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Stimmt's?
Singen Schwäne im Angesicht
ihres Todes besonders schön?
... fragt Reinhard Kopiez aus Hannover

an erzählet von einem ldäglichen
Gesange der sterbenden Schwäne,
aber aus einigen Erfahrungen halte
i.7hs vor falsch«, schrieb Plinius der
.
Altere im Jahr 77 in seiner Naturalis historia, quasi einem Vorläufer dieser Kolumne.
Schon damals war also die Legende vom Schwanengesang im Umlauf, sie geht auf die alten Griechen
zurück. Äsop verwendete sie in seinen Fabeln.
Im übertragenen Sinn steht der SchwanengeSang
für das letzte Werk eines Dichters oder auch für die
letzte Rede eines Politikers. Man hat sogar schon
empirisch untersucht, ob die letzte Sinfonie oder
das letzte Lied eines großen Musikers besondere
Qualitäten aufweist (ohne eindeutiges Ergebnis).
M it »Schwan« meinen wir meistens den l{öckerschwan (Cygnus olor), und dessen Laute sind
nicht sehr musikalisch. Das Kompendium der Vögel
Mitteleuropas beschreibt sie so: »Hartes >krr-krrkrn, erregt >uiarrr<, >kiorr< o. ä.; lautes >quiurrn.
Verschiedene andere, leise Rufe wie >tru-tru-trU<
oder Schnarren. Gereizte Schwäne zischen. «
Aber es gibt auch noch den Singschwan (Cygnus
cygnus) und den Pfeifschwan (Cygnus cofumbianus), die durchaus musikalische Töne hervorbringen.
Und über ein Exemplar der letzteren Art, das er im
Flug geschossen hatte, berichtete der amerikanische
Zoologe Daniel Giraud Elliot Ende des 19. Jahrhunderts: Es habe, während es zu Boden glitt, eine
Reihe »leidender und musikalischer Noten« ·produziert, die geklungen hätten, »wie wenn man leise
die Töne einer Oktave spielt«. Freilich gibt es keinen
Beleg dafür, dass der Schwan nicht zeitlebens ebenso schön gesungen hat.
CHRISTOPH DRÖSSER
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Die Adressen für »Stimmt's«-Fragen:
DIE ZEIT, Stimmt's?, 20079 Hamburg, oder
stim,mts@zeit.de. Das »Stimmt's?«-Archiv:
www.zeit.pe/stimmts
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