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hinweise für den leser
Das Buch Pasta für Nachtigallen vereint die Texte
einer ornithologischen Abhandlung aus dem Jahr
1622 mit den originalen kolorierten Vogelzeichnungen, die als Grundlage für ihre Illustrationen
dienten. Die Zeichnungen sind eine Auswahl
derer, die für das sogenannte Papiermuseum von
Cassiano dal Pozzo gefertigt wurden und heute in
der Royal Library auf Schloss Windsor verwahrt
werden. Cassiano dal Pozzo (1588–1657) war einer
der produktivsten und unermüdlichsten Förderer
von Kunst und Wissenschaft im Italien des
17. Jahrhunderts. Sein Papiermuseum war das
außerordentlich kühne Vorhaben, jedes Fachgebiet, das sein Interesse weckte, gewissenhaft aufzuzeichnen. Dies umfasste auch zahlreiche Aspekte
der Naturkunde, einschließlich der vorliegenden
Vogelzeichnungen des Künstlers Vincenzo Leonardi (1589/90–1646). Bis auf zwei der in diesem
Buch gezeigten Vogelstudien hat Leonardi alle
anderen gezeichnet.
Der Text ist Giovanni Pietro Olinas Uccelliera
(vollständiger Titel: L’Uccelliera, ovvero discorso
della natura e proprietà di diversi uccelli, Rom
1622) entnommen. Auszüge aus diesem Werk
wurden in diesem Buch erstmalig übersetzt.
Sie werden den entsprechenden Illustrationen,
die Cassiano dal Pozzo als Förderer Olinas eigens
als Illustrationen zu der Abhandlung in Auftrag
gab, zur Seite gestellt.
Die Uccelliera basierte zum Teil auf einer früheren ornithologischen Abhandlung von Antonio
Valli da Todi mit dem Titel Il canto degl’augelli
(dt. »Der Gesang der Vögel«, Rom, 1601), aus
der etliche Illustrationen übernommen wurden.
Darunter befinden sich viele Drucke zu Jagd- und
Volgelfangszenen anderer Künstler, von denen
auch einige in diesem Buch abgedruckt sind.
Die Übersetzung möchte einen Eindruck
des im Original verwendeten Sprachgebrauchs
des 17. Jahrhunderts vermitteln. Dies gilt insbesondere für die Vogelnamen. Daher decken sich
diese nicht immer mit denen, die moderne
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Ornithologen für die jeweils beschriebene Art
verwenden würden (siehe etwa die abweichenden
Bezeichnungen auf den Seiten 86 und 87).
Die modernen Vogelnamen sind beispielsweise
in den Bildunterschriften zu den Aquarellen
zu finden. Im Register werden neben den Trivialnamen zusätzlich auch die wissenschaftlichen
Namen der abgebildeten Vögel aufgeführt. Diese
sind dem Werkverzeichnis der Royal Collection
entnommen, das alle ornithologischen Zeichnungen erfasst, die Leonardi und andere Künstler im Auftrag Cassianos fertigten (The Paper
Museum of Cassiano dal Pozzo: A Catalogue
Raisonné, Teil B. IV–V, 2017). Die dort auf
gezeichneten Vogelbestimmungen wurden von
den Ornithologen Carlo Violani und Edward
Dickinson vorgenommen.
Die Zeichnungen in diesem Buch sind nicht
in Originalgröße oder -maßstab abgebildet. In
einigen Fällen wurde die Ausrichtung geändert
und alle Zeichnungen wurden im Bildausschnitt
verändert. Letzteres betrifft auch die Bildbeschreibungen aus dem 17. Jahrhundert, die die Vogelnamen auf Italienisch und Lateinisch wiedergeben.
Auch insofern sind die originalen Abmessungen
nicht beibehalten. Die Zeichnungen weichen in
ihrer Größe voneinander ab, überschreiten jedoch grundsätzlich nicht eine Größe von 160 x
200 Millimetern, da sie bereits zugeschnitten
wurden, nachdem sie im 18. Jahrhundert in die
Sammlung Georgs III. aufgenommen wurden. In
dieser Zeit, als die Zeichnungen gerahmt wurden,
erlitten viele einen Wasserschaden, der auch an
etlichen der hier gezeigten Illustrationen heute
noch zu erkennen ist. In allen Fällen wurden die
Stiche in der Uccelliera seitenverkehrt zur Originalzeichnung angefertigt. Bei den meisten davon
handelte es sich, wie Olina ausdrücklich betonte,
um Abbildungen in Lebensgröße. Die Original
illustrationen sind auf der Website der Royal
Collection (www.royalcollection.org.uk/collection)
unter der entsprechenden Inventarnummer
(Royal Collection Inventory Number, rcin)
online verfügbar.
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Vorwort
h e l e n mac d ona l d

