstehen als viele 

Schlagwörter der heutigen modernen 

Vogelschutzmaß nahmen. Schutz und 

Pfl ege der Tiere, damit diese besser 

inner halb der menschlichen Gesellschaft 

leben konnten, waren in erster Linie ein 

politisches Problem. Denn blieben die 

Vögel in einem königlichen Herrschafts-

gebiet aus, wurde dies als Zeichen dafür 

gesehen, dass etwas falsch war in diesem 

Staate. Mit anderen Worten: Vogelschutz 

und -pfl ege waren eng ver bunden mit 

der Erhaltung guter Beziehungen zwi-

schen Herr schern und Beherrschten. 

Aus der Sicht des Regierenden waren 

Menschen, Vögel und Tiere in seinem 

Reich im Wesentlichen gleichberechtigte 

Wesen. Aber sobald dieses Konzept einer 

Tierhege mit der modernen Bedeutung 

von Vogelschutz und -pfl ege als »Schutz 

von lebenden Dingen durch den Men-

schen« konfrontiert wurde, begann eine 

andere Sicht von der bisher gleichbe-

rechtigten Beziehung zwischen Vögeln 

und Menschen Fuß zufassen. Im Verlauf 

dieses Prozesses wurde es immer klarer, 

dass Menschen einer höheren Seinsstufe 

angehören als Vögel. Wer will, kann viele 

Illustrationen in diesem Buch als letzte 

Zeugen einer jetzt vergangenen Zeit 

ansehen, als »Vögel und Menschen noch 

gleich waren«.

In diesem Sinne kann man in diesen wun-

derschönen Vogel zeichnungen einen 

Spiegel entdecken, in dem wir selbst uns 

wiederentdecken. Und dass Illustratio-

nen nicht nur ein Ersatz für ausgestopfte 

Tiere sind, zeigt sich auch eindeutig darin, 

dass sie es möglich machen, das histo-

rische Bild unserer selbst wiederzuent-

decken und aufs Neue zu interpretieren.

Hiroshi Aramata
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Phantasie, Abenteuer,

Ornithologie

Das Werk »The Birds of America« / 

»Die Vögel Amerikas« erschien zwi-

schen 1840 und 1844 in einem übergro-

ßen Format, dem double elephant folio 

(66 x 100 cm). Die Stiche wurden von 

Hand koloriert. Als Cuvier das Buch 

der Pariser Akademie der Wissenschaf-

ten präsentierte, beschrieb er es als »le 

plus magnifi que monument que l’art ait 

jamais élevé à la nature« (»das großar-

tigste Denkmal, das die Kunst jemals 

der Natur errichtet hat«). Trotzdem war 

das Buch kein großer Erfolg, denn es 

gab nur 175 Subskribenten. Der Autor, 

John James Audubon (oder Jean Jacques 

Audubon), war der uneheliche Sohn 

eines französischen Seekapitäns. Er kam 

1785 auf Haiti zur Welt, lebte von 1791 

bis 1803 in Frankreich und kehrte dann 

nach Nordamerika zurück. John James 

Audubon hatte in Paris angeblich oft 

das Atelier des Malers David besucht. 

Von D’Orbigny wurde er in jenen Jahren 

in die naturwissenschaftliche Beobach-

tungsweise eingeführt. Zurück in Ame-

rika, versorgte Audubon unter anderem 

die Pioniere am Ohio River in Louisville, 

Kentucky, mit verschie denen Waren und 

unternahm selbst einige schlecht bera-

tene bergmännische Suchexpeditionen. 

Großen fi nanziellen Erfolg hatte er dabei 

nicht. Doch gaben ihm diese Geschäfte 

die Mög lichkeit, in dem großen Land 

umherzureisen. Er war zu Fuß unter-

wegs, hoch zu Ross und gelegentlich 

auch mit dem Kanu. Ständige Begleiter 

hatte er in seinem treuen Hund, einem 

langen Gewehr, Schießpulver, Blei und in 

seiner Malaus rüstung. Die Schwarzkopf-

phoebe auf der Seite 177 wurde von die-

sem außergewöhnlichen Ornithologen 

gezeichnet.

