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CORVO in corona-zeiten  
 
trotz corona und den einschneidenden massnahmen im frühjahr 2020, konnte das corvo-projekt in 
zusammenarbeit mit dem infozentrum eichholz in wabern erfolgreich durchgeführt werden. 
zwar musste im teilprojekt „ausstellung“ die eröffnung von mitte april auf den juni verschoben 
werden, aber die anderen teilprojekte konnten wie geplant umgesetzt werden. 
insbesondere der nesteinblick in ein saatkrähennest mit hilfe einer webcam, unmittelbar über dem 
nest montiert, hat ein grosses mediales und öffentliches interesse ausgelöst. geschlossene 
schulen, geforderte lehrer*innen und schüler*innen im homescooling, nutzten die möglichkeit der 
beobachtung eines saatkrähennestes intensiv.  
 
ziel des kooperationsprojektes CORVO war es, der interessierten öffentlichkeit die saatkrähen im 
speziellen sowie alle in der schweiz vorkommenden 10 rabenvogelarten als intelligente und 
soziale vögel näher zu bringen. 
 
im folgenden ersehen sie die einzelnen CORVO-teilprojekte im detail.  
 
 
teil-projekt CORVO live webcam 
 
die live-webcam wurde am 13.12.2019 über einem ausgewählten saatkrähennest am rande der 
gemeinde wabern, gegenüber dem dählhölzli tierpark, in ca. 10 metern höhe im baum montiert. 
von diesem moment an konnten wir die allmähliche inbesitznahme des nestes durch ein 
saatkrähenpaar live beobachten. die fase der nestaneignung und des nestausbaus dauerte bis 
ende märz 2020.  
ab dieser zeit wurde die webcam auf die CORVO-website aufgeschaltet > kraehnnest.ch. und 
somit konnten die aktivitäten des krähenpaares tag und nacht beobachtet werden. das erste ei 
wurde am 22.3.20 gelegt. es folgten drei weitere eier. der erste jungvogel schlüpfte am 9. april. 
von den vier jungvögeln überlebten 2 bis zum verlassen des nestes um den 10. mai 2020. das 
beobachten der aufzucht, der nahrungsbeschaffung, der auseinandersetzungen am nest sowie 
der tod zweier jungvögel war eine bemerkenswerte, herausfordernde und intensive zeit.  
 
der nesteinblick war ebenfalls über monitore in ausgewählten geschäften in köniz/wabern sowie 
an schulen und bibliotheken möglich – solange uns corona keinen strich duch die rechnung 
gemacht hatte. 
 
eine auswahl der schönsten momente am nest kann nach wie vor auf der CORONA-website 
kraehennest.ch eingesehen werden. 
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teil-projekt CORVO bildergeschichte 
 
die junge illustratorin und absolventin des mastersstudium art teaching an der hochschule der 
künste luzern, xenia joss, hat die illustrationen zur bildergeschichte «laura und der rabe» 
geschaffen. der text stammt von brigitte gross rigoli und dino rigoli und bezieht sich auf einen 
tatsachenbericht aus dem bundesstaat maine, USA. eine schülerin fütterte in ihrem garten 
regelmässig eine rabenkrähe. diese wurde immer zutraulicher und «schenkte» dem mädchen 
verschiedenste dinge, schrauben, spangen, bierdeckel etc. 
 
die bildergeschichte wurde mit in einer auflage von 5000 exemplaren gedruckt und wird an 
schüler*innen beim besuch der ausstellung «rabenvögel» im IZE oder lehrer*innen auf wunsch 
kostenlos abgegeben.  
 

     
 
 
 
 
teil-projekt CORVO themenwege 
 
zwei themenwege führen interessierte und besucherinnen des IZE dem aare-ufer entlang sowie 
ab der tramstation tram nummer 9, gurtenbahen, richtung ausstellung im IZE.  
cartoons zum krähenverhalten mit einem witzig-anregenden text und einem QR-code verweisen 
auf die thematik der rabenvögel. die cartoons stammen von dino rigoli. 
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teilprojekt CORVO ausstellung und rahmenprogramm im IZE 
 

die ausstellung im IZE  stellt die 10 in der schweiz lebenden rabenvögel vor (saatkrähe, 
rabenkrähe, nebelkrähe, elster, eichelhäher, tannenhäher, dohle, bergdohle, alpenkrähe, 
kolkrabe). sie konnte erst anfang juni statt bereits mitte april und nur unter erschwerten 
bedingungen eröffnet werden. die ausstelllung war an insgesamt 60 tagen geöffnet, 22 tage 
musste sie wegen corona geschlossen bleiben.  

ein paar zahlen: 
- individuelle besucher*innen: 702 erwachsene und 305 kinder = 1007 Personen 
- 21 schulklassen mit 35 erwachsenen und 410 kindern = 445 Personen 
- besucher*innen an anlässen und miete: 790 erwachsene und 269 kinder = 1059 Personen 
gesamttotal: 2511 personen 
 

das IZE hat entschieden, die ausstellung auch im 2021 noch einmal zu zeigen. 