V

e rs e t z e n s i e s i c h i n ein Künstleratelier im Rom des
17. Jahrhunderts. Ein junger Mann names Vincenzo Leonardi zieht konzentriert die Augenbrauen zusammen, während er dünne Schichten von Aquarellfarbe über eine Zeichnung in schwarzer Kreide legt – vor ihm der Vogel, den er gerade abbildet:
ein Steinsperling. Wie bei allen Vögeln, die er im Rahmen dieses Auftrags
zeichnen soll, ist seine Vorlage real. Vielleicht ist der Vogel bereits tot, ein
kunstvoll ausgestopftes Präparat, gekauft von einem Vogelfänger auf einem
Markt. Vielleicht ist es aber auch ein lebend gefangenes Exemplar, zur genauen Betrachtung in einen Käfig gesperrt. Oder es handelt sich sogar um
einen von Hand aufgezogenen Sperling, der zahm genug ist, dass er sein Gefieder putzt, während der Künstler seine Merkmale detailgetreu festhält. Die
Geschichte dieses Tieres werden wir nie erfahren. Doch durch die Ausgestaltung des Gefieders und die Art und Weise, wie Leonardi es mit Bleiweiß ausarbeitet und ihm schließlich mit einer Lasur Gummiarabikum Tiefe verleiht,
wird die Lebendigkeit des echten Vogels auf wunderbare Weise zu neuem Leben erweckt. Betrachtet man diese Zeichnung, könnte man meinen, der
Sperling könne jeden Moment aus dem Papier herausspringen und zwitschernd zurück in die Bergregionen fliegen, aus denen er stammt.
Pasta für Nachtigallen ist die deutsche Erstübersetzung einer italienischen Abhandlung von Giovanni Pietro Olina aus dem Jahr 1622 mit dem
Titel Uccelliera (»Die Voliere«) und dem Untertitel »[Eine] Abhandlung
über die Natur und die besonderen Charakteristika verschiedener Vögel, insbesondere der Singvögel, nebst Fang, Bestimmung, Aufzucht und Haltung«.1
Das Buch, illustriert mit sorgfältig angefertigten Stichen, die weitgehend auf
Leonardis Zeichnungen basieren, ist mehr als nur ein Almanach für Vogelhalter. Dem Mann, der es in Auftrag gab, dem Gelehrten und Kunstmäzen
Cassiano dal Pozzo, diente es als Antrittsbeitrag anlässlich seiner Aufnahme
in die Accademia dei Lincei. Diese »Akademie der Luchsäugigen« ( also
»Scharfsichtigen«) war eine ausgewählte Gruppe von Männern, die durch eif-
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rige und gewissenhafte Beobachtung Erkenntnisse über das Wesen der Natur
zu erlangen suchte. Die Beauftragung realistischer Darstellungen von naturwissenschaftlichen Objekten, gefertigt von erfahrenen Künstlern, gehörte zu
ihrer wissenschaftlichen Vorgehensweise. Und so trug Cassiano bis zu seinem
Lebensende eine Sammlung zusammen, die er Museo Cartaceo (Papiermuseum) nannte. Dieses umfassende Verzeichnis verschiedener Sachgebiete von
der römischen Antike über eigentümliche Pilze, missgestaltete Zitrusfrüchte
und Fossilien bis hin zu Meeresfischen, Säugetieren und Vögeln wurde zu
einer hochgeschätzten Quelle für wissenschaftliche Studien und Debatten.
Georg III. von Großbritannien erwarb 1762 einen Großteil dieser
Sammlung. Heute gehört diese zur Royal Collection. Darunter befinden sich
auch jene Vogelzeichnungen, die diesem Buch zugrunde liegen.
Moderne Wissenschaftler sehen in Olina, der ein Hausangestellter
Cassianos war, eher eine Art Herausgeber der Uccelliera als ihren alleinigen
Autor. Ein Teil des Werks basiert auf einer früheren Arbeit von Antonio Valli
da Todi, doch man nimmt an, dass viele Texte von Cassiano selbst verfasst
wurden. Er und sein jüngerer Bruder waren eifrige und sachkundige Vogelliebhaber und hielten auf ihrem Anwesen in Rom so unterschiedliche Arten
wie Flamingos, Bartgeier, Reiher und Papageien.
Die Uccelliera ist in vieler
Hinsicht einzigartig. Beispielsweise
ist sie ein Produkt der wissenschaftlichen Revolution – ein Buch, das
zuvor nicht hinterfragte Auffassungen über Vögel widerlegt und stattdessen das Augenmerk auf eine »exakte Kenntnis der Natur, erlangt
durch genaue Beobachtung und Betrachtung«, richtet. Federico Cesi,
der Gründer der Accademia dei Lincei, rühmte die Illustrationen der
Vögel zu diesem Buch als großartige
