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Dara McAnulty,
2004 geboren, ist ein Naturforscher, Umweltschützer
und Aktivist aus Nordirland. Für seine Naturschutzarbeit wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem
vom »Daily Mirror« und dem Magazin »Birdwatch«.
Er hat naturkundliche Beiträge für die BBC geschrieben und aufgenommen, wurde Botschafter für die
Kampagne #iWill und das Jane Goodall Institute.
Dara ist der bisher jüngste Empfänger der RSPB-Medaille für Naturschutz. Er lebt mit seiner Familie und
der Hündin Rosie im County Down. Seine Mutter und
seine Geschwister sind Autisten wie er. »Tagebuch eines jungen Naturforschers« ist sein erstes Buch. Als
jüngster Preisträger erhielt er dafür 2020 den renommierten Wainwright Prize for Nature Writing. Er wurde mit zahlreichen weiteren Preisen wie dem British
Book Award prämiert.
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VORWORT
Dieses Tagebuch hält fest, wie meine Welt sich verändert,
von Frühling bis Winter, bei uns zu Hause, in der Wildnis, in meinem Kopf. Es begleitet mich vom County
Fermanagh im nordirischen Westen ins County Down
im Osten. Es zeigt die Entwurzelung durch den Umzug,
den Wechsel von County und Landschaft und die zwischenzeitliche Heimatlosigkeit auch meiner Sinne und
Gedanken. Mein Name ist Dara, im Irischen bedeutet
das »Eiche« und ist in meinem Fall ein Jungenname. Als
Baby nannte Mum mich lon dubh, das heißt Amsel, was
sie heute noch manchmal tut. Mein Herz ist das eines
Naturforschers, mein Kopf der des Wissenschaftlers, der
ich werden will, und meine Knochen sind alt und morsch
und ächzen, wenn ich sehe, wie gleichgültig und grob
wir mit der Natur umgehen. Der Fluss aus meiner Feder
zeigt meine Verbundenheit mit Flora und Fauna, erklärt
möglichst klar meine Sicht auf die Welt und erzählt, wie
wir als Familie alle Stürme überstehen.
Ich begann mit dem Schreiben in einem sehr einfachen
Bungalow, in einer Wohngegend mit vielen Familien, die
ihre Kinder nie raus vor die Tür ließen, und älteren Leuten, deren Brut bereits ausgeflogen war, die ihren Garten
und den Rasen mit einer Schere stutzten – ja, das habe
ich tatsächlich gesehen. In dieser Umgebung bildeten
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sich langsam erste Sätze, dort rang auf dem Blatt die Verzückung mit dem Frust, und dort verwandelte sich in
den Frühlings- und Sommermonaten unser Garten
(anders als die anderen in unserem kleinen Straßenwinkel) in eine Wiese mit Wildblumen, Insekten und einem
in den hohen Gräsern aufgestellten »Bee and Bee«-Schild
für geflügelte Gäste, ein Ort, an dem unsere Familie
stundenlang die Üppigkeit der Natur beobachtete, die
anderen Gärten fehlte, ohne dass wir den Nachbarn, die
hin und wieder mit hochgezogenen Brauen hinter ihren
Vorhängen hervorschauten, irgendwelche Beachtung
schenkten.
Seitdem sind wir umgezogen, haben das Land durchquert und haben uns – nicht zum ersten Mal – ein neues
Zuhause eingerichtet. In meinem noch nicht so langen
Leben waren wir Nomaden schon an vielen Orten zu
Hause. Doch egal, wo wir uns niederlassen, unser Haus
ist immer voll mit Büchern, Schädeln, Federn, Politik,
heftigen Debatten, Tränen, Gelächter und Freude. Manche Menschen meinen, dass Wurzeln durch Steine und
Mörtel entstehen, aber unsere wachsen wie unterirdische
Pilzgeflechte in alle Richtungen, verbinden sich zu
einem Grundstock gemeinsam gelebten Lebens, sodass
wir, egal wohin wir gehen, immer verwurzelt bleiben.
Meine Eltern stammen beide aus dem Arbeitermilieu
und waren in ihren Familien die erste Generation, die zur
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Uni ging und dort Abschlüsse machte, und sie folgen nach
wie vor ihrem Ideal, diese Welt besser machen zu wollen.
