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O-Ton Kormoran 

 

Das ist ein Kormoran. 

 

O-Ton Schnepfe 

 

Und das eine Schnepfe.  

 

Klingt schön, klingt harmlos. Sie hören „Bird sounds“. Aber was sich wie das perfekte 

Instrument zum Fine tuning für Hobby-Ornithologen ausnimmt, ist in Wirklichkeit per 

Handy ein perfides Werkzeug, um Vögel anzulocken und um sie, obwohl in der EU 

bei der Jagd verboten, zu schießen. (108) 

 

Der Schauplatz: Der Karavasta-Nationalpark in Albanien.  

 



Die Täter, ganz jedem Vorurteil entsprechend: italienische Kardiologen aus Bari.  

Weil die Jagdgesetze in Italien – sehr behutsam- nach EU-Regeln verschärft wurden, 

suchten italienische Hobbyjäger nach Alternativen und fanden sie im 

korruptionsanfälligen Nachwendealbanien. Dabei ist der südliche Balkan ein 

lebenswichtiger Zwischenstopp für Zugvögel aller Arten. 

 

Jonathan Franzen:   

„Die neue verfeinerte Technik, gepaart mit geschätzten hunderttausend 

Gewehren, hat Albanien in einen riesigen Schlund für osteuropäische Wander-

Biomasse verwandelt: Millionen von Vögeln fliegen herein, und nur ganz 

wenige kommen lebend wieder heraus.“ (98)  

 

Vögel sind nicht das ausschließliche, aber das dominierende Thema des neuen 

Essaybands von Jonathan Franzen. Er versammelt mal kürzere Texte, mal 

Rezensionen, mal längere Reportagen aus den Nuller-Jahren bis heute, alle schon 

einmal veröffentlicht, viele davon auch in Deutschland. 

 

Franzen ist ein bekennender, obsessiver Birdwatcher, er fliegt um die Welt auf der 

Suche nach Vögeln – Vorsicht! Ökologischer Fußabdruck!  -, die er noch nicht 

GESEHEN  hat. Gehört reicht nicht! Ein unerbittliches Diktat der Löffelliste: Vögel, 

die man noch beobachtet haben muss, bevor man den Löffel abgibt. Darum 

verlaufen viele der Geschichten nach einem bestimmten Muster. Treffe den Experten 

vor Ort, mache Dich auf die Suche, finde diesen oder jenen Vogel von der Liste. 

Oder eben nicht.  Und diskutiere die Bedrohungen seines Lebensraums, bzw. das 

Engagement zu seiner Rettung. Franzen ist darum ein leidenschaftlicher 

Naturschützer. Paradoxerweise führte das zu einem Konflikt mit Kritikern des 

Klimawandels, ja bis zum Vorwurf, Franzen würde menschengemachte klimatische 

Veränderungen leugnen. Manchmal, so sagt er, steht die mediale Aufmerksamkeit 

für den Klimawandel Handlungsmöglichkeiten im Kleinen entgegen. 

 

„Und so geriet ich in eine elende Klemme. Ich akzeptierte den Klimawandel als 

Umweltthema unserer Zeit, aber ich fühlte mich von seiner Dominanz 

drangsaliert. (…) ich kam mir selbstsüchtig vor, weil mir mehr an den Vögeln 

der Gegenwart als an den Menschen der Zukunft lag. Was waren die von 

Windrädern getöteten Adler und Kondore verglichen mit den Folgen steigender 

Meeresspiegel für arme Nationen?“ (55) 



Das war eine berechtigte Frage. Die Antwort: ein Shitstorm, wie Franzen ihn noch nie 

erlebt hatte. Bis heute verfolgt ihn der Vorwurf, ein Klimawandelleugner à la Trump 

zu sein.  

 

In diesen Vogel-Reportagen schreibt Franzen wie ein Journalist und Essayist 

zugleich. Aber im Innersten trennt er beide Genre und er benennt deutlich, wo sein 

Mentor vom „New Yorker“ ihn sah.  

 

„Das war der Moment, in dem Henry andeutete, ich hätte vielleicht eine 

gewisse Begabung als Essayist. „Weil Du offenkundig ein Scheißjournalist 

bist“ hörte ich ihn sagen und wies eine solche Begabung weit von mir.“ (12)  

 

Aber seltsamerweise liegt die Schwäche dieser Geschichten eher im essayistischen 

Überbau, es fehlt der intellektuelle Mut, die denkerische Genauigkeit im Detail.  

