
Parallel zu dem Film »Nomaden
der Lüfte« legen die Autoren

Jacques Perrin und Jean-François
Mongibeaux jetzt auch einen Bild-

band gleichen Namens vor, der eine
Auswahl der schönsten Vogelauf-
nahmen enthält. Die Ästhetik der
Bilder ist atemberaubend; besonders
die Flugaufnahmen sind einzigartig
und voller Dynamik. Sie hinterlas-
sen beim Betrachter einen bleiben-
den Eindruck, der tiefe Sympathie
für die herrlichen abgebildeten Ge-
schöpfe weckt. Persönlich beein-
druckt mich der Bildband noch
mehr als der Film, in dem doch zeit-
weilig durch die stereotype Wieder-
holung der gleichen Bewegungen
und die Unterlegung mit einer et-
was merkwürdigen Musik ein ge-
wisses Gefühl von Distanz, gele-

gentlich auch Langeweile aufkam.
Dies ist hier beim Betrachten der
außergewöhnlich guten Aufnah-
men, die im Großformat perfekt

Nomaden der Lüfte 
Atemberaubende Aufnahmen von Vögeln

erwartet man von einem derartigen
Buch kein »Lehrbuch der Ornitho-
logie« mit Vollständigkeit, Sachregi-
ster und weiterführender Literatur.
Aber die in den sehr knapp gehalte-
nen Texten unter »Wissenswertes«
zusammengefassten Informations-
häppchen stehen – vielleicht ge-
wollt – völlig zusammenhanglos ne-
beneinander und sind zum Teil we-
gen ihrer Kürze häufig irreführend,
weil nur Fragmente von Aspekten
angesprochen werden. Auch die
größeren zusammenfassenden Ab-
schnitte sind von sehr unterschiedli-
cher Qualität und an einigen Punk-
ten, etwa beim Thema Orientie-
rung, wissenschaftlich hoffnungslos
veraltet, teilweise sogar falsch. All-
gemein wird ein nicht ganz zutref-
fendes Bild vom Vogelzug gezeich-
net, da sich das Buch, wohl aus auf-
nahmetechnischen Gründen, auf
die großen, spektakulären Arten
konzentriert und das Heer der vie-
len kleinen, meist nachtziehenden
Singvögel weitgehend außen vor
lässt. Bei den Abschnitten über die
Entstehung des Film hätte man
gern etwas ausführlichere Informa-
tionen, zumal die Prägung so vieler
Vogelindividuen auf den Menschen
nicht unproblematisch ist. 

Insgesamt ist das Buch ein wun-
derbarer Bildband, durch die
großartigen Aufnahmen ausge-
zeichnet geeignet, das Interesse für
die Natur als Ganzes und für die Vö-
gel im Besonderen zu wecken, aber
es hat doch erhebliche Schwächen,
wenn es darum geht, Vogelfreun-
den Wissen über ihre Lieblinge zu
vermitteln. ◆

Prof. Dr. Wolfgang Wiltschko ist Ornitho-
loge am Zoologischen Institut.
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wiedergegeben sind, in keiner Phase
der Fall. Im Buch kommt die
Schönheit der Vögel voll zur Gel-
tung; jedem Betrachter wird ver-
ständlich, warum man die Ornitho-
logie als die »scientia amabilis« be-
zeichnet. Spannend sind auch die
Einblicke, die die Autoren in die
»Werkstatt« geben, so dass der Be-
trachter zumindest teilweise nach-
vollziehen kann, wie Film und Bil-
der entstanden sind.

Gegenüber den beeindrucken-
den Bildern von Jacques Perrin fällt
der Text von Jean-François Mongi-
beaux und diversen anderen Auto-
ren leider erheblich ab. Natürlich