Das heißt, wir haben keinen materiellen Reichtum, aber
sind, wie Mum sagt, »in anderer Hinsicht reich«. Dad ist –
und war immer – ein Wissenschaftler (erst Meeresforschung, jetzt Naturschutz). Er hat das geheime Wissen der
Wildnis für uns lebendig gemacht und uns die Rätsel der
Natur erklärt. Mums berufliche Laufbahn ähnelt der Herangehensweise, wie man am besten einen Strom durchquert: nie gradlinig. Musikjournalismus, Freiwilligenarbeit, Uni – auch heute macht sie immer noch ein bisschen
von alldem, während sie nebenbei meine neunjährige
Schwester Bláthnaid zu Hause unterrichtet. Bláthnaids
Name bedeutet »die Blühende«, und im Augenblick ist sie
Expertin für Feen, kann aber auch viel zu Insekten sagen,
hält sich Schnecken und repariert alle Elektrosachen im
Haus (worüber Mum gewaltig staunt). Ich habe auch
einen Bruder, Lorcan – »der wild Entschlossene« –, der
dreizehn ist. Lorcan hat sich selbst beigebracht, Musik zu
machen, und erzeugt damit bei uns immer wieder große
Verzückung und zugleich Verwirrung. Er ist außerdem ein
Adrenalinjunkie – was bedeutet, er rennt Berge herunter,
springt von Steilküsten ins Meer und geht überhaupt mit
der Energie eines Neutronensterns durchs Leben. Dann ist
da noch Rosie, eine vor dem Einschläfern gerettete Greyhound-Dame, die unter heftigen Blähungen leidet und die
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wir 2014 adoptiert haben. Ihr Fell ist gestreift, sie ist unsere
Tigerhündin. Wir nennen sie auch »Kissen auf vier Beinen«, und sie ist eine großartige Gefährtin und Stresskillerin. Ich, nun ja, ich bin der Nachdenkliche, meine Hände
sind immer schmutzig und meine Taschen vollgestopft mit
toten Dingen und (manchmal) mit Tierkot.
Bevor ich mich hingesetzt und dieses Tagebuch verfasst
habe, hatte ich bereits einen Blog im Internet geschrieben. Ein größeres Grüppchen Menschen mochte den
und sagte mehr als einmal, ich sollte doch ein Buch
schreiben. Was ziemlich erstaunlich ist, da ein Lehrer
meinen Eltern einmal sagte, »Ihr Sohn wird Texte nie in
ihrer Gänze verstehen, geschweige denn einen durchgehenden Absatz schreiben können.« Und doch mache ich
das jetzt. Meine Stimme brodelt und steigt auf, wie bei
einem Vulkan, und all mein Frust und meine Leidenschaften können beim Schreiben ausbrechen – hinaus in
die Welt.
Unsere Familie verbinden nicht nur Blutsbande, wir
sind auch alle autistisch, alle bis auf Dad – er ist der Sonderling, und von ihm hängen wir ab, damit er uns nicht
nur die Mysterien der Natur, sondern auch die des Menschen verrät. Zusammen sind wir ein verschrobener, chaotischer Haufen. Und sind wohl ganz schön beeindruckend. Dicht aneinandergeschmiegt wie die Otter ziehen
wir zusammen hinaus in die Welt.
6
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SOMMER
Ich liege auf dem Boden und schaue hinauf in die Zweige einer
Eiche. Gesprenkeltes Licht scheint durch das Blätterdach, die
Blätter flüstern alte Beschwörungsformeln. Dieser Baum in seiner Lebensstufe schlug Wurzeln in einer Welt, von der ich nichts
mehr sehen und hören kann, erlebte Auslöschung und Krieg,
Liebe und Verlust. Ich wünschte, wir könnten die Sprache von
Bäumen übersetzen – ihre Stimmen hören, ihre Geschichten
erfahren. Sie beherbergen so eine große Menge an Leben – Tausende Arten leben in, an oder unter dem mächtigen Riesen.
Und ich glaube, Bäume sind wie wir, beziehungsweise beflügeln
sie die besseren Teile der Menschennatur. Könnten wir uns bloß
so mit unserer Umwelt verbinden, wie diese Eiche mit ihrem
Ökosystem verbunden ist.
