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Werke, eher im September/Oktober 
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Räumlichkeiten. Die Möglichkeiten 
von Veranstaltungen am Labyrinth 
müssten, ob der Widrigkeiten im Au-
ßenbereich, vorab geprüft werden.   

Konzepte für Vogelscheuchen in der Kunst 
 
> klassische Vogelscheuche 
   menschenähnliche Figur, ursprünglich zur Vergrämung 
   von Vögeln die die Saat oder die Ernte fressen
   Verschiedene Spielarten mit Gestalt, Material, Konzept 
   und Hintersinn denkbar

> Vogelscheuche als Menschenbild / -figur 
   Entfremdung, Hässlichkeit, aber auch Neugier, grotesk, 
   Stellvertreter, Spiegel, faszinierende Parallelgesellschaft 
   Spiel mit dem Aussehen und Verhalten der Menschen 
    
> Vogelscheuchen als Symbol der Vertreibung, des Ver-
   jagens. Sie vertreiben die, die frei sind und fressen ohne 
   zu arbeiten, zu besitzen und zu bestellen

> Sozialkritischer, konsumkritischer Ansatz 
   a) Vogelscheuchen als Symbol des Schutzes der Grund-
   lagen der Existenz, positiv besetzte, aber evtl. machtlo-
   se Figur
   b) Vogelscheuchen als Bild des fremden oder befremdli-
   chen Gegenübers der unser Verhalten in frage stellt 
 
> künstlerisches nogo: Volkskunst im Sinne der Belusti
   gung durch verkleidete Strohkameraden 
 
> Kaum mehr Vogelscheuchen in der Landschaft, wie 
   werden Vögel ferngehalten? - Agrarchemie? - Monokul-
   tur und Dezimierung der Bestände? 
 
> Mittlerweile kehrt sich das Verhältnis zum Nahrungskon-
   kurrenten Vogel um in ein naturromatisches. Dem Nutz-
   garten sollen sie fern bleiben, im Ziergarten füttern wir   
   sie mit gekauftem Futter. Entfremdung von der Land-
   wirtschaft (dann kommen die Ermstalkirschen halt wo
   anders her)



Roswitha Jäger, Wolfgang Jäger



Die Vogelscheuche ist eine in der Regel menschenähnliche Figur aus Holzstangen und alten 
Kleidungsstücken, die durch ihre Silhouette und Bewegungen im Wind Vögel, beispielsweise 
Stare und Krähen, von Feldern oder Gärten fernhalten soll, um angebaute Samen, Pflanzen und 
deren Früchte zu schützen.

Umgangssprachlich wird der Begriff auch für Menschen verwendet, die als unordentlich und 
hässlich empfunden werden („sieht aus wie eine Vogelscheuche“).

Der Klapotetz ist eine steirische Variante einer Vogelscheuche, die Vögel durch ihr Klappern 
abschrecken soll.

Varianten und Wirksamkeit
Wahrscheinlich sind Vogelscheuchen schon bald nach der Einführung des Garten- und Acker-
baus entstanden. Sie werden bis heute auch in asiatischen Reisfeldern oder in den USA einge-
setzt, wo sie scarecrows heißen. Weltweit knüpfen sich volkstümliche Bräuche an sie. Shake-
speare baute die Vogelscheuche in sein Stück Heinrich VI. ein, Heinrich Heine versicherte: 
„Doch lockt die Kirsche noch so sehr, die Vogelscheuche schreckt noch mehr“, Ludwig Tieck 
schrieb einen ganzen Roman mit dem Titel Vogelscheuche (1854).[1] Eine Vogelscheuche, mit 
der das Äußere eines Menschen imitiert wird, wirkt als Attrappe.

Da sich Vogelscheuchen ungebrochen gehalten haben, kann an ihrem Nutzen kaum gezwei-
felt werden. Allerdings schwankt ihr Erfolg je nach Machart und Einsatzort. Ein grundsätzli-
ches Problem stellt die Gewöhnung der Vögel an dieses Abschreckungsmittel dar, so dass oft 
empfohlen wird, die Vogelscheuche hin und wieder zu verlegen oder gegen ein anderes Modell 
auszutauschen.