Das 19. Jahrhundert war die glorreiche 

Zeit der ornithologischen Entdeckungen. 

Natürlich hatte diese Wissenschaft schon 

eine lange Vergangenheit hinter sich. 

»Die Priester jenes Tempels (von Helio-

polis in Ägypten) beziehen sich bei all 

ihren Schriften auf den Vogel Phoenix. Er 

ist einzigartig auf der ganzen Welt, denn 

am Ende seines Lebens, nach jeweils 500 

Jahren, lässt er sich auf dem Altar jenes 

Tempels verbrennen... Diesen Vogel kann 

man in jenem Gebiet oft herumfl iegen 

sehen. Er wird nicht größer als ein Adler. 

Auf dem Kopf trägt er eine Federhaube, 

die größer ist als das Rad des Pfaus. Sein 

Hals ist golden gefärbt wie eine glän-

zende Fensterbank aus Stein, sein Schna-

bel indigoblau, die Flügel purpurrot, der 

Schwanz grün, gelb und rot gestreift. Der 

Vogel ist im Sonnenschein wunderschön 

anzusehen, weil er gar mächtig und edel 

leuchtet.« Auf Seite 87 ist ein Phoenix 

aus einem japanischen Text der späten 

Edo-Zeit abgebildet, doch die zitierte 

Beschreibung ist viel älter. Sie geht auf 

den englischen Adeligen John Mandeville 

zurück. Er schrieb in der zweiten Hälfte 

des 14. Jahrhunderts ein Werk, in dem 

er die bemerkens wertesten und wun-

derbarsten Dinge der Welt beschrieb. 

Das Buch erschien zuerst auf franzö-

sisch, wurde dann ins Latei nische und 

Englische übersetzt. Aus der Zahl der 

Manuskripte zu schließen, die sich bis 

auf den heutigen Tag erhalten haben, 

war es sehr verbreitet und wurde auch 

im darauf folgenden Jahrhundert immer 

wieder gedruckt. Die Legende vom Vogel 

Phoenix ist natürlich noch viel älter. Die 

christlichen Allegoriker interpretierten 

sie bereits im 3. Jahrhundert als eine 

Prophe zeiung der Auferstehung Christi.

Als der einst berühmte englische Schrift-

steller Samuel Johnson im 18. Jahr-

hundert schrieb, »Reisen bildeten das 

Gegengewicht zur Einbildungskraft«, 

dachte er wohl nicht an seinen Lands-

mann vor vier Jahrhunderten. Dennoch 

hatte er völlig recht: Die Naturforschung 

und darunter auch die Ornithologie 

löste sich in jener Zeit von den Nebeln 

der Legende, von der Zeit, »da die Men-

schen mit den Vögeln sprachen«. Sie 

entwickelte sich parallel zu den geo-

graphischen Entdeckungen, die haupt-

sächlich durch Schiffsreisen erfolgten. 

Der Gelehrte AI Hasan Ibn Muhammad 

el Wassan al Sajjati wohnte in Granada 

und musste miterleben, wie das letzte 

islamische Reich in Spanien fi el. Er wan-

derte nach Marokko aus. Während 

er von einer diplomatischen Mission 

zurückkehrte, wurde er von christli-

chen Piraten auf dem Meer gefangen 

genommen und als Sklave nach Italien 

verschleppt. Papst Leo X. brachte ihm 

den Katechismus bei und taufte ihn. Das 

dritte Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts 

verbrachte er in Italien, doch dann kehrte 

er auf unbekannten Wegen in seine isla-

mische Heimat zurück. Uns ist er als Leo 

Africanus bekannt. Er war ein großer 

Reisender und Entdecker und gehörte 

zu jenen, die den euro päischen Horizont 

erweiterten. Sein Buch »Descrizione dell’ 

Africa e delle cose notabili che ivi sono« 

(Beschreibung Afri kas und der dortigen 

merkwürdigen Dinge), das er auf italie-

nisch schrieb, fand als Manuskript unter 

den Gelehrten eine weite Verbreitung 

und wurde später auch gedruckt. Bis 

zur Schwelle des 19. Jahrhunderts galt 

das Werk als die Summe dessen, was die 

Europäer über Afrika wussten. 