Veranschaulichungen der dargestellten Themengebiete, die mit
nichts zu vergleichen waren, was er je
zuvor gesehen hatte. Er beschrieb
die Uccelliera als »zweifellos von Titelblatt der Uccelliera
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großem Nutzen für die Naturkunde, als eine wichtige Basis und Fundament
einer offenen und fortschrittlichen Weltanschauung«.2
Zugleich ist diese Abhandlung jedoch auch ein faszinierendes Fenster
zu einer längst verloren geglaubten Welt. Heute sind die meisten von uns der
Auffassung, dass man Vögel in der freien Natur beobachten sollte, und betrachten das Halten von Vögeln als weit entfernt von jeglicher wissenschaftlichen Ornithologie. Daher erscheint uns der Umgang mit Vögeln im Italien
des 17. Jahrhunderts oft merkwürdig: Viele Arten wurden damals sowohl als
wohlklingende Singvögel, aber auch als kulinarische Delikatessen und für den
Menschen nützliche Heilmittel geschätzt. Es war eine Zeit, in der man gefangene Rotkehlchen mit Ginsterblüten fütterte, um sie bei fröhlichem Gemüt
zu halten, als Kiebitze ihrer Schönheit und ihres Nutzens bei der Schädlingsbekämpfung wegen in Gärten gehalten wurden und als getrocknete Lerchenherzen, an Seidenbänder genäht und nahe am Körper getragen, zur Heilung
von Koliken beitragen sollten. In diesem Buch finden sich Anleitungen, wie
man einen Uhu für die Jagd auf andere Vögel nutzt, wie man einen Eisvogelbalg konserviert, um damit sein Heim zu dekorieren und zu verschönern,
und wie man junge Finken mit selbst zubereiteten Kügelchen aus Walnüssen
und Marzipan füttert. Dieses Buch ist voll von amüsanten und ungewöhnlichen Details: Vor seiner Lektüre hätte ich mir beispielsweise nie vorstellen
können, dass man Zeisige dazu abrichten kann, beim Klang einer
Rassel oder einer Glocke auf die Hand zu kommen.
Die Uccelliera ist außerdem Teil einer kontinuierlichen
Tradition der europäischen Vogelzucht. Auch wenn die Welt,
in der Cassiano lebte, heute nicht mehr existiert, gibt es
die in diesem Buch beschriebenen Vogelarten sehr
wohl immer noch. Und auch ihre
besondere Faszination auf heutige
Vogelhalter hat sich als beständig
erwiesen. So erinnert mich beispielsweise Cassianos leidenschaftliches Interesse an Singvögeln mit
einem ungewöhnlichen Federkleid
daran, als ich vor einigen Jahren
eine Gruppe von Männern auf einer Vogelausstellung beobachtete:
Sie boten einige Hundert Pfund
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für einen Stieglitz, dessen Gefieder mit
Flecken in reinstem Weiß gesprenkelt
war. Vermutlich wäre Cassiano von
diesem Vogel ebenso fasziniert gewesen. Dieses Buch zeigt uns, dass schon
die Vogelhalter des 17. Jahrhunderts
von Singvögeln begeistert waren, die
lernen konnten, Gesang und Ruf anderer Arten
zu imitieren. Diese Faszination ist auch bei heutigen Vogelhaltern noch vorhanden, die ihre Kanarienvögel und Finkenhybriden trainieren, indem sie ihnen YouTube-Videos und digitale Audiodateien
vorspielen, auf denen andere Vögel zu hören sind.
Und schließlich erinnert uns die Uccelliera an die Naturschätze, die
uns verloren gegangen sind und die wir immer noch Tag für Tag verlieren.
»Im ländlichen Umland von Rom«, so schreibt Olina, »fängt man […]
täglich eine unschätzbar große Zahl [von Wachteln]«. Diese schiere Fülle an
Vögeln, die Cassiano, Olina, Leonardi und ihre Zeitgenossen erlebt haben
müssen, lässt sich heute kaum mehr vorstellen. In weniger als meiner eigenen
Lebenszeit sind 420 Millionen Vögel aus den Wäldern, Feldern und Hügeln
Europas verschwunden. Die Uccelliera ist somit nicht nur Zeugnis einer
längst vergangenen Methode, die Welt zu katalogisieren, sondern auch einer
verloren gegangenen ökologischen Vielfalt. Und, vielleicht am bewegendsten: Sie ist eine Denkschrift für jeden der Vögel, die Leonardi zeichnete –
kleine Lebewesen, die vor fast 400 Jahren sangen, hüpften und in der Sonne
ihre Schnäbel wetzten und deren Nachkommen auch heute noch fliegen.