Traditionell setzt man beim „Betrieb“ von Vogelscheuchen vorwiegend auf Wind und Sonne,[2] 
wird doch ihre Wirksamkeit, neben der abschreckenden Gestalt, vor allem von Bewegungs-, 
Licht- und Knalleffekten ausgemacht, wobei sich oft Kombinationen empfehlen, beispielsweise 
durch glitzernde Flatterbänder oder Ketten aus Blechdosen.[3] Die „klassische“ Vogelscheuche 
sollte also leicht bewegbare Ärmel oder Bänder und reflektierende Teile aufweisen.

Vogelscheuche im Weinberg
Hersteller von Vogel-Attrappen in Drachen-Form wollen systematisch herausgefunden haben, 
diese Abwehrmaßnahme sei die erfolgreichste.[4] Nach anderen Quellen lassen sich zumindest 
Krähen von Drachen kaum oder gar nicht beeindrucken.[5][6]

Jedenfalls sind dem Erfindergeist und dem technischen Aufwand auch in dieser Frage keine 
Grenzen gesetzt.[7][8][9]

Siehe auch Vogelabwehr 

Weitere fiktionale Vogelscheuchen 
Der Scheuch im Zauberer von Oz
Vogelscheuche (Schelesnikow), Jugendbuch von Wladimir Shelesnikow
Film nach Schelesnikows Buch

Aus Wikipedia 
18.05.17



Die Vogelscheuche als  
„Vergrämer“ in der Landwirtschaft 
 
Gebilde zur Vogelabwehr um die Aus-
saat oder die Ernte vor Verlusten zu 
schützen

Die Vogelscheuche  
 
Varianten in anderen Anwendungen 
 
(Taubenschutz an Gebäuden, 
Mövenschutz auf Booten, 
 
 
 
)



Die Vogelscheuche  
als Abbild, als Spiegel, als hässliches  
Gegenüber des Menschen 
 
in der Literatur 
in der Musik 
in der bildenden Kunst 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Illustration aus Jule Verne „Foundling Mick“     Graffiti on a brick wall South Denes, Norfolk 

 
Lyman Frank Baum: Der Zauberer von Oz

Physis ist Schicksal. Die Wölbung der Nase, die Farbe der Haare 
haben über viele Leben entschieden. Wenn kein Schönheitschirurg 
hilft, Kosmetik nicht ausreicht, bedarf es anderer Tricks, etwa des be-
kannten mit der „hässlichen Freundin“, die so abstoßend wirkt, dass 
ihre Begleiterin allemal schön erscheint. In Emile Zolas Erzählung 
„Die Vogelscheuchen“ wird daraus eine Geschäftsidee. Ein gewis-
ser Durandeau beschließt, „aus der Hässlichkeit Kapital zu schlagen“ 
und gründet eine Agentur, bei der vermögende Frauen eine hässliche 
Partnerin buchen können.
Leider klappt das nicht immer. Manchmal ist eine Kundin einfach 
hässlicher „als jede mögliche Begleiterin“. Es bedarf nur wenig Em-
pathie, um das Leiden derer zu mitzuempfinden, die sich ihrer Wider-
wärtigkeit auf diese Weise bewusst werden oder die an der Seite einer 
Schöneren den Tag verbrachten und abends allein vor dem Spiegel 
stehen. Hässlichkeit macht einsam, stößt aus dem Kreis der Men-
schen aus, und es ist wohl nur ein geringer Trost für die „unerlösten 
hässlichen Entlein“, dass Alkibiades einst eine Lobrede auf Sokrates 
und dessen äußere Hässlichkeit hielt: unter dem Äußeren eines Silen 
verberge der Philosoph eine tiefe innere Schönheit. 
 
Süddeutsche Zeitung 
19. Mai 2010 . Umberto Eco: „Die Geschichte der Häßlichkeit“

Lyman Frank Baum: Der Zauberer von Oz
Hauptfiguren der Erzählung sind Dorothy Gale, ein junges Mädchen 
aus Kansas, ihr kleiner Hund Toto, die Vogelscheuche, die gerne 
Verstand hätte, der Blechmann, dem das Herz fehlt, und der Feige 
Löwe. Die Gegenspieler von Dorothy und ihren Begleitern sind zahl-
reich. Zu ihnen zählen die Böse Hexe des Westens, Wölfe, Krähen, 
Bienen, die Geflügelten Affen, die der Goldenen Zauberkappe gehor-
chen müssen, Spinnen, Kampfbäume, Hammerköpfe und der titelge-
bende Zauberer von Oz selbst.

