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Dieses Dokument versteht sich als eine Sammlung von
Bildern und Gedanken, die aus unserem zweiwöchigen
Aufenthalt im Nationalpark Neusiedlersee - Seewinkel heraus
entstanden sind. Diese Bilder und Texte sollen Teilen des
Erlebten eine dauerhafte Form geben. Als Biologen nutzten
wir diese zwei Wochen, um die Landschaft in Ruhe
kennenzulernen. Als Maler war es für mich eine Zeit, um
Geschichten und Metaphern zu sammeln und über die
Darstellung von Landschaftserfahrungen nachzudenken, die
über das Visuelle hinausgehen.
Dieser östlichste und tiefste Fleck Österreichs fühlt sich für
Beobachter der Natur wie ein Knotenpunkt an. Hier trifft das
Wetter der Alpen auf das Salz eines verlandeten Urmeeres,
hier bewegen sich Tiere des Waldes ins offene Land, und
zahlreiche Vögel sind in dieser Landschaft genauso zuhause
wie in der afrikanischen Savanne und der arktischen Tundra.
So abgeschottet die von Windmauern gezeichneten Dörfer
dieser Grenzregion wirken, so kosmopolitisch gibt sich die
Natur, die diese Dörfer umgibt.

Und so treffen in diesem internationalen Biotop die auch in
anderen Teilen Österreichs heimischen
Gelbbauchunken auf die bis zum Ural und nach Ostasien
verbreiteten Rotbauchunken und teilen sich einen Ruf, der
tiefer und schneller getaktet ist, als ich die Unkenrufe, die
ich aus anderen Gegenden in Österreich kenne.
In Wermut- und Knabenkrautblüten am Wegrand findet
man ein Tier mit einer ähnlichen Migrationsgeschichte:
Thomistus onustus kommt in Österreich selten vor, lauert aber
von hier bis Japan in Blütenständen. Sie ist eine große,
ungewöhnlich aussehende Krabbenspinne. Am Abdomen
trägt sie zwei markante Höcker, die sie seltsam geometrisch
aussehen lässt. Die Färbung der Weibchen wechselt wie bei
der mit ihr verwandten wandelbaren Krabbenspinne je
nach der Oberfläche, über die sie sich bewegt, und kann
gelb, weiß oder violett sein. Das bedingt ein flüssiger
Farbstoff in den Zellschichten an der Körperoberfläche.
Begibt sich die Spinne auf einen anderen Untergrund
dehnen sich diese Zellen aus und drücken den Farbstoff in
das Innere ihres Körpers zurück, bis die Spinne wieder weiß
ist. Wenn das Tier sich lange nicht bewegt, beginnt es seine
Färbung abzubauen und mit dem Kot auszuscheiden.

Die Wildnis des Neusiedlersees ist auf eine oft frustrierende Art verführerisch. Sie lockt einen aus der
Entfernung, die einerseits aufgrund des sumpfigen Terrains andererseits aufgrund der Maßnahmen, mit
denen der Mensch das Feuchtgebiet zu schützen versucht, schwergänzlich überwindbar scheint. Immer
wieder will man herausfinden, was sich am anderen Ufer der Lacke gerade bewegt hat oder wohin der
Wiedehopf verschwunden ist. Und immer wieder ist es nicht die Nähe,
sondern die Distanz etwa zum beobachteten Tier, was die besondere Qualität der Naturerfahrung
ausmacht. Denn gerade durch sie wird einem die Andersartigkeit und Erhabenheit anderer Wesen
bewusst.

Dabei ist das genaue Hören wichtig. Gerade in der Steppe
lässt sich die physische Variabilität der Umgebung schon allein
an den Vogelrufen
erahnen. Jede Vogelart besetzt eine eigene Nische in der
Landschaft und hat einen daran angepassten Gesang. Denn
der Schall reagiert auf die Umgebung, bewegt sich an ihren
Formen entlang. Hohe Töne mit kurzen Wellenlängen
werden von der Vegetation schnell gedämpft. Tiefe Töne mit
langen Wellenlängen können sich um Hindernisse
herumbewegen und weiter wandern. Mit der Zeit lernt man
gewisse Rufe mit Landschaftselementen in Verbindung zu
bringen: das Geschnatter der Saatkrähen auf hohen Pappeln,
das Zirpen der Grasmücken am Waldrand und die schrillen
Rufe der Limikolen auf dem offenen Land rund um die
Salzlacken. Das traurige, langgezogene Pfeifen der
Beutelmeise assoziiere ich mit den Weiden am Ufer.

