
Meister der Lüfte
 Eintauchen in die zauberhafte Welt der Vögel 
 in Kunst, Literatur, Natur und Alltag.

Vogel-Atelier 
 Selber Vogelgestalten erschaffen. Bastelanleitungen 
 und Malvorlagen machen es ganz leicht.
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Der Wunsch von uns Tatzel-
füsslern, fliegen zu können, 
ist so alt wie die Menschheit 

selbst. Seit jeher träumen wir davon, 
der Schwerkraft zu entfliehen und mit 
jener Leichtigkeit und Eleganz dem 
Himmel zuzustreben, wie es unsere ge-
fiederten Zeitgenossen, die Vögel, uns 
vormachen.

Vielleicht ist es die Idee, dass unsere 
Freuden grösser und die Sorgen kleiner 
werden, wenn wir sie von weit oben be-
trachten. Vielleicht ist es die Neugier, in 
die Nähe von Petrus zu kommen, um 
zu sehen, wie er, der Chefwetterfrosch, 
es macht, das Hudelwetter und den 
Sonnenschein. 

Vielleicht ist es aber ganz einfach die 
uns allen bekannte Sehnsucht, so etwas 
zu spüren wie Freiheit und die Verlo-
ckung der unbeschwerten Leichtigkeit 

des Seins – dies, obwohl wir selber si-
cherlich schon erfahren durften oder 
uns haben erzählen lassen, dass seine 
wirklichen Grenzen nur überwindet, 
wer nicht weit hinauf, sondern hinein, 
in sich selber schaut.

Das Creaviva, das weit über Bern 
hinaus bekannte Kompetenzzentrum 
für Kunstvermittlung, ist die eigent-
liche Flugschule am Zentrum Paul 
Klee. Unsere Ateliers sind Werkstätten 
für Höhenflüge und Luftsprünge, das 
Übungsgelände für Flügelschläge. Die 
Kraft abzuheben bringen alle unsere 
Gäste selber mit. Sie heisst Phantasie, 
Gestaltungswille, Neugier und Humor. 

Unsere Vorbilder sind aber nicht al-
lein die Meister der Lüfte. Wir wissen, 
dass sich über den Wolken nur glück-
lich fühlen kann, wer vor der Landung 
keine Angst hat. Deshalb arbeiten wir 

mit unseren kleinen und grossen Be-
sucherinnen und Besuchern nicht nur 
an den kräftigen Flügeln der Kreativi-
tät, sondern auch an starken Wurzeln. 
Diese heissen Selbstvertrauen, Mut und 
Lernbereitschaft.

Sie halten das Creaviva-Journal 
2010 in den Händen. Es soll Ihnen un-
ter dem Titel «mehr Vogel» einerseits 
ein auch von Paul Klee untersuchtes 
Thema näherbringen. Auf der anderen 
Seite wollen wir Ihnen die reiche Pa-
lette der Creaviva-Angebote vorstellen. 
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Arbeit 
auch künftig mit Interesse verfolgen.

Herzlich Ihr

Urs Rietmann
Leiter Creaviva

Liebe Leserinnen und Leser, geschätzte Flugschülerinnen und Flugschüler

Editorial
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Maurice E. Müller (MEM) war 
ein grossartiger Mensch. Mit 
seiner Art zu sein, zu denken 

und zu wirken hat er berührt, geprägt 
und viele und vieles nachhaltig bewegt. 
In besonderer Erinnerung sind mir 
seine Bescheidenheit, seine persönliche 
Anspruchslosigkeit und gleichzeitig sein 
grosses und offenes Herz für seine Mit-
menschen.

MEM war ein Mann mit Visionen. 
Diese bedeuteten ihm Antrieb und Weg-
weiser für die Herausforderungen seines 
Lebens: Er liebte das Wagnis, das Risiko. 
Mit Leidenschaft und Energie kämpfte er 
oftmals gegen den Strom. Er war ausdau-
ernd und glaubte an sich und den Erfolg 
der Sache, von der er überzeugt war. Mit 
seinem Optimismus und seinem Feuer 
der Begeisterung, mit der MEM seine 
Mitmenschen ansteckte und faszinierte, 
konnte er seine Ziele verwirklichen. 

Als Arzt und Wissenschafter auf dem 
Gebiet der Medizin galt sein bedingungs-
loser Einsatz, verlorengegangene vitale 
Funktionen wiederherzustellen. Sein Ziel 
war die Ermöglichung eines lebenswerten 
Daseins. 

MEM war der Genius und spirituelle 
Rektor der Arbeitsgemeinschaft für Os-
theosynthesefragen (AO) und Erfi nder 
der modernen Hüftprothese (Protek). 
2002 wurde ihm die Auszeichnung «Or-
thopädischer Chirurg des 20. Jahrhun-
derts» verliehen.

Als im Jahr 1998 Stadt und Kanton 
Bern nach einem Standort für ein Klee-
Museum suchten, vernahm Maurice E. 
Müller von diesem Anliegen. Vom fi nan-
ziellen Erfolg seiner zahlreichen Erfi n-
dungen und praktischen Entwicklungen 
wollte er der öffentlichen Hand zuguns-

ten der gesamten Bevölkerung eine höchst 
beachtliche Investition als Geschenk zu-
rückgeben.

Dies erforderte allerdings die Zustim-
mung seiner Familie. Dem Visionär Mül-
ler fi el es nicht schwer, seine Nächsten 
von seinen Plänen zu begeistern. Ausser-
halb des Stadtkerns sollte nicht nur ein 
monographisches Museum entstehen; 
MEM entwarf ein eigentliches Zentrum 
mit Ausstellungssälen, Forschungsabtei-
lungen, Veranstaltungsmöglichkeiten für 
Tagungen, Musik, Literatur, Tanz und 
schliesslich mit dem Creaviva ein gross-
zügiges Kompetenzzentrum praktischer, 
innovativer Kunstvermittlung für Men-
schen jeglichen Alters und aller Her-
kunft.

Das Zentrum Paul Klee sollte ein Ort 
der Begegnung, Begeisterung und Berei-
cherung werden, ein Zentrum, das faszi-
niert und fesselt, eine Art «Wallfahrtsstät-
te», die zum Wiederkommen motiviert, 
weil bei  jedem Besuch ein neues Geheim-
nis entdeckt wird – sei es in der ausserge-
wöhnlichen Architektur von Renzo Piano 
oder in der persönlichen Auseinanderset-
zung mit Paul Klee, einem der grossartigs-
ten Künstler des 20. Jahrhunderts.

Die vielen Zeichen von Dankbarkeit, 
Respekt und tiefer Zuneigung schon 
lange vor seinem Tod im Mai 2009 ha-
ben, um es mit den Worten von Albert 
Schweizer zu sagen, MEM gezeigt: «Das 
schönste Denkmal, das ein Mensch be-
kommen kann, steht in den Herzen sei-
ner Mitmenschen.»

Janine Aebi-Müller
Stiftungsratspräsidentin der Fondation 
du Musée des Enfants auprès du Centre 
Paul Klee

Im Gedenken an 
Maurice Edmond Müller
* am 28. März 1918 in Biel; † am 10. Mai 2009 in Bern
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Vom Eindruck zum Ausdruck: 
Kreative Workshops
Ziel der gestalterischen und kreativen Arbeit in unseren Werk-
stätten ist die sinnliche Begegnung mit den Themen und Tech-
niken von Paul Klee. Wichtiger Bestandteil dabei ist die ge-
führte Begegnung mit den Originalwerken des Meisters. Und 
als Erinnerung an einen aussergewöhnlichen Tag nehmen die 
Besucher/innen unserer Workshops alle ihr ganz persönliches 
Souvenir mit nach Hause. Sprachen: d, f, i, e, s. 
 Wann?  Dienstag bis Sonntag jeweils von 9–17 Uhr, nach 

Absprache auch am Abend möglich. Bitte beachten 
Sie eine vierwöchige Anmeldefrist – danke!

 Für wen?  Für Gruppen jeglichen Alters auf Voranmeldung

 Preis?  Schulklassen: CHF 250 – 500
 Erwachsene: CHF 550 –1’250

 Mehr dazu:  www.creaviva-zpk.org/workshops

 Achtung!  Workshops im Creaviva gibt es auch als Angebot 
von RailAway!

Immer wieder neu: 
Offenes Atelier
Das «Offene Atelier» ist eine Werkstatt für Spontanbesuche 
ohne Voranmeldung. Dreimal täglich geht es mit professio-
neller Begleitung um spannende Themen und Techniken aus 
dem Leben und Schaffen von Paul Klee. Für unsere kleinen und 
grossen Stammgäste gibt es das Offene Atelier auch im Abo.    
 Wann?  Dienstag bis Sonntag jeweils um 12, 14 und 16 Uhr

 Für Wen?  Für die ganze Familie; Kinder von 4 bis 8 Jahren nur 
in Begleitung Erwachsener

 Preis?  CHF 15/Person
 das Abo für 10 Besuche kostet CHF 135

 Mehr dazu:  www.creaviva-zpk.org/atelier

Spurensuche:
Interaktive Ausstellungen
Mit der «Interaktiven Ausstellung» im rund 300 m2 weiten 
Loft des Creaviva laden wir ein, sich spielerisch auf die grossen 
Themen der Kunst einzulassen. Wechselnde Ausstellungen, 
welche aus vier bis fünf interaktiven Stationen bestehen, bil-
den die Brücke von unseren Werkstätten zu den Ausstellungen 
im Zentrum Paul Klee: verspielt und überraschend.
 Wann?  Täglich (ausser Mo) von 10 –17 Uhr

 Für wen?  Für alle Besucherinnen und Besucher; 
Kinder von 4 bis 8 Jahren nur in Begleitung Erwachsener

 Preis?  Eintritt frei

 Mehr dazu:  www.creaviva-zpk.org/interaktiv

5 Jahre Creaviva: 
Die Fünfliber-Werkstatt 
Für Gross- und Kleinfamilien bieten wir jeden Sonntag ein 
kurzweiliges Sonntagsprogramm für Budgets jeder Grösse: 
Kostenlos ist die «Interaktive Ausstellung» (siehe oben). 
CHF 15 kostet der Besuch im «Offenen Atelier» (siehe nebenan). 
Und schön in der Mitte liegt die Fünfl iber-Werkstatt – ein beson-
deres Angebot zum 5. Geburtstag des Creaviva.
 Wann?  Jeden Sonntag von 10 –16.30 Uhr

 Für wen?  Für Gross- und Kleinfamilien ohne Voranmeldung

 Preis?  1 Fünfliber pro Person jeglichen Alters

 Mehr dazu:  www.creaviva-zpk.org/familien

Feiern im Creaviva:
Kunst und Kuchen
Schenken Sie sich oder Ihren Lieben eine bleibende Erinne-
rung an einen besonderen Tag. Das Creaviva sorgt für Kunst 
und Kuchen und verziert damit Geburtstage, Familienfeste 
und Jubiläen aller Art. Feiern Sie kreativ, auf inspirierende 
Weise und gestalten Sie zusammen mit Freundinnen und 
Freunden Ihr unverwechselbares, persönliches Souvenir in 
einer einmaligen Umgebung.
 Wann?  Wann immer Sie wollen!

 Für wen?  Wer immer etwas zu feiern oder zu jubilieren hat

 Preis?  Ab CHF 300, inkl. Geburtstags- oder Jubiläumskuchen

 Mehr dazu:  www.creaviva-zpk.org/feiern

Und ausserdem:
Das Kinderforum

CreaTiV!   

Spiralweg

AngeboteAngeboteAngeboteAngebote4 Creaviva

 Mehr dazu:   www.creaviva-zpk.org/familien

 Mehr dazu:   www.creaviva-zpk.org/video

 Mehr dazu:   Seite 31

die Werkstatt Kleedie Werkstatt Kleedie Werkstatt Klee



Praktisch verführt: 
Im Bild sein
Eine didaktisch-methodische Führung in Verbindung mit 
der eigenen Erfahrung im Atelier: Das massgeschneiderte 
Creaviva-Angebot für unterrichtende und kunstinteressierte 
Personen umfasst die Vermittlung von Methoden der Bildbe-
trachtung, den konkreten Bezug zu gestalterischen Grundfra-
gen von Paul Klee, kulturgeschichtliche Zusammenhänge und 
schliesslich die persönliche Arbeit mit unterschiedlichen Ma-
terialien und Maltechniken.
 Wann?  Monatlich jeweils am 1. Mittwoch oder auf Bestellung

 Für wen?  Lehrpersonen Sek. I und II sowie Erwachsene 
ab 18 Jahren; Anmeldung erforderlich 
Mindestteilnehmerzahl: 6 Personen

 Preis?  CHF 40/Person
 inkl. Eintritt, Dossier und Gutschein von CHF 20

 Mehr dazu:  www.creaviva-zpk.org/schulen

Architektur erleben: 
Raum und Gestalt
Die Begegnung mit dem Werk von Paul Klee und dem impo-
santen Bau von Renzo Piano zeigen: Beide Künstler sind von 
architektonischen Fragen fasziniert. Klee und Piano bilden 
den einzigartigen Rahmen, um sich im Creaviva über Grund-
fragen zu Raum, Licht, Farbe und Gestalt zu unterhalten. Im 
Zentrum steht dabei, zu entscheidenden Aspekten der Archi-
tektur in den Werkstätten praktisch-sinnliche Erfahrungen 
zu machen und Einsichten zu erlangen. Geleitet werden die 
Workshops zu Raum und Gestalt von Fachpersonen aus Ar-
chitektur und Kunstvermittlung. 
 Wann?  Angebote ab August 2010

 Für wen?  Für Klassen der Mittelstufe und Sek. I, Lehrpersonen 
und Erwachsene

 Preis?  Je nach Angebot

 Mehr dazu:  www.creaviva-zpk.org/workshops

Und ausserdem:
Lernwerk-Tageskurse
Mehr dazu:  www.creaviva-zpk.org/schulen

Creaviva Wettbewerb der Mobiliar
 Mehr dazu:   www.creaviva-zpk.org/schulen

Interaktive Führungen
 Mehr dazu:   www.creaviva-zpk.org/fuehrungen 

Kaderseminare und Teambildung:
Kunst Unternehmen
In der sorgfältigen Verbindung von Kreativität im Atelier, 
Kommunikation im Seminarraum und Kulinarik im Schön-
grün bei Berns bestem Küchenchef bietet das Creaviva nach-
haltige Erkenntnisse für den Erfolg Ihres Unternehmens. 
Erfahrene Kunstschaffende und ausgewiesene Profis aus den 
Bereichen Organisations- und Teamentwicklung fordern und 
fördern Sie und Ihre Mitarbeitenden zielführend in einem aus-
sergewöhnlichen Umfeld.
 Wann?  Jederzeit unter Beachtung einer dreimonatigen Anmeldefrist

 Für wen?  Geschäfts- und Konzernleitungen, Kader und Teams 
aus Wirtschaft und Verwaltung

 Preis?  auf Anfrage

 Mehr dazu:  www.creaviva-zpk.org/unternehmen

Jung bleiben:
Alte Hasen im Klee
Sie haben Zeit und Lust, gemeinsam Neues zu entdecken: Anre-
gend, niveauvoll und im Kreise von Gleichgesinnten. Creaviva 
für Besucherinnen und Besucher bedeutet inspirierte, inspi-
rierende, sinnliche Begegnungen mit einem grossen Künstler 
zu aktuellen Themen und, wer weiss, da oder dort den Beginn 
einer wundervollen Freundschaft.
 Wann?  Diverse Daten für Einzelangebote, Kurse, Ausflüge

 Für wen?  60 plus

 Preis?  Je nach Angebot

 Mehr dazu:  www.creaviva-zpk.org/hasen

Frei gestalten:
Klee ohne Barrieren
Begleitet von einem Fachbeirat entwickelte das Creaviva Werk-
stätten für Menschen mit einer geistigen und/oder körperlichen 
Behinderung. In den Workshops inbegriffen ist die Führung in 
der Ausstellung. Mitermöglicht wurden diese Angebote und die 
Arbeit an der Reduktion vorhandener Barrieren von der Stif-
tung «Denk an mich» und weiteren Finanzträgern.
 Wann?  Dienstag bis Sonntag von jeweils 9 –17 Uhr

nach Absprache auch am Abend möglich

 Für wen?  Für Gruppen jeglichen Alters auf Voranmeldung

 Preis?  Kinder und Jugendliche bis 20 Jahre: CHF 250 – 500
Erwachsene: ab CHF 550

 Mehr dazu:  www.creaviva-zpk.org/barrierefrei
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Was ist ein Vogel? Sogar die jüng sten 
Besucherinnen und Besucher der 
Vogelwarte nennen ohne Bedenkzeit 
das Typische dieser Tiergruppe: Vögel 
können singen, bauen Nester und legen 
Eier, Vögel haben Federn, können fl ie-
gen und einige ziehen im Winter weg.

Wer singt denn da?
Der Gesang hilft dem Vogelmännchen 
dabei, das Brutrevier zu markieren und 
ein Weibchen anzulocken. Bei den Zug-
vögeln trifft zuerst das Männchen ein. Es 
sucht ein Revier und lockt dann laut sin-
gend ein später ankommendes Weibchen 
an. Einige Vogelarten singen auch im 
Winter. Dann leben Paare getrennt, und 
der Gesang heisst: «Hier fresse ich!»