Skulptur in Béville-le-Comte, Frankreich



T.S. Elliott: The Hollow Men

Mistah Kurtz-he dead
            A penny for the Old Guy

                       I

    We are the hollow men
    We are the stuffed men
    Leaning together
    Headpiece filled with straw. Alas!
    Our dried voices, when
    We whisper together
    Are quiet and meaningless
    As wind in dry grass
    Or rats‘ feet over broken glass
    In our dry cellar
    
    Shape without form, shade without colour,
    Paralysed force, gesture without motion;
    
    Those who have crossed
    With direct eyes, to death‘s other Kingdom
    Remember us-if at all-not as lost
    Violent souls, but only
    As the hollow men
    The stuffed men.
 
                              II

    Eyes I dare not meet in dreams
    In death‘s dream kingdom
    These do not appear:
    There, the eyes are
    Sunlight on a broken column
    There, is a tree swinging
    And voices are
    In the wind‘s singing
    More distant and more solemn
    Than a fading star.
    
    Let me be no nearer
    In death‘s dream kingdom
    Let me also wear
    Such deliberate disguises
    Rat‘s coat, crowskin, crossed staves
    In a field
    Behaving as the wind behaves
    No nearer-
    

    Not that final meeting
    In the twilight kingdom

                   III

    This is the dead land
    This is cactus land
    Here the stone images
    Are raised, here they receive
    The supplication of a dead man‘s hand
    Under the twinkle of a fading star.
    
    Is it like this
    In death‘s other kingdom
    Waking alone
    At the hour when we are
    Trembling with tenderness
    Lips that would kiss
    Form prayers to broken stone.
  
                     IV

    The eyes are not here
    There are no eyes here
    In this valley of dying stars
    In this hollow valley
    This broken jaw of our lost kingdoms
    
    In this last of meeting places
    We grope together
    And avoid speech
    Gathered on this beach of the tumid river
    
    Sightless, unless
    The eyes reappear
    As the perpetual star
    Multifoliate rose
    Of death‘s twilight kingdom
    The hope only
    Of empty men.

                           V

    Here we go round the prickly pear
    Prickly pear prickly pear
    Here we go round the prickly pear
    At five o‘clock in the morning.
    

    Between the idea
    And the reality
    Between the motion
    And the act
    Falls the Shadow
                                   For Thine is the Kingdom
    
    Between the conception
    And the creation
    Between the emotion
    And the response
    Falls the Shadow
                                   Life is very long
    
    Between the desire
    And the spasm
    Between the potency
    And the existence
    Between the essence
    And the descent
    Falls the Shadow
                                   For Thine is the Kingdom
    
    For Thine is
    Life is
    For Thine is the
    
    This is the way the world ends
    This is the way the world ends
    This is the way the world ends
    Not with a bang but a whimper.
 

1. Mistah Kurtz: a character in Joseph Conrad‘s „Heart of Darkness.“
2. A...Old Guy: a cry of English children on the streets on Guy Fawkes Day, 
November 5, when they carry straw effigies of Guy Fawkes and beg for money 
for fireworks to celebrate the day. Fawkes was a traitor who attempted with 
conspirators to blow up both houses of Parliament in 1605; the „gunpowder 
plot“ failed.
3. Those...Kingdom: Those who have represented something positive and direct 
are blessed in Paradise. The reference is to Dante‘s „Paradiso“. 
4. Eyes: eyes of those in eternity who had faith and confidence and were a force 
that acted and were not paralyzed.
5. crossed stave: refers to scarecrows
6. tumid river: swollen river. The River Acheron in Hell in Dante‘s „Inferno“. The 
damned must cross this river to get to the land of the dead.
7. Multifoliate rose: in dante‘s „Divine Comedy“ paradise is described as a rose 
of many leaves.
8. prickly pear: cactus
9. Between...act: a reference to „Julius Caesar“ „Between the acting of a dread-
ful thing/And the first motion, all the interim is/Like a phantasma or a hideous 
dream.“
10. For...Kingdom: the beginning of the closing words of the Lord‘s Prayer.© by 
owner. provided at no charge for educational purposes 
 
https://allpoetry.com/The-Hollow-Men



T. S. Eliot 1888 - 1965
Die hohlen Männer

Mistah Kurtz -- he dead.
A penny for the Old Guy

I

Wir sind die hohlen Männer
Die Ausgestopften
Aufeinandergestützt
Stroh im Schädel. Ach,
Unsere dürren Stimmen,
Leis und sinnlos
Wispern sie miteinander
Wie Wind im trockenen Gras
Oder Rattenfüße über Scherben
In unserm trockenen Keller