besucher*innen erfahren wissenswertes über die biologie, das verhalten und vorkommen sowie 
über die problematik und faszination der krähenvögel und insbesondere über die „saatkrähen“ 

vom „lärm“ der saatkrähen betroffene personen kommen zu wort, in videos kann das intelligente 
verhalten von raben beobachtet werden.  

corona-bedingt konnten viele der geplanten anlässe des rahmenprogramms nicht durchgeführt 
werden. so z.b. vorträge rabenvögel in mythologie, märchen, sagen und literatur; aktionen mit 
kindern (fäger-anlässse) und schulklassen; krähentage mit literarischen, musikalischen, 
künstlerischen, wissenschaftlichen und kulinarischen beiträgen; filmnacht: rabenvögel in filmen, 
z.b. „die vögel“ von alfred hitchcock etc. 

das echo auf die ausstellung war durchwegs sehr positiv. 
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teil-projekt CORVO krähenaussichtsturm im IZE 
 
aus dem im ursprünglichen CORVO-projekt geplanten saatkrähen-beobachtungsturm wurde 
durch die zusammenarbeit mit dem IZE ein permanenter beochachtungsturm auf dem areal des 
IZE in wabern. 
 
geplant wurde der turm von nicola rigoli und dino rigoli, im auftrag und mit der unterstützung von 
michael zimmermann, dem präsidenten des vereins IZE.  
ausgeführt wurde die holzkonstruktion durch die zimmerei aufholz aus niederscherli.  
 
die konstruktion soll sich als skulpturale und ästhetisch-künstlerische form definieren, den zweck 
eines beobachtungsturmes erfüllen und wurde so kostengünstig wie möglich hergestellt. 
 

      
 
 
 

       
 
                                    
CORVO kooperationspartner 
 
infozentrum eichholz kooperationspartner und projektleitung teilprojekte IZE 
 
seit 2011 wird das infozentrum eichholz durch einen verein betrieben und betreut. die 
vereinsmitglieder, der vorstand, der geschäftsführer und zahlreiche freiwillige gestalten das 
infozentrum aktiv mit. die gemeinde köniz und zahlreiche stiftungen und sponsoren haben bisher 
ausbau, programm und betrieb mitfinanziert. 
die umweltbildung des infozentrums eichholz basiert auf den bildungszielen, die im 
bildungskonzept 2016 erarbeitet wurden. 
 
unterstützung in wissenschaftlicher und praktischer hinsicht:  
dr. michael zimmermann (agronom, ökologe), präsident 
nicolas dussex (biologe), geschäftsührer 
 
dino rigoli (bildender künstler) kooperationspartner und projektleiter künstlerische teilprojekte 
 
wir danken für ihre unterstützung! 



CORVO Rigoli

VIZE - Entwurf urer Kostenaufteilung CORVO.xlsx Ausdruck vom: 07.12.20 - 15:58

Kostenteiler Projekt CORVO Stand 31.10.2020

Ausgaben Projekt CORVO Einnahmen Projekt CORVO

37’380.40 0.00
Nr. Datum Beschrieb web-cam grafic-novel Themenwege Ausstellung Turm Bemerkung Nr. Datum Beschrieb Dino Rigoli VIZE Bemerkung

Budget 10’000.00 9’000.00 8’000.00 48’000.00 75’000.00
Total 12’595.90 12’431.95 9’853.00 430.40 2’000.00 Total 37’380.40 0.00

1 31.10.2019 Kamera 523.95 1 31.12.2017 Kulturförderung BE 21’000.00 1. Teilzahlung, Rest erfolgt bei Umsetzung
2 16.12.2019 Montage Kamera 1’100.70 2 31.07.2019 Kulturförderung Köniz 2’000.00
3 25.01.2020 1. Teilrechnung Xenia 2’500.00 3 Burgergemeinde 4’000.00
4 31.01.2020 Teilhonorar nicola r. 2’000.00 4 Kulturförderung BE 4’000.00 Rest
5 03.02.2020 webcam installationen 3’129.45 5 Mittellöwen 3’000.00
6 Stand live-stream Gebühr Feb-Mrz 300.00 6 OberGerwern 1’000.00
7 20.02.2020 Metalltafeln Reservat 3’231.00 7 Rückzahlung von VIZE 2’380.40 2430.40 - 50.- (Th.weg Bewilligung)
8 24.02.2020 Monitore 2’112.00 8
9 26.02.2020 raspberry 1’000.80 9