Buchfi nk, Goldammer und andere 
singen nur eine einzige Strophe. Arten 
wie Singdrossel oder Nachtigall kennen 
mehrere Strophen, die abwechselnd vor-
getragen werden. Besonders begabt sind 
Singvögel wie die Spötter, welche fremde 
Stimmen in den eigenen Gesang einbau-
en. Zu besonderer Fertigkeit haben es 
Star, Eichelhäher und Kolkrabe gebracht, 
die sogar technische Geräusche nach-
ahmen können!

Instrumental-Laute werden durch den 
Schnabel oder die Flügel erzeugt. Am 
bekanntesten ist das Klappern des Weiss-
storchs. Ringeltauben, Wald- und Sumpf-
ohreulen schlagen die Flügel zu einem 
deutlich hörbaren Klatschen zusammen. 
Beim Trommeln schlagen die Spechte den 
Schnabel in schneller Folge auf tönende 
Unterlagen. Das sind meistens morsche 
Äste, es kann aber auch mal ein Blechteil 
an einem Gebäude sein.

Ei, ei, ei!
Eine mit zwölf Jungen hochschwangere 
Blaumeise könnte nicht mehr abheben. 
Deshalb legen Vögel immer nur ein Ei 
auf einmal. Mit dem Nestbau müssen 
sie grossen Aufwand betreiben, um den 
Nachwuchs vor Kälte und Feinden zu 
schützen. Haubentaucher und Blässhuhn 
schichten aus Pfl anzenteilen schwim-
mende Nester auf, Schwalben bauen an 
Felsen und Gebäuden mit Lehm, Erde und 
Speichel architektonische Meisterwerke, 
und Spechte zimmern ihre Bruthöhlen 
in Baumstämme. Die meisten einheimi-
schen Vogelarten bauen ein Nest, das in 
der Vegetation gut versteckt ist.

Bei der Blaumeise reift im Laufe von 
24 Stunden ein neues Ei heran, das jeweils 
kurz nach Sonnenaufgang abgelegt wird. 
Dann verlässt die Blaumeise das Nest für 
den Rest des Tages, und das Gelege bleibt 
kalt. Erst nach Ablage des letzten Eies 

bleibt die Blaumeise sitzen und beginnt 
mit Brüten. Jetzt setzt die Entwicklung 
des Embryos in allen zwölf Eiern ein. 
Nach einer Brutzeit von zwei Wochen 
schlüpfen die Jungen gleichzeitig aus. Die 
Eier werden also im Zeitraum von elf Ta-
gen gelegt, aber alle Jungvögel schlüpfen 
innerhalb weniger Stunden aus!

Ein Vogel staunt nicht, 
dass er fl iegen kann 
Durch Anpassungen in Körperbau und 
Lebensweise sind die Vögel gut für ein Le-
ben in der Luft gerüstet. Das Fliegen ver-
hilft ihnen zu hoher Mobilität. Strecken 
werden bei der Suche von Nistmaterial 
und Nahrung und bei der Flucht schnell 
zurückgelegt. Im Jahreslauf wechseln 
Zugvögel zwischen verschiedenen Klima-
zonen und nutzen Regionen, die für sie 
nicht ganzjährig bewohnbar sind.

Voraussetzung für den Flug sind asym-
metrisch gewölbte Flügel und Luft, die 
diesen Flügel umströmt. Wenn diese Strö-
mung genügend gross ist, wird der Auf-
trieb so stark, dass der fl iegende Vogel auf 
gleicher Höhe bleibt oder steigt. Die meis-
ten Singvögel starten vom Boden mit ei-
nigen Hüpfern oder einem kurzen Anlauf. 
Bei Wasservögeln werden die schlagenden 
Flügel durch paddelnde Bewegungen der 
Füsse unterstützt (Haubentaucher, Bläss-
huhn, Schwäne). Segler lassen sich von 
einem erhöhten Startplatz fallen und er-
reichen schnell hohe Geschwindigkeiten.

Die bisher beschriebenen Leistun-
gen sind keine Exklusivitäten der Vögel. 
Viele Insekten und manche Krebse und 
Fische sowie Säugetiere haben eine Stim-
me, betreiben Nestbau und Brutfürsorge, 
unternehmen Wanderungen in günstige 
Höhenstufen oder Klimazonen und kön-
nen fl iegen. Vögel sind aber die einzigen 
heute lebenden Tiere, die Federn haben!

Federn machen Vögel
Die Vogelfeder ist das komplizierteste 

Hautgebilde im Tierreich und besteht aus 
Keratin. Dieses Struktureiweiss kommt 
auch in Säugetierhaaren, Reptilienschup-
pen, Krallen, Klauen und Hörnern vor, 
also auch im Menschenhaar und im Fin-
gernagel! Das Gefi eder des Haussperlings 
setzt sich aus 1400 Einzelfedern zusam-
men, kleinere Enten tragen 11’000 und 
der Höckerschwan 25’000 Federn!

An die Feder werden hohe Anforde-
rungen gestellt. Die Feder muss leicht, 
aber widerstandsfähig, stabil aber bieg-
sam sein, dicht schliessen und sich leicht 
reparieren lassen. Diesen Ansprüchen 
wird die Vogelfeder durch einen kompli-
zierten Klettverschluss gerecht, der erst 

unter dem Mikroskop sichtbar wird. Bei 
grosser Belastung verformt sich die Fe-
der, ohne dass diese Verbindung abreisst. 
Passiert das dennoch, zieht der Vogel jede 
Feder einzeln durch den Schnabel und 
fl ickt sie wieder.

Mit 38 bis 42º C liegt die Körpertem-
peratur bei Vögeln wesentlich höher als 
bei Säugern – wir hätten bereits hohes 
Fieber! Eine hohe Eigentemperatur hat 
aber auch Nachteile: Ohne Anpassungen 
im Körperbau und Verhalten fl iesst Ener-
gie rasch in die kühlere Umgebung ab. 
Das verhindern Dunen, Federn mit lan-
gen, biegsamen Ästen, aber ohne Klett-
verschluss. Als körpernächste Federn bil-
den Dunen ein geschlossenes Luftpolster 
zwischen Haut und Deckfedern. Diese 
Schicht sorgt für eine gute Wärmeiso-
lation. Bei Kälte wird das Volumen der 
Luftschicht zwischen Haut und Deckfe-
dern durch Aufplustern und Abspreizen 
der Federn vergrössert, was die Isolations-
wirkung verstärkt. Je niedriger die Umge-
bungstemperatur ist, desto mehr rundet 
sich der Vogel zu einer Federkugel. 

Neben den Aufgaben wie Fliegen und 
Wärmeisolation hat die Feder auch eine 
wichtige Signalfunktion. Ohne Feder-
kleid sähen alle Vögel, abgesehen von 
der Grösse, aus wie Poulets. Es sind die 
Farben, welche die Unterschiede ausma-
chen, und es sind die Federn, welche far-
big sind. Die meisten Farben gehen auf 
Pigmente zurück, wobei beige, braune 
und schwarze Farbtöne durch Melanine 
zustande kommen. Karotinoide erzeugen 
Gelb, Orange und Rot. Weisse und blaue 
Farbtöne sind das Ergebnis von Licht-
refl exion und Lichtbrechung. Kombina-
tionen dieser Farbtypen führen zur Bunt-
heit, die wir an vielen Vögeln bestaunen.

Viele Menschen freuen sich an den 
Lebensäusserungen der Vögel. Präch-
tiges Gefi eder, vielstimmiger Gesang, 
fürsorgliche Brutpfl ege und unglaubliche 
Zugleistungen machen die Vögel zu einer 
beliebten Tiergruppe; kaum eine andere 
kann so viele Menschen begeistern und 
zu praktischer Arbeit motivieren.  

Christoph Vogel-Baumann
Projektleiter Umweltbildung, 
Schweizerische Vogelwarte Sempach

Die Vogelwarte ist eine politisch unabhängige gemein-

nützige Stiftung für Vogelkunde und Vogelschutz. Ge-

tragen von der Bevölkerung und tatkräftig unterstützt 

von über tausend Freiwilligen setzt sich die Vogelwarte 

für die einheimische Vogelwelt ein.

www.vogelwarte.ch

Vögel – unsere gefi ederten Nachbarn
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Das Objet trouvé 
oder Ready-made

Diese beiden Begriffe stehen für alltägliche Gegenstän-
de, die im natürlichen Umfeld gefunden werden oder 
aus dem Kontext industrieller Herstellung stammen. 

Der Künstler löst sie aus ihrem Zusammenhang, entfremdet 
und verarbeitet sie. So wird durch die Intervention des Künst-
lers der gefundene Gegenstand zum Kunstobjekt «erhoben».

Im Dadaismus sowie im Surrealismus haben sich die 
Künstler gerne dieser Methode bedient. Bekannte Beispiele 
stammen von Marcel Duchamp (Fountain als kopfüber auf-
gestelltes Pissoir, 1917) und Pablo Picasso (Stierschädel aus 
Lenkstange und Sitzpolster eines Fahrrades, 1942).

Sammelsurium

Zieh dir gute Schuhe an und eine Ja-
cke mit tiefen Taschen und mach dich 
auf eine Erkundungsreise durch deine 
Umgebung! Am besten klappt es in 
Wäldern und auf Wiesen, an Bächen 
und Seen, aber auch in der Garage 
oder auf dem Estrich. Dort findest du 
Hölzer, Äste, Steine, Baumrinden-
stücke, Tannzapfen, Nüsse, Beeren, 
Karton, Draht, Nägel, diverse Verpa-
ckungsmaterialien und viele andere 

Sachen. Sammle, was dir in die Hände 
fällt. Die Form der Objekte sollte dich 
irgendwie an Vögel erinnern und zu 
deren Gestaltung beitragen können. 
Hast du genügend Material beisam-
men, kannst du durch das Zusam-
menfügen und Umgestalten der Ge-
genstände deine Vögel basteln. Zum 
Beispiel mit Leim, Klebeband, Farben, 
Papier, Gips und Draht. Der Fantasie 
sollen keine Grenzen gesetzt werden!
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   Kommt ein  Vogel           gefl ogen,   setzt sich  nieder  auf mein Kopf  auf mein Kopf  auf mein 



Ein Fogel
feift ein 
lid auf 
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Schnabel,
hohe Döne.
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Der Vogel hat seit Menschengedenken 
eine grosse Bedeutung in der kulturellen 
Ausdruckskraft. 
Seine vielschichtigen Bedeutungen haben 
uns schon immer beschäftigt und faszi-
nierten auch Klee und seine Zeitgenossen.

Erkennst du in diesem Vogelschwarm die 
Geschöpfe von Paul Klee? 
Von wem könnten die anderen Vögel sein?

Aufl ösung S. 31

Künstlerinnen 
und Künstler
machen Vögel
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Die liebe Rabenmutter

Weimar, den 31. März 1924: Die 
Künstlerfreunde und Bauhauskollegen 
Paul Klee, Lyonel Feininger, Wassily 
Kandinsky und Alexej Jawlensky 
handeln mit Emmy Esther Scheyer 
einen Vertrag aus und gründen die 
marktstrategische Zweckgemeinschaft 
mit dem magisch klingenden Titel 
«Die blaue Vier». Das ist der Auftakt 
zu einer besonderen Freundschaft.

Emmy Esther Scheyer (1889 –1945) 
war eine kunstbesessene Braun-
schweiger Fabrikantentochter, wel-

che 1916 Jawlensky kennengelernt hatte. 
Dieser russische Maler überzeugte sie so 
sehr, dass sie ihre eigenen malerischen 
Ambitionen fallen liess und künftig 
nur noch dessen Werke und jene seiner 
Freunde bekanntzumachen anstrebte. 
Durch die Vermittlung Jawlenskys lern-
te Scheyer 1920 Klee kennen. «Er ist für 
mich der grösste ‹Zeichner›, den wir ha-
ben, wie Sie für mich der grösste ‹Maler› 
sind», schrieb sie an ihren Freund. Le-
benslange Freundschaften bildeten sich 
heraus. Ab 1924 dann hatte sie zusam-
men mit Kandinsky und Feininger ihre 
«blauen Könige» gefunden. Man schrieb 
und schenkte einander illustrierte Briefe 
und gewidmete Werke. Weil Emmy 
Scheyer noch im Gründungsjahr der 
Kunstgemeinschaft nach New York und 
bald darauf nach Los Angeles auswan-

derte, vollzog sie einen lukrativen Kultur-
transfer nach Übersee. Als erste Gross-
käufer gewann sie sowohl den deutschen 
Filmregisseur Josef von Sternberg als 
auch das amerikanische Sammlerehe-
paar Louise und Walter Ahrensberg. 
Nach 1933 wurde die Vermittlung da-
durch erschwert, dass amerikanische 
Galeristen Kommissionsgebühren von 
bis zu 25 Prozent des Bildpreises ver-
langten, und dies allein aufgrund der 
Tatsache, dass sich anderswo die als 
«entartet» gebrandmarkten Werke kaum 
verkaufen liessen. Schliesslich gelangten 
viele Bilder der «Blauen Vier» als Schen-
kungen in das Museum of Art in Long 
Beach CA und ins Norton Simon Mu -
seum in Pasadena CA.

Die vier Künstler erleben mit Emmy 
Scheyer ein «blaues Wunder» jenseits 
jeder Enttäuschung. Die Verkündi-
gung oder die Bekanntmachung ihrer 
Werke fi ndet im grossen Rahmen statt. 
Der Markt erscheint unendlich offen. 
Ausserdem evoziert die Farbe Blau die 
expressionistischen (Vor-)«Reiter» mit 
Wassily Kandinsky oder Franz Marc 
ebenso wie die romantische «Blume» 
aus Novalis’ Romanen, und beides kann 
nicht schaden.

Die vier Künstler schätzen Emmy 
Scheyer nicht nur in geschäftlicher Hin-
sicht. Diese Frau mit ausgeprägter Nase 
erhält nach einem Vorschlag Jawlenskys 
einen Kosenamen: Galka ist russisch 

und bedeutet Dohle. Die Dohle ist der 
kleinste Vertreter aus der Gattung der 
Raben und Krähen. Diese Vogelfami-
lie hat ambivalente Züge insofern, als 
dass sie Glück und Unglück, Weisheit 
und Bosheit gleichermassen bedeuten 
können. Mit Emmy Scheyer haben die 
Künstler eine Lösung gefunden, Geld 
und Geist zu verbinden. Galka wird die 
liebe Rabenmutter, welche die schüt-
zenden Fittiche über ihre Brut hält. Wie 
müssen die Freunde gelacht haben, als 
sie in Klees Handpuppe eine herzliche 
und geistreiche Karikatur von Emmy 
Scheyer erkannten. Just diese komische 
Vogelgestalt ist es, die die künstlerischen 
Kostbarkeiten aufgreift und erfolgreich 
weiterreicht im Handel. Über einem ra-
benschwarzen Samtkleid erhebt sich der 
gipserne Kopf mit einem Riesenschna-
bel, als wollte er den Spürsinn einer Frau, 
die auf dem Feld der Kunst die beste Saat 
pickt, widerspiegeln. Schwarzes Kanin-
chenfell bildet das schüttere Haar dieser 
Person, welche aus dem Vollen schöpft 
und ihre Schützlinge auf dem Kunst-
markt fl ugfähig macht. Im Hohlraum 
der in Gips gedrückten Walnussscha-
len äugen zwei Kunstperlen und halten 
Ausschau nach Kunden. Emmy «Galka» 
Scheyers Arme haben eine Spannwei-
te von Weimar bis Washington und von 
Dessau bis Dallas. Alle Unternehmungen 
dieser lieben Rabenmutter haben den vier 
Künstlern Flügel verliehen.

Emmy «Galka» Scheyer und die Künstlergruppe «Die Blaue Vier»

Die liebe 

Weimar, den 31. März 1924: Die 
Künstlerfreunde und Bauhauskollegen 
Paul Klee, Lyonel Feininger, Wassily 
Kandinsky und Alexej Jawlensky 
handeln mit Emmy Esther Scheyer 
einen Vertrag aus und gründen die 
marktstrategische Zweckgemeinschaft 
mit dem magisch klingenden Titel 
«Die blaue Vier». Das ist der Auftakt 
zu einer besonderen Freundschaft.

