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Freude, mit Katharina als Lektorin zu arbeiten und all meine 
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Wie kommt es, dass du so viel über Schlittenhunde und die 
indigene Kultur in Kanadas Norden weißt?

Als ich im Jahr 2002 zum ersten Mal in Kanada war, da wusste 
ich sehr wenig über Schlittenhunde und noch weniger über 
die Kultur der Cree, Dene und Métis, die hier im Norden Sas-
katchewans wohnen. Eigentlich wollte ich nur ein Jahr blei-
ben, aber dann hatte ich die Möglichkeit, für einen Musher 
Schlittenhunde zu trainieren, und bei einem Rennen habe ich 
mich verliebt – erst in die Hunde und dann in Quincy. Quincy 
ist Métis, das heißt, er kommt aus einer Familie von indige-
ner – in seinem Falle Cree – und europäischer Abstammung. 
Von Quincy habe ich gelernt, wo man die besten Blaubeeren 
finden kann, wie man Elche ruft, Fische mit dem Netz fängt, 
und er hat mir viel über die Geschichte und Kultur der Métis 
und Cree erzählt.

2003 bin ich dann nach Kanada ausgewandert. Seitdem ha-
ben Quincy und ich unsere eigenen Hunde, und im Winter fah-
ren wir mit ihnen über zugefrorene Seen und entlang der alten 
Traplinetrails, die sich immer noch durchs Land ziehen, auch 
wenn heutzutage niemand mehr Schlittenhunde zum Trappen 
benutzt.



Die wenigen Trapper, die es heute noch gibt, fahren mit dem 
Schneemobil, aber viele erinnern sich noch an die Zeit, als sie 
jung waren und – wie der Alte im Roman – Schlittenhunde ge-
habt haben. Wenn wir ihnen mit unseren Hunden begegnen, 
halten sie oft an und mustern unsere Hunde. »Feines Team«, 
sagt dann immer einer und erzählt uns eine Geschichte, die die 
heruntergekommenen Traplinehütten in meiner Fantasie auf 
einmal zu neuem Leben erwecken.

Je mehr Geschichten ich über die Hunde gehört habe, desto 
mehr wollte ich wissen über das Leben damals, und wann im-
mer sich die Möglichkeit ergab, habe ich Elders aufgesucht und 
ihnen Unmengen von Fragen gestellt. Und dann habe ich auch 
Archive und Museen und kulturelle Veranstaltungen besucht. 
Ich lerne immer noch viel Neues.

Poplar Point ist eine fiktive Siedlung, nicht wahr? Inwiefern 
ähnelt es den wirklichen Dörfern im Norden Saskatchewans?

Ja, Poplar Point existiert nicht wirklich. Es ist vielmehr ein Ge-
misch aus verschiedenen Siedlungen und Reservaten, die ich 
hier besucht habe. Anders als im Süden Saskatchewans liegen 
die Reservate hier nicht weitab von Gemeinden der nicht-indi-
genen Bevölkerung; das