
Sie haben Löwengebrüll gehört und wissen, dass es irgendwo dort draußen in der
Dunkelheit womöglich eine günstige Mahlzeit gibt.

Als das kalte, blaue Licht einen neuen afrikanischen Morgen ankündigt, begrüßt ein
Paar Schreiseeadler hoch über dem Wasser den Tag. Diese Vögel sind die Könige und
Königinnen des Landes, prachtvolle Tiere, denen ihr schneeweißes Kopfgefieder eine
majestätische Autorität verleiht. Mit ihren durchdringenden dunklen Augen spähen sie
hinunter auf den Fluss. Einige Luftblasen zeigen sich auf der Wasseroberfläche.

Sie stammen von einer Nilpferdfamilie, die unter der Flussoberfläche kaum sichtbar
ist. Vielleicht antworten die Nilpferde auf die Rufe der Seeadler. Oder vielleicht
erzählen sie einander Witze, wie die Einheimischen behaupten? Und wenn sie sich das
Lachen nicht mehr verkneifen können, bricht es sich in einem Strom von Luftblasen an
der Oberfläche Bahn.

Die Schwalbe breitet ihre Flügel aus, schüttelt sich kurz und hebt ab. Ihre langen
Flügel durchschneiden die kühle Luft. Es ist Zeit zum Aufbruch.

Bis sich die Erde erwärmt hat, ist sie schon viele Kilometer nach Norden geflogen.
Unterwegs hat sie nur ein paar winzige Häppchen aus der Luft gepickt, um ihren Hunger
zu stillen. Jetzt braucht sie zur Stärkung etwas Gehaltvolleres. Frühstück.

Weit vor ihr, knapp zwei Kilometer entfernt, regen sich vertraute Bewegungen: Geier,
die aus einem scheinbar leeren Himmel aufgetaucht sind und nun mit ihren breiten
Flügeln langsam hinunter zur Erde gleiten. Als die Schwalbe näher kommt, erblickt sie
zwei Löwenmännchen auf dem blutigen Kadaver eines Zebras, umgeben von gut einem
Dutzend Hyänen, die wie gelangweilte Teenager herumstehen, aber ungeduldig warten,
bis sie an der Reihe sind. Auch die Geier halten Abstand, aber sobald sich die Löwen
und Hyänen sattgefressen haben, stürzen sie sich gierig auf die Reste und erfüllen ihre
wichtige Rolle als Putzkolonne der afrikanischen Savanne.

Die Schwalbe ist kein Aasfresser wie die Geier: Sie jagt und tötet selbst. Zwar kann
sie die Fliegen, die den Zebrakadaver summend umschwärmen, noch nicht hören, doch
ihr scharfer Blick hat die winzigen, verräterischen Bewegungen, die ihre Gegenwart
anzeigen, bereits erfasst.

Ein Flügelschlag, und die Schwalbe wechselt den Gang und fliegt tiefer als
gewöhnlich, sodass die Erde unter ihr vorbeizieht wie ein beschleunigter Film. Impalas,
eine Elefantenherde, eine Giraffe rauschen vorbei. Die einsame menschliche Gestalt,
die am Flussufer entlanggeht, hat sie bald hinter sich gelassen.

Mit angezogenen Flügeln stößt die Schwalbe hinab und schießt dann auf ihre Beute
zu. Einen Sekundenbruchteil vor dem Zusammenprall sperrt sie den Schnabel auf und
schlägt zu. Schnabel und Fliege treffen aufeinander, der Schnabel klappt zu, in der Welt
der Fliege wird es schwarz. Noch ein paar Milligramm Nahrung, noch ein Energieschub,
noch ein paar hundert Meter Treibstoff für die lange Reise nach Norden.

Eine Reise, für die sie viele Wochen brauchen wird. Heute ist sie nur eine Schwalbe
in einer lockeren Schar und folgt dem Fluss, der entlang der Grenze von Südafrika zu
Botswana und Simbabwe und dann durch Mosambik in den Indischen Ozean fließt.



In etwa einer Woche wird sie sich nach Norden zur Wiege der Menschheit wenden,
dem Großen Afrikanischen Grabenbruch, wo Massai singen und tanzen und Archäologen
Spuren unserer frühesten Vorfahren fanden. Bald dreht sie ab sie nach Nordwesten,
überquert die Sahara, die größte Wüste der Welt, und findet Zuflucht in einer
nordafrikanischen Stadt, wo der Muezzin die Gläubigen zum Gebet ruft.

Nachdem sie zum letzten Mal einen Sonnenuntergang in Afrika erlebt hat, wird sie
die Sonne über der Mittelmeerinsel Mallorca aufgehen sehen und einen oder zwei Tage
später einen Nachtigallenchor in einem provenzalischen Weingut hören. Schließlich
wird sie den Ärmelkanal überqueren, vom Cap Gris-Nez zu den Kreidefelsen von Dover,
und endlich fast zu Hause sein.

Aber all das liegt weit in der Zukunft. Unsere Schwalbe kann es sich nicht leisten
vorauszublicken. Sie muss sich auf die Gegenwart konzentrieren, denn die Gegenwart
steckt voller Gefahren.