Ich male mir oft aus, ich hätte ein Blätterdach über meinem
Kopf, das mich vor der Welt schützt. Meistens funktioniert das
allerdings nicht. Aus Erniedrigungen entsteht Hoffnungslosigkeit. Ich bin vollkommen erschöpft vom ständigen Tief-Durchatmen, Hinweghören über Kommentare und Wegstecken von
Schlägen. Zur Sommersonnenwende im Juni fühle ich mich
schließlich wie Vogelscheuche auf dem Weg zu Oz mit vollkommen ausgehöhltem Strohkörper. Das Gefühl von Leere wird
kurzzeitig überlagert von Verwirrung: Wie können Menschen
so grausam sein? Menschen in meinem Alter. Meine Generation. Wie können sie schlagen, boxen, beleidigen? Wer bringt
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Kindern bei, so brutal zu sein? Warum lästern und verhöhnen
sie? Woher kommt all der Hass?
Der Schmerz ist allerdings weniger geworden. Sie können mir
nichts mehr anhaben. Sie haben keine Macht über mich, nicht
mehr. Ich sehe nur die Schönheit in der Welt, zumindest versuche ich das, so gut ich kann. Das Leben um uns herum ist so
faszinierend, bezaubernd. Durch meinen Autismus spüre ich
alles intensiver: Ich habe keinen Freude-Filter. Wer anders ist,
wer sich überschwänglich freut, wer wohlgelaunt über die Hänge
des Alltags surft, wird von vielen Menschen einfach nicht
gemocht. Sie mögen mich nicht. Aber ich will meine Begeisterung nicht einschränken. Warum sollte ich?
Während ich gegen die Leere ankämpfe, blüht und gedeiht
alles unter der Eiche, und der Wald von Castle Archdale ist voller Leben. Ich freue mich auf Ende Juni, wenn die Schule vorbei
ist und ich wieder in Sicherheit bin – zu Hause bei meiner Familie. Die Noten sind immer fast perfekt, das ist der leichtere Teil.
Während alle anderen Nummern austauschen und sich für
Treffen in den Ferien verabreden, stehe ich dumm rum, gucke
verwirrt, betreten in die Gegend. Ich hasse zwar die Idee von
Zugehörigkeit, würde aber gerne dazugehören. Stattdessen
werde ich den Sommer zu Hause verbringen, werde jeden schönen Tag draußen sein. Es gibt immer Projekte: über Bestäubung, das Mittelalter, die Legende von Beowulf, Lyrik, Musik:
Mum ist entschlossen, uns das zu geben, was sie als Kind nicht
hatte. Und wir lieben es, vor allem die Ausflüge. Das Reisen.
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Die Bewegung. Nie gibt es Stillstand, anders als in der Schule.
Wir waren nicht immer so mobil. Vor ein paar Jahren noch hielt
sich am besten niemand in meiner Nähe auf. Ich hatte schwere
Ausraster, am schlimmsten mit ungefähr sieben, und wenn wir
Zeit mit anderen Familien verbrachten – anderen Eltern, anderen
Kindern –, war es die Hölle.
Das Licht lässt den Boden unter der Eiche schillern. Und als
ich ins glitzernde Gras schaue, steigt in der Wärme eine Erinnerung in mir auf.
Es muss vor mindestes zehn Jahren gewesen sein, in Belfast.
Es war ein warmer Sommertag wie heute, und wir kamen mit
einigen Freunden gerade aus der Buchhandlung in der Ormeau
Road. Ich sehe eine Dohlenfeder auf dem Boden, also hebe ich
sie auf und schenke sie einem Mädchen, das neben mir steht,
meiner »Freundin«. Ich habe sie schon öfter mit meinen Aktionen verwirrt, und heute war es nicht anders: Sie schaut angeekelt auf die Feder, und ihre Mum greift schnell danach und wirft
sie weg. »Bäh«, sagt sie. »Schmutzig.«
Ich kann noch immer spüren, wie es in mir hochkochte wie
eine Partikelsuppe, die knallend explodiert. Ich konnte mein
zorniges Brüllen nicht kontrollieren. Ich brüllte so laut und so
lang, dass mein Bruder Lorcan anfing zu weinen. Mum verstand, wie sehr ich verletzt war, das wusste ich, aber was
konnte sie tun?