1026_Galerie_dVoegel.indd   151026_Galerie_dVoegel.indd   15 07.08.12   16:4007.08.12   16:40



16

Die letzten Seiten handeln von den Tie-

ren. Leo Africanus gibt dort den wun-

derbaren Dingen reichlich Raum, denn 

dem Publikum gefi el es und es verlangte 

danach. Er selbst allerdings hatte seine 

Zweifel: »Viele Afrika-Kenner behaup-

ten, das Männ chen des Adlers paare sich 

mit einer Wölfi n und schwängere sie. Sie 

stirbt bei der Geburt, und heraus kommt 

ein Drachen mit dem Schnabel und den 

Flügeln eines Vogels, dem Schwanz einer 

Schlange und den Füßen eines Wolfes. 

Seine Haut ist schlangenähnlich und bunt 

getupft. Er hat nicht genügend Kraft, 

um die Augenlider zu heben, und wohnt 

in Höhlen. Ich habe ihn allerdings nie 

gesehen und auch nie von jemandem 

gehört, der ihm begegnet wäre...« Der 

französische Seefahrer Jacques Cartier, 

der in Saint-Malo geboren wurde, lebte 

eine Generation später als Leo Africa-

nus. Er überquerte den Atlantik dreimal 

und erreichte 1534 die Insel Neufund-

land, die er für Frankreich in Besitz 

nahm. Er entdeckte auch den St.-Lorenz-

Strom und damit Kanada. Sein Bericht 

schmeckt stark nach Meer, und man 

hört von unbekannten Dingen: »Diese 

Inseln – gemeint sind die Bird Rocks vor 

Quebec – beherbergten mehr Vögel, als 

es Gräser auf einer Wiese gibt. Sie bau-

ten dort ihre Nester. Auf der einen Seite 

der Insel gab es eine unendliche Zahl 

jener Vögel, die wir Margaulx nennen; 

sie sind weiß und größer als Gänse. Auf 

der anderen Seite der Insel wohnten die 

Godetz, an der Küste die Godetz und die 

großen Aporrathz...« Die Margaulx sind 

Tölpel, die Godetz Tordalke, der Apor-

rath schließlich war der Riesenalk, der 

1844 endgültig ausstarb. Wenige Seiten 

davor gab Cartier die wahr scheinlich 

erste Beschreibung dieses Vogels – und 

in seiner Erzählung ist auch schon impli-

zit der Grund für das künftige Ausster-

ben dargestellt: Jene Vögel sind »schwarz 

und weiß und haben einen Schnabel wie 

eine Krähe: Sie halten sich stets im Meer 

auf, können nicht fl iegen, weil ihre Flügel 

zu klein und nicht größer als eine halbe 

Hand sind. Mit ihnen fl iegen sie aber 

auf der Wasseroberfl äche genauso wie 

andere Vögel in der Luft. Die Tiere sind 

überaus fett. Wir nannten sie

Aporrath, und in nicht einmal einer hal-

ben Stunde füllten wir unsere beiden 

Boote mit ihnen, wie wenn es Steine 

wären. Jedes Schiff pökelte vier oder fünf 

Fässer mit den Vögeln ein, ganz abgese-

hen von jenen, die wir frisch aßen.« 

Der Riesenalk ist auf der Seite 25 zusam-

men mit dem Königs pinguin abgebildet. 

Die Illustration stammt aus einer Aus-

gabe der »Histoire naturelle« von Buffon, 

die zu Beginn des 19. Jahr hunderts von 

Sonnini besorgt wurde. Zu jener Zeit war 

der namhafte Naturforscher schon tot, 

doch die Neuausgaben, Erweiterungen 

und Modernisierungen seines Werkes 

beschäf tigten die Naturforscher lange 

Zeit. Dabei entstanden wunder volle orni-

thologische Illustrationen. Nicht lange 

nach den See fahrten von Cartier, noch 

in der Blütezeit der geographischen Ent-

deckungen, veröffentlichte der Franzose 

Pierre Bélon sein Werk »L’ Histoire de 

la nature des oiseaux« (1555). Es war 

die erste Monographie über die Vögel, 

und auf Holzschnitten waren zweihun-

dert Arten abgebildet. In der »Historia 

animalium« des Züricher Natur- und 

Sprachforschers Konrad von Gesner, die 

kurz zuvor (1551) erschienen war, wur-

den einige Vögel mehr aufgenommen. 