Emmy «Galka» Scheyer und die Künstlergruppe «Die Blaue Vier»

Paul Klee / Ohne Titel (Selbstportrait), 1922 / Handpuppe 
38 cm / Zentrum Paul Klee, Bern, Schenkung Livia Klee

Paul Klee / Ohne Titel (Emmy «Galka» Scheyer), 1922 
Handpuppe / 31cm / Zentrum Paul Klee, Bern, 
Schenkung Livia Klee
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Suche dir aus Stoffresten ein Stück heraus, das dir besonders 
gut gefällt. Die Seitenlänge des Stoffstückes sollte etwa dreissig 
cm betragen. Es kann auch bunt oder gemustert sein. Dieses 
wird nun zum Gewand weiterverarbeitet. Am besten nähst du 
den Stoff trichterförmig zusammen, eine kleine Öffnung von ca. 
zwei bis drei cm Durchmesser oben auslassend, damit du zum 
Schluss das Kleid an der Puppe befestigen kannst.
Damit du mit deiner Fingerpuppe auch spielen kannst, braucht 
sie einen Hals. Zu diesem Zweck nimmst du einen zeigefi nger-
langen Streifen Zeichenpapier. Diesen wickelst du um deinen 
Zeigefi nger, nicht zu eng, es soll ja bequem sein. Das so ent-
standene Röhrchen kannst du mit Klebeband umwickeln, damit 
es nicht wieder auseinanderrollt.
Nun muss noch der Kopf angefertigt werden. Aus der unteren 
Hälfte eines Eierkartons kannst du dir die Form für den Kopf 
deiner Puppe ausschneiden. Die Augenpartie kann vorstehend 
sein oder auch nach innen zeigen.
Jetzt geht es ans Bemalen: am besten geht es, wenn du den Kopf 
zuerst mit weisser Acrylfarbe grundierst, damit anschliessend 
die Farben besser zur Geltung kommen. Nun kannst du den Eier-
karton nach Lust und Laune mit Augen, einem Mund und anderen 
Gesichtsmerkmalen versehen. Dabei kannst du deiner Finger -
puppe auch Gemütsstimmungen verleihen. Ist sie fröhlich, wütend, 
traurig, grimmig? Am besten geht dies mit Filzstiften. Interessant 
wird das Gesicht, wenn du das Muster, welches sich auf deinem 
Stoffstück befi ndet, in der Gestaltung des Kopfs aufnimmst. 
Wenn der Kopf fertig ist, kannst du das Röhrchen daran befesti-
gen. Damit der Hals nicht allzu dünn und unstabil bleibt, kannst 
du mit einem farbigen Papier ein dickeres Röhrchen drehen, 
dieses ebenfalls am Kopf um das «Fingerröhrchen» befestigen 
und es damit verstärken.
Nun kannst du das Kleid von unten über den Hals ziehen und mit 
ein paar Nadelstichen oder mit Weissleim am Hals befestigen.

Und fertig ist die Fingerpuppe.
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NEPHELOKOKKYGIA
 
«Was ist das denn?», wird bestimmt dein erster Gedan-
ke gewesen sein. Nephelokokkygia ist ein griechisches 
Wort und heisst Wolkenkuckucksheim. 

Wolken ziehen am Himmel vorbei, türmen sich auf, 
lassen es schneien oder regnen. Der Kuckuck, ein Wald-
vogel, legt seine Eier in fremde Nester und lässt sie von 
anderen Vögeln ausbrüten. Was aber haben denn diese 
beiden gemeinsam, magst du fragen. Und wo könnte 
sich ein Heim des Wolkenkuckucks befi nden? Aristo-
phanes, ein Dichter aus dem alten Griechenland, hat ein 

Theater darüber gemacht. Er beschreibt das phantasti-
sche Reich zwischen Erde und Himmel als einen Ort, wo 
Vögel, Menschen und Götter in lustigem Durcheinander 
harmonisch leben.

Paul Klee zeichnet Nephelokokkygia als Luftiges Vo-
gelheim. Hier werden Wolken Zickzacklinien, wo Vögel 
sich festhalten, als wären es Zweige. Dort steigt eine 
Wolke wie ein Luftballon hoch und bildet das Nest für 
einen Vogel, der zwei Eier ausbrütet. Weit unten ragen 
Tannen empor, wohin, zum Kuckuck, keiner schaut.

Schau doch bei nächster Gelegenheit in den Himmel. 
Vielleicht wirst du dein eigenes Nephelokokkygia erken-
nen. Dunstige Vögel in wolkigen Nestern nämlich, wie 
nur du sie sehen und dir vorstellen kannst.

Tio Tio Tio Tiotinx

Frühe Komiker wie Aristophan u. 
Plautus gelesen. Die Vögel ganz 
kostbar!» Im Tagebuch (hier Nr. 

343) hält Paul Klee die literarischen Ein-
drücke fest, die er während seiner Italien-
reise im Winter 1901/02 gesammelt hat. 
Insbesondere der griechische Dramatiker 
Aristophanes (um 445 –385 v.Chr.) hat 
ihn begeistert. «Ich möchte auch eine 
gute Komödie schreiben können» (Nr. 
350). Im Anschluss an diese Lektüre hat 
Klee denn auch drei Versionen seiner 
Radierung des Komikers 1903/04 entwor-
fen als eine «groteske Maske vor einem 
sittlich ernsten Kopfe.» Diesem Satz aus 
dem schwarzen Wachstuchheft (in der 
Überlieferung von Leopold Zahn) folgt 
eine Anmerkung, wonach die Maske als 
Kunstwerk den schaffenden Menschen 
dahinter vermuten liesse. Der Komiker 
gehört zur elfteiligen Radierungsfolge, 
welche unter dem Titel Inventionen als 
Opus 1 und Auftakt ins Gesamtwerk des 
Künstlers bezeichnet wird. Klee hat sei-
nen Einstieg in die Kunstwelt prächtig in-
szeniert. Mit einfallsreichen Karikaturen 
und geistvollen Parodien tritt er zunächst 
ganz brav traditionellem Verhalten ent-
sprechend auf, aber bald schon fi ndet er 
zu sich. «Der Weg zum Stil: gnothi seau-
ton», d.h. erkenne dich selbst (Tagebuch 
825). Komische Einfälle prägen fortan 
sein Schaffen, komisch nicht nur im Sinn 
von lustig oder spassig, sondern auch von 
fremd und unerwartet anders. Klees mo-
derne Bilder werden nämlich zur Bühnen-
fl äche neuer Erscheinungsformen, worin 
der perzeptive Normalzustand – oder die 
allgemeine Sehgewohnheit – kaum noch 
eine Rolle spielt. Auf diese Weise vermag 

Paul Klee tatsächlich eine gute Komödie 
zu schreiben. Er hat die Erfi ndungskraft 
(lat. inventio) des Aristophanes erreicht 
und beginnt ausgerechnet mit elf Inven-
tionen, wie letzterer elf Stücke vollständig 
hinterliess.

Kongenial setzt Klee sogar «die Vö-
gel» des Aristophanes fort, ohne die Ge-
schichte wiederholen zu müssen. Zwei 
Vögel stossen zusammen (1925, 18) und 
vereinen sich wunderbar zum fröhlich 
ausschweifenden Gedankenfl ug. Es folgen 
weitere Vogelkomödien-Werke, die man 
im Catalogue raisonné einsehen kann 
und deren Titel und Inhalt auf klee’sche 
Art jeweils die aristophanische Weise 
wiedergeben. So erschallen eigene Töne 
im Vogel Reich (1918, 23) dergestalt, dass 
die Vögel stehend fl iegen oder schwe-
bend sich festkrallen an den Formen und 
Linien angedeuteter Architektur und Na-
tur; mit Warnung der Schiffe (1917, 108) 
scheint die Irrfahrt aufs Korn genommen 
zu sein, wo vier kreisende Vögel wie Si-
renen den Odysseus umgarnen; der Flie-
gersturz (1920, 175) multipliziert den 
menschlichen Traum vom Abheben und 
entlarvt zugleich den Wahnsinn jener 
Kampfmaschinen, die den Himmel um 
1916 verdüsterten; aber heiter auf dem 
Kopf hüpft ein Federvieh am Bildrand 
von Ad marginem (1930, 210).

Eine explizite Hommage an Aristo-
phanes wird vor solch vielschichti gem 
Hintergrund ein Luftiges Vogelheim (1917, 
80) (siehe Abb. S. 13). Klee hat vom 
«Wolkenkuckucksheim» vernommen und 
«Nephelokokkygia» gelesen, womit sich 
der griechische Komiker über die demo-
kratischen Höhenfl uge Athens lustig 

machte, über den Versuch der Polis näm-
lich, das gesamte Mittelmeer zu attikisie-
ren. Athen wird so das fragwürdige Mus-
ter eines Sendungsbewusstseins, Eigenes 
anderen aufzudrängen. – Die Handlung 
sei an dieser Stelle kurz in Erinnerung 
gerufen:

Diese Vogel-Komödie des Aristopha-
nes mit all ihren historischen Anspie-
lungen, mythologischen Doppeldeutig-
keiten und poetischen Wortspielereien 
kann Klees Zeichnung zwar niemals 
wiedergeben, und dennoch ist das Luftige 
Vogelheim «ein herrlich Werk von nie ge-
sehener Wunderpracht» (V. 1125). Hier 
brütet ein Vogel zwei Eier aus, wovon das 
eine vielleicht vom Kuckuck stammt, der 
bekanntlich seine Brut in fremde Nester 
legt. Fast möchte man glauben, hier he-
cke auf nestwarmem Thron Peitheraios, 
dieser «Ratefreund», im Beisein seiner 
Helden sein Unterfangen aus. Oder hier 
will jede/r sich niederlassen und nach Vo-
gelbräuchen leben und selbst ein «Prinz 
Vogelfrei» sein. Aber Vorsicht, das Bild ist 
auch eine Falle! In den Höhen dieses Vo-
gelheims schwindelt es vielleicht meinem 
Geist der Betrachtung. Ich, der Verfasser 
dieser Zeilen, verliere mich in den «hafen-
losen Furchen der Luft […]» (V. 1400) 
wie der übertreibende Dichter Kinesias, 
welcher von Peitheraios ausgewiesen 
wird. Klee lässt auf seine Weise offen, wie 
viel man sich befl ügeln lässt, «mit verwe-
genem Körper und Geist neue Wege ver-
folgend» (V. 1376). Und das ist wiederum 
aristophanisches Gelächter. 

Quellennachweis:

Aristophanes. Die Vögel. Komödie, aus dem Griechi-

schen übersetzt von Christian Voigt, Stuttgart, 1971.

Klees Lektüre der griechischen Vogel-Komödie von Aristophanes 

D i e  V ö g e l  g a n z  k o s t b a r !D i e  V ö g e l  g a n z  k o s t b a r !
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Zwei athenische Bürger verlassen 
enttäuscht ihre geliebte Heimat, 
die so elend wurde wegen allzu 

vieler «Vogelscheuchen», «diebischen 
Elstern» und dergleichen Gesindel. Sie 
heissen Peitherairos («Ratefreund») und 
Euelpides («Hoffegut») und suchen ei-
nen besseren Wohnsitz. Mithilfe krä-
hender Vögel gelangen sie zum Wiede-
hopf, der ihnen das gelobte Land zeigen 
soll. Aber der Wiedehopf entpuppt sich 
nur als ein verwandelter Mensch, König 
Tereus nämlich, der die Schwester seiner 
Frau vergewaltigte. Was kann der schon 
sagen? Das bringt Peitherairos zur Über-
zeugung, dass man alles selber richten 
muss. Darum schlägt er den Bau einer 
Luftstadt vor. Es werden sämtliche Vögel 
herbeigerufen, mit denen man erst nach 
ein paar Vorurteilen einen Vertrag ab-
schliesst. Peitheraios soll als König dieses 
Reichs zwischen Erde (Menschen) und 
Himmel (Götter) den Vögeln die einstige 
Allherrschaft wiederbringen. Denn einer 
Kosmogonie zufolge sei aus dem Ur-
Ei der gefl ügelte Eros entschlüpft (oder 
Protogonos, da streiten sich die Sagen), 
um das Chaos zu überwinden und den 
Weltenanfang zu markieren.

Endlich hat die Vogelschar die Wol-
kenmetropole errichtet, mit hohen Mauer-
zinnen und weiten Türfl ügeln. Man be-
dürfe einer Abgrenzung, um schrankenlos 
wirken zu können. «Denn wir halten’s für 
nichts Schlimmes, durchzuschlüpfen, wo 
man kann» (V. 768). Das lockt natürlich 
viele Menschen und schräge Vögel an, 
die eigentlich nichts taugen. «Aasgeier» 
sind’s und «Schnepfen», die nach der 
Gunst der Stunde picken. Sie alle muss 
Peitheraios vehement vertreiben. Und es 
wird im Chor gesungen: «Alles, was da 
kreucht und beisst, wird, soweit mein 
Flügel reicht, umgebracht, ausgelöscht» 
(V. 1069ff). Die braven Menschen aber 
werden «vogeltoll,  und alles ahmen sie 
vor lauter Freude hier den Vögeln nach» 
(V. 1285f).

Eines Tages erscheint die Götter-
botin Iris in den windigen Gassen von 

Wolkenkuckkucksheim ohne Pass und 
Zollschein. Das wird als eine Grenz-
überschreitung wahrgenommen. «Wie 
sollen wir Götter anders fl iegen unsers 
Wegs? – Das weiss ich nicht, jedoch auf 
dem Weg nimmermehr […] Die Vögel 
sind den Menschen Götter jetzt, und ih-
nen muss man opfern und nicht mehr, 
beim Zeus, dem Zeus» (V. 1219f +1236f). 
Diese Durchgangssperre, welche durch 
mangelnde Opfergaben die Götter zum 
Fasten zwang, muss deren Zorn erregen. 
Ein Krieg droht gar, als einem Rate Pro-
metheus’ zufolge Peitheraios auch noch 
Basileia zur Gattin fordert, jenes «wun-
derhübsches Kind, das ganz in seiner 
Obhut hat den Blitz des Zeus und einfach 
alles andre» (V. 1538). Eine gigantische 
Schlacht zwischen Vogelscharen, Göttern 
und Heroen wird nur deshalb verhindert, 
weil Poseidon, Herakles und Triballos 
diplomatische Beziehung suchen und 
konstruktive Stellungnahme. Peitheraios 
kontert überzeugend: «‹Gerecht› heisst 
aber dies: den Herrscherstab gibt Zeus 
dem Vogelvolk zurück […] Wird nicht 
grösser sein der Götter Macht, wenn wir, 
die Vögel, unten hier die Herren sind? 
Jetzt ducken sich die Menschen, von Wol-
ken ganz verdeckt, und können Meineide 
schwören, ohne dass ihr’s merkt. Jedoch 
wenn ihr im Bunde mit den Vögeln seid, 
so kommt, schwört einer falsch beim 
Raben oder Zeus, der Rabe unvermerkt 
herbei und hackt im Flug ihm mit ’nem 
Schnabelhieb das eine Auge aus» (V. 1600 
+  1606 –13). Nach solch beschwingter 
Rede geht man göttlich darauf ein, Basi-
leia dem Peitheraios zu übergeben und ei-
nen glücklichen Bund für alle Parteien zu 
vollziehen. Im Ausgang preist der Chor: 
«Alalai, i-eh Paian! Heil dir, dem Siegge-
krönten [= Peitheraios]! Heil dem Mäch-
tigsten aller Götter [= Zeus]!» (V. 1763ff). 
So ist allen recht getan, und fortan bilden 
wenigstens in «Wolkenkuckucksheim» 
die buntgefi ederten Vögel und befl ügel-
ten Götter einen urkomischen Idealstaat, 
um die Menschen (abzu-)lenken und zu 
(ver-)leiten.
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Eine Komödie beschloss in der 
griechischen Dramatik die Auffüh-
rung dreier Tragödien. Wir haben 
hier den Spiess umgedreht und 
den Spass vorgezogen. Aber ernst 
ist das Leben heute noch, also 
muss folgender Hinweis sein: Es 
gibt ein Büchlein des US-Soldaten 
Jonathan Trouem-Trend anlässlich 
seiner Dienstzeit 2004 in Irak. Es 
heisst BIRDING BABYLON und wur-
de von Robin Detje ins Deutsche 
übersetzt (Berlin 2009). In diesem 
Büchlein wird man kaum etwas von 
all den Ängsten an der Front erfah-
ren, wohl aber einer vogelkundigen 
Wachsamkeit beiwohnen. Faszinie-
rend viele Vogelarten scheint der 
Soldat weit lieber beobachtet zu 
haben als den Feind hinter den He-
cken und Häusern. Wenn das nicht 
tragisch komisch ist, dann spricht 
sich hier die Hoffnung aus.





Paul Klee hat seine Version des 
Vogelheims als Bleistiftzeichnung 
belassen. Mit Hilfe von Farb-
stiften bringst du deine eigenen 
Vorstellungen von «Luftigkeit» und 
«Atmosphäre» in das Bild ein.

Ausmalen Luftiges
Vogelheim

Paul Klee
Luftiges Vogelheim, 1917, 80 
Bleistift auf Papier auf Karton 
21 x 9,6 cm 
Zentrum Paul Klee, Bern
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Finden

10 Unterschiede
Original links: Paul Klee / Maske LAPUL, 1939, 737 / Aquarell und Bleistift auf Papier auf Karton
24,5 x 21,5 cm / Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern

Es haben sich Veränderungen in Linien und Farben 
eingeschlichen. Erkennst du sie?

