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Der Bülow-Bock
••

Nein, er hatte nichts mit der großen Familie gleichen 
Namens zu tun, deren berühmte Vertreter 

einem interessierten Publikum bekannt sein dürft en. 
Außer dass ein Pirol, der Vogel Bülow,

 einst auch Namensgeber derer von Bülow, dem Bock 
seinen Namen verlieh. Und das kam so:

Im Vorjahr hatte ich des Öft eren an der Wildwiese gesessen, dem 
sogenannten „Einschnitt“, eine aufgelassene Wiese, die in einen Kie-
fern-Eichen-Mischwald hineinragt. Es war im Mai gewesen. Etwa 
im letzten Drittel der Bucht steht eine turmhohe off ene Kanzel am 
Waldrand. 

Kein Mensch weiß, warum die Kanzel so hoch aufragt, eine jagd-
liche Notwendigkeit gibt es jedenfalls nicht. Vielleicht wollte der Er-
bauer dem Hochwald seine Referenz erweisen, die hohen Kiefern und 
Eichen als stolze Zeugen hiesiger Waldbaukunst ehren oder einfach 
den Wipfeln besonders nahe sein.

der mit der goldamsel tanzt
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Wir hatten die Kanzel „Babels Turm“ getauft . Ich hockte also dort, 
dem Kronendach nahe, und freute mich des schönen Morgens, der 
s ämtliche Farben des Spektrums in den Himmel warf. Die Wiese war 
leer. Jener Ansitz galt einem Bock, den ich noch ein Jahr zuvor nur 
sehr selten und von Weitem in Anblick gehabt hatte. Im folgenden 
allerdings noch gar nicht.

Regelmäßig hatte ich Damwild vor, aber der kapitale Bock emp-
fand es wohl unter seiner Würde, mir die Ehre seiner Anwesenheit zu 
gönnen. Jetzt war der Schlag der Nachtigall noch nicht ganz verklun-
gen, da schallte des Kuckucks weit klingender Ruf. Und erst zaghaft , 
dann immer lauter tirilierend, setzten die Strophen der Schwarzdros-
seln ein, bis dann ein vielstimmiger Reigen aus dem Hain erklang. 
Da ich nichts anderes zu tun hatte, gab ich mich voll und ganz dem 
Konzert der Vögel hin.

Es traf mich wie ein Donnerschlag aus heiterem Himmel: Völ-
lig unerwartet ertönte ein alles  übertreff ender, in seiner Klarheit 
und Melodie einzigartiger und klangvoller Gesang:  Dü-dlelüü-dio, 
 didlioh,   dü-dlelüü-lio,  didlioh! Ein Pirol schmetterte seinen Ruf in 
den Konzertsaal des Waldes: Dü-dlelüü-lio, didlioh, dü-dlelüü-lio, 
didlioh! Den Flötengesang hatte ich hier noch nie vernommen, ge-
schweige denn den Vogel Bülow zu Gesicht bekommen. Wo steckte 
er nur? Wie ich auch meinen Kopf verrenkte, ich konnte ihn nicht 
ausmachen, das Kronendach hielt ihn wohl verborgen. Aber umso 
präsenter war sein klingender Ruf:   Dü-dlelüü-lio, didlioh, dü-dlelüü-
lio, didlioh!

Aus dem Augenwinkel nahm ich eine Bewegung wahr: Der er-
sehnte Bock! Er zog auf die Wiese, rastlos, so als suchte er seine Aus-
erwählte. Im selben Moment rauschte ein gold-schwarzer Blitz aus 
dem Hain heraus, unmittelbar neben mir! Der Pirol! Und als wenn 
es der verwirrenden, betörenden Sinneseindrücke noch nicht Genüge 
getan gewesen wäre, fl og der kecke Vogel den Bock an!  Umfl atterte 
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ihn wie wild und rief erregt:   Chrrääi! Chrrääi! Dann ließ sich der 
gelb-schwarze Ritter mit breit ausgestellten Schwingen im Wiesen-
kraut nieder, immer wieder auffl  atternd, dabei abwechselnd Djick-
djick und Chrrääi! Chrrääi! ausstoßend.