Ungefähr zwei Jahrhunderte lang blieb 

das Werk von Gesner maßgebend. Später 

erschien es auch unter dem Titel »Allge-

meines Tierbuch«. 

Schlagen wir ein beliebiges modernes 

Biologiebuch auf. Dort werden die Vögel 

als gleichwarme Tiere beschrieben, die 

sich mithilfe von Eiern fortpfl anzen. Ihr 

Körper ist von Federn be deckt, ihre Vor-

dergliedmaßen sind zu Flügeln umge-

baut. Dort lesen wir, dass die Vögel, 

was die Intelligenz anbelangt, gleich 

an zweiter Stelle nach den Säugern fol-

gen. Ja, einige Naturforscher sind der 

Ansicht, dass viele Vögel es durchaus 

mit den weniger intelligenten Säugetie-

ren aufnehmen können. Die physiolo-

gische Aktivität der Vögel erscheint im 

Vergleich mit den Säugern beschleunigt: 

Die Körpertemperatur liegt höher als 

bei Säugern, die Gewebe erneuern sich 

schneller, auch Blutkreislauf und Atmung 

sind beschleunigt. In der Folge haben die 

Vögel einen hohen Energieverbrauch. 

Sie fressen des wegen mehr und häufi ger 

als andere Tiere. Fast die ganze Zeit, die 

sie nicht schlafend verbringen, widmen 

sie der Futter suche. Ihre Lebensdauer ist 

oft nur kurz. Eine Meise hat eine durch-

schnittliche Lebenserwartung von nicht 

einmal einem Jahr. Ringfunde belegen 

allerdings, dass manche Vögel deutlich 

älter werden, auch in der freien Natur, 

die Amsel zum Bei spiel zehn Jahre, die 

Ente und die Krähe zwanzig Jahre. In 

Gefangenschaft erreichte eine Krähe 

schon ein Alter von 118 Jahren.

All dies ist heute allgemein bekannt. 

Unsere Aufmerksamkeit sollten wir aber 

auf die Zahl der heute lebenden Arten 

rich ten: Es sind ungefähr 8600, also gut 

vierzigmal mehr, als Belon beschrieb. 
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Diese Vervielfachung unserer Kenntnisse 

er folgte in der Hauptsache im 18. und 

19. Jahrhundert. Aus dieser Zeit stam-

men auch die Vogelillustrationen dieses 

Buches.

Im 18. Jahrhundert nahmen die Entde-

ckungsreisen einen neuen Charakter 

an. Nun herrschte die wissenschaftli-

che Neu gier vor. Es ging darum, alles 

kennenzulernen und zu kata logisieren. 

Das 18. Jahrhundert ist das Jahrhundert 

der Enzyklopädien, der englischen von 

Chambers (1728) und der Encyclopé-

die von Diderot und d’Alembert (1751). 

Für die Naturgeschichte ist es das Jahr-

hundert von Linné und von Buffon. 

Von einem bestimmten Zeitpunkt im 

18. Jahrhundert an gab es keine Entde-

ckungsreise mehr, die ohne ein wissen-

schaftliches Team in See gestochen wäre. 