Zeichnen 

Höherer Vogel
Paul Klee hat viele komische 
Vögel erschaffen. 
Zeichne deinen eigenen 
komischen Vogel und gib ihm 
einen Namen.
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Le COQ c’est l’ART
Den Hahn kennt man vom 

Bauernhof. Er ist es, der früh-
morgens kräht und den neuen 

Tag verkündet. Weil er es ist, der das auf-
steigende Licht nahen sieht, nennt man ihn 
den Sonnenvogel. Als rot gefi ederter Hahn 
verkörpert er sogar die Dämmerung. Ist 
er weiss, soll er chinesischer Vorstellung 
zufolge vor Gespenstern schützen. Ist er 
aber schwarz wie die Nacht, so schreibt 
man ihm als Handlanger dunkler Mächte 
zweifelhafte Qualitäten zu. Das ist gemein, 
denn was ist schöner als eben gerade eine 
samtig glänzende schwarze Feder?

Ein Hahn genügt, um eine ganze 
Hühnerschar zu unterhalten. So ver-
mehrt sich das glückliche Landleben, und 
die Tiere brüten eine neue Zucht aus. Ge-
raten zwei Hähne aneinander, kommt es 
in der Regel zu einem erbitterten Kampf. 
Kämpfende Hähne fi ndet man einerseits 
als Symbol kriegerischen Mutes auf den 
Schildern der Helden Homers, die vor 
den Mauern Trojas nicht zuletzt auch um 
die schöne Helena streiten. Andererseits 
ist das Bild kämpfender Hähne auch im 
Dualismus christlicher Überzeugung ver-
breitet, stellt doch der Hahn entweder 
die unfromme Ablenkung vom Glauben 
an Christus dar oder die gläubige Acht-
samkeit ihm gegenüber. Der Hahn auf 
der Kirchturmspitze ist es auch, der die 
Gläubigen zu anhaltender Treue auffor-
dert und daran mahnt, Christus nicht zu 
verleugnen.

Im persischen Grossreich bedeutete 
der Hahn die königlich stolze Herrschaft 
auf Lebenszeit. Der Schahanschah als 
«König aller Könige» trug seine Tiara 
aufrecht, so wie der Hahn den Kamm, 
während die übrigen Perser gleich den 
Hühnern ihren «Tiara-Kamm» seitwärts 
gelegt hielten. Im Alten Orient pfl egte 
man nach dem Ableben wichtiger Per-
sonen in deren Gräbern Hähne an die 
Wand zu malen. Dadurch mochte ver-
hindert sein, dass sich böse Kräfte einsch-
lichen und den Übergang in die Seligkeit 
erschwerten. Noch bei den Griechen war 
es Sitte, einen Hahn zu opfern zu Ehren 
der Toten. Die letzten Worte des Sok-
rates verkünden die Einsicht, dass er dem 
Heilsgott Asklepios einen Hahn schulde.

Niemand will einfach verschwinden 
und untergehen, vergessen bleiben. Ir-
gendwie nehmen wir uns (zu) wichtig. 
Wir dürfen stolz sein auf unsere Stärken 

und Schwächen, beides bringt uns vor-
wärts und verwickelt uns unweigerlich 
in eine (Lebens-)Geschichte. Wir alle 
sind auf bestimmte Weise la Pulcinella, 
ein «Hühnerdieb» oder «Hähnchen, das 
sich mit fremden Federn schmückt». 
Diese typische Figur aus dem Drama der 
süditalienischen Commedia dell’Arte hat 
eine liebevolle Verschlagenheit inne, um 
sich im Lebenskampf oder in Liebesver-
wicklungen behaupten zu können. Mit 
seiner Maske LAPUL (1939, 737) (siehe 
Abb. S. 14) hat sogar Paul Klee ein Zeug-
nis davon abgelegt. Angekommen am Le-
bensabend, ein Jahr vor dem Tod durch 
eine unerbittliche Hautkrankheit, scheint 
sich der Künstler in eben dieser Gestalt 
porträtiert zu haben. Klee ist von seiner 
Krankheit gezeichnet und dennoch wil-
lens, einer neuen Morgenröte zu harren 
trotz aufsteigender Hakenkreuz-Sonne. 
Er lässt sich keineswegs «führen». Sein 
Hahnenkamm leuchtet signalrot und 
kündet den Protest wider den «Schrei-
hals» nationalsozialistischer Parolen an.

Eine solche Verkettung von Lebens-
mut, Krankheit und Verleumdung wider-

spiegelt auch die Frau in Tracht (1940, 
254) (siehe Abb.). Was für ein Kostüm-
fest legt sich hier aus! Wir sind verblüfft, 
wie plötzlich bäuerlicher Haarschmuck 
aus Blumengefl echten oder Stickerei-
fächern einem Hahnenkamm ähneln. 
Aus der Vernetzung der Linien zum Ge-
rüst einer weiblichen Büste schält sich 
nun ein männlicher Zug. Der Hahn ist 
ergänzender Kontrapunkt zum Huhn. 
Auch im Künstler Klee sind eigener 
Aussage zufolge männlicher Tatendrang 
und weibliche Zeugungskraft vereint 
und bedingen einander. Darum dürfen 
wir die Frau in Tracht als ein versteck-
tes Selbstporträt des Künstlers deuten. 
Mit der Frau in Tracht haben wir ein 
vielschichtiges Bild sich verlagernder 
und durchkreuzender Wortspiele. Dar-
in ist Klee ein Meister sondergleichen. 
Wir müssen Beispiele nennen: Als hel-
les Köpfchen geht die Frau = Herrin = 
Künstler mit neuen Ideen schwanger. 
Klee ist prächtig trächtig vor allem des-
halb, weil er die Unschuld bäuerlicher 
Tradition mit dem politischen Desaster 
seiner Zeit zu verknüpfen versteht. Die 
braune Tracht wird problematisch, denn 
man sieht darin nicht mehr einfach die 
Bauernkutte oder Narrenkappe. Auch 
muss es noch nicht gleich die Uniform 
jener Sturmabteilung (SA) sein, deren 
Schmähungen und Verfolgungen den 
Andersdenkenden eine Tracht Prügel zu 
verpassen versuchen. Weit mehr macht 
das braungefärbte Gewebe die fatale 
Hautschicht sichtbar, die Paul Klee so 
unerbittlich einengt. Von Beschrän-
kung kann dennoch keine Rede sein, 
so lange die Brust sich dehnt und das 
Herz pulsiert. Paul Klee gibt die Hoff-
nung nicht auf und resigniert im wahr-
sten Sinn des Wortes – denn resignieren 
heisst eben auch «wiederaufzeichnen, 
weitermachen». Klee trachtet unbeirrt 
nach künstlerischen Umsetzungen und 
schöpft alle Möglichkeiten aus. Das geht 
so weit, dass er im Schaltjahr 1940, sei-
nem Sterbensjahr, just so viele Arbeiten 
im Werkverzeichnis festhält, wie das Jahr 
Tage zählt. So kann sein Abschluss nur 
einen Neuanfang bedeuten. Was er been-
det hat, dürfen wir betrachten. Die Frau 
in Tracht war nur ein Beispiel aus dieser 
letzten Serie von 366 Werken. Le coq, 
c’est l’art – denn dieser «Güggel» kann 
nicht schwinden. Sein Ruf hallt weiter.

Was die Kunst vom Hahn lernt

À propos Gefl ügel: 
2005, das Entstehungsjahr 

des Creaviva, ist im 
chinesischen Kalender 

das Jahr des Hahns.

Paul Klee / Frau in Tracht, 1940, 254 / Kleisterfarbe auf 
Papier auf Karton / 48 x 31,3 cm / Zentrum Paul Klee, Bern



Paul Klee / der Pfeil, 1920, 138 / Feder auf Papier auf Karton / 22,4 x 28,1 cm / Zentrum Paul Klee, Bern

1925 erscheint die Erstausgabe des 
«pädagogischen Skizzenbuches» 
von Paul Klee in der typogra-

phischen Gestaltung von Laszlo Moholy-
Nagy als zweiter Band aus der Reihe der 
«bau hausbücher». Das schmale Buch ist 
eine konzentrierte Zusammenfassung 
der künstlerischen Gedanken hinsicht-
lich Klees Formlehre. Mit heiterer Me-
thode wird hier ernsthaft phantasiert, 
um aufzuzeigen, wie kreative Handlung 
funktioniert. Eine nüchterne Trunken-
heit macht sichtbar, wie etwas sich 
gestaltet. Darum können wir leichten 
Sinnes Paul Klees Überlegungen folgen 
und uns Gedanken darüber machen, 
was ein Punkt mit einer Linie und mit 
Pfeil und Vogel zu tun hat.

Gleich zu Beginn seines «pädagogischen 
Skizzenbuches» (Kap. I.1) gewinnt Paul 
Klee nach Ansetzen des Stiftes auf dem 
Papier oder eines Pinsels auf der Lein-
wand eine Linie. Im Ansatzpunkt, die-
sem Innehalten vor der Kreativität, 
steckt potentiell noch jede Möglichkeit 
drin. Es ist das Betreten von Neuland 
und macht eine «Reise ins Land der bes-
seren Erkenntnis» möglich. So schrieb 
Klee bereits in seinem Aufsatz «Die 
schöpferische Konfession» von 1920. Er 
führt den Strich und zieht los. Ziellos 
ist dieser Spaziergang, wie er die aktive 
Linie nennt im Unterschied zur medi-
alen, welche Umrisse schafft, und zur 
passiven, welche Flächen formt. Seine s-
förmig schwingende Linie erinnert auch 
an den Ausfallschritt eines Tänzers oder 
liesse sich zur liegenden 8 als Unend-
lichkeitsschlaufe ergänzen. Richtet man 
sie auf in die Vertikale, könnte man den 
Notenschlüssel zeichnen. Paul Klee malt 
und musiziert im selben (Bogen-)Strich. 
Das ist seine Kunst, das ist sein Stil.

Im Kontext des vierten Kapitels seines 
«pädagogischen Skizzenbuches» (Kap. 
IIII. 37,38) widmet Paul Klee sich dem 
Pfeil als «Vater des Gedankens». Er be-
antwortet damit die menschliche und 
künstlerische Frage nach dem Wohin 
als einem Was-soll-ich-machen oder 
Was-will-ich-tun-wofür. Man lese dazu 
seinen untenstehenden Beitrag und 
staune, mit welchem Leichtsinn Klee 
komplexe Zusammenhänge erörtert. Er 
treibt seine Überlegungen auf die Spit-
ze und trifft gewollt nur ungenau. Denn 
wer kann schon die Gestaltung und die 
Kreativität auf einen Nenner bringen?

Wohin der Vogel pfeilt
Ausgewählte Gedanken zu Klees pädagogischem Skizzenbuch

16

Paul Klee. Pädagogisches Skizzenbuch. 
Nachdruck der Ausgabe aus der Reihe der Bauhausbücher von 1925, 
hrsg. Von Hans W. Wingler, Berlin, 1997.



Paul Klee / fremder Vogel, 1931, 273 / Bleistift auf Papier auf Karton / 21 x 32,9 cm / Privatbesitz Schweiz, Depositum im Zentrum Paul Klee, Bern

Der Pfeil (1920, 138) (siehe Abb.) ist 
eine erotische Zeichnung von Paul 
Klee. Eros ist ursprünglich (und nach 
Hesiods Theogonie) weit entfernt von 
Aphrodites schelmischem kleinen Sohn 
und existiert seit Beginn der Zeit. Der 
Bruder von Gaia (Erde) und Tartaros 
(Unterwelt) verkörpert das Verlan-
gen und den Schaffenstrieb. Gestaltlos 
soll er selber sein, er, der stets nach 
Formen drängt. Für Klee ist Eros ein 
Pfeil in den Lüften geworden oder ein 
pfeilschneller Vogel, dessen Flug man 
deuten muss. Dieses geflügelte Wesen 
wird zur idealen «Verkörperung» jenes 
symbolischen Pfeils erkoren, der nach 
«dorthin!» drängt. Ein Pfeil ist Stoss-
kraft in eine (un-)bestimmte Richtung 
und Geistesblitz, er visualisiert die 
Energie, den Vektor, eine Demonstra-
tion, Ablenkungsmanöver oder gar 
Waffe. Der Pfeil will mitten hinein in 
die Matrix (in die Poren des Papiers 

gleichsam), um Formen und Figuren 
auszubrüten und einen Bildraum zu 
erschöpfen. Der Pfeil ist das phallische 
Prinzip, alles zu durchdringen. Die 
Werke Klees sind zunächst «als form-
bestimmendes Sperma: urmännlich.» 
Das schreibt der Künstler 1914 unge-
hemmt ins Tagebuch, und er fährt fort: 
«Im Anfang die männliche Spezialität 
des energischen Anstosses.» Das ist die 
Lust einer Tat (Genesis). «Dann das 
fleischliche Wachsen des Eies.» Das ist 
das Werk (Schöpfung). Also macht Klee 
mit seinen traumhaften Gestalten die 
konkrete Gestaltung sichtbar. Deshalb 
erkennen wir nun in der vorliegenden 
Pfeil-Zeichnung nicht bloss eine sur-
reale Geschichte oder groteske Nummer, 
sondern weit mehr noch, nämlich eine 
metasprachliche Dimension: die be-
reitliegende Figur verkörpert das Blatt 
Papier, welches sich dem nahenden 
Federstift (Vogel-Pfeil) hingibt. Klees 

Ausführungen sowohl handwerklicher 
Art als auch schriftlicher Weise treffen 
voll ins Schwarze des rein Kreativen. 

Fremder Vogel (1931, 273) (siehe Abb.) 
bezeichnet das Umfeld, worin der 
Punkt zur Linie sich verschiebt. «Ent-
wickeln wir,» muntert uns Klee auf 
in seiner «Schöpferischen Konfession», 
«machen wir unter Anlegung eines to-
pographischen Planes eine kleine Reise 
ins Land der besseren Erkenntnis. Über 
den toten Punkt hinweggesetzt sei die 
erste bewegliche Tat (Linie). […] Im 
Geiste den Weg dahin und dorthin er-
wägen (Linienbündel).» Solches Vorge-
hen umreisst die Kontur des fremden 
Vogels. Sein Umriss und sein Gefieder 
sind Ausdruck eines tierischen Spasses 
des Künstlers, dessen Bleistiftspitze ei-
ner Feder oder einem Gänsekiel gleich 
gelenkt wird, um ideelle Höhenflüge 
wachzurufen.
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In diesem Dickicht aus Linien verstecken sich Vögel. 
Wenn du welche entdeckst, kannst du sie bunt bemalen.Suchbild
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Gol-e Bolbol
In der orientalischen Dichtung und 

ganz besonders in den Versen von 
Chadscheh Schams od-Din Moham-

med Hafi s (um 1326 –1390), des wohl 
grössten Dichters aus Persien, gibt es ein 
Bild, wo die graue Nachtigall (bolbol) 
auf die blühende Rose (gol) trifft:

«Werde glücklich durch die Rose, 
Nachtigall des frühen Morgens, 
denn von deinem Liebeslied 
widerhallt der Garten.»

Das ist ein klassischer Versuch, mit der 
Schönheit des Gartens das liebende 
Glück widerzuspiegeln. Der Garten ist 
seit altpersischer Zeit jener 
Ort, wo hohe Lehmmauern 
im Grundriss eines Recht-
eckes den heissen Wüstensand 
fernhalten – man hat es pari 
daeza genannt und mit den 
Griechen als paradeisos über-
setzt. Ein solch geschütztes 
«Paradiesgärtlein» wird zum 
unvergleichlichen Liebesnest 
oder locus amoenus, wie die 
Fachsprache der Literaten es 
zu nennen pfl egt. Ein solcher 
«Rosengarten» (golestan) ziert 
noch heute manchen Geld-
schein der iranischen Staats-
bank (siehe Abb.). Es handelt 
sich um eine wunderschöne 
Naturidylle, welche allein durch 
künstlerische Einbildungskraft 
zu wirken vermag. Der be-
sagte Garten nun refl ektiert 
das Liebeslied der Nachtigall 
angesichts der Rose. Aber das 
ist nur der Anfang einer Bezie-
hungsgeschichte. Also dürfen 
wir im Bild der Rose und der 
Nachtigall nicht mehr bloss 
einen hübschen Ausschnitt 
aus dem Wirken der Natur 
erkennen. Es handelt sich um 
ein komplexes Sinnbild, das 
dichtende Köpfe ausgebrütet 
haben. Alles dreht sich um eine 
phantastische Scheinwelt, die 
unsere Aufmerksamkeit her-
ausfordert.

Die Rose und die Nachti-
gall verkörpern zunächst die 
Liebe der Menschen unterein-

ander. Geschlechtlich ist das aber nicht 
defi niert, da in der persischen Sprache 
das Pronomen «u» sowohl für sie als 
auch für ihn zu stehen kommt. «Sie» ist 
ebenso Rose wie «er», und beide können 
sie die Nachtigall sein. Beide können 
sie beschwingt und «mit Hilfe aller gu-
ten Geister / [vom jeweiligen] Angesicht 
die Rosen pfl ücken!» Beide können sie 
klagend sich erheben, weil der Reiz des 
andern sie erfasst hat und sie nimmer 
ruhen lässt. 