Ich frage mich immer noch, wie die Szene für sie gewesen
sein muss, als Mutter und als Freundin und als Passantin auf
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der Straße. Ich erinnere mich, wie sie mich hochnahm, ganz
sanft, ohne Vorwurf.
Es war nicht das erste Naturgeschenk, mit dem ich jemanden
erfreuen wollte, aber es war das letzte. Ich beschloss, dass niemand, sofern er nicht zur Familie gehörte, etwas so Schönes wie
eine Feder verdiente. Die Leute fanden Wildnis und Natur eher
aus einiger Entfernung schön; Kirschblüten und Herbstblätter
waren schön an Bäumen, wo sie hingehörten, aber nicht so
schön, wenn sie wie feuchte Fetzen Leder auf den Boden fielen,
auf Rasenflächen oder Schulhöfe. Schnecken waren eine
Abscheulichkeit. Füchse waren schädlich, Dachse gefährlich. All
diese seltsamen Ideen umwickelten mich wie ein Spinnennetz,
bis ich ganz gefangen war. Ich war die lästige Fliege, und sie hatten die Kontrolle. Sie kontrollierten die Wildnis und kontrollierten mich. Doch steckt Freude in den Dingen, die man liebt,
Kraft, die ich nutzte, um mich zu wehren, redlich und erbittert,
und die Kontrolle zurückzuerlangen. Wie ich so unter der Eiche
liege, spüre ich sie im Erdreich wogen, ihre Wurzeln mich umwickeln, und eine rege Energie gibt mir Stärke. […]
Donnerstag, 16. August
Heute sirrt unser Garten von Vögeln: Kohl-, Blau- und
Tannenmeise, Amsel, Drossel, Elster, Dohle, Saatkrähe,
sie alle weiden auf dem Rasen, picken in den Vogelhäuschen. Ich könnte ihnen den ganzen Tag mit Freude zusehen, aber im Osten zieht Regen auf, also beschließen
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wir, an die Küste bei Murlough zu fahren, um in der
Sonne zu bleiben. Eigentlich bin ich ungern in der
Sonne. Ihr Licht ist mir zu hell, ihre Hitze zu heiß, am
liebsten würde ich mich vor ihr verstecken – aber wo?
Durch den aufziehenden Regen fühle ich mich auf den
Dünen von Murlough von Seewind und Wärme umarmt.
Das Dünensystem hier ist sechstausend Jahre alt, empfindlich und ein spektakulärer Anblick. Die ungewöhnlich hohen Dünen bildeten sich im späten dreizehnten
und im vierzehnten Jahrhundert durch gewaltige Stürme
und wurden von den Menschen im Mittelalter als Gehege
für Kaninchen genutzt, die sie wegen ihres Fleischs und
ihrer Felle hielten.
Grasende Kaninchen förderten die Entstehung gräserreicher Heide, doch als hier, wie in anderen Teilen Irlands
und Großbritanniens, in den 1950ern erstmals die Kaninchenpest ausbrach, wurde der Bestand so gut wie ausgelöscht. Durch die wenigen Kaninchen konnten Sanddorn
und Bergahorn wachsen, und aus der Heide wurde
Buschland. Heute steuert der National Trust die Landschaftsentwicklung in Murlough, bewirtschaftet die Fläche, sodass sie wieder zu Heide wird – und gemessen an
den Köttelmengen, die hier herumliegen, gedeihen die
Kaninchen wieder prächtig.
Der Tag strahlt, der Wind schüttelt und schiebt die
Wolken. Lorcan und Bláthnaid wollen schwimmen
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gehen, also spaziere ich mit meinem Fernglas den Strand
entlang. Draußen über dem Meer einige Schemen, ich
halte inne: eine Dreifaltigkeit dahinzischender Tölpel-Torpedos. Die Vögel stoßen herab, kreisen, gehen in
den senkrechten Fall, trudeln bis zum Schluss um die
eigene Achse, schießen als Pfeile ins Wasser. Schwalben
sind in der Luft – ich kann ihre schwerelosen, stets
bewegten kleinen Körper deutlich sehen. Innerlich steige
ich mit ihnen auf.
