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für das einzelne Tier. Die Spechte erholen sich aber 
regelmäßig schnell als schlafende Pendel. 
Die Forschergruppe um L. Foucault hat das in 
der Tierwelt einzigartige Phänomen untersucht 
und festgestellt, dass bei den Tieren schon durch 
zehnminütiges Pendeln ein Adrenalinabbau von 
nahezu 95 Prozent nachweisbar ist.
Arbeitsmediziner erforschen zudem an dem Vogel, 
ob das pendelnde Aushängen der Schlüssel zu der 
schnellen Nackenentspannung ist. Trotz mehrstündiger 
harter, nach vorne drängender Hämmerarbeit, die zu 
gebeugter Haltung führen müsste, geht er federnd und 
aufrecht und fliegt mit großer Leichtigkeit und Eleganz. 
Eine Münchner Flügelforscherin hat aus den 
Pendel- und Flügelspannbewegungen des Spechtes 
verschiedene gymnastische Übungen abgeleitet. Diese 
sollen Menschen therapieren, die ihren Alltag auf 
Tasten hämmernd und gebeugt vor dem Computer 
verbringen.

Text und Illustration: Monika Aichele

Pendelspecht
Picus pendulus soporiferus

Schläft im Wald an Bäume gepinnt und wiegt 
sich selbst in den Schlaf. Der zur Population der 
Spechtvögel gehörende Pendelspecht breitet sich 
aus, weil ihm die Natur ein breites Nahrungsspektrum 
bietet: 
verschiedenste Insekten, andere Wirbellose, kleine 
Wirbeltiere, Vogeleier, Samen, Beeren, Früchte 
und Baumsäfte gehören auf seinen Speiseplan. Die 
wachsende Schar an hämmernden und jagenden 
Artgenossen erzeugt nachweislich sehr viel Stress 
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Pendelspecht, mein Pendelspecht, von rechts nach links 
und links nach rechts;
Pendelspecht, mein Pendelspecht, bist so müde, fragst 
dich: Ist das noch echt?
Eines Tages war es so, dass die öffentlichen Zugvögel 
nicht mehr Zug und nicht mehr Vögel sein wollten und 
das Fliegen ließen, bis sie mehr täglich Brot bekamen. 
Erwartungsvolle Pendelvögel überall traf dies ganz 
unerwartet und unabgeholt warteten sie in der Früh an 
ihren Wartehalten. Mit vor Kälte zitternden Federn musste 
denn auch der Pendelspecht mit dem Pendeln bis zum 
Mittage ausharren.

Pendelspecht, klein Pendelspecht, Tag ein Tag aus, Tag aus 
Tag ein;
Pendelspecht, klein Pendelspecht, frierst im grauen Morgen 
ganz allein.

Eines Tages war es so, da flogen mit den Pendelvögeln 
Singvögel. Die musizierten im öffentlichen Flugschwarme 
ganz laut. Was war ihr Ziel? Kein Ort, sondern eine Gabe. Sie 
dachten: ‚Hollodrio, hollidriie, wir singen so schön, dafür 
kriegen wir des Dankes viel.‘ Der Pendelspecht aber dachte: 
Nee, hier habt’s Gewürm, haut ab, lasst mich allein, sonst 
lasse ich das Fliegen sein und stürz mich in den Rhein.

Pendelspecht, ach Pendelspecht, von Nord nach Süd und 
Süd nach Nord;
Pendelspecht, ach Pendelspecht, selbst du denkst ab und 
zu an Mord.

Eines Tages war es so, da war es im öffentlichen 
Verkehrsschwarme ganz voll. Man sollte denken, der 
Himmel sei groß genug, aber da einige Zugvögel gestört 
aufwachten und nicht fliegen konnten, mussten ganz viele 
Pendelvögel einem Einzigen folgen. Eng an eng, dicht 
an dicht, Feder an Feder, Schnabel an Schnabel. Dem 
Pendelspecht ging es schlecht, ihm war das Ganze ganz und 
gar nicht recht.

Pendelspecht, armer Pendelspecht, auf und ab und ab und 
auf;
Pendelspecht, ach, kleiner Pendelspecht, ...

Ja, Mann, ist gut. Nu höre zu, Lyrisches Du. Nein, Ich! Nee, 
du, hau ab, sonst pick ich dir ein Aug heraus. Aller Tag 
ist nervig genug. Tag ein, Tag aus – ich weiß das schon, 
Tag aus, Tag ein, ja, hin und her. Damit ist‘s genug, denn 
Urlaub ist nicht mehr fern. Bald kommt nur noch ein Hin, 
gen Süden. Strand, Sonne, Palmen-Nest. Dann nichts 
mehr von dem, womit du mich plagest, denn im Urlaub ist 
der Pendelspecht, ja der Pendelspecht, endlich nur noch 
Specht.

Illustration: Monika Aichele
Text: Felix-Alexander Wollberg

Pendelspecht, oh Pendelspecht, pendelst hin, pendelst her;
Pendelspecht, oh Pendelspecht, jeden Tag immer mehr.

Ach Pendelspecht, dein Leben ist ein zweitöniges. Ein 
Hin und Her von der einen Rheinseite auf die andere. Im 
Neste auf dem Turme wartest du jeden Morgen, denn wie 
andere Pendelvögel ohne Schwarm, wie Pendeltaube, 
Pendelschwalbe und Pendelkrähe, bist du von öffentlichen 
Zugvögeln abhängig, die dich zu deinem Ziele geleiten.

Pendelspecht, ja Pendelspecht, zurück und vor, vor und 
zurück;
Pendelspecht, ja Pendelspecht, ach du Armer, wirst ganz 
verrückt.

Das Hin und Her wird gleichsam von einem Immer und 
Wieder abgelöst. Pendelst hin, um tags Löcher zu hämmern, 
pendelst zurück, um nachts in deinem Neste zu schlafen. So 
ist denn dem wiederkehrenden Gleich-und-gleich nur das 
Besondere entgegenzusetzen, um aus dem fortwährenden 
Pendelschwingen ein Nach-und-nach zu machen.