Gestalt formlos, Schatten farblos,
Gelähmte Kraft, reglose Geste;

Die hinüber sind, sehenden Auges,
Ins andere Reich des Todes,
Wenn sie an uns denken, denken sie nicht
An gewalttätige verlorene Seelen,
sondern an hohle Männer,
An Ausgestopfte.

II

Augen, deren Blick ich fürchte,
Die nicht erscheinen
Im Traumreich des Todes:
Dort sind die Augen
Sonnenlicht auf Säulentrümmern
Dort, ein Baum der sich wiegt
Und Stimmen sind
Im Gesang des Winds
Ferner und feierlicher
Als verblassender Stern
So fern will auch ich sein
Im Traumreich des Todes
Ich will auch so
Vorsätzliche Masken wählen
Rattenfell, Krähenhaut, Vogelscheuche
Auf einem Feld,
Die tun, was der Wind will,
So fern -

Nicht die endgültige Begegnung
Im Reich des Zwielichts

III

Dies ist das tote Land
Dies ist das Kaktusland
Hier sind aufgerichtet
Die steinernen Bilder, zu denen
Betet die Hand eines Toten, darüber
Funkelt ein verblassender Stern.

Ob es so ist
In dem anderen Todesreich
Ob Lippen wachen, mit sich allein,
Zur Stunde da wir beben
Vor Zärtlichkeit,
Lippen die küssen möchten
Und beten zu zerbrochenem Stein.

IV

Die Augen sind nicht hier
Hier sind keine Augen mehr
In diesem Tal da Sterne sterben
In diesem Hohlweg
Dem Stück Kinnbacken zu unseren verlorenen Rei-
chen

Auf diesem letzten Sammelplatz
Tasten wir nach dem andern
Sprachlos geschart
Am Ufer des reißenden Stroms
Blind, es erschienen denn
Die Augen wieder
Wie der lebendige Stern
Die vielblättrige Rose
Des zwielichtigen Totenreiches,
Niemandes Hoffnung,
Hoffnung der leeren Männer.

V

Wir tanzen um den Stachelbaum
Stachelbaum Stachelbaum
Wir tanzen um den Stachelbaum
Um fünf Uhr früh am Morgen.

Zwischen Idee
Und Wirklichkeit
Zwischen Regung
Und Tat
Fällt der Schatten

Denn Dein ist das Reich

Zwischen Empfängnis
Und Geburt
Zwischen Gefühl
Und Erwiderung
Fällt der Schatten

Das Leben ist lang

Zwischen Verlangen
Und Zuckung
Zwischen Vermögen
Und Leibhaftigkeit
Zwischen Wesen
Und Abstieg

Fällt der Schatten

Denn Dein ist das Reich

Denn Dein ist
Das Leben ist
Denn Dein ist das 

Auf diese Art geht die Welt zugrund
Auf diese Art geht die Welt zugrund
Auf diese Art geht die Welt zugrund
Nicht mit einem Knall: mit Gewimmer.

(Deutsch von Hans Magnus Enzensberger) 
 
 
 
https://www.fixpoetry.com/feuilleton/lesarten/t-s-eliot/die-
hohlen-maenner



Die Vogelscheuchen
 
Ballett in drei Akten von Günter Grass
nach der Erzählung aus dem Roman 
„Hundejahre“