10 26.02.2020 HDMI Kabel 144.00 10
11 01.03.2020 1. Teilrechnung Webdesign 1’000.00 500.00 1’000.00 11
12 06.03.2020 Druck Tafeln A3 422.00 12
13 09.03.2020 ISBN-Nummer 123.85 13
14 31.03.2020 2.Teilrechnung Xenia 2’540.00 14
15 05.05.2020 webstream Mai 85.00 15
16 20.05.2020 Druck Bildergeschichte 5’568.10 16
17 03.06.2020 Anpassungen Homepage 300.00 17
18 Entschädigung Lukas 200.00 18
19 01.07.2020 Postkarten für Eröffnung 430.40 19
20 Webdesign rest 2’400.00 1’200.00 700.00 20
21 21
22 22
23 Prognose 23
24 24
25 Befestigungen Täfeli 500.00 25
27 27
28 Entschädigung Kathrin 300.00 28
29 Honorar Dino 4’000.00 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49

34’880.85 2’430.40
Dino Rigoli VIZE
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Museumsnacht wegen
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Coronapause (7) Corvo statt Corona 
Das Thema Corona ist das beherrschende Thema. Für 
etwas Ablenkung kann ein Webcam-Abstecher zu einem 
Saatkrähenpaar im Eichholz sorgen.  
Hans Ulrich Schaad 

Publiziert am 23. März 2020 um 13:51 Uhr 

 

 

Frühstück: Das Männchen füttert seine brütende Herzdame. 

Screenshot Kraehennest.ch 

Das Nachtprogramm auf einem privaten TV-Sender ist ein Klassiker: Während Stunden 

lodert auf dem Bildschirm ein Kaminfeuer und sorgt wenigstens optisch für eine wohlige 

Wärme. Das Programm hat aber auch eine Kehrseite. So wurde die Feuerwehr schon einige 

Male alarmiert, weil Nachbarn glaubten, im Haus nebenan brenne das TV-Gerät. 

Unser Vorschlag hat keine ungewollten Nebenwirkungen: der Livestream aus dem Nest der 

Saatkrähen auf dem Gelände des Infozentrums Eichholz in Wabern. Rund um die Uhr läuft 

die Kamera und gibt ungewohnte Einblicke in das Leben der Vögel. 

Hinter der Aktion steckt der Berner Künstler Dino Rigoli. In Zusammenarbeit mit dem 

Infozentrum hat er die Kamera am Aarehang in rund zehn Metern Höhe montieren lassen – 

rechtzeitig zum Beginn der Brutzeit der Saatkrähen. Die Aktion soll Verständnis wecken für 

die Krähen, die in unseren Breitengraden in den letzten Jahren vor allem negative Gefühle 

hervorgerufen haben. 

Obwohl es auch hier nur eine einzige Kameraeinstellung gibt, läuft einiges mehr als beim 

Kaminfeuer. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Auch nachts lassen sich die Vögel 

beobachten.  



Gebaut und wieder abgebaut 

In den letzten Wochen war zu sehen, wie ein Krähenpaar mit dem Nestbau begonnen hatte. 

Und als das Fundament fast fertig schien, wurde das Ganze wieder zerstört. Hatten die als 

intelligent geltenden Vögel etwa die Kamera entdeckt und wollten sich nicht von Big Brother 

überwachen lassen? Oder hatten sie einen besseren Ort für ihr Nest gefunden? 

Nach ein paar Tagen wurde erneut ein Nest gebaut. Dieses Prozedere wiederholte sich ein 

paarmal. Sind jeweils die gleichen Vögel an der Arbeit? Diese Frage kann nur das geübte 

Auge eines Fachmanns beantworten. 

Inzwischen ist das Nest gemacht. Das Innere wurde mit Moos und Blättern fein ausgepolstert. 

Das Weibchen wagt sich inzwischen kaum noch aus dem Haus und sitzt seelenruhig da. Mit 

seinem Schnabel rückt es immer wieder einzelne Zweige zurecht. Wenn es sich doch mal auf 

den Rand erhebt, sind zwischen den braunen Blättern zwei Eier zu entdecken. Wenn es keine 

Komplikationen gibt, werden die Jungen in gut zwei Wochen schlüpfen. 

Regelmässig taucht das Männchen auf, um seine Herzdame zu füttern. Und manchmal auch, 

um das Revier gegen eindringende Artgenossen zu verteidigen. 

Viele Archivaufnahmen 

Wem das Live-Programm gerade zu wenig Action bietet, kann im Archiv unzählige 

spannende Vorfälle nachschauen. Etwa wie nachts Spinnen vor der Linse vorbeikrabbeln – es 

sieht fast aus wie in einem Horrorfilm –, ein Eichhörnchen in den Ästen turnt oder ein Marder 

im Nest auftaucht, aber keine Eier zum Stehlen findet. Oder wie die Krähen dem Wetter 

ausgesetzt sind. Am letzten Freitagnachmittag ging ein Gewitter über dem Eichholz nieder. 

Tief ins Nest gedrückt lässt das Weibchen die Hagelkörner auf sein Federkleid klatschen. 

 

BZ, 24.3.2020 

 

 