Hoch oben, am tiefblauen afrikanischen Himmel, kreist ein Falke. Es ist ein Baumfalke,
der in einem alten Krähennest in einem englischen Wald geschlüpft ist. Womöglich
liegt dieser Ort nur wenige Kilometer von dem Dorf entfernt, in das die Schwalbe
fliegt. Genau wie die Schwalbe die Fliegen entdeckt hat, hat der Baumfalke die
Schwalben erspäht. Die Flügel angelegt, den Blick aufs Ziel gerichtet, schießt er hinab
zu den winzigen schwarzblauen Pünktchen unter ihm. Die Luft pfeift an seinen Flügeln
vorbei: ein neuer, unbekannter Ton neben dem gewohnten spätnachmittäglichen Summen
der Insekten.

Zunächst bemerkt die Schwalbe nichts. Dann schlägt etwas in ihrem
Unterbewusstsein Alarm. Sie und ihre Gefährten fliegen schneller; alle schauen nach
rechts, links, oben, unten …

Oben – von dort kommt die Gefahr. Ein Warnschrei ertönt, doch für eine der
Schwalben ist es schon zu spät. Innerhalb von Sekunden ist alles vorbei. Der Baumfalke
fährt die Krallen aus, bremst kurz und schnappt sich ein kleines Federbündel. Eine
Reise, die gerade erst begonnen hatte, ist nun bereits zu Ende.

Unsere Schwalbe hatte Glück. Sie war nicht das Ziel des Baumfalken – nicht dieses
Mal –, doch sie hat den Luftzug gespürt und den dumpfen Schlag beim
Aufeinanderprallen gehört. Eine nützliche Lektion: Bleib wach, bleib aufmerksam, bleib
konzentriert.

Dort verlassen wir sie, hoch über dem gewaltigen Limpopo, der in der Abendsonne
glänzt. Auf dem Weg nach Norden, zu einem noch sehr fernen Dorf in Somerset. Die
Reise hat begonnen.
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SCHWALBEN

Die Schwalbe ist die frohe Prophetin des Jahres – die Verkünderin der besten
Jahreszeit. Ihr Leben besteht darin, die Natur in ihrer schönsten Form zu genießen:
Den Winter kennt sie nicht, und im Herbst verlässt sie die grünen Wiesen Englands
für die Myrten- und Orangenhaine Italiens und die Palmen Afrikas.

Sir Humphry Davy,
Salmonia: Or, Days of Fly Fishing (1828)



Ich liebe Schwalben, sie gehören zu meinen absoluten Lieblingsvögeln. Doch das war
nicht immer so. In den ersten mehr als vierzig Jahren meines Lebens wohnte ich in
London, und dort ist die Mehlschwalbe das am meisten verbreitete Mitglied der
Schwalbenfamilie, während der Mauersegler, der in Schwärmen schreiend über den
Stadthimmel schießt, der wahre Bote des Sommers ist. Rauchschwalben blieben im
besten Fall unbeachtet und wirkten im schlechtesten einfach irrelevant: Ich achtete nicht
einmal auf das Datum, an dem ich den ersten Zugvogel des Jahres sah. Die alljährliche
Wiederkehr dieser Vögel ließ mich als Stadtbewohner buchstäblich kalt, obwohl sie
viele tausend Kilometer geflogen waren, um hier anzukommen.

Dann zog ich vor nun mehr als zehn Jahren mit meiner jungen Familie aufs Land. Wir
beschlossen, uns in einem Dorf in Somerset niederzulassen, in dem es, wie ich bald
feststellte, eine große Anzahl Schafe, einen beunruhigenden Mangel an Straßenlaternen
und eine Fülle von Schwalben gab. Am Tag unseres Einzugs – am 19. Juli 2006, dem
heißesten Tag des bis dahin heißesten Monats – war die Schwalbe der allererste Vogel,
den ich über meinen Garten fliegen sah. Bald darauf schrieb ich in mein Notizbuch:

Haussperling und Grünfink sind stets präsent, während sich auf den Büschen um den Bauernhof
nebenan ebenfalls Sperlinge versammeln und Türkentauben auf den Dächern sitzen. Die ganze
Zeit über fliegt oben eine Prozession von Rauch- und Mehlschwalben (hauptsächlich
Rauchschwalben) vorbei, in den Wind, der wie üblich von Westen kommt.

Nachdem ich aus der Stadt aufs Land gezogen war, brauchte ich eine Weile, um meine
etwas schroffe städtische Art abzulegen und mir eine freundlichere ländliche
anzugewöhnen. Anfangs ärgerte es mich, wenn ich im Dorfladen Schlange stehen
musste, während die Verkäufer sich mit den Kunden unterhielten. Und zu meiner
späteren Beschämung fragte ich einen Bauern, wie es seinem »Schafsrudel« gehe. Und
als ich das erste Mal in stockfinsterer Nacht mit dem Fahrrad vom Pub nach Hause
fahren musste, wäre ich vor Angst fast gestorben. Doch mit der Zeit gewöhnte ich mich
an mein neues Leben. Ich kann sogar auf den Tag genau sagen, wann ich merkte, dass ich
»dazugehörte« und endlich ein richtiger Landbewohner geworden war.

Es war der 6. April 2010 – mein vierter Frühling hier in Somerset –, und ich machte
mit meinen Kindern einen Spaziergang auf dem Feldweg hinter unserem Haus. Auf dem
Rückweg fiel mir eine unbekannte Bewegung auf: Ein kleiner, entschlossen wirkender
Vogel flog tief über das Feld und bahnte sich einen Weg durch die steife Nordwestbrise.
Natürlich war es eine Schwalbe – meine erste in jenem Jahr.

Zum allerersten Mal in meinem Leben spürte ich die plötzliche Vorfreude und
Rührung, die mit diesem klassischen Anzeichen des Frühlings einhergeht. Den Kindern