Meine dunklen, verknoteten Gedanken bleiben mir
fürs Erste fern, wie es scheint. Ich fühle mich frei wie die
Tölpel und Schwalben. Wenn sie ihr Leben leben können, kann ich das doch auch! Kann ich etwa nicht atmen
und leben und auch kämpfen? Die Natur – auch wir
gehören dazu – steht vor riesigen Herausforderungen,
die einen leicht überwältigen und depressiv machen können. Aber wir müssen sie in den Griff bekommen, und
wenn ich nicht mehr hier bin, lebendig, kann ich nicht
Teil der Lösung sein. Was hält mich eigentlich zurück?
Angst? Depression? Autismus? Das sind die Fesseln.
Sicher kann ich sie abschütteln. Oder sie wenigstens als
Teil von mir akzeptieren. Ich habe keine Antworten,
aber die Leichtigkeit dieser Gedanken und dieser Tage
verbindet meinen Körper und Geist mit allem um mich
herum. Richtig verwoben bin ich nur mit einem: der
Natur, wie wir alle.
12
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Lorcan und Bláthnaid kommen zu mir gerannt, ich
renne zu ihnen, jubelnd rennen wir zusammen weiter.
Gemeinsam werden wir langsamer, spüren alle die Anziehung der großen, seltsamen, am Strand verstreuten Kalkgehäuse. Wir heben je eines auf, halten sie weit von uns
in der Hand, wie feines Porzellan. Sie sehen aus wie
weißliche, von symmetrischen Linien überzogene,
pockennarbige Planeten. Ich schüttle meines, höre das
Flüstern von Sand und Vergangenheit. Es sind die Skelette
von Herzigeln, einer Seeigelart, die im Meeresgrund vergraben lebt, mit Pocken, die früher einmal Stacheln hielten, und einer ausgeblichenen Kalziumkarbonat-Schale,
die sehr schnell zerbricht, zu Lande wie zu Wasser. Jeder
Herzigel ist ein Wunder. So viele zeitgleich angespülte
Wunder.
Wir lesen einige auf, und Lorcan versieht die drei
schönsten mit Namen: »Sandy, Sam und Sandra.« Er
unterhält sich mit ihnen, den drei Herzigeln, und wir
müssen so sehr lachen, dass Tränen aufsteigen und fast
fließen, und wir lachen immer noch, als ein warmer
Regen einsetzt. Bei diesem dunklen Himmel bin ich frei
von allen Zweifeln, dass ich unserem Planeten helfen
kann. Stattdessen bin ich bereit und voller Energie.
Tropfnass und frierend und mit klappernden Zähnen,
immer noch irre kichernd, spüre ich, dass sich Hoffnung
in den Regen mischt. Ich selbst sein reicht.
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Sonntag, 19. August
Heute liegt die Luft süß auf der Zunge. Tagelang habe
ich alles gesehen wie Dorothy in Oz. Ich bin mir nicht
ganz sicher, was passiert ist. Vielleicht hat der Serotoninwert in meinem Gehirn auf wundersame Weise einen
Gleichgewichtszustand erreicht. Vielleicht hat auch
geholfen, dass ich mit Mum rede und alles aufschreibe.
Ich weiß es nicht. Der Nebel hat sich verzogen, und ich
sehe alle Feinheiten.
Heute Morgen fährt Dad uns alle zum Tollymore Forest
Park, dem ersten, 1955 eröffneten staatlichen Waldpark
Nordirlands. Der Regen hat aufgehört, die Affenhitze der
vorherigen Wochen ist vorbei. Bevor ich ins Auto steige,
spüre ich ein sonderbares Kribbeln: Auf meiner Schulter
sitzt ein kleines Lebewesen. Ich brauche einige Sekunden,
bis ich verstehe, dass es ein Gemeiner Rückenschwimmer
ist – außerhalb des Wassers ist er nicht wiederzuerkennen
und nackt. Ich frage Dad, ob er das Wesen identifizieren
kann, und wir alle bestaunen das Prachtstück. Die ruderförmigen Beine sind noch ausgestreckt, hängen auf meiner
hellblauen Fleecejacke, als wäre sie die Oberfläche eines
Teichs. Hätte ich ihn nicht gespürt, wäre uns ein magischer Moment vorenthalten worden – dabei ist es das
Augenmerk auf diese winzigen Funde, das uns alle miteinander verbindet. Die Wunder der Natur. Der Gemeine
Rückenschwimmer setzt seine Flügel in Bewegung und
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fliegt davon, verschwindet aus unserem Blickfeld, hinterlässt uns aber als Geschenk ein Gesprächsthema, das uns bis
zum Tollymore Forest Park beschäftigt.