Das vornehmste Ziel war zwar immer 

geographischer und kartographischer 

(und damit auch mathematisch-astro-

nomischer) Natur, doch waren an Bord 

stets mindestens ein Naturforscher und 

ein Maler vertreten. Bougainville, der 

seine Weltumseglung l766 begann, hatte 

Philibert Commerson mit an Bord, den 

Voltaire gerne als Sekretär gehabt hätte 

und dessen Arbeiten über die Fische des 

Mittelmeers Linné sehr schätzte. Com-

merson hatte einen Assistenten, der ihm 

an Bord das Essen servierte, bei den 

naturwissenschaftlichen Exkursionen das 

Gepäck trug und in den freien Stunden 

die Sammlungen ordnete. Die Tahitianer 

entdeckten, dass dieser Assistent eine 

Frau war, Jeanne Baré, die in Männer-

kleidung reiste. James Cook, der 1768 zu 

seiner ersten Reise in See stach, wurde 

von Joseph Banks begleitet, einem Schü-

ler von Linné. Für die Dokumentation 

waren auch ein Zeichner und ein Maler 

mit von der Partie. Mit dem unglückli-

chen La Pérouse – von seiner Expedition, 

die 1785 aufgebrochen war, kam kei-

ner zurück – reisten der Naturforscher 

La Martinière und als Maler die beiden 

Prévost, Onkel und Neffe. Die Prévost 

gingen mit der ganzen Expedi tion unter, 

nicht aber ihr Material. Dieses wurde von 

Petropawlowsk auf der Halbinsel Kamt-

schatka über den Landweg nach Frank-

reich gesandt. Die Illustrationen, welche 

die beiden Prévost während der Expe-

dition schufen, umfassen auch schöne 

Vogelbilder. Im Allgemeinen ergibt sich 

aber der Ein druck, die Naturforscher 

hätten sich in den folgenden Expedi-

tionen mehr mit der Botanik als mit den 

übrigen Zweigen der Naturwissenschaft 

beschäftigt. Die Pfl anzenkunde übte im 

18. Jahrhundert eine merkwürdige Faszi-

nation aus: Rousseau, »mit einer Lupe in 

der Hand und meinem Systema naturae 

unter dem Arm«, der auf der Petersinsel 

im Bieler See Pfl anzen sammelt, erscheint 

fast als Symbol des Zeit geistes. Jene Epo-

che war eine »philosophische«. Im Buch 

»Voyage autour du monde« von Louis-

Antoine de Bougain ville (1771), das ein 

Supplement von Diderot erhielt, lesen 

wir: »Es war ein einzigartiges Schau-

spiel, als bei unserer Ankunft alle Tiere, 

die bisher als einzige die Insel – eine der 

Malvinen oder Falklandinseln – bewohnt 

hatten, sich uns ohne Furcht näherten 

und jene Neugierde zeigten, die sich beim 

Anblick einer bisher unbekannten Reali-

tät äußert. Wir konnten die Vögel in die 

Hände nehmen, einige setzten sich auf 

unsere Leute, wenn sie sich nicht beweg-

ten. Es ist wirklich wahr: Der Mensch 

trägt auf seinem Gesicht nicht die Zei-

chen seiner Wild heit. Einfach aus Instinkt 

würden die schwächeren Tiere näm-

lich in ihm jenen erkennen, der sich von 

ihrem Blut ernährt. Dieses Zutrauen dau-

erte aber nicht lange: Sehr schnell lern-

ten sie es, ihrem grausamsten Feind zu 

misstrauen.« Auch wenn es schwerfällt, 

dies zuzugestehen: Tatsächlich machte 

der Ornithologe seine wissenschaft-

lichen Fortschritte hauptsächlich mit 

dem Gewehr. Die großen, wundervollen 

Sammlungen ornithologischer Illustra-

tionen des 18., des 19. und des Beginns 

des 20. Jahrhunderts – diese »verlorenen 

Formen der Kunst« entstanden allerdings 

auf unterschiedliche Weise. Es gab Künst-

ler, die im Felde arbeiteten. Sie zeichne-

ten und malten von der Natur, von eigens 

gefangenen oder ge töteten Vögeln. Das 

war wohl die Regel für die Künstler, die 

mit den Expeditionen unterwegs waren. 

Das gilt auch für die Maler und Zeichner 

eigens entsandter naturwissenschaft-

licher Forschungsreisen. Sie sammelten 

Vögel, machten Skiz zen, nahmen Noti-

zen und übergaben dann die Tiere dem 

Präparator. Zu Hause bekamen dann oft 

spezialisierte Künstler das Material, um 

die endgültige Abbildung zu schaf fen. 