Anhand der Geräuschkulisse kann man sich nicht nur
räumlich, sondern auch zeitlich orientieren. Wenn die
Abendsonne rot wird, mischt sich beispielsweise ein neuer
Laut in die Landschaft. Es ist der hohe Ton männlicher
Tanzmücken. Sie steigen alle zugleich/zur gleichen Zeit auf
und finden sich in großen Schwärmen zusammen. Wenn das
Gegenlicht sich in ihren Flügeln fängt, hat man den Eindruck,
sie würden versuchen, die letzten Überreste des Tages
einzufangen und Stück für Stück zum dunklen Erdboden zu
ziehen. Die Einheitlichkeit ihrer Bewegungen täuscht darüber
hinweg, dass die Schwärme, in denen die Mücken sich
zusammengefunden haben, aus einer Vielzahl mitunter nah
verwandter Arten bestehen. Um in der tanzenden Menge
ihresgleichen finden zu können, verfügen die Weibchen über
feine Antennen, die das Summen ihrer Artgenossen über ein
sensibles, gebüscheltes Hörorgan wahrnehmen.

Die Schilfradspinne lebt exponiert in einem Grenzland, das
zwei Welten verbindet und trennt. Sie spinnt sich ein
schwingendes Zuhause in den Wipfeln des Schilfs. Unter ihr
lauert das dunkle Wasser, über ihr der weite Himmel. Sie hat
sich an die Ährenspindel der Schilfrispe gesetzt und die
einzelnen Blüten um sich herum zu einem hohlen Kegel
verwebt. Ihr Körpergewicht biegt den Halm und lässt seinen
Wipfel nach unten zeigen. Das Spinnenzuhause wird so zu
einem Zelt, das sie vor Sonne, Regen und hungrigen Blicken
schützt. Wenn man achtsam am Schilf entlang spaziert, kann
man erkennen, dass in fast jeder umgebogenen Ähre eine,
manchmal sogar zwei dieser Spinnen sitzen. Denn zur
Paarungszeit teilen sich Männchen und Weibchen ihren
Schlupfwinkel. An der Spitze ihres gepolsterten Ährenzelts
wird das Weibchen seine Eier legen, nachdem die Paarung im
Freien stattgefundenhat. Dafür spinnt das Männchen einen
speziellen Faden, an dem es zumVorspiel wie an einer Saite
zupft, um mit der so entstehenden Vibrationen
seine Partnerin zu bezirzen.

Der Schilfgürtel ist ein akustisches Hybrid. Die dichten Halme
schlucken fast alle Geräusche in Bodennähe. Man hört
hauptsächlich das Rauschen der Blätter und das windige
Schleifen von Halm an Halm. Doch wenn man es schafft,
den Kopf über das Schilf zu halten, verändert sich die
akustische Erfahrung schlagartig. Auf einmal ist man im
offenen Land. Nichts behindert die Ausbreitung des Schalls.
Viele Vögel suchen sich daher einen besonders hohen Halm
zum Singen oder tun dies mitten im Flug.

Der Drosselrohrsänger verhält sich genauso. Er wirft sein
knatterndes, fast mechanisch anmutendes Lied von einer
Warte aus in den Wind. Gerade abends scheint er mit
seinem lauten Gezwitscher aufzufallen und seinen
Plätzchen mit aller Vehemenz markieren zu wollen. In
unseren zwei Wochen im Nationalpark hörten wir immer
wieder einem Männchen zu, auf das wir bei einem
Besuch des Illmitzer Hafens gestoßen waren. Danach
wurde unsere allabendliche Rückkehr zu diesem Ort zu
einer Art Ritual. In der letzten Stunde vor
Sonnenuntergang legten wir uns in der Nähe des
Drosselrohrsängers auf die Lauer, und während wir
seinem immer vertrauteren Gesang zuhörten, erspähten
wir dann eines Abends Nachtreiher.

Kein Tier hat mich im Seewinke so in den Bann
gezogen wie diese Vögel. Nyctocorax ist ihr
wissenschaftlicher Name -- Nachtrabe. Denn
sowohl ihr Ruf als auch Flugbild erinnert an einen
Raben. Im Halbschatten warten diese pünktlichen
Boten abends auf den Einbruch der Nacht. Dann
wenn die Sonne am Westufer des Sees untergeht
und das vom Wasser reflektierte Licht die
Weidenblätter von unten beleuchtet, sieht man sie
reglos stehen und geduldig und mit äußerster
Konzentration auf die Wasseroberfläche spähen,
jederzeit bereit, bei der geringsten Bewegung ins
Dunkle zu stoßen. Die Analogie zu meiner Arbeit
als ein Warten auf Inspiration/auf einen in der
Finsternis aufblitzenden Einfall drängt sich mir auf.
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