Der Bock seinerseits umtanzte nun den kleinen Ritter, machte 
fl inke Ausfallschritte, es ging vorwärts, rückwärts, seitwärts, das 
starke Gehörn ihm scheinbar drohend zugewandt. So tanzten beide 
eine ganze Weile umeinander, es schien mir bald, sie hatten Freu-
de daran. Ich für meinen Teil war derma ßen gebannt, dass es mir 
nicht einmal in den Sinn kam, meine Kipplaufb üchse zur Hand 
zu nehmen. In jenem Augenblick bekam der Bock seinen Namen: 
„Bülow-Bock“.

Alsbald hatten sich die tollen Kempen ausgetobt und ließen von-
einander ab, worauf ein jeder seines Weges zog und fl og. Ich lauschte 
noch eine Weile dem fl ötenden Ruf im Dom des Waldes, dann begab 
ich mich beschwingten Fußes auf meinen Heimmarsch.

In den folgenden Wochen sollte mir dieses bühnenreife, gar un-
glaubliche Schauspiel noch drei, vier Male vorgeführt werden. Der 
Bülow-Bock kam mir nur in Anblick, wenn auch der Vogel Bülow 
rief. Bei diesen seltenen Gelegenheiten war es mir aus verschiedenen 
Gründen nicht möglich, dem Bock eine saubere Kugel anzutragen – 
meist stand er zu weit entfernt, und zum Anpirschen ließ er sich 
nicht genügend lange blicken. Außerdem erschien es mir irgendwie 
pietät- und taktlos, dem symbiotischen Treiben so schmachvoll ein 
unwürdiges Ende zu bereiten.

Gleichwohl, der Bülow-Bock ging mir nicht aus dem Kopf; doch 
mit dem Verstummen und der Abreise des Pirols Ende Juli blieb der 
Bock zeitgleich verschwunden. Ob es nun der fehlende Gesang des 
Oriolus oriolus war oder die beginnende Brunft  des Capreolus cap-
reolus? Oder gar der Gang alles Irdischen? Inzwischen ist die neue 
Jagdperiode angebrochen. Wird es wohl heuer klappen?
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In solchen Erinnerungen und Gedanken gefangen, erklimme ich 
die Leiter des „Babels Turm“. Seit Aufgang der Bockzeit habe ich in 
Abständen am „Einschnitt“ gethront, habe den Unbilden des Wetters 
getrotzt, das off enbar lange nicht wusste, dass es schon Mai ist: Regen, 
Wind und Hagel, Eiszeit, dann jähe Schwüle, wieder Regen, erneut 
Gewitter – der Wettergott hatte kein Einsehen. Heute endlich, Ende 
Mai, scheint er zur Besinnung zu kommen, macht dem Wonnemonat 
alle Ehre. Der Morgen ist jungfräulich schön, rosenfi ngrig die ersten 
Strahlen der Sonne am Firmament, noch verhüllen zarte Nebelschleier 
züchtig die Gestalt der Welt, und Eos schmiegt sich schmeichelnd an 
den Busen der Natur.

Amsel, Drossel, Fink und Star haben die Zeichen der Zeit erkannt, 
und nun schallt es aus Busch und Baum so lautstark heraus, als müss-
ten auch sie ihren Frust ob der verlorenen Zeit melodisch kundtun. 
Es ist ein beinahe ohrenbetäubender Radau, jedenfalls hier nahe dem 
Kronendach. Der Bülow-Bock hat sich den ganzen Monat nicht ge-
zeigt, und der Vogel Bülow hat nicht gerufen. Hat der Bock überlebt? 
Wird der Pirol aus seinem afrikanischen Winterquartier zurückkeh-
ren? Es ist eine lange und gefahrenvolle Reise, die afrikanischen Ge-
fi lde sind auch nicht gerade bekannt für ein friedliches Miteinander.

So plätschern meine Gedanken dahin, eingelullt vom Ruf des 
Kuckucks, dem Trällern der Drosseln, dem Zirpen der Meisen. Da-
zwischen rätscht der Häher, und gelegentlich höre ich die kleinen 
Zaunkönige – wo bleibt der Meistertenor? Langsam entgleite ich in 
sü ßen Dämmerschlaf ...

Dü-dlelüü-lio, didlioh! Mich rei ßt’s aus meinem Schlummer – der 
Vogel Bülow, endlich, er ist da! Wie schön klingt seine Weise! Und als 
ich in die Wiese pliere, steht doch da tats ächlich der ... – nein, es ist 
ein weibliches Stück, wohl ein Schmalreh. Ich reibe meine Augen und 
spekuliere vorsichtshalber mit dem Feldstecher: Es nascht gemütlich 
von den Kräutern. 