Bei unserer Ankunft gibt es auf dem Parkplatz einen
überwältigenden Menschenauflauf und Lärm, der uns
daran erinnert, warum wir bisher noch nicht hier gewesen sind. Dieser Angriff auf meine Sinne erschreckt mich.
Ich versuche, die Gedanken zur Seite zu schieben, lenke
mich selbst mit den großen Straßenkarten ab. Wir
beschließen, den zweitlängsten Pfad entlangzuwandern,
den »roten«, der hoffentlich nicht zu anstrengend und
doch nicht ganz so voll ist. Beim Eintreten in den Wald
werden die Massen weniger, und der Vogelgesang übertönt das Menschengeplapper.
Normalerweise wandert unsere Familie sehr langsam,
aber heute marschieren wir zielgerichtet den Shimna
River entlang, queren die Parnell’s Bridge und lassen den
Trubel hinter uns. Ein goldener Fleck fällt mir ins Auge:
ein Klebriges Schönhorn aus der Familie der Tränenpilzverwandten, dessen Ranken sich aus dem Boden hinaufschlängeln. Es ist schwammartig anzufassen, etwas glitschig. Schön in seinem Glanz, eine Sonnenlampe auf
dem Waldboden. Ich stochere herum und finde, bedeckt
von Laubstreu und umgeben von leuchtendem Moos,
das Stück Holz, von dem aus es wächst. Sein lateinischer
Name, Calocera viscosa, bedeutet »schön und wächsern«
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(Calocera) und »zähflüssig/klebrig« (viscosa), obwohl es
sich momentan überhaupt nicht klebrig anfühlt, da der
Regen kürzlich nur kurz fiel und es seitdem die ganze
Zeit trocken ist.
Der Tollymore Waldpark wurde 1752 als Arboretum
angepflanzt, mit einer Mischung aus heimischen Bäumen
und Exoten wie Eukalyptus und Andentanne. Die Eichen
aus Tollymore wurden zur Innenverkleidung der Schiffe
der White Star Line genutzt, unter anderem der Titanic.
Wir eilen durch ihn hindurch, laufen zu einer Hochebene hinauf, wo ich stehen bleibe, einem Bussard lausche und ihn sogar kurz sehe, wie er hinter den Bäumen
niederfährt. Kurz darauf beuge ich mich hinunter, um
meine Schnürsenkel zuzumachen, da sehe ich vor mir –
nicht mehr in Gebrauch, aber ungeheuer schön – ein
Nest. Vorsichtig hebe ich es auf und wende es in meinen
Händen, erfreue mich, wie kompliziert es aus Zweigen,
Wurzeln und Moos geflochten ist und innen auch noch
mit Haaren und Federn ausgepolstert wurde. In meinem
Kopf durchlaufe ich die Möglichkeiten, warum das Nest
am Boden lag: Wurde es ausgeräubert? Hat der Wind es
heruntergeblasen? Wurde es vom Baum gestoßen, nachdem die letzte Brut flügge war?
Ich nehme das Nest auf meinem Gang mit, in Hochachtung vor der Komplexität, der Handwerkskunst. Eine
krabbelnde Gestalt kommt daraus hervor: eine Spinne,
16
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eine Gartenkreuzspinne, mit einem Kreuz und weißen
Punkten am Hinterleib. Ich liebe Spinnen, vor allem die
Gartenkreuzspinne, aber auch andere Echte Radnetzspinnen. Sie sind so faszinierend anzusehen – es schmerzt
mich, wenn ich denke, dass manche Menschen sie einfach töten oder sie als ekelhaft bezeichnen. Als die Gartenkreuzspinne zurück in ihr Versteck flitzt, lege ich das
Nest zurück auf den Waldboden, obwohl ich es eigentlich gerne behalten hätte. Es wird zwar nicht mehr von
Vögeln benutzt, doch dient es jetzt einer Spinne als
Unterschlupf und vielleicht auch als Nahrung. Ein Habitat im Taschenformat, das ich nicht stören möchte.