oben Ein als Stier getarnter Jäger nähert sich einer Gruppe Rebhühner.
Detail von einem Stich aus Giovanni Pietro Olina: Uccelliera, 1622, fol. 56v
links Rotkehlchen. Stich aus Giovanni Pietro Olina: Uccelliera, 1622, fol. 15v
1 D. Freedman, The Eye of the Lynx: Galileo, His Friends, and the Beginning of
Modern Natural History, 2002, S. 54–55
2 P. Findlen, »Cassiano dal Pozzo: A Roman Virtuoso in Search of Nature«
in Birds, Other Animals and Natural Curiosities, Teil B. IV–V aus The Paper Museum
of Cassiano dal Pozzo: A Catalogue Raisonné, I, 2017, S. 18–46
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Über die

ko h l m eis e
o de r Bran d m ei se

ieser kleine vogel wird auf Lateinisch Parus
major genannt und auch Parus fringillago [oder Ochsenaugenmeise]. Mundartlich heißt er in Rom Spernuzzola, in der lombardei Parussola und in der
Toskana überaus treffend nach seinem Ruf Cincinpotola. Im Piemont nennt man ihn schwarzkappe, weil der größte Teil seines Kopfes schwarz ist. Neben der oben erwähnten gibt es zwei
weitere Arten, die sich voneinander unterscheiden. Eine wird
wegen ihres langen Schwanzes Parus caudatus [Schwanzmeise] genannt. Eine andere heißt in Rom Potazzina [Blaumeise] … Ihr
Kopf ist fast durchgehend weiß und der restliche Körper überwiegend türkisfarben oder von tiefem türkisblau …
Die ersten drei Arten findet man beinahe in jedem Land. Man
sieht sie dort zu jeder Jahreszeit, ebenso in den Gärten der wohnstätten von Menschen … Zusätzlich zu seinen Flügeln gebraucht
der Vogel seine Krallen, um sich damit an Mauern und Bäumen
festzuhalten. Die Kohlmeise ist ein mutiger kleiner Vogel, der seine
Jungen mit großer Furchtlosigkeit gegen andere Vögel verteidigt …
Man fängt ihn entweder mit der schlinge, mit einem sogenannten Fangkäfig, mit aufgestellten Netzen oder mit einer
Falle, bei der um einen mit Laub abgedeckten Käfig mit einem
Lockvogel herum leimruten angebracht werden. Weil der kleine
Vogel große Zuneigung zu seinesgleichen hegt, fliegt er auf den
Ruf eines Kameraden sogleich zu diesem hin und gerät so in Gefangenschaft … Sein Ruf ist häufig unangenehm, denn er erinnert an quietschen bzw. das Geräusch eines rostigen Riegels.