Das gesammelte Material gelangte – 

abgesehen von jenen unglücklichen Rei-

senden, die bei einem Schiffbruch alles 

verloren – am Ende in die naturhistori-

schen Museen. Manches Material, Bälge 

oder richtig ausgestopfte Vögel, landete 

auch in Pri vatsammlungen. Im Idealfall 

waren der Ornithologe und der Künst-

ler ein und dieselbe Person. Meistens 

übernahmen diese Funktionen jedoch 

mehrere Menschen, wobei der Ornitho-

loge meistens die Leitung übernahm. Es 

kam dabei – wie nicht anders zu erwar-

1026_Galerie_dVoegel.indd   171026_Galerie_dVoegel.indd   17 07.08.12   16:4007.08.12   16:40



18

ten – in einigen Fällen auch zu heftigem 

Streit und zu einem unglücklichen Ende. 

Wollte man die Vogel illustrationen dann 

drucken, so stellten sich wirtschaftli-

che und technische Probleme; weitere 

Spezialisten mussten mit arbeiten, zum 

Beispiel Stecher und Lithographen. Die 

meisten Sammlungen ornithologischer 

Abbildungen waren die Frucht kostspie-

liger Unternehmungen, die sich über 

Jahre hinzogen. Die Veröffentlichung 

erfolgte oft in Lieferungen. Einige Veröf-

fentlichungen wurden von der öffentli-

chen Hand getragen und blieben infolge 

politischer Veränderungen gelegentlich 

auch unvollendet. Werke, denen mehr 

Glück zur Seite stand, trugen sich selber 

und brachten dem Herausgeber sogar 

Gewinn. Man weiß, dass sich unter den 

Beziehern der Werke von John Gould 

zwölf Könige, elf königliche Hoheiten, 

sech zehn Herzöge, dreißig Grafen und 

einundsechzig Barone befanden. Das 

Publikum setzte sich allerdings nicht 

ausschließ lich aus dem hohen Adel und 

aus wissenschaftlichen Insti tutionen 

zusammen. Auch bürgerliche Perso-

nen, die allerdings einiges Geld besaßen, 

zählten zu den Kunden, denn zum Zeit-

punkt ihrer Veröffentlichung waren diese 

Werke sehr teuer. Einige Vogelwerke 

kamen sicher auch einer Mode entge-

gen. Heute fasziniert uns, wie sich in den 

Vogeldarstellungen die Facetten einer 

Epoche, ihre wissenschaftliche Aus-

richtung, der künstlerische Geschmack, 

die kulturelle Ausrichtung und soziale 

Gepfl ogenheiten widerspiegeln... 

John James Audubon, von dem bereits 

die Rede war, ist wohl das beste Beispiel 

eines Ornithologen, der gleichzeitig 

Künstler war. Als Cuvier dessen Werk 

»The Birds of America« der Académie des 

Sciences in Paris präsentierte, beschrieb 

er es, wie gesagt,  als »le plus magnifi que 

monument que l’art ait jamais élévé à la 

nature« / »das großartigste Denkmal, 

das die Kunst jemals der Natur errichtet 

hatte«. Damit sprach Cuvier die beiden 

Wörter aus, die auch den Schlüssel für 

dieses Buch darstellten: Natur und Kunst.

Gould hingegen liefert uns ein vorzüg-

liches Beispiel für eine andere Arbeits-

weise: Er beobachtete, machte Skizzen, 

schoss die Vögel, die er studieren wollte, 

und überließ die künst lerische Arbeit 

Mitarbeitern, die er klug auswählte und 

ge nauestens anleitete. Sein bester Mit-

arbeiter war Edward Lear, der heute 

eher für seine Stellung in der Literatur 

der viktorianischen Epoche und seine 

Nonsens-Dichtung mit den Limericks 

bekannt ist. Als Autodidakt hatte Lear 

mit neunzehn Jahren begonnen, Porträts 

von Papageien nach der Natur zu malen, 

was damals noch sehr ungewöhnlich war. 

Der Graf von Derby stellte ihn an, damit 

er die exotischen Tiere aus der Menagerie 

seines Landbesitzes malte. Ornithologen 

jener Zeit kritisier ten Lear, weil er indi-

viduelle Vogelporträts schuf, anstatt die 

allgemeinen Merkmale der Art und damit 

den »Typus« abzubilden.