Sodann bedeuten die Rose und die 
Nachtigall unsere Liebe zum Schönen 
im Wissen um seine Vergänglichkeit. 
Das Schöne schlechthin ist die Liebe zu 
jemandem oder zu etwas und das Leben 

an sich. Aber der Liebe ist Treue nicht 
immer eigen, und das Leben dauert viel 
zu kurz. Trotzdem bleiben Liebe und Le-
ben unser Herzblut. Beides nimmt uns 
gefangen, wir wollen nicht entrinnen. 
Liebestod ist es, wenn wir uns von oder 
nach etwas verzehren, schmachtend uns 
hingeben und «entselbsten, um das Ich 
im Du aufzulösen», wie die Mystiker es 
nennen. Sehnsucht hat einen bittersüs-
sen Geschmack. «Mag dies Verlangen 
auch unmöglich scheinen, – / doch ohne 
Hoffnung sein heisst gleichfalls leiden.» 
Hafi s bringt es damit einmal mehr auf 
den Punkt. Jetzt verkünden die Rose 
und die Nachtigall entweder die Liebe 
des Menschen zu Gott im Glauben an 

künftige Erfüllung im ewigen 
Leben oder den Drang des 
Künstlers nach Schaffenswillen 
und Gestaltungskraft. Religion 
und Poesie vermögen jeweils 
auf ihre Weise «bisweilen wie 
der Wind der Rose / geheime 
Botschaft [zu] bringen, / bis-
weilen das Geheimnis / der 
Liebenden von Nachtigallen 
[zu] hören.» Das Bild der Rose 
und der Nachtigall im Garten 
führt zu einer neuen Einsicht: 
die Rose ist blumige Sprache 
und blühender Wortsinn der 
Nachtigall, welche wieder-
um inspirierten Dichter oder 
gläubigen Derwisch bedeutet. 
Der Garten hingegen hortet 
den Reiz der Poesie und wird 
zum Wirkungsfeld der Mystik. 
«Geh in den Garten und lerne / 
die Geheimnisse der Liebe von 
der Nachtigall, / komm zu der 
Zusammenkunft / und lerne 
von Hafi s Dichten.»

Eine solche Selbstverständ-
lichkeit muss Paul Klee ergrif-
fen haben, ihn, der doch mit 
seiner Kunst nicht das Sicht-
bare wiedergeben möchte, 
sondern sichtbar machen will. 
Tatsächlich hat Klee Hafi s ge-
lesen. «Ich lechze nach dem 
Schein! Es geht mir wie Hafi s 
[…]», schreibt er seiner Ver-
lobten Lily Stumpf in einem 
Brief vom 28. Mai 1905. Der 
Schein sei Gold wert, meint 
Paul Klee, und er übernimmt 

Das Bild von der Rose und der Nachtigall

Paul Klee / Liebestod der pers. Nachtigal, 1917, 83 / Bleistift auf Papier auf Karton 
19,4 x 14 cm / Zentrum Paul Klee, Bern
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Zwei athenische Bürger verlassen 
enttäuscht ihre geliebte Heimat, 
die so elend wurde wegen allzu 

vieler «Vogelscheuchen», «diebischen 
Elstern» und dergleichen Gesindel. Sie 
heissen Peitherairos («Ratefreund») und 
Euelpides («Hoffegut») und suchen ei-
nen besseren Wohnsitz. Mithilfe krä-
hender Vögel gelangen sie zum Wiede-
hopf, der ihnen das gelobte Land zeigen 
soll. Aber der Wiedehopf entpuppt sich 
nur als ein verwandelter Mensch, König 
Tereus nämlich, der die Schwester seiner 
Frau vergewaltigte. Was kann der schon 
sagen? Das bringt Peitherairos zur Über-
zeugung, dass man alles selber richten 
muss. Darum schlägt er den Bau einer 
Luftstadt vor. Es werden sämtliche Vögel 
herbeigerufen, mit denen man erst nach 
ein paar Vorurteilen einen Vertrag ab-
schliesst. Peitheraios soll als König dieses 
Reichs zwischen Erde (Menschen) und 
Himmel (Götter) den Vögeln die einstige 
Allherrschaft wiederbringen. Denn einer 
Kosmogonie zufolge sei aus dem Ur-
Ei der gefl ügelte Eros entschlüpft (oder 
Protogonos, da streiten sich die Sagen), 
um das Chaos zu überwinden und den 
Weltenanfang zu markieren.

Endlich hat die Vogelschar die Wol-
kenmetropole errichtet, mit hohen Mauer-
zinnen und weiten Türfl ügeln. Man be-
dürfe einer Abgrenzung, um schrankenlos 
wirken zu können. «Denn wir halten’s für 
nichts Schlimmes, durchzuschlüpfen, wo 
man kann» (V. 768). Das lockt natürlich 
viele Menschen und schräge Vögel an, 
die eigentlich nichts taugen. «Aasgeier» 
sind’s und «Schnepfen», die nach der 
Gunst der Stunde picken. Sie alle muss 
Peitheraios vehement vertreiben. Und es 
wird im Chor gesungen: «Alles, was da 
kreucht und beisst, wird, soweit mein 
Flügel reicht, umgebracht, ausgelöscht» 
(V. 1069ff). Die braven Menschen aber 
werden «vogeltoll,  und alles ahmen sie 
vor lauter Freude hier den Vögeln nach» 
(V. 1285f).

Eines Tages erscheint die Götter-
botin Iris in den windigen Gassen von 

Wolkenkuckkucksheim ohne Pass und 
Zollschein. Das wird als eine Grenz-
überschreitung wahrgenommen. «Wie 
sollen wir Götter anders fl iegen unsers 
Wegs? – Das weiss ich nicht, jedoch auf 
dem Weg nimmermehr […] Die Vögel 
sind den Menschen Götter jetzt, und ih-
nen muss man opfern und nicht mehr, 
beim Zeus, dem Zeus» (V. 1219f +1236f). 
Diese Durchgangssperre, welche durch 
mangelnde Opfergaben die Götter zum 
Fasten zwang, muss deren Zorn erregen. 
Ein Krieg droht gar, als einem Rate Pro-
metheus’ zufolge Peitheraios auch noch 
Basileia zur Gattin fordert, jenes «wun-
derhübsches Kind, das ganz in seiner 
Obhut hat den Blitz des Zeus und einfach 
alles andre» (V. 1538). Eine gigantische 
Schlacht zwischen Vogelscharen, Göttern 
und Heroen wird nur deshalb verhindert, 
weil Poseidon, Herakles und Triballos 
diplomatische Beziehung suchen und 
konstruktive Stellungnahme. Peitheraios 
kontert überzeugend: «‹Gerecht› heisst 
aber dies: den Herrscherstab gibt Zeus 
dem Vogelvolk zurück […] Wird nicht 
grösser sein der Götter Macht, wenn wir, 
die Vögel, unten hier die Herren sind? 
Jetzt ducken sich die Menschen, von Wol-
ken ganz verdeckt, und können Meineide 
schwören, ohne dass ihr’s merkt. Jedoch 
wenn ihr im Bunde mit den Vögeln seid, 
so kommt, schwört einer falsch beim 
Raben oder Zeus, der Rabe unvermerkt 
herbei und hackt im Flug ihm mit ’nem 
Schnabelhieb das eine Auge aus» (V. 1600 
+  1606 –13). Nach solch beschwingter 
Rede geht man göttlich darauf ein, Basi-
leia dem Peitheraios zu übergeben und ei-
nen glücklichen Bund für alle Parteien zu 
vollziehen. Im Ausgang preist der Chor: 
«Alalai, i-eh Paian! Heil dir, dem Siegge-
krönten [= Peitheraios]! Heil dem Mäch-
tigsten aller Götter [= Zeus]!» (V. 1763ff). 
So ist allen recht getan, und fortan bilden 
wenigstens in «Wolkenkuckucksheim» 
die buntgefi ederten Vögel und befl ügel-
ten Götter einen urkomischen Idealstaat, 
um die Menschen (abzu-)lenken und zu 
(ver-)leiten.
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Eine Komödie beschloss in der 
griechischen Dramatik die Auffüh-
rung dreier Tragödien. Wir haben 
hier den Spiess umgedreht und 
den Spass vorgezogen. Aber ernst 
ist das Leben heute noch, also 
muss folgender Hinweis sein: Es 
gibt ein Büchlein des US-Soldaten 
Jonathan Trouem-Trend anlässlich 
seiner Dienstzeit 2004 in Irak. Es 
heisst BIRDING BABYLON und wur-
de von Robin Detje ins Deutsche 
übersetzt (Berlin 2009). In diesem 
Büchlein wird man kaum etwas von 
all den Ängsten an der Front erfah-
ren, wohl aber einer vogelkundigen 
Wachsamkeit beiwohnen. Faszinie-
rend viele Vogelarten scheint der 
Soldat weit lieber beobachtet zu 
haben als den Feind hinter den He-
cken und Häusern. Wenn das nicht 
tragisch komisch ist, dann spricht 
sich hier die Hoffnung aus.



das Bild von der Rose und der Nachtigall 
nach eigener Weise. Mit Persische Nach-
tigallen (1917, 92), einer aquarellierten 
Federzeichnung aus dem Besitz der Na-
tional Gallery of Art in Washington, ent-
wirft er sein Gartenreich, worin buch-
stäblich zwischen «R» und «N» graue 
Nachtigallen die «R(ose)N» umkreisen. 
Bereits Die Blüte (1915, 83) (siehe Abb.) 
dürfte solch künstliches Zusammenspiel 
von Blume und Vogel dergestalt veran-
schaulicht haben, dass im Kelch der stol-
zen «Rose» die kleine «Nachtigall» nistet 
und sich nährt und abzuheben versucht. 
Klees Formlehre übrigens wird im Vogel 
das Wesen eines «Zwischenreichs» er-
kennen, das sich über Irdisch-Blumiges 
hinwegzusetzen vermag ebenso wie es 
davon abhängig bleibt. Oder wird im 
Kopf der Blüte der Vogel nur geträumt, 
damit die Blume sich selber wahrzuneh-
men versteht? «Der Rosenstrauch ver-
dankt Bewunderung / nicht der eigenen 
Güte, / wir sind es, die ihm den Atem der 
Hingabe anvertraut.» 

In diesem Sinne erweitern wir das 
Bild und behaupten, dass Hafi s’ Dich-
tung und das Werk Paul Klees gleicher-
massen Rose sind und wir Rezipienten 
die Nachtigall. Frei sollen wir die Ge-
danken auf die Spitze treiben, denn im 
Liebestod der pers. Nachtigall (1917, 83) 
(siehe Abb. S. 20) bohrt sich der Vogel 
auf den Dorn doch nur deshalb, um lie-
beswund umso schöner noch zu besin-
gen, was ihn so ergriffen hat. Wer kann 
sich darauf nicht einen Reim machen, 
waren wir doch alle irgendeinmal oder 
immer noch wahnsinnig verliebt und 
selbstvergessen. Hafi s schreibt davon, 
dass man in den Locken des/der Gelieb-
ten hängen bliebe und sich an diesem 
reizenden «Stachel» aufspiesse. Das ist 
eine fragwürdige, aber doch sehr glück-
liche, ja glückselige Vorstellung. «‹Ha-
fi s, was bedeuten / alle die Bilder und 
Gedanken, / die deiner Phantasie ent-
springen?› / Lass dich nicht verführen, 
Freund: / Wir sind noch immer blanke 
Schreibetafeln.» Dichter und ihre Leser 
oder Künstler und ihre Betrachter haben 
sich ein Bild zurechtgelegt, einen Schein 
errichtet, aber der ist eben Gold wert, 
auch wenn man nicht mehr erreicht, als 
immer wieder dieselbe Geschichte ganz 
anders aufzurollen. Mit jedem leeren 
Blatt Papier er/fi ndet der Künstler und 

Poet, diese Nachtigall, eine neue Rose 
und ein neues Werk. So erreicht man et-
was, ohne vorwärts gekommen zu sein. 
Nur Nichts wäre da, wenn man nichts 
sichtbar machen würde. Wer jedoch ei-
nen (Ein-)Fall hat, der gehört zu den 
«wahrhaft Freien!». Geben wir nun Paul 
Klee das letzte Wort:

Quellennachweis:

Die Verse von Hafi s entstammen verschiedenen

Gedichten aus dem «Diwan», seiner Gedicht  -

sammlung, und sind folgender Ausgabe entnommen:

Kurt Scharf. Die schönsten Gedichte aus dem

klassischen Persien. Ins Deutsche übertragen von

Cyrus Atabay, München, 1998.

Die Verse von Klee werden zitiert nach: 

Paul Klee. Gedichte. Herausgegeben

von Felix Klee, Zürich/ Hamburg, 1996 (1960), 

S. 8 und S. 95.

«Weil ich kam, erschlossen sich Blüten,  
die Fülle ringsum, weil ich bin. 
Zum Herzen zaubert meinem Ohr 
Nachtigallgesang […]»

Paul Klee / Die Blüte, 1915, 83 / Feder auf Papier auf Karton / 9,9 x 8,9 cm / Zentrum Paul Klee, Bern
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Ein Vogel wie aus dem Bilderbuch

Nicht nur Paul Klee hat sich ein gehend 
dem Thema Vogel gewidmet. Die 
gefl ügelten Gestalten sind allgegen -
wärtig in Bilderbüchern und Märchen. 
Im folgenden Beitrag werden wir euch 
ein paar davon vorstellen.

Diese Geschichten handeln von 
komischen und frechen Vögeln, 
von Vögeln, die nicht fl iegen 

wollen und solchen, die man nicht fl iegen 
lassen will. In manchen Erzählungen le-
ben Menschen nicht in Eintracht mit den 
gefi ederten Tieren. In den Balabadur -
hügeln beispielsweise machen sich ein 
Bauer und sechs Krähen den Weizen 
streitig. Der Bauer will die Krähen mit 
Hilfe einer Vogelscheuche vertreiben, 
währenddessen die Vögel mit furchtein-
fl össenden Gespenstervögeln dem Bauer 
Angst einzujagen versuchen. Erst eine 
weise Eule schafft es, durch den Dialog 
Vernunft in die zerstrittenen Fronten zu 
bringen und Frieden zu stiften. Denn 
Weizen hat es genug für alle.

Vögel können jedoch auch hilfl os 
sein, wenn sie aus dem Nest fallen oder 
verletzt auf der Erde liegen. Diese Er-
fahrung haben Flurina, Schellenurslis 
Schwester, und Flo, ein Mädchen aus 
der Stadt, jeweils auf ihre eigene Art ge-
macht. Flo fi ndet einen verletzten Vogel, 
dessen gebrochener Flügel ihn am Flie-
gen hindert. Dass dieser wieder fortfl iegt, 
nachdem sie ihn mit viel Geduld, Zeit 
und Hoffnung gepfl egt hat, erscheint 
Flo selbstverständlich. Flurina aber fällt 
es etwas schwerer, sich vom kleinen Vö-
gelchen, das aus dem Nest gefallen ist, 
zu trennen. Sie hat es lieb gewonnen 
und will es nicht ziehen lassen. Wilde 
Vögel brauchen jedoch ihre Freiheit, das 
Leben im Käfi g entspricht ihnen nicht. 
Dies zeigt uns auch die Geschichte vom 
Adler, der nicht fl iegen wollte: als junges 
Tier wird dieser von einem Mann gefan-
gen und zu den Hühnern ins Gehege ge-
steckt. Überzeugt davon, aus dem Adler 
ein Huhn gemacht zu haben, glaubt er 
einem vorbeikommenden Naturkun-
digen nicht, dass der Adler zum Fliegen 
gemacht ist und deshalb dies auch immer 
noch kann. Der Naturkundige erreicht 
schliesslich, des Adlers Naturinstinkte 
wieder zu erwecken und sieht begeistert, 
wie dieser seine Flügel ausbreitet und 
sich wieder in die Lüfte erhebt.

Wie schwierig es manchmal ist, 
nicht unter seinesgleichen aufzuwach-
sen, erzählt auch folgende Geschichte: 
Das hässliche Entlein wird gehänselt 
und verstossen, weil es nicht die schö-
nen gelben oder braungestreiften Fe-
dern der Enten- und Hühnerküken 
besitzt. Alleine und traurig läuft das 
Entlein weg, um beim Frühlingserwa-
chen zu merken, dass es sich in einen 
wunderschönen Schwan verwandelt 
hat. Auch Vogel Tico lernt die Einsam-
keit kennen. Als Jungtier besitzt er kei-
ne Flügel, obwohl er sie sich sehnlichst 
herbeiwünscht. Eines Tages wird ihm je-
doch sein grösster Traum erfüllt und er 
bekommt goldene Flügel. Darob wollen 
seine Freunde nichts mehr mit ihm zu 
tun haben, denn sie meinen, er würde 
sich damit für etwas Besseres halten. Da 
verschenkt Tico seine goldenen Federn 
an bedürftige Menschen und für jede 
geschenkte Feder wächst ihm eine nor-
male, schwarze nach. Bald sieht Tico aus 
wie seine Freunde, und freudig nehmen 
sie ihn wieder unter sich auf. Tico hat 
jedoch erkannt, dass wir uns alle, auch 
wenn wir uns ähnlich sehen, im Innern 
durch das Erlebte und unsere Erfah-
rungen unterscheiden.