Ich bin ziemlich weit hinter die anderen zurückgefallen, also beeile ich mich, um sie einzuholen, hüpfe dabei
sogar ein bisschen, weil ich so froh mit meiner Familie
bin. Als wir Hore’s Bridge und das Plätschern des Spinkwee River erreichen, sind wir an einer recht hohen Stelle
und können die Dohlen- und Krähenversammlungen in
den Bäumen unter uns beobachten, eine Parlamentssitzung, in der es womöglich um Interessanteres geht als in
unseren Menschenregierungen.
Je mehr ich über Politik lese oder höre, beschäftige ich
mich als Reaktion darauf noch intensiver mit der Tier- und
Pflanzenwelt. Allein der Gedanke an unsere Situation hier in
Nordirland macht mich sehr wütend und frustriert –
die beiden großen Parteien bleiben beide dies- und jen17

seits einer alten Grenze. Muss ich erst nach Stormont in
die Regierung kommen, damit das anders wird? Entscheidet sich alles in Westminster oder bei den Vereinten Nationen? Kann ich auch von außen etwas verändern?
Ich lausche wieder den Krähen, lasse ihre Rufe tief in
mich hinein, bis zum Verwahrungsort für Erinnerungen.
Auch den Bussard höre ich kreischen, kann ihn aber
nicht sehen. Ich schließe die Augen, um ein bisschen
auszuruhen, und so bekomme ich das leichte Flussrauschen zu hören. Eine Amsel singt – vielleicht ist es das
letzte Lied des Sommers. […]
Mittwoch, 29. August
Wenn rund um unser Haus Seamus Heaneys Worte
erklingen, weiß man, es ist Brombeerzeit:
Wie eingedickter Wein: Das Blut des Sommers war darin
Machte Flecken auf der Zunge und Lust aufs
Pflücken1)
Wir haben den Morgen damit verbracht, an den Wegrändern und im Wald zu sammeln. Die erste Brombeere
schickt immer einen glühenden Funken tief nach innen.
Ein süßes Feuer. Der Saft tropft mir vom Kinn, und ich
spüre die Freiheit wieder, und der elektrisch aufgeladene
1)

S eamus Heaney, Ausgewählte Gedichte. Selected Poems 1965–1975. Zweisprachige Ausgabe,
übertragen und mit einem Nachwort versehen von Henriette Beese, Klett-Cotta, 1984.
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Gedanke schießt mir durch den Kopf, dass alles, Gutes
wie Schlechtes, ein Ende hat. Und nachdem ich eine
Handvoll gegessen habe, fühle ich mich sogar etwas besser bei der Erinnerung, wie ich gestern bei unserem
Besuch der neuen Schule den Direktor nur sprachlos
angestarrt habe.
Als er mein Undertones-T-Shirt sah, fing er an, davon
zu erzählen, dass er in den 1970ern ein Punk war. Ich
hätte außer mir vor Freude sein sollen, mit ihm etwas
gemein zu haben. Aber mein Gehirn machte einfach
nicht mit. Mein Kopf pochte. Augen und Ohren konnten nichts verarbeiten. Mein Magen drehte sich um, und
ich bekam einen schlechten Geschmack im Mund. Doch
glücklicherweise legte sich das beim Rundgang durch die
Schule langsam wieder. Wahrscheinlich entspannte ich
mich, weil die stellvertretende Schulleiterin offenbar
einen sechsten Sinn hatte – sie gab Lorcan und mir sehr
viel Zeit, uns umzusehen. Aber der Stress, einen Neuanfang machen zu müssen, saß tief. Vielleicht war es umso
verwirrender, weil die Schule das exakte Spiegelbild meiner alten Schule ist: Beide sind in den 1990ern nach vermutlich identischen Bauplänen entstanden. Keine Verstandesleistung kann mir dabei helfen, die Gefühlswellen
zu überwinden. Meine Sinne, mein Körper, mein System lässt es einfach nicht zu.