D
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Kohlmeise
Aquarell- und Deckfarbe
über schwarzer Kreide,
rcin 927621
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Über den

w i e de h op f
n unserer vorliegenden Abhandlung wird,
einer Laune folgend, auch dieser Vogel aufgenommen,
denn es handelt sich bei ihm um einen unserer schönsten Vögel. Auf Lateinisch heißt er Upupa und im Volksmund hupup . Sein Körper ist nicht größer als der einer gewöhnlichen Drossel. Den Kopf ziert eine Federhaube, die er ständig aufstellt
und senkt, auffächert und zusammenklappt, wie es ihm gefällt …
Es heißt, dass er jedes Jahr die Federn wechselt und aus diesem Grund eine gewisse zeit nicht zu sehen ist. Der Wiedehopf fliegt fast bedächtig und sein Flug erinnert an Hopsen und
Sprünge in der Luft … Er nährt sich von würmern, Ameisen und
Raupen sowie von reifen weinbeeren. Diese frisst er in solchen
Mengen, dass er zuweilen benommen und angetrunken ist. Einigen Autoren zufolge nimmt er, um sich davon Erleichterung zu
verschaffen, einen Wedel Adiantum [frauenhaarfarn] in seinen Schnabel. Andere behaupten, dass er dieses Kraut auch als
Heilmittel und zum Schutz seiner Jungen in sein Nest legt. Die
Araber haben unzählige Unwahrheiten über diesen Vogel ge- ➳

I

Gemeiner Wiedehopf
Aquarell- und Deckfarbe
über schwarzer Kreide,
rcin 927682
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Über die

➳ fortsetzung
schrieben: So soll, wer sich die schläfen mit seinem Blut
wasche, angeblich wundersame Dinge im Schlaf sehen. Ein am
Körper getragenes Wiedehopfauge solle lepra heilen und sein
Balg, auf dem Kopf befestigt, Schmerzen desselben beseitigen –
und viele weitere unglaubliche Dinge mehr …

Gemeiner Wiedehopf
(»Bubbola«)
Stich aus Giovanni Pietro
Olina: Uccelliera, 1622, fol. 35v
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wac hte l
ie wachtel, auf lateinisch Coturnix genannt, ist
höchstens halb so groß wie ein Rebhuhn. Hinsichtlich Größe, Färbung und Erscheinung gleicht sie
Letzterem in vielerlei Weise. Im Frühling findet man
die Vögel auf den grünenden weiden, im Sommer inmitten
der gereiften Saat und auch zwischen den Stoppeln der abgeernteten Felder. Die Wachtel ist ein Zugvogel, der Anfang April aus der
Levante zu uns kommt und gegen Sommerende, spätestens Mitte
herbst dorthin zurückkehrt. Etliche, die zu schwer zum Überqueren des Meers sind, bleiben in unseren Landen in den Sumpfgebieten der maremma …
Sie halten sich stets am Boden auf und nisten dort sogar, wie
es auch vom rebhuhn berichtet wird. Es heißt, dass sie fünfzehn
bis sechzehn Eier legen. Sie ernähren sich von Samen und mancherlei Pflanzengrün, wobei sie Hirse allem anderen vorziehen.
Auch fressen sie die Samen der Nieswurz, vermutlich aus einem ihnen angeborenen natürlichen Trieb, damit er ihre fallsucht kuriert, an welcher sie wegen der Feuchtigkeit ihres Gehirns leiden …
Man mästet sie in Pferchen oder eigens gebauten Ställen, wo man
ihnen Hirse und Getreide, bisweilen auch Hanfsamen, füttern
sollte. Man muss ihnen oft frisches Wasser geben und ihre Tränke
säubern. Überall, wo man Getreide und Viehfutter anbaut, fängt
man sie in großer Zahl. Im ländlichen Umland von rom, bei
nettuno, fängt man bei ihrer Ankunft täglich eine unschätzbar
große Zahl. ➳
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wach t e l

wach t e l

[9]

➳ fortsetzung
Ihre Eier dienen demselben Zweck wie die der Rebhühner …
Mit anderen Ingredienzien bereitet man aus ihrem Fett eine Salbe.
Sie sind von vorzüglichem Geschmack, und ihr maßvoller
Verzehr ist dem Blut zuträglich. Sind sie jedoch sehr fett, lässt
der übermäßige Verzehr das Blut oftmals faulig werden.
Wegen ihrer Neigung, fett zu werden, – so glaubt man –
werden sie nicht mehr als vier bis fünf Jahre alt.

Gemeine Wachtel
Aquarell- und Deckfarbe
über schwarzer Kreide,
rcin 927669
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