Von einer ungewöhnlichen Freund-
schaft erzählt uns die Geschichte vom 
Vogel und vom Fisch. Die beiden 
Freunde berichten einander so viel 
Schönes von ihren jeweiligen Lebens-
räumen, dass sich der Vogel wünscht, 
im Wasser zu schwimmen und der Fisch 
davon träumt, durch die Lüfte zu fl ie-
gen. Als es durch einen Zauber dazu 
kommt, erkennen sie, dass sie zwar in 
der Welt des anderen nicht alleine zu-
recht kommen, sie sich zusammen aber 
überall wohl fühlen. 

Wir verbinden Vögel automatisch 
mit dem Fliegen. Flügel alleine reichen 
dazu aber noch nicht, denn das Fliegen 
will gelernt sein. Das haben Frau Meier 
und die Amsel merken müssen. Als 
kleines Vögelchen fi ndet Frau Meier 
«Piepchen» und zieht es bei sich zu Hau-
se auf. Als es Zeit wird, ihm das Fliegen 
beizubringen, ist Frau Meier von grosser 
Sorge geplagt. Mit viel Mühe und Auf-
wand zeigt sie der Amsel, wie man abhe-
ben könnte. Aber es will nicht klappen. 
Schliesslich entdecken sie gemeinsam 
die grosse Kunst des Fliegens. 

Ein  kleiner Vogel, der alleine auf 
einem Berg wohnt, kommt gar nicht 
erst auf die Idee, davonzufl iegen. Er 
verbringt seine Zeit damit, den Wolken, 
dem Mond und der Sonne zuzusehen. 
Als eines Tages ein Unwetter eine frem-
de Feder herbeiweht, treibt es den klei-
nen Vogel doch noch in die Ferne und er 
fl iegt davon.

Nun, es gibt Adler, die nicht fl iegen 
wollen. Was aber macht man mit einem 
Papagei, der nicht sprechen will? Lina 
und ihre Familie haben einen solchen 
als Haustier, und der weigert sich stand-
haft,  sich in ein Gespräch verwickeln zu 
lassen. Lina ist davon überzeugt, dass es 
sich dabei gar nicht um einen Papagei, 
sondern um eine beleidigte Mamagei 
handelt. Und siehe da, sowie die Familie 
dies erkennt, spricht das Tier!

Nun gäbe es diesen Geschichten noch 
manch andere hinzuzufügen. Hoffent-
lich seid ihr animiert, an einem regne-
rischen Nachmittag durch eine Bücherei 
zu schlendern und viele andere Vogelbil-
derbücher zu entdecken. Wir empfehlen 
dazu: Chinderbuechlade, 
 Gerechtigkeitsgasse 26, 3011 Bern
 www.chinderbuechlade.ch

Märchenhaft Gefi edertes
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1 — Leo Lionni. Sechs Krähen.
Beltz, 1. Aufl age, 2004.

2 — Bob Graham. Flieg, Vogel, fl ieg.
Carlsen, 1. Aufl age, 2009.

3 — Alois Carigiet und Selina Chönz.
Flurina und das Wildvöglein.
Orell Füssli, 21. Aufl age, 2005.

4 — James Aggrey und Wolf Erlbruch.
Der Adler, der nicht fl iegen wollte.
Peter Hammer Verlag, 4. Aufl age, 1998.

5 — Hans Christan Andersen. Das hässliche Entlein. 
Illustriert und erzählt von Pirkko Vainio.
Nord-Süd-Verlag, 1. Aufl age, 2009.

6 — Leo Lionni. Tico und die goldenen Flügel. 
Übersetzt von Gertraud
Middelhauve, Beltz, 2. Aufl age, 2005.

7 — Paz Rodero und Jósef Wilko. Zwei Freunde.
Bohem Press, 2. Aufl age, 1995.

8 — Wolf Erlbruch. Frau Meier, die Amsel.
Peter Hammer Verlag, 4. Aufl age, 2001.

9 — Klaus Baumgart. Die Feder.
Baumhaus Buchverlag GmbH, 1. Aufl age, 2003.

10 — Rafi k Schami und Wolf Erlbruch.
Das ist kein Papagei.
Deutscher Taschenbuch Verlag, 2. Aufl age, 2000.

ben Menschen nicht in Eintracht mit den 
gefi ederten Tieren. In den Balabadur -
hügeln beispielsweise machen sich ein 
Bauer und sechs Krähen den Weizen 
streitig. Der Bauer will die Krähen mit 
Hilfe einer Vogelscheuche vertreiben, 
währenddessen die Vögel mit furchtein-
fl össenden Gespenstervögeln dem Bauer 
Angst einzujagen versuchen. Erst eine 
weise Eule schafft es, durch den Dialog 

sein, wenn sie aus dem Nest fallen oder 
verletzt auf der Erde liegen. Diese Er-
fahrung haben Flurina, Schellenurslis 
Schwester, und Flo, ein Mädchen aus 
der Stadt, jeweils auf ihre eigene Art ge-
macht. Flo fi ndet einen verletzten Vogel, 
dessen gebrochener Flügel ihn am Flie-dessen gebrochener Flügel ihn am Flie-dessen gebrochener Flügel ihn am Flie-
gen hindert. Dass dieser wieder fortfl iegt, gen hindert. Dass dieser wieder fortfl iegt, 
nachdem sie ihn mit viel Geduld, Zeit nachdem sie ihn mit viel Geduld, Zeit 
und Hoffnung gepfl egt hat, erscheint 
Flo selbstverständlich. Flurina aber fällt Flo selbstverständlich. Flurina aber fällt 
es etwas schwerer, sich vom kleinen Vö-
gelchen, das aus dem Nest gefallen ist, 
zu trennen. Sie hat es lieb gewonnen zu trennen. Sie hat es lieb gewonnen 
und will es nicht ziehen lassen. Wilde und will es nicht ziehen lassen. Wilde 
Vögel brauchen jedoch ihre Freiheit, das Vögel brauchen jedoch ihre Freiheit, das 

Dies zeigt uns auch die Geschichte vom Dies zeigt uns auch die Geschichte vom 
Adler, der nicht fl iegen wollte: als junges Adler, der nicht fl iegen wollte: als junges 
Tier wird dieser von einem Mann gefan-Tier wird dieser von einem Mann gefan-
gen und zu den Hühnern ins Gehege ge-gen und zu den Hühnern ins Gehege ge-
steckt. Überzeugt davon, aus dem Adler steckt. Überzeugt davon, aus dem Adler 
ein Huhn gemacht zu haben, glaubt er ein Huhn gemacht zu haben, glaubt er 
einem vorbeikommenden Naturkun-einem vorbeikommenden Naturkun-
digen nicht, dass der Adler zum Fliegen digen nicht, dass der Adler zum Fliegen digen nicht, dass der Adler zum Fliegen 
gemacht ist und deshalb dies auch immer gemacht ist und deshalb dies auch immer 
noch kann. Der Naturkundige erreicht noch kann. Der Naturkundige erreicht 
schliesslich, des Adlers Naturinstinkte 
wieder zu erwecken und sieht begeistert, 
wie dieser seine Flügel ausbreitet und 
sich wieder in die Lüfte erhebt.

nicht unter seinesgleichen aufzuwach-
sen, erzählt auch folgende Geschichte: 
Das hässliche Entlein wird gehänselt 
und verstossen, weil es nicht die schö-
nen gelben oder braungestreiften Fe-
dern der Enten- und Hühnerküken 
besitzt. Alleine und traurig läuft das 
Entlein weg, um beim Frühlingserwa-

hat. Auch Vogel Tico lernt die Einsam-
keit kennen. Als Jungtier besitzt er kei-
ne Flügel, obwohl er sie sich sehnlichst 
herbeiwünscht. Eines Tages wird ihm je-
doch sein grösster Traum erfüllt und er 
bekommt goldene Flügel. Darob wollen 
seine Freunde nichts mehr mit ihm zu 
tun haben, denn sie meinen, er würde tun haben, denn sie meinen, er würde 
sich damit für etwas Besseres halten. Da 
verschenkt Tico seine goldenen Federn 
an bedürftige Menschen und für jede an bedürftige Menschen und für jede 
geschenkte Feder wächst ihm eine nor-geschenkte Feder wächst ihm eine nor-
male, schwarze nach. Bald sieht Tico aus male, schwarze nach. Bald sieht Tico aus 
wie seine Freunde, und freudig nehmen wie seine Freunde, und freudig nehmen 
sie ihn wieder unter sich auf. Tico hat 
jedoch erkannt, dass wir uns alle, auch 
wenn wir uns ähnlich sehen, im Innern 

schaft erzählt uns die Geschichte vom 
Vogel und vom Fisch. Die beiden 
Freunde berichten einander so viel 
Schönes von ihren jeweiligen Lebens-
räumen, dass sich der Vogel wünscht, 
im Wasser zu schwimmen und der Fisch 
davon träumt, durch die Lüfte zu fl ie-
gen. Als es durch einen Zauber dazu 
kommt, erkennen sie, dass sie zwar in 
der Welt des anderen nicht alleine zu-
recht kommen, sie sich zusammen aber 

mit dem Fliegen. Flügel alleine reichen 
dazu aber noch nicht, denn das Fliegen 
will gelernt sein. Das haben Frau Meier 
und die Amsel merken müssen. Als 
kleines Vögelchen fi ndet Frau Meier 
«Piepchen» und zieht es bei sich zu Hau-«Piepchen» und zieht es bei sich zu Hau-
se auf. Als es Zeit wird, ihm das Fliegen se auf. Als es Zeit wird, ihm das Fliegen se auf. Als es Zeit wird, ihm das Fliegen 
beizubringen, ist Frau Meier von grosser beizubringen, ist Frau Meier von grosser 
Sorge geplagt. Mit viel Mühe und Auf-Sorge geplagt. Mit viel Mühe und Auf-
wand zeigt sie der Amsel, wie man abhe-wand zeigt sie der Amsel, wie man abhe-

einem Berg wohnt, kommt gar nicht einem Berg wohnt, kommt gar nicht einem Berg wohnt, kommt gar nicht 
erst auf die Idee, davonzufl iegen. Er erst auf die Idee, davonzufl iegen. Er erst auf die Idee, davonzufl iegen. Er 
verbringt seine Zeit damit, den Wolken, verbringt seine Zeit damit, den Wolken, verbringt seine Zeit damit, den Wolken, 
dem Mond und der Sonne zuzusehen. dem Mond und der Sonne zuzusehen. dem Mond und der Sonne zuzusehen. 
Als eines Tages ein Unwetter eine frem-Als eines Tages ein Unwetter eine frem-Als eines Tages ein Unwetter eine frem-
de Feder herbeiweht, treibt es den klei-de Feder herbeiweht, treibt es den klei-
nen Vogel doch noch in die Ferne und er nen Vogel doch noch in die Ferne und er 
fl iegt davon.

Papagei, der nicht sprechen will? Lina 
und ihre Familie haben einen solchen 
als Haustier, und der weigert sich stand-
haft,  sich in ein Gespräch verwickeln zu 
lassen. Lina ist davon überzeugt, dass es 
sich dabei gar nicht um einen Papagei, 
sondern um eine beleidigte Mamagei 

Papagei, der nicht sprechen will? Lina 
und ihre Familie haben einen solchen 
als Haustier, und der weigert sich stand-
haft,  sich in ein Gespräch verwickeln zu 
lassen. Lina ist davon überzeugt, dass es 
sich dabei gar nicht um einen Papagei, 
sondern um eine beleidigte Mamagei 
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Ein Fogel feift ein lid

Was für eine Freiheit verkör-
pert für uns Menschen doch 
der pfeifende oder singende 

Vogel! Er verschafft sich Gehör, auch 
wenn ihn niemand versteht. Er setzt Lau-
te frei, in Phrasen rhythmisiert er sie. Das 
ist Musik im Ohr, ein Konzert von den 
Zweigen herab vernommen oder aus der 
Luft gegriffen. Die Befreiung des Wortes 
von jeglichem Sinn ist die Leistung 
seiner Vogelstimme. Das haben Laut-
gedichtpoeten und Dadaisten erkannt. 
Der deutsche Dichter Christian Morgen-
stern hat 1905 begonnen, vogelfrei zu 
sein und hat seine sogenannten Galgen-
lieder gepfi ffen, um den Wortsinn in die 
Kehle zu pressen und keinem Gedanken-
gang nachzuhängen: Sein Gedicht «Das 
grosse Lalula» hinterfragt kroklokwafzi, 
schreit ein semememi heraus und ver-
rückt so weiter.

Paul Klee lauscht den ersten Worten 
seines Sohnes Felix (*1907) und hält 
entzückt im Tagebuch Nr. 868 fest, wie 

unbeholfen genial das Kind die Welt zu 
formen beginnt. «Felix spricht: nic das 
bedeutet Kind (Kin) also verkehrt. / Pipar 
(Papier) / früher schon usch (Schuh)./ 
Erste Sätze: da si papa […] da si fuss. 
da si licht […] wosi? dasi! (kuku / dada). 
Wenn er Kinderstimmen hört springt er 
ans Fenster und ruft: nic!» 

Im Grunde genommen besitzen 
Worte keinen eigenen Sinn; dieser ent-
steht nur aus dem Bedürfnis, von Gleich-
gesinnten und Artverwandten ver stan -
den zu werden. Worte sind daher nur ein 
Mittel zum Zweck, nicht einsam sein zu 
müssen. Worte können dann zur Vor-
schrift werden, wenn sie etwas bestim-
men oder gar befehlen. All dies führt 
dazu, dass wir überhaupt sprechen oder 
dass ein «Fogel» sein Liedchen «feift». 
Und wenn gar ein «Galgenvogel» 1933 
«hohe Döne feift», vernimmt man da-
rin auch den Nachhall eines brüllenden 
Diktators, der aber eigentlich nur gewal-
tigen Blödsinn kräht. 

Wortlaute in aller Un-
schuld und Bedeutungslosig-
keit kommen sehr selten vor. 
Man will ja nicht versagen. 
Aber gerade das ist der Sinn 
des Lautgedichts oder eines 
Buchstabenbildes, wie es die 
Dadaisten und ihresgleichen 
vorschlagen. Dada ist der in-
fantile Versuch auf höchstem 
Niveau, auf etwas hinweisen 
zu können, das niemand ver-
steht. Die Erzeugung eines 
«Geblabbers und Gedöns» 
refl ektiert nur sich selbst. Sie 
ist weder Zungenrede (Glos-
salie) noch Verkündigung 
im Verborgenen (zaoum-
Dichtung als eine russisch-
tatarische Sprache zwischen 
Erfi ndung, Folklore und Ma-
gie). Hören wir für einmal 
auf, etwas verstehen zu wol-
len. Vergessen wir das Kind, 
welches zu sprechen und zu 
schreiben lernt. Vergessen 
wir den Vogel, der auf seinem 
Ast sitzend nur ein Weibchen 
anlockt. Lauschen wir den 
Versen sinn- und namen-
loser Worte! Beachten wir die 
Zeilen einer Schrift ohne In-
halt! So erhalten wir ein rein 

phonetisches Gedicht oder eine bloss 
lettristische Poesie. Nach diesen Vor-
schlägen von Wassily Kandinsky (1912), 
Hugo Ball (1916) und Raoul Haussmann 
(1918) schafft Paul Klee manches seiner 
Werke: eine Inschrift in Wolken (1919, 
209) beispielsweise. Der Künstler lässt 
uns phantasieren im Wissen darum, dass 
Träume eben nur Schäume sind. Ein Laut 
verweht wie eine Wolke, ein Buchstabe 
verzweigt sich zur linearen Graphik. Ge-
nau genommen ist nichts da. Aber was 
für ein Nichts! Eine wunderbare Stim-
mung verbreitet sich, wenn man sich auf 
solche Äste hinauswagt. Ein Konzert auf 
dem Zweig (1921, 188) (siehe Abb.) ent-
steht und verwandelt sich zur Zwitscher-
Maschine (1922, 151). Hier rattert und 
fl attert es endlich draufl os, einfach so, 
hier schreit sich einer die Kehle wund, 
ohne andere zu verletzen. Dort züngelt 
man auf zerbrechlichem Grund «hohe 
Döne» frei und gurgelt Melodien raus. 
«Man ziehe sich in die innerste Alchi-
mie des Wortes zurück», schreibt Hugo 
Ball in seiner Flucht aus der Zeit, «man 
gebe auch das Wort noch preis, und 
bewahre so der Dichtung ihren letzten 
heiligsten Bezirk. Man verzichte darauf, 
aus zweiter Hand zu dichten: nämlich 
Worte zu übernehmen (von Sätzen ganz 
zu schweigen), die man nicht funknagel-
neu für den eigenen Gebrauch erfunden 
habe. Man wolle den poetischen Effekt 
nicht länger durch Massnahmen erzie-
len, die schliesslich nichts weiter seien 
als refl ektierte Eingebungen oder Arran-
gements verstohlen angebotener Geist-, 
nein Bildreichigkeiten.» Ein Laut genügt, 
ein Phonem, und aus diesem kleinsten 
Wesen sich bildender Sprachfähigkeit 
gestalten sich die schönsten Un-Artiku-
lationen und Per-Versionen. Ein Buch-
stabe oder zwei und mehr, Lettern eben, 
welche irgendwie, aber niemals logisch 
aufeinander bezogen sind, stellen sich 
toll vor: «Verschiedene Grössen zu ver-
schiedener Betonung! Konsonanten und 
Vokale, das krächzt und jodelt so gut!», 
schwärmt Raoul Haussmann in seiner 
Geschichte des Lautgedichtes. Natürlich 
müssen alle Buchstabenplakatgedichte 
und Vogelschnabelungereimtheiten ge-
sungen werden! DA! DADA! Just auf 
dieser Seite! O Leser/in, hörst Du die 
Signale und den Ansporn, es den Dada-
isten gleichzutun?