Wenige angerissene Gedanke nur, was wir denn in Vögel sehen, warum sie uns 

faszinieren?  

 

Vögel sind, wegen ihrer Dinosaurier-Abstammung, wahrhaft ANDERS. Dabei 

ähneln sie uns: unübersehbar Zweibeiner wie wir, die sich, wie wir, vorwiegend 

über das Sehen und Hören definieren.“ (203) 

 

Nein, wir haben es nicht mir nature writing zu tun, mit Literatur, mit der bestürzenden 

Infragestellung unserer Identität, der prickelnden Zweideutigkeit eines Klassikers wie  

JA Bakers „Wanderfalke“. 

 

Vergleicht man den Essayisten Franzen mit seinen Generationengenossen, mit 

David Forster Wallace, der in seinen Reportagen die dunkle und düstere Seite des 

amerikanischen Empire ergründet: Pornoszene, Hummerfressorgien und 

Kreuzfahrtindustrie, mit William Vollman und dessen schmerzhaften Trips zu Krieg, 

Gewalt, Prostitution, dann scheint es zuerst dem Thema VÖGEL geschuldet, dass 

die existentielle Fallhöhe geringer erscheint. Aber daran liegt es nicht, sondern 

daran, dass Franzen wie ein ornithologischer Archivar daherkommt, seine Sätze sind 

wenig literarisch, oft staubtrocken, nüchtern, spröde. Selbst seine eigene Vogel-

Obsession ist ihm im neuen Buch kaum eine Frage wert. 

 



„Beim Spielen ist es ja so, dass man sich besser nicht genauer fragt, warum 

man sie spielt. Eine gähnende Leere liegt ihnen zugrunde, ein naher 

Verwandter des Nichts, das unter der Oberfläche unseres geschäftigen Lebens 

schlummert. (164) 

 

Zu viel der Zurückhaltung! Ein Versuch, diese Frage zu beantworten, und Franzen 

hätte einen spannenden Essay schreiben können. Man kann als Hobby-Ornithologe 

aus diesen Reportagen viel lernen, aber man vermisst die Selbstanalyse, den 

Unterbau der Passionen, die Rückbindung ans Ich, die sie allererst in Essays 

verwandeln.  Doch davor scheint Franzen zurückzuschrecken.  

 

Warum? Vielleicht gibt der Auftakt des Bandes eine Antwort. Er trägt den 

programmatischen Titel: „Der Essay in finsteren Zeiten“ und entwirft eine düstere 

Prognose: das Internet ist überschwemmt von subjektivem, meinungsstarkem, ab- 

und ausschweifendem Schreiben, Exhibitionismus längst Standard. Wie lässt sich 

das durch den Essay noch überbieten? Franzen legt förmlich nahe, durch Diskretion. 

Aber das bringt dieses Genre um seinen Glutkern. 

 

Natürlich weiß Franzen, dass die allgegenwärtige Meinungsmache nur nach Essay 

klingt, aber beileibe keiner ist. Es fehlt ihr der Schlüssel, der einen Text erst zum 

VERSUCH macht: der Zweifel, der Selbstzweifel. Mag das Internet ihn auch aus der 

Kommunikation eliminiert haben.  

 

Aber trotzdem ist der Essayist Franzen irgendwie infiziert. In seinem Schreiben 

schwingt die Bedrohung mit, sich im heutigen Amerika der Bildungswerte nicht mehr 

sicher sein zu können. So bleibt ihm nichts anderes als einen Schwanengesang 

anzustimmen, einen auf den Essay, einen auf bedrohte Vogelarten.  „Das Ende vom 

Ende der Welt“, das kann ein endgültiges Ende meinen oder auch einen Anfang. 

Franzen rechnet mit dem ersten. Und leider ist sein eigener, etwas kraftloser 

Essayband nicht nur Diagnose, sondern auch ein Symptom einer schwächer 

werdenden Tradition, die ihr Selbstbewusstsein verloren hat.  Kein stolzes Fanal für 

Essay & Zweifel gegen Meinung & Rechthaberei.  So setzen wir wenigstens beim 

Vogelschutz auf die zweite Lesart, einen neuen Anfang.  

 

 

O-Ton Schnepfe 