Kom po nist: Reimann, Aribert
Bal lett-Li bret tist: Grass, Günter

Erster Akt - Bild: Im Garten

Seit Vögel in den Garten eingefallen sind, ist dem Gärtner angst 
und bange, sie könnten sein schönes Werk vernichten. Die Tochter 
zeigt keinerlei Verständnis für den Zorn des Vaters. Als der die Vö-
gel vertrieben hat, werden sie von dem Mädchen zurückgeholt. Den 
letzten Ausweg sieht der Gärtner darin, eine Vogelscheuche zu bauen. 
Nachdem er sie im Garten aufgestellt hat, erwacht sie zum Leben und 
gibt sich als Präfekt aus. Die Vögel fürchten ihn und halten sich fortan 
vom Garten fern, was den Gärtner glücklich macht. Als sich aber 
die Scheuche in dessen Tochter verliebt, erfüllt ihn dies mit Sorge. 
Schließlich überredet der Präfekt das Mädchen, ihn in die Welt der 
Vogelscheuchen zu begleiten.

Zweiter Akt - Bild: Welt der Vogelscheuchen

Die Äbtissin, der Grenadier und die Hallelujascheuchen bereiten dem 
Mädchen und dessen Liebhaber einen herzlichen Empfang. Danach 
werden ihr die einzelnen Gruppen vorgestellt: die Ritter ohne Kopf, 
die Nonnen mit Fallsucht, die Grenadiere und die Uniformierten. Alle 
Scheuchen wollen, dass die junge Dame bald ihre Geheimsprache 
erlernen soll, damit sie ganz eine der ihren werde. Sogleich wird auch 
die Hochzeit des Präfekten mit seiner Geliebten in die Wege geleitet. 
Als sich der Festzug zu einer Sprungprozession entwickelt, gelingt 
dem Mädchen, dem das ganze Theater inzwischen unheimlich gewor-
den ist, die Flucht.

Dritter Akt - Bild: Im Garten

Der Vater verwehrt seiner Tochter den Einlass ins Haus. Traurig bricht 
das Mädchen zusammen. Erst als die Vogelscheuchen nahen, um die 
Entflohene in ihr Reich zurückzuholen, besinnt sich der Vater eines 
Besseren. Bei dem Versuch, die Tochter zu retten, wird er von den Vö-
geln angegriffen. Mit Mühe gelingt es ihm, die Feinde in die Flucht zu 
schlagen; doch am Ende muss er feststellen, dass er selbst zu einer 
Vogelscheuche geworden ist.

Literatur
Otto Friedrich Regner, Heinz-Ludwig Schneiders: Reclams Ballettführer. 8. Auflage. 
Stuttgart 1980, ISBN 3-15-008042-8
Anselm Weyer: Günter Grass und die Musik. Peter Lang, Frankfurt/M. 2006, ISBN 978-
3-631-55593-4
Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Das Werk bei schott-musik, mit Orchesterbesetzung
Hellmut Kotschenreuther: Eine Allegorie des Terrors. In: Die Zeit, Nr. 42/1970. Kritische 
Würdigung des Balletts 
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Vogelscheuchen



Vogelscheuchen
 
als Gesellen,  
als Ersatz, 
zur Belustigung 

 
Vogelscheuchen-Festival  
Kettlewell, England 
 
Spiegel online

 
Voglescheuchen als „Ersatznachbarn“ 
Nagoro, Japan 
 
Nagoro hat 35 Einwohner, die Schule ist 
geschlossen, die Bevölkerung alt. Was tun? 
Vogelscheuchen aufstellen. Viele Vogel-
scheuchen. Mit irgendjemandem muss man 
ja reden. 
 
Im Dorf Nagoro gibt es mehr Vogelscheu-
chen als Menschen. Das Verhältnis Scheu-
che – Mensch beläuft sich auf 150 zu 35. 
Anfangs wollte Tsukimi Ayano mit ihren 
Puppen nur die Gärten vor Vögeln schützen. 
Heute haben sie auch eine andere Funktion: 
Sie erinnern die verbliebenen Bewohner 
daran, dass früher einmal mehr los war in 
Nagoro. 
 
Zeit.de



Die Vogelscheuche  
 
als Alptraumfigur 
als Schreckgespenst



Die Vogelscheuche  
 
 
 
als Sinnbild für das  
 
Verjagen 
Vertreiben 
 
für Verteilungskämpfe 
 
Nahrungskonkurrenz 
Besitzstandswahrung 
 
Platz behaupten 
 
Freiheit einschränken 
 
… 
 

Und wenn die Scheuche sich nicht gegen die Vögel richtet, 
sondern gegen Menschen?