Die Konstruktion von Klees Zwitschermaschine aus dem Echo der Dadaisten
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Ein Fogel
feift ein 
lid auf 
sein 
Schnabel,
hohe Döne.

Ein FogelEin FogelEin FogelEin Fogel
feift ein 

Ein Fogel
feift ein 
Ein Fogel
feift ein 
Ein FogelEin FogelEin Fogel
feift ein 
Ein Fogel

feift ein 
Ein Fogel

feift ein 
Ein Fogel
feift ein feift ein feift ein 
Ein FogelEin FogelEin Fogel

feift ein 
Ein FogelEin FogelEin Fogel Ein Fogel
feift ein 
Ein FogelEin FogelEin Fogel
feift ein 
Ein Fogel

feift ein 
Ein Fogel
feift ein 
Ein FogelEin FogelEin Fogel
feift ein 
Ein Fogel

lid auf auf auf auf 
sein sein sein sein 
Schnabel,Schnabel,Schnabel,Schnabel,
hohe Döne.hohe Döne.hohe Döne.hohe Döne.



   Kommt ein  Vogel           gefl ogen,   setzt sich  nieder  auf mein Kopf  auf mein Kopf  auf mein 



25

Ein Fogel feift ein lid
Gefl ügelte Worte (griech. epea pteroenta) sind 
seit Homer die gesprochenen und sozusagen 
«auf Flügeln» das Ohr des Hörers erreichenden 
Verse epischer Dichtung. Worte sind es, die uns 
eine neue Einsicht verschaffen und den allge-
meinen Sprachgebrauch erheblich bereichert 
haben. Der Berliner Oberlehrer Georg Büch-
mann gab 1864 einen «Citatenschatz des deut-
schen Volkes» heraus unter dem Titel Gefl ügelte 
Worte. In Bezug auf das Thema im vorliegenden 
Journal reihen wir hier noch «mehr Vogel»-
Redensarten an:

Vogelperspektive > allgemeine Übersicht.

einen Vogel haben > verrückt sein; den Verstand ver-
lieren.

hat ein Vogel 1939, 703 > Titel einer Zeichnung von 
Paul Klee (1879 –1940) in Anlehnung an Kurt Schwitters

Anna Blume hat ein Vogel > der deutsche Künstler 
Kurt Schwitters (1887–1948) hat in Hannover ein Graffi -
ti gelesen mit eben diesem Satz. Der Fallfehler lässt sich 
erklären, weil die Aussage von einem Kind stammt. Das 
Kind wiederum hat den Künstler angeregt, aus diesem 
«Fehler» das Gedicht An Anna Blume (1919) zu schreiben: 
«Du trägst den Hut auf Deinen Füssen und wanderst auf 
die Hände, / auf den Händen wanderst Du […] Blau ist 
die Farbe Deines gelben Haares, / Rot ist die Farbe Deines 
grünen Vogels. / Du schlichtes Mädchen im Alltagskleid, 
Du grünes liebes Tier, ich liebe Dir […]».

für vogelfrei erklärt > jemanden aus dem Schutz der 
Gesellschaft verstossen.

Prinz Vogelfrei > der deutsche Dichterphilosoph Fried-
rich Nietzsche (1844 –1900) singt die Lieder des Prinzen 
Vogelfrei in seiner «Fröhlichen Wissenschaft», um alle Wer-
te der Gewohnheit umwerten zu können. Der Prinz Vogel-
frei geniesst es, den Ast zu brechen, worauf er allzu lange 
sitzen blieb. So lernt er wieder fl iegen und auszuschweifen.

Ein Käfi g ging einen Vogel suchen > Franz Kafka 
schreibt diesen Satz auf einen Zettel und sammelt diesen 
Gedanken in einem Konvolut aus dem Frühjahr 1918.

give the bird > Schauspieler auspfeifen und beschimpfen.

for the birds («für die Katz») > alles umsonst.

«Bird» > Übername des Modern Jazz-Komponisten Char-
lie Parker (1920 –1955), dessen Musikstücke oft aus be-
schwingten Improvisationen entstanden. Wohl ihm zu Ehren 
heissen heute noch viele Jazzklubs «Bird» oder «Bird’s eye».

à vol d’oiseau  > in der Luftlinie. Die Luftlinie wieder-
um gilt als der kürzeste Weg zwischen zwei Zielpunkten, es 
muss aber nicht der schnellste und bequemste sein.Pa
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Zugvögel Jeden Herbst beobachten wir Schwärme von Vö-
geln über unseren Dächern davonziehen. Es sind die Zugvö-
gel, die sich auf Bäumen und an Flussufern versammeln, um 
gemeinsam in den Süden aufzubrechen. Sie machen sich auf 
einen weiten und oftmals beschwerlichen Weg in Gebiete, in 
denen es auch im Winter warm ist. Nach Tausenden von Kilo-
metern erreichen sie erschöpft ihr Winterquartier, um dann im 
Frühling, wenn es bei uns wieder wärmer wird, die Heimreise 
anzutreten.  

Aber auch uns Nord- und Mitteleuropäer zieht es im Herbst 
oftmals in den Süden. Wir wollen ein letztes Mal die Sonne spü-
ren, barfuss durch das Wasser waten und Wärme tanken, bevor 
die kalte Jahreszeit beginnt. Viele Menschen sind gerne unter-
wegs; wir besuchen Freunde in der nächsten Stadt, fahren in die 
Berge an die frische Luft und bereisen ferne Länder. Manchmal 
tun wir es den Vögeln gleich, erheben uns in die Lüfte und fl iegen 
davon, fremden Gerüchen und neuen Eindrücken entgegen. 

Unterwegs Unzählige Menschen packen jedes Jahr ihre Kof-
fer und begeben sich auf eine Reise. Ihre Beweggründe sind so 
individuell wie die Leute selbst. Während sich manche auf der 
Suche nach erholsamen Ferien auf den Weg machen, verlassen 
andere für immer ihre Heimat, um sich an einem neuen Ort 
niederzulassen. Manche tun es aus Abenteuerlust, denn sie wol-
len sich neue Horizonte erschliessen und suchen die Freiheit im 
Unbekannten. Andere werden vertrieben und sehen sich ihrer 
Bleibe beraubt. Oder sie verreisen aus Hunger, Angst, Not und 
Elend. Gewisse Menschen sind auf der Suche nach einem besse-
ren Leben, sie verfolgen den Traum von Freiheit und Wohlstand. 
So reisen manche, weil sie vogelfrei sein wollen. Und andere, 
weil sie in ihrer Heimat keine Zukunft mehr haben. Aber wie die 
Zugvögel treibt es auch viele Menschen immer wieder in ihre 
Heimat zurück. 

Manche Leute packen ihr ganzes Leben in einen Koffer und 
sind ununterbrochen auf Reise. Ständig unterwegs, sind sie nir-
gends richtig zu Hause. Nomaden, Völker ohne festen Wohnsitz 
ziehen mit ihrem ganzen Hausrat umher und lassen sich nur 
kurze Zeit irgendwo nieder. Doch auch in der westlichen Ge-
sellschaft ist das Nomadenleben weit mehr verbreitet, als man 
denkt. Viele Geschäftsleute und Diplomaten nämlich sind oft 
nirgends und überall zugleich zu Hause. 

Freiheit Sehnsüchtig schauen wir den Vogelschwärmen nach, 
wie sie sich, in Formation, auf eine lange Reise begeben. Wir 
beneiden die Vögel um ihre Flügel, die sie an Orte tragen, von 
denen wir träumen. Die Fähigkeit zu fl iegen verbinden wir mit 
dem sehnsüchtigen Gefühl der Freiheit: die Welt von oben sehen, 
sich vom Wind tragen lassen und exotische Gegenden besuchen. 
Sind wir nicht alle schon einmal aus einem Traum erwacht, in 
dem wir über Wiesen und Flüsse gefl ogen sind? Aus diesen Träu-
men fallen wir, der Schwerelosigkeit und Leichtigkeit beraubt, in 
unser Bett zurück.

So bedeutet Reisen auch Freiheit, denn wir lassen den Alltag 
hinter uns und kehren dem Vertrauten für eine Weile den Rü-
cken. Wir entdecken Neues, und unbekannte Welten erschlies-
sen sich uns. 

Wenn du selber Flügel hättest, wohin würdest du fl iegen?

Von Stücken und Spuren Manchmal besuchen wir neue, 
unbekannte Orte, an denen es uns besonders gut gefällt. Fühlen 
wir uns dort wohl, so schlagen unsere Gedanken Wurzeln, ein 
Stück Herz bleibt hängen. So bleiben wir haften in den Erinne-
rungen der Menschen, denen wir begegnen. Unsere Füsse hinter-
lassen Spuren im Sand, wir vergessen Bücher in Hotelzimmern, 
wir berühren Mauern und begehen Wege. Reisen hinterlassen 
aber auch Spuren in uns, Eindrücke prägen uns. Wir sammeln 
Muscheln am Strand und Steine in den Bergen; Gerüche bleiben 
in unseren Nasen hängen.

So nehmen wir immer etwas mit nach Hause und lassen im 
gleichen Zuge etwas von uns zurück.

Heimweh Sind wir lange unterwegs, stellt sich manchmal ein 
Gefühl der Entwurzelung und der Heimatlosigkeit ein. Dann 
sehnen wir uns nach bekannten Gesichtern und unseren vier 
Wänden. Heimweh gehört zum Reisen. Doch ist es ein schönes 
Gefühl, sich auf die Rückkehr zu freuen.  

Wenn dich das nächste Mal das Heimweh plagt und du dich 
nach deinen Freunden oder deiner Familie sehnst, so schaue an 
klaren Nächten den Mond an. Stelle dir vor, dass deine Lieben 
den selben Himmel sehen und den selben Mond betrachten. 
Dieser Gedanke hat etwas Tröstliches.

Wie wäre es, mit den Zugvögeln aufzubrechen und uns mit ihnen auf die Reise zu 

machen? Dann empfi ehlt sich folgende Lektüre: Selma Lagerlöf. Wunderbare Reise 

des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Übersetzt von Pauline Klaiber-

Gottschau, Nymphenburger Verlagshandlung, 32. Aufl age, München, 2002.

Vogelfrei Lasst uns einen Tag lang vogelfrei sein! Lasst 
uns unsere Cumulus-Karten in den Müll werfen! Lasst 
uns von den Brücken spucken (obwohl man das nicht 
tut, sagen sie). Lasst uns die Marmelade mit blossen Fin-
gern verputzen, weil es doch so lecker ist und weil wir das 
schon so lange nicht mehr getan haben. Bleiben wir am 
Morgen im Tram sitzen, unsere übliche Haltestelle hinter 
uns lassend, drehen eine Runde im Depot, werfen dann 
den Büroschlüssel in ein Senkloch (vielleicht nochmals 
spucken) und trinken Kaffee, mit zu viel Zucker. Schauen 
wir unser Telefonbuch auf dem Handy durch, lassen es bei 
jedem und jeder einmal klingeln und schalten dann unser 
Gerät ab. Dazu listiges Lachen und eine vogelfreie Unbe-
kümmertheit. Klettern wir auf Nachbars Baum, fauchen 
die Katze an, die dort sitzt. Lasst uns vogelfrei sein, nur 
einen Tag! 

Und am Abend – lasst uns nach Hause gehen, mit 
schmutzigen Fingernägeln, weil wir in fremden Gärten 
fremde Rüben ausgegraben und sie den Enten verfüttert 
haben (aber Enten mögen keine Rüben, das haben wir 
dann gemerkt). Lasst uns heimkehren ins gemachte Nest, 
erschöpft vom Vogelfrei-Sein. Froh um die Nestwärme, 
denn die ist schön. Lasst uns dann unsere Cumulus-Karten 
aus dem Müll fi schen. Denn Vögel sind wir keine, vogel-
frei sind wir nicht. Aber von Brücken spucken und Rüben 
klauen, das sollten wir uns zwischendurch leisten. 

 
Selma Schlaginhaufen

Wir Z u g v ö g e l
vogelfreie Reisegedanken
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Vogelmensch, 
Katzenmensch

Auf diesen Vogel=Inseln (1921, 20) haust fabelhaft Gefl ü-
gel. Es könnten die Halkyonen sein, wovon die Griechen 
schwärmten. Das sind jene Vögel, die ihre Nester auf den 
Meereswogen bauen. Derweil sie brüten, ruht die See, 
und nur ein Säuseln durchzieht die Luft. So hat man sich 
die windstillen, das heisst, die halkyonischen Tage zur 
Wintersonnenwende erklärt.

Eine solch friedliche, freundschaftliche und schöp-
ferische Zeit erlebt Paul Klee ab 1921 in Weimar. Am 
Bauhaus tritt er nach einstimmiger Berufung durch das 
Gremium seine Lehrtätigkeit an und weiss sich bestens 
einzunisten. Erst zehn Jahre später ziehen Wolken auf und 
veranlassen den Künstler, sich in Düsseldorf an der Aka-
demie niederzulassen. – So lässt sich ein phantastisches 
Aquarell mit mythologischen Bezügen biographisch deu-
ten. Das Wort «Deutung» wird übrigens seit den Griechen 
mit «Vogel» gleichgesetzt, da man die Zukunft anhand 
des Vogelfl uges vorherzusagen versuchte.

Tictac, tictac, macht die Wohnzim-
meruhr. Sie liest konzentriert den 
Newsletter der Vogelfreunde aus 

dem Seeland und nippt bedächtig an ih-
rem viel zu heissen Tee. Er steht am Fen s-
ter und bohrt gelangweilt in der Nase. Es 
ist kalt geworden, bemerkt er. Überfl üs-
sigerweise, denn kalt ist es schon lange. 

Endlich tut sich was im Garten. SEI-
NE Katze sitzt auf der Lauer hinter der 
Hecke und späht nach dem Vogelbecken. 
IHREM Vogelbecken. Er mag die Vögel 
nicht. Den einzigen Nutzen gefi ederter 
Tiere sieht er in der Möglichkeit, sie zu 
verzehren. Sie hingegen ist allergisch ge-
gen Katzen und hat sie daher auch nie 
gemocht. Seine Katze ist davon nicht 
ausgeschlossen. Als Relikt seiner Jung-
gesellenzeit hat sie sich mit ihrer Gegen-
wart abgefunden. Ins Haus darf sie nicht. 
Vogelmensch. Katzenmensch. 

Die Katze setzt zum Sprung an … 
und verfehlt ihr Ziel. Schade, denkt er, 
eine Taube weniger hätte diesem trägen 
Tag eine gewisse optimistische Note ver-
liehen. 

Durch das laute Flügelschlagen in ih-
rer Lektüre gestört, wirft sie ihm einen 
vernichtenden Blick zu. Sie weiss, wer 
hinter diesem Aufruhr steckt. Vergeblich 
wartet sie seit Jahren darauf, dass das 
Tier unter die Räder von Nachbars Vol-
vo kommt. Aber eben, diese verfl uchten 
sieben Leben. Ihr Wellensittich hat die 
Eheschliessung nicht überlebt, ist er 
doch noch während der Flitterwoche der 
Gefrässigkeit der Katze zum Opfer gefal-
len. Letztere ist nach diesem Vorfall auch 
nur knapp mit dem Leben davon gekom-
men, da sie – ganz aus Versehen natürlich 
– beinahe in der Regentonne ertrunken 
wäre. Er hat sie wieder rausgefi scht. Da-
raufhin hat er «Geliebte Katze» abonniert. 
Nur damit sie jeden Monat ein Heft aus 
dem Briefkasten holen muss, dessen Ti-
telseite eine Mieze ziert. Sie hat alsdann 
einen ausgeprägten Geschmack für Vo-
gelfi gürchen entwickelt und sich mit viel 
Elan ans Dekorieren der Wohnräume ge-
macht. Was ihn dazu animiert hat, durch 
sämtliche Galerien der Region zu streifen 
und etliche Bilder mit Katzenmotiv zu 
erwerben. Vogelmensch, Katzenmensch.

Angeödet fängt er ihren bösen Blick 
auf. Ein Katzenjammer, denkt er. Er hat 
einen Vogel, denkt sie. Verfolgt von ih-
rem prüfenden Blick schlurft er in Rich-
tung Plattensammlung. Sie weiss, was 
jetzt kommt.  Le Carnaval des Animaux. 
Sein Lieblingsstück dieses musikalischen 
Scherzos: Marche Royale du Lion. Sie 
zieht die Volière vor.  

Paul Klee / Vogel = Inseln, 1921, 20 / Ölpause und Aquarell auf Papier auf Karton / 28 x 43,8 cm / Zentrum Paul Klee, Bern
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Wir haben in diesem Heft unsere Flügel ausge-
breitet und uns auf eine Reise in Klees Vogel-
welt begeben. 

Nun ist es an der Zeit zu landen und es uns ge-
mütlich zu machen. Dafür eignet sich am be sten 
ein Nest. Viele Vögel nisten mit Vorliebe auf 
Bäumen. Die luftige Höhe, in der sie ihre Nester 
bauen, bietet den Vögeln und ihrem Nachwuchs 
Sicherheit und Schutz vor Feinden. Der Baum ist 
aber auch für uns Menschen Symbol von Sicher-
heit und Stabilität, ist er doch tief verwurzelt in 
der Erde und hält fast jedem Wetter stand.

Aber nicht alle Vögel bauen ihre Nester auf 
Bäumen. Spatzen nisten unter dem Dach, die 
Adler hoch in den Bergen, Schwalben an Fels-
wänden, Störche auf Schornsteinen, Spechte in 
Baumhöhlen und Wasservögel im Schilf. Eines 
haben alle Nester gemeinsam: die Nestwärme. 
Die Vögel legen ihre Eier hinein und brüten sie 
dort aus, geschützt vor der Witterung und den 
Feinden. 

Wo würdest du dein Nest bauen? Und wie 
würdest du es bauen? Gehörst du zu den Nest-

fl üchtern, weil es dich schon früh nach draus-
sen zieht? Oder ziehst du dich gerne und oft ins 
wohlige Heim zurück? Vielleicht bist du gar ein 
Nesthäkchen? So nennt man das Jüngste von 
mehreren Geschwistern.

Übrigens: 
Kennst Du das grösste Vogelnest aller Zeiten?
Es wurde 2008 von den Schweizer Architekten 
Herzog & de Meuron gebaut: das Nationalstadion 
in Peking, China. Grosse Scharen von Menschen 
haben es schon besucht und sich zu sportlichen 
Höhenfl ügen hinreis-
sen lassen.

Der schwarze Vogel 
auf dem Foto ist ein 
besonderes Geschöpf 
des Schweizer Künst-
lerduos Bay&Bay. Es 
ist ein Kolibri, der auf-
geklebt zu fl iegen ver-
steht. Er klebt fest und ist trotzdem unterwegs. 
Freigelassen wurde er von www.windowzoo.com, 
um überall in der Welt erscheinen und den ent-
sprechenden Ort verzaubern zu können. Hast du 
ihn (oder andere seiner Vogelfreunde) auch schon 
in Bern entdeckt?

Zurück ins Nest

Wir kennen sie alle, die Sehn-
sucht nach den Weiten die-
ser Welt. Einmal woanders 

leben, die Herausforderung annehmen, 
sich im Unbekannten zurecht zu fi nden. 
Ein anderes Leben schmecken, es mit 
allen Sinnen erfahren. Viele folgen dem 
Ruf der Zugvögel und machen sich auf 
den Weg.

Ziehen wir lange genug umher, ler-
nen wir den stechenden Schmerz des 
Heimwehs kennen. Wir fl üchten uns in 
lange Telefongespräche mit den Lieb s-
ten, kochen wieder einmal so, wie wir es 
von zu Hause gewohnt sind. Wankelmü-
tig fügen wir uns in neue Strukturen ein 
und blicken doch ab und zu über unsere 
Schulter in die Vergangenheit zurück.
Die meisten kommen wieder heim, ein 

jeder hat seine eigenen Gründe. Wir 
schliessen die Heimkehr vom Abenteuer 
aus und merken nicht, dass sie dennoch 
unweigerlich dazugehört.

Wir kommen an, mit einem Rucksack 
voller unauslöschbarer Erinnerungen, 
von der Fremde geprägt, durch neue 
Eindrücke beeinfl usst. Dann wieder das 
Altvertraute. Man hat sich gefreut, sich 
danach gesehnt, und fi ndet es doch nicht 
wieder. Heimkehren ist immer ein Neu-
start. Eine Rückkehr gibt es nicht. Auch 
wenn die Welt scheinbar noch dieselbe 
ist wie vor dem Vogelfl ug – die Augen, 
die sie betrachten, sind es nicht mehr.

Fremd sein in der eigenen Heimat, ein 
befremdliches Gefühl, unerwartet und 
doch so klassisch. Ja, man gewöhnt sich 
wieder daran, man lebt sich wieder ein. 

Das Alte wird wieder zum Vertrauten, 
die Routine setzt ein. Mit sicherer Hand 
greifen wir nach dem richtigen Marme-
ladenglas, und der Gang ins Café, wo 
die altbekannten Gesichter warten, wird 
wieder bestimmter. Wir erinnern uns, 
welches Waschmittel wir benutzt haben 
und wo es die besten Gipfeli gibt.

Endlich sind wir angekommen nach 
der langen Reise. Nisten uns ein, putzen 
das Gefi eder. 

Gelegentlich bläst uns der Wind 
fremde Düfte entgegen. Sehnsucht keimt 
auf, verschwindet, schlummert weiter. 
Fernweh. Unterwegs zu sein gewöhnt 
man sich an, die Ruhe des Steten rinnt 
wie Sand durch unsere Finger. Denn 
Zugvögel sind wir, und Zugvögel werden 
wir bleiben.

Brieftaube: Gedanken einer
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Dieses Bild von Paul Klee besitzt zwei Titel. In krakeliger Schrift 
hat der Künstler mit Bleistift «vor dem Nestbau» auf dem Blatt 
notiert. Gleich unter der Zeichnung steht jedoch «beim Nest-
bau» geschrieben. Hier geschieht ein Bedeutungswechsel, denn 
zwischen dem «vor» und dem «beim» ist Zeit verstrichen und 
ein Handlungsstrang in Gang gebracht worden. Der Nestbau 
wurde in Angriff genommen, der Prozess der Konstruktion ins 
Rollen gebracht. Analog zum Nestbau macht auch der schaffen-
de Künstler eine Abfolge von Situationen durch. Vor dem leeren 
Blatt muss er sich sein Nest zuerst aufbauen. Die Arbeit des 
Bauens steht bevor. Ist er einmal im Schaffensprozess drin, ist 
er «beim» Nestbau angelangt. Klee baut hier ein Nest aus Lini-
en und Flächen. Das weisse Blatt Papier, der Träger der Zeich-
nung, kann aber auch das Nest selber symbolisieren und des-
sen Inhalt, des Künstlers Werk, den Vogel darstellen, der sich 
darin einnistet.

Paul Klee
beim Nestbau, 1939, 823 
Bleistift auf Papier auf Karton 
21 x 29,5 cm 
Zentrum Paul Klee, Bern



2010 im ZPK – 
Die Ausstellungen

Paul Klees Grafi k. 
Die Passion des Eberhard W. Kornfeld
28. August 2009 bis 21. Februar 2010 
im Untergeschoss

Paul Klee. 
Leben und Nachleben 
19. September 2009 bis 24. Mai 2010 
im Maurice E. Müller-Saal 

Paul Klee. 
Seltene Früchte 
13. März 2010 bis 5. September 2010 
im Untergeschoss 

Klee trifft Picasso
6. Juni 2010 bis 26. September 2010 
im Maurice E. Müller-Saal

Die sieben Todsünden  
Eine Koproduktion 
mit dem Kunstmuseum Bern
15. Oktober 2010 bis 20. Februar 2011 
im Maurice E. Müller-Saal

2010 im Creaviva –
Die Interaktiven Ausstellungen

Klangentdeckung  —  17. Januar bis 10. März 2010

Jede Sprache ist voller Musik. Ohne die musikalischen Komponenten Melodie und 
Rhythmus wären alle Sprachen leblos. Jede Differenzierung in der Klangfarbe zwi-
schen laut und leise, schnell und langsam, jede beredte Pause verleiht ihr Akzente und 
rhetorische Feinheiten. 
Musik war für Paul Klee Mentor und Metapher seines Lebens und blieb seine be-
ständige Geliebte. Klee schöpfte aus der Musik tiefste Einsichten. Die Musik zeigte 
ihm das Innere der Natur. Sie wurde zur Vermittlerin zwischen der Welt der Erschei-
nungen und dem Streben des Künstlers, in die Gesetze des Universums einzudringen. 
Aus der Analyse musikalischer Kompositionsmethoden und ihrer Übertragung in 
bildnerische Äquivalente gewann Klee die Möglichkeit einer «polyphonen» Malerei.

Die Interaktive Ausstellung «Klangentdeckung» lädt ein, Musik zu hören, zu sehen 
und selbst erklingen zu lassen: ein begehbarer Bass, wechselnde Anleitungen für Mu-
sikinstrumente, ein Hörmemory, Collagen aus Notenpapier und ein Gemeinschafts-
werk, das Fingerabdrücke zu singenden Vögeln einer Notenwand werden lässt.

Vernissage  Sonntag, 17. Januar 2010, 18.30 Uhr vor dem Creaviva bei den poly phonen 
Eisskulpturen, begleitet von einer Turmmusik
Weitere Informationen zum Rahmenprogramm www.creaviva-zpk.org/interaktiv

was Wissen schafft  —   12. März bis 30. Mai 2010

«was Wissen schafft» ist eine Hommage an Prof. Maurice E. Müller (MEM), den im 
Mai 2009 verstorbenen Initianten und Gründer des Zentrum Paul Klee und Gründer 
und Stifter des Creaviva.

Was Paul Klee sein künstlerisches Schaffen bedeutete, war für Prof. Müller die or-
thopädische Chirurgie, der seine ganze Leidenschaft galt. Ihr widmete er sein Leben. 
Sein Ziel war es, Menschen durch die Wiederherstellung verlorengegangener vitaler 
Funktionen ein lebenswertes Dasein zu ermöglichen. Wie Paul Klee hat Prof. Müller 
sein eigenes Schaffen akribisch dokumentiert und dadurch seine Erkenntnisse und 
Erfahrungen verbessern und weitergeben können.

«was Wissen schafft» lebt von verschiedenen interaktiven Stationen. Diese beleuch-
ten einerseits die Tätigkeitsgebiete von MEM, andererseits geben sie den Besuche-
rinnen und Besuchern die Gelegenheit selber zu handeln und durch eigenes Zeichnen 
die kreativen Prozesse des orthopädischen Chirurgen Müller und seine Verbindung zu 
Klee nachzuvollziehen. 

Vernissage im Creaviva am 12. März 2010, 17 Uhr
Die Finissage der «offenen Tatsachen» ist am 30. Mai 2010 um 17 Uhr im Creaviva
Weitere Informationen zum Rahmenprogramm www.creaviva-zpk.org/interaktiv

Paul und Pablo —  6. Juni bis 12. Oktober 2010

So unterschiedlich die beiden grossen Meister Klee und Picasso auch waren: Zumin-
dest in ihrem Namen sind sie sich sehr verwandt. Zusammen mit der Fachklasse für 
Gestaltung unter der Leitung von René Hauser werden wir im Loft des Creaviva eine 
Reihe von interaktiven Stationen einrichten, welche auf die Begegnung mit zwei der 
berühmtesten Maler des 20. Jahrhunderts einstimmen. Vernissage ist am 6. Juni 2010.

Vernissage am 6. Juni 2010

Todsünde und Lebenslust —  15. Oktober 2010 bis 20. September 2011

Die sieben Todsünden stehen inhaltlich im Fokus eines grossen Projekts, welches 
das Zentrum Paul Klee und das Kunstmuseum Bern gemeinsam planen. Ab Oktober 
2010 geht es also um Themen, von denen wir glauben, dass sie nur bedingt geeignet 
sind, jungen und deshalb noch einigermassen unschuldigen Menschen vor Augen 
und Ohren geführt zu werden. Auch wenn ihnen Gefühle wie Zorn, Neid und Geiz 
sicher nicht ganz fremd sind. Wie auch immer: Spannend wird es auf jeden Fall, wenn 
die Freien Mitarbeiter/innen des Creaviva ihre kreativen Siebenmeilenstiefel anziehen 
und das Loft in ein Lebensfreudenhaus verwandeln. 

Vernissage ist am 14. Oktober 2010.
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Creaviva unterwegs –
Live im Loeb

Vom 2. bis 20. Juni 2010 sind wir zu Gast 
in den Schaufenstern von Loeb. Rechtzei-
tig zur Vernissage von «Klee trifft Picasso» 
werden wir drei Wochen lang die promi-
nente Glasfront bespielen und kleine und 
grosse Berner/innen ermuntern, ihren 
Ideen und ihrer Phantasie Raum zu geben. 
In der gestalterischen Auseinandersetzung 
mit sich selber und mit unterschiedlich-
sten Themen und Techniken können sie 
ihren Blick auf die Welt weiten. Besuchen 
Sie uns!

Minimuseum Ted Scapa

Am 17. Januar 2010 wurde einer der be-
kanntesten, beliebtesten und heitersten 
Wahlberner 79 Jahre alt. Sein Name: Ted 
Scapa. Seine Markenzeichen: Lebenskünst-
ler, Zeichner, Verleger, Agitator, Charak-
terkopf, Erzähler, Humanist, Nebelspalter, 
Kommunikator, Exzentriker, Freund. Das 
Minimuseum Scapa ist nicht nur die Hom-
mage an einen uns verbundenen Künstler, 
sondern die Verbeugung vor Engagement, 
Leidenschaft und Humor. Alles Gute, Ted!

 Das Minimuseum 
 Scapa im Creaviva 
 ist zugänglich von 
 Di–So 10–17 Uhr.

Der Spiralweg

Man mische eine Prise Architektur mit 
zwei Löffeln Flora, füge ein Pfund Kunst 
bei und rühre die Zutaten spiralförmig 
etwa 60 Minuten. Ungefähr so könnte 
das Rezept für die spannende interaktive 
Entdeckungstour an fünf Aussenstationen 
des Zentrum Paul Klee lauten.

Der «Spiralweg» ist kein trockener 
Architekturführer, sondern eine Einla-
dung, das Zentrum Paul Klee und des-
sen malerischen Aussenbereich sowie 
das Phänomen «Spirale» spielerisch auf 
eigene Faust zu erforschen. Eine Familien-
führung in eigener Regie!

Die Erlebnismappe «Spiralweg» richtet 
sich an Familien mit Kindern oder Grup-
pen und ist im Kindermuseum Creaviva 
gegen ein Depot von CHF 20 und Abgabe 
eines Ausweises zu beziehen.

Weitere Informationen 
www.creaviva-zpk.org/spiralweg 

Aufl ösung des Rätsels auf den Seiten 8/9

Die folgenden Vögel sind frei nach den entsprechenden 
Künstlern in Silhouetten gezeichnet:

 1. Pablo Picasso Femme – 1971 
 2. Georges Braque Oiseau sur fond bleu – 1955 
 3. Chinderbuechlade Logo – aktuell
 4. Christopher Wool Ohne Titel – 1990
 5. Reigen Hütte und Krähen – um 1760
 6. Niki de Saint Phalle Oiseau de feu – 1983
 7.  Pablo Picasso Visage de la Paix – 1950
 8. Pablo Picasso Tête – 1971
 9. Bodenzeichnung Nazca, Peru – um 1000 v. Chr.
 10. Max Ernst Oiseau (N°11) – um 1925
 11. Georges Braque Le ciel bleu – 1962
 12. Georges Braque Oiseau sur fond carmin (Oiseau XIV) – 1958
 13. Pablo Picasso Femme à la Colombe (et Clown) – 1954
 14. Georges Braque L’Oiseau bleu et gris – 1962
 15. Bay&Bay Admiral (Kolibri) – 2005 
 16. Pablo Picasso Autoportrait en hibou – 1957
 17. Jean Cocteau Orphée – 1962
 18. Paul Klee Krähenlandschaft – 1925
 19. Paul Klee tanzender Vogel – 1939
 20. Attische Schale Adler und Schlange – um 590 v. Chr.

Bild: Paul Klee / mit dem Vogel, 1927, 123 / Feder auf Papier auf Karton 
13,5 x 14,2 cm / Zentrum Paul Klee, Bern
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FISCHE IM KREIS
Das kreative Wissensspiel rund um Paul Klee
für die ganze Familie (ab 10 Jahren)

Ziel des Spiels ist es, eine eigene Ausstellung zu eröffnen. Dafür muss aber 
gearbeitet werden: durch das Lösen verschiedener Aufgaben kommt man 
dem Ziel Stück für Stück näher. Die Aufgaben bestehen darin, Begriffe zu 
zeichnen und zu kneten, Fragen zu beantworten und Bilder zu erkennen. Na-
türlich gehört auch ein bisschen Glück dazu.

Spass und Spannung sind garantiert!

CHF 68 – EUR 45
ISBN 978-3-9522107-2-7
Erhältlich im Museumsshop des Zentrum Paul Klee
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