
Der Vogelgesang
Nichts für „Spatzenhirne“!
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Wir alle kennen das Wort vom „Spatzenhirn“ und verbinden in 
der Regel damit kein Lob. Doch was wäre, wenn es genau das 
ist: Kein Schimpfwort, sondern ein Kompliment?
Der Vogelgesang ist hochkomplex. Allein das Erlernen von den 
Elternvögeln ist erstaunlich in seinem Ablauf. Die Erzeugung 
des Gesangs in der sogenannten Syrinx und das ausgeklügelte 
Atemsystem sind beeindruckende Mechanismen. Ganz zu 
schweigen von dem genauen Zeitablauf der Klangerzeugung, 
der durch ein Netzwerk unterschiedlicher Nervenzentren 
im Gehirn gesteuert wird, das bis auf tausendstel Sekunden 
genau arbeitet. Vögel können auch in Chören und dabei perfekt 
abgestimmt singen, und schon so mancher weltbekannte 
Komponist hat sich in seinen Werken von ihrem Gesang 
inspirieren lassen. Aber warum singen Vögel überhaupt? Hat 
ein so komplexer und ästhetisch ansprechender Gesang einen 
Zweck oder ein Ziel? Kann man ihn naturalistisch erklären, 
oder steckt hinter all dem doch ein Schöpfer? Fragen, die Ihnen 
Dr. rer. nat. Markus Blietz in diesem Vortrag gerne beantworten will.

Der Inhalt dieser DVD ist der Mitschnitt eines öffentlichen Vortrags, der am 
19. August 2018 in der Evangeliums-Christen-Gemeinde in Mündersbach gehalten wurde.
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