19

Zurück aus dem Wald gehe ich zu Hause gleich an
meinen Lieblingsort: die Hängematte. Die Luft ist jetzt
kühler, der Garten ruhiger (einmal abgesehen vom Verkehr). Schatten strecken sich über die Berge, in denen
wir hoch oben in der Thermik Rotmilane haben kreisen
sehen. Die Flügel unserer Vogelnachbarn schlagen immer
noch, auch die Schwalben sind immer noch da und werden jeden Tag zahlreicher, wenn sie zusammen fressen
und sich vor dem anstehenden Langstreckenflug übersprudelnd austauschen. Manche Schwalbenpaare werden
im Spätsommer noch eine dritte Brut haben, und sogar
diese Jungvögel werden in der Lage sein, zusammen mit
den ausgewachsenen die heimtückische Strecke nach
Südafrika zurückzulegen, über Frankreich, den Osten
Spaniens, Marokko und dann entweder über die Sahara
hinweg oder die Westküste Afrikas entlang beziehungsweise im Osten durch das Niltal. Dieser unglaubliche
Vogelzug wird mich immer beeindrucken und beflügeln –
dass die kleinen Kraftpakete sechs Wochen lang Tag für
Tag über dreihundert Kilometer fliegen können, im
Wettlauf gegen Hunger und Erschöpfung. Wenn mir die
Sorgen über die Schule und all die Neuheit – der Menschen, der Klassenzimmer – über den Kopf zu wachsen
drohen, denke ich einfach an die Ausdauer und Entschlossenheit der Schwalben.
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Stimmen zum Buch
»Daras Stimme und Weitsicht sind außergewöhnlich:
mutig, poetisch, ethisch, lyrisch und so stark,
dass man ihm schon in jungen Jahren Gehör und
Bewunderung schenkt.« Robert Macfarlane
»Dieses Buch ist bedeutsam, ein Tagebuch, aber
im Grunde zeitlos. Es geht ums Aushalten, um
Leidenschaft, Schönheit und Verbundenheit.
Es ist sehr, sehr besonders.« Chris Packham
»Nachdem ich ein paar Stunden in diesem intimen,
feinfühligen und tief empfundenen Buch gelesen habe,
waren mein Herz leicht und die Hoffnungen, die
ich für unsere Zukunft hege, groß – ganz einfach,
weil Menschen wie Dara McAnulty sie schreibend
bevölkern.« Alex Preston, The Guardian
»Die Lektüre dieses wundervollen Tagebuchs
hinterlässt bei mir den Eindruck, dass, was auch
immer die Zukunft bringen mag, sie mit jungen
Menschen wie McAnulty in guten, sicheren
Händen ist.« Amanda Bell, The Irish Times
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»Dies ist ein bedeutsames Buch über die Natur –
umso mehr, als Dara McAnulty es noch vor seinem
16. Geburtstag abgeschlossen hat. Unser diesjähriger
Siegertext ist nuanciert, leidenschaftlich und voller
Anteilnahme. Ein wunderbares Tagebuch …
die Jurymitglieder haben es geradezu atemlos
verschlungen, so bewegend ist es. Und so eindringlich.« Julia Bradbury, aus der Begründung der Jury
für den Wainwright Prize
»Als würde man William Blake oder Ted Hughes
lesen, eine wirklich kuriose und magische
Erfahrung … Mit Sicherheit eines der am meisten
besprochenen Naturbücher, oder Bücher
überhaupt, in diesem Jahr.« The Daily Mail
»Ein leidenschaftlicher und origineller Appell
zur Bewahrung unserer empﬁndlichen, sich
wandelnden Biosphäre … Ein zauberhaftes
und bemerkenswertes Buch.« Charlotte Moore,
The Spectator
»McAnultys Sprache erglüht vor tiefem
Mitgefühl für die Natur.« Tim Flannery
»Atemberaubend.« Philip Marsden
22
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Der fünfzehnjährige
Dara McAnulty, autistisch
veranlagter Autor und Umweltschützer aus Nordirland, hält fest, wie
seine Welt sich verändert: von Frühling bis
Winter, zu Hause und in der Schule, in der
Wildnis und in seinem Kopf. Wenn er Wiesen,
Wälder und Strände erforscht, über Löwenzahn
und Schwarzkehlchen, Seeigel, Schmetterlinge,
Eisvögel oder das Moos an den Bäumen
schreibt, findet er eine eigene, berührende
Sprache. Das vielfach ausgezeichnete Debüt
dieses außergewöhnlichen Teenagers ist
zärtlich und störrisch, aufrüttelnd und in
seiner stürmischen Leidenschaft
für die Natur absolut einzigartig...