Goulds wichtigste Hilfe war seine Frau 

Elizabeth. Sie stand ihm achtzehn Jahre 

als Malerin und als Frau zur Seite, gebar 

ihm sechs Kinder und starb im Alter von 

37 Jahren. John und Elizabeth Gould 

illustrierten zusammen einen natur-

wissenschaftlichen Bericht von Charles 

Darwin über Ergeb nisse seiner Weltreise 

auf der HMS Beagle. Dazu gehörten jene 

Galapagos-Finken, die eine sehr große 

Rolle bei der Ent stehung der Darwin-

schen Evolutionstheorie spielten. Nach 

der Veröffentlichung des Werkes »On the 

Origin of Species«/»Die Entstehung der 

Arten« entstanden noch viele wunder-

volle Vogelillustrationen, doch nie mehr 

später fand in den verschiedenen Berei-

chen der Naturwissenschaften eine grö-

ßere Veränderung statt.

So will dieses Buch denn eine Huldi-

gung in zweierlei Hinsicht sein: an die 

forschenden Ornithologen und an die 

Künstler jener Epoche.
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Laufvögel, Pinguine, 

Sturmvögel, Pelikane, Störche, 

Flamingos, Gänse und Enten
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Die neunzig Illustrationen auf den fol-

genden Tafeln bilden Arten aus den 

ersten zwölf Ordnungen der Vögel ab. 

Sie gehö ren zu 27 Familien. Die Ord-

nungsnamen der Vögel werden gebildet, 

indem man an den Stamm das lateini-

sche Wort -formes (»-artige«) anhängt. 

So sind die Ciconiiformes zum Beispiel 

storchenartige Vögel. Gemeint sind dabei 

zum Beispiel die Reiher, die Schuhschnä-

bel, die Störche, die Ibisse und die Löff-

ler. Artenreiche Ordnungen sind auch 

die Anseriformes mit den Gänsen, den 

Schwänen und den Enten sowie die Pro-

cellariiformes, die Sturmvögel. Auf der 

anderen Seite gibt es auch Ordnungen, 

die nur sehr wenige Arten umfassen, die 

Struthioniformes zum Beispiel nur den 

afrikanischen Strauß.

Die hühnerartigen Tinamiformes oder 

Steißhühner setzen sich aus einer Fami-

lie mit neun Gattungen und rund 33 

Arten zusammen. Die Tiere sind typische 

Bodenbewohner, die nur selten fl iegen.

Der Strauß, der Emu, der Nandu und der 

Kiwi hingegen haben sich so sehr dem 

Leben auf dem Boden angepasst, dass 

sie die Flugfähigkeit eingebüßt haben. 

Beim Kiwi sind sogar die Flügel fast 

völlig verkümmert. Auch die Pinguine 

haben ihre Flugfähigkeit verloren und 

verwenden ihre ver kürzten Flügel als 

Ruder beim Schwimmen unter Wasser. 

Sie haben kurze schuppenartige Federn, 

die den ganzen Körper, auch die Flügel, 

bedecken, ohne Fluren zu bilden. An das 

Leben im Wasser haben sich auch die 

Seetaucher, der Hauben taucher und die 

Sturmvögel angepasst. 

Vor allem die Letztgenannten gehören 

zu den besten Fliegern im Vogelreich. Sie 

nutzen allerdings auf geschickte Weise 

die oberfl ächennahen Winde der Oze-

ane. Viele Sturmvögel bewegen sich an 

Land äußerst ungeschickt. Vor allem 

die Albatrosse haben größte Mühe beim 

Landen und Starten, weswegen sie fast 

ununterbrochen unterwegs sind, auch 

nachts.

Auch die Pelicaniformes (Pelikanartige), 

die Ciconiiformes (Storchenartige) und 

die Anseriformes (Entenartige) haben 

sich dem Leben im Wasser angepasst, 

jeder auf seine Weise, ohne jedoch 

andere Fähigkeiten wie das Gehen und 

das Fliegen einzubüßen.
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