WeltVögelbeobachtet
undseineForschungsErwardererste,derin derchristlichen
ll. legtevorrund
FRIEDRICH
aufgezeichnet
hat:DerStauferkaiser
ergebnisse
BuchdesAbendlandes
daserstevogelkundliche
750Jahrenmitseinem,,Falkenbuch"
FRANZEN
mitseinen
Romanen
AutorJONATHAN
erlangte
vor.Deramerikanische
undistseither
einnoch
Jahrenein,,Vogelproblem"
Weltruhm,
bekamvoreinigen
licherer
Birdwatcher.
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K A I S E RU N DV O G E L K U N D L E R
Lebensweg: 1194 kommt der spälereKaiserFriedrichll. in Jesi
bei Anconazur Welt.als ersterSohn des StaufersHeinrichVl.
spätereErbindes Königreichs
und der Konstanzevon Hauteville,
Sizilien.Er wird aul den NamenFriedrjchRogergetauft- nach
den GroßväternKaiserFriedrichL Barllarossaund KönigFoger ll.
von SizilienrFriedrichsoll Kaiser-und Königreichvereinen,wird
schon als Kind zum Königvon Siziliengekröntund zum deutschen Königgewählt.Er heiraletviermal.lm Jahr 1220,nach
der Kaisekrönung,ziehter nach Sizilien.Sein brennendes
lnteressean Wissenschaftund Beizjagdbegleitetihn bis zu
seinemTod im Jahr 1250.
Sein Lieblingsdichter: Walthervon der Vogelweide
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Federkiel

A U T O RU N DB I B D W A T C H E R
wurde1959in einerVorstadtvon
Lebensweg:JonathanFranzen
College,
St. Louis,Missouri,geboren.Erstudierteam Swarthmore
er im seismologischen
in l\ilünchenundBerlin.Späterarlceitete
Sciencesder Harof Earthand Planetary
Labordes Department
HeutelebtFranzenin NewYorkCity.lvlitseinem
vardUniversity.
gelangihm2001der intematiodrittenRoman,,DieKonekturen"
Dasletzte,50 SeitenlangeKapitelseiner2007
naleDurchbruch.
trägrtden]-ltel
Ajtobiographie,,DieUnruhezone",
erschienenen
ihn
Ereignisse
er,
welche
Darin
schildert
,,MeinVogelproblem".
- ilr den
dazugebrachthaben,sich- zunächsteherwiderwillig
Kima-undArtenschuzeinzuseEen.
Rilke,Kafl€
Goethe,
SeineLieblingsdichter:
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KAISER
FRIEDBICH
quaesunt,slcutsunt,
ll : ,,lch
zeigedieDinge,
r { i o c n a l r n ro q i o c r n r ! "

D!rrtrrtiärß,.{2J,u,qüoms
e!ü10 tplaü!,lp rrl.ütt.

qullCd^oü[rnnoltcurC
üt dhrnrorgtrrftdir@[
t!8 &rf qürt d"drritrlhrrn.r
röalro$1,Täffirt gif C|}ttf
fuC ttr..tdrtt rülürfüc

Symbole christlicher Werte: Die
Henne stcht fur nrüllerlicheLieb<,
der
Adierfur d ieFür\orgeCunes,der
Ortc0rrn ül&rrdntoner
Fisch
frlr Chri.lu\ rrnd der
le oqnottt$|, arirCr.,f.rt,
Papagei,aus dessenKrächzennan
dDn!lr&rro(tsrl'd.Sf
dasWort ,,are!",,,gegrüßetseistdu!"
tasdrcou;arbaacn,
heraushört,gilt als Mariensymbol.
rrcrralruf auöotUoCFriedrichII. abergehtcnpiriscir
vor. Er zeigtdie Dinge,,quaesunt,
s i c u ts L r r t t " , , , d' i ne d , w i c s i e. i r r d ' .
Die Natur sei ein Systerrfür sich,
konstatiertder Kaiser Sie bestehe
unabhängigvom Menschen und
t r r g . i h r e r rW e r l i n . i c h . N u r l r i l
Aurd.rucr urrd w.rchenrgcistigerr
IDteressekönne der Falkner die
Welt der Vögelerf-assen.
Allein sein
Intellekt befähigeihn, die Gesetze
der Natur für sichzu nutzen.Nicht
d,r' Tier,sondclnder Merr:'chhirb.
sichanzupassen,
so seinCredo.
E\ wat dcr Urlglrrg ntil ,,eincn
l . r g d r ö g e ldne, l f l i c d r i c l rl l . d i eA r r - und seinWissensdurst
gen öt'-fnctc
EineSeiteaus dem
b allessogekomntenwäre,wenn der Karser
Der kaiserlichePalastin Palermo ist Drehscheibearareich illustrierten
:rnjenen Nlorgenricht fi t.rhaufgebrochen bischer,jüdischer, griechisch-byzantinischer
und rö
,,Falkenbuch".
rvärezur Beiz..jagd?
Wenn er und seinSohn
misch-antiker
Lehrenund Künste.In der islamischen
Schreiberund BuchNlanfred irl Lager gebliebenwären, statt
Welt stehtdie Wissenschaft
in voller Blüte.LangeNäch
maler haben
geziihmteFalkeDzulr Bcuteschlagen
auszuschicken?
tediskutiertFriedrichII. mitden Gelchrtenam Hofe,er
die Beobachtungen
Seit Mon.rtenhielt dasHeer.KaiserFriedrichsII. die
will alleserfahrenüber Mathenatik, Astronontie,Meund Anleitungen
italienischeStadtParnta[relasert.SeineSoldaten,Strate
dizin,
Alchcmie. Die arabischenNaturwissenschaften
KaiserFriedrichsll.
überträgtder Kaiserauf die Zoologie.Nicht einmal
minutiösgenauauf gen, Hrindler und Tierärztehätten noch lange durchAristoteleslaisster noch gelten.Nu| waset selbstsieht,
Pergament gehalten;esgabgenugzu cssenund zu trinken,esgabLä
eine Kirche.Ultr die Bürgervon Parrra atrer
gilt ihrr als wahr. ,,Wasirgendwerbehauptethat, sah
festgehalten. den, sogerr
standesso schlecht,dassnienirnd damit rechnete,dass
vielleichtwecierer selbst,noch der,der essagte;GewissdieseHalbverhungertenim Nlorgengrauendes 18. Feheit erlangtman nicht übersC)hr",schleibter im Vor'ivort desFalkenbuchs.
bruar l24ti die kaiserlichen
Wachenübenumpelnund
die Lagerst;rdt
stürmenwürden.Dochsier:rfften,lvnssic
Zu FriedrichsZcit ist die Beizjagdn.ritFalker,Sperkieger konnten, Gold und Geschmeide- sogar ein
bern oder Habichtenschon uralt. Nonadenstämme
StückSeele
desKaisers:
seineHandschrift,,De
artevenrvirrenrvohldie ersten,die Greifuögelzur fagdeinsetzandicum avibus",,,Ubcr
dieKunst,n)itVijgelnzujagen"
ten.Ubcr den weitenSteppennördlichdesKaukasus
- einesclcLerstenornithoiogischen\\terkeder Welt.
drehtenschon 1500vor Christusabgerichtete
RaubÜber 30 |ahrchatteFriedrichII. wildlebende
Vogei
r,ögelihre Kreise.Dir fing an, wls spiiter im Westen E
!
beobachtetund nkribischnotiert, wns ihm aulfiel.
Privilegder Königeund desAdelsrverdensollte.Zum
Höchst ungervöhnlich gelten Vägel inl Mi elillter
gcsclligen
Treibenentwickeltsichdie Beizjagdan dcn
clochzuallererstals Nutzt'erc.Und jene,die oclerclercn
Höfen,an clenrein burter Trossvon fagdhelfern,
ZuEier rran rrichtverspeist,dienendem Adel zur Zietdeschauern,Rittern und Frauenteilnimmt. Dassdie
rvieder Pflu und den Bürgcrnzur Belustigung.
l)ic
Jasdder Kircheein Dorn im Auge ist, schertkeinen
halten siclrSingvögelin geflochtenenKiifigen.
M:ichtigeD.Soll sie doch irls unnoralisch, als un €
l)irnebenbestirrmen geistlicheSchriften r.urdFabeln
christlichgelten!An den Höfen hält mirn sich kirunr
dasDenkentibcr die Natur.Tierewie Pflanzengeitenals
rn daspäpstliche
Vel'bot doch hat esdnftir gcsorgt,
Fartsetzung
Setle4B
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KAISERFRIEDRICH
ll.: ,,Wasirgendwer
behauptet
hat,sahvielleicht
weder
er selbst,nochder,deres sagte.Gewissheit
edangtmannichtübersOhr,'

KaiserFriedrichll. dass im Okzident kaum jemand über die Jagd zu
(1194-1250)
als schreiben wagt, also auch nicht über die Falknerei.
Verfasserdes
Wieder sind es arabisch-islamischeAufsätze, die
TraKates Friedrich II. auf die Spur bringen. Der Kaiser lässt
"Überdie Kunstmit Texteaus dem 8,
Iahrhundert übersetzen- er selbst
Falkenzu iagen".
setzt den Griffel an. Nützliches tibernimmt er, wie etNebenihm ist
wa
die Falkenhaube, die die scheuen Tiere beruhigt,
einAdlerabgebildet,
anderes
verwirft er Und vielleicht hätte der Kaiser seiüberden der
Her6chsrschät- ne Erkenntnisse überhaupt nie zu Pergament gezenddie Handhält. bracht, wäre er nicht von seinem Sohn Manfred gedrängt worden, der die )agdleidenschaftteilte.
1241schließhch macht sich der Kaiser an die Arbeit.
Er hat Helfer in den Schreibstuben, die seine Notizen
und Skizzen auf Tierhäute übertragen und dekorativ
gestalten.Tief beugen sich die Mönche über die Pulte,
mit drei Fingern halten sie ihren Griffet Bloß die Hand

natur+kosmos06/2008

nicht aufstützen!Oft steht der Kaiserhinter ihnen,
manchmalgreift er selbstein. JedesDetail mussstirnmen! SechsBücher entstehen,didakisch aufbereitet
und prachtvollillustriert. Zuerstdie Beutevögel,
Wasser-,Land- und Sumpfotigel.Wie verhaltensie sich?
Wasfresen sie?Wie ruhen,schlafensie?Brut und Aufzucht,Flugeigenschaft
en,Verhaltenin Schwärmen,
Gewohnheiten.Und wie sehensieaus?Alatomie. Gefieder. Flugbild.Im zweitenBuch nimmt der Kaiserdie
GreifuOgelunter die Lupe, kein Detail lässt er aus.
Schließlichgeht es im zweitenund dritten Buch darum, die Tiere an den Menschenzu gewöhnen.Der
Falknerals Bezugsperson.
Um Prägunggeht's- auch
wennFriedrichII. esnicht sonennt.Die Büchervier bis
sechsbehandelnJagdpraktiken.
Als Förderdrvon Wissenschaft,Kunst und KunsthandwerkmachtsichFriedrichII. verdient.Auchin der
Architektur.MonudrentaleKastelleund BurgenüberziehendasKönigeich Sizilien.Und: KaiserFriedrichII.
erläsststrengeGesetzezum Schutzder Natur, Doch
skupellos verfolgt er seinepolitischenZiele. Seinen
erstenSohnHeinrich etwa,der im deutsch-römischen
ReichalsKönig herrscht,unterwirft er grausam.
ErbittertenWiderstandleistetFriedrichII. auchgegen die päpstlichen Machtanspdche. Schließlich
wird er selbstalsVerräterder Christenheitangeprargert,alsAntichristdargestellt.
BisdermächtigePapstclan 1245endgültigdurchgreift,mit KalküI,mit Polemik, schließlichmit Iuristerei.Dasbricht demKaiser
dasGenickEr wird abgesetzt.
Nie zuvorund niemals
danachhat einPapstsoetwasgewagt.1250,56-jährig,
stirbt Friedrichan einerKrankheit.
DasFalkenbuchist seitdem Raubder Parmeserverschollen.Manfred rekonstruiertesnach Notizen und
Skizzenseines
Vaters.DieseältesteerhalteneHandschrift
kommt 1623alsKriegsbeute
in denVatikan,wo siebis
heuteirn Archiv liegt.Ein Falaimilewird derzeitin der
Ausstellung,,KaiserFriedrichII. - Welt und Kultur des
Mittelmeerraumes"
in Oldenburggezeigt(sieheunten),
und yerschiedenste
ausgestopfte
Vögel- allesArten,die
sichanhandvon Friedrichsbahnbrechendem
,,Falkenbuch"eindeutig
bestimmen
ließen. LAELTA
KADERAs

Ausstellung:Noci bis15.Juni2m8 im LandesmuseumNatur
und Nlensch,Oldenburg,Damm38-44,26135Oldenburg
Tel.(0441)I24 430O.
Buchtipp: Horst Stern, streitbarerNaturschützgrund Gründer
von natu!, hat KaiserFriedrichll. seinenersten,sprachgewaltigen Romangewidmott[/annausApulien.
Rowohlt.9,95 €.
GALER|E
tM NE[Z: lJnterwww. natur.defindenSie
Fl
hl
wetereBrlderund Informationen
zurAusstelluno.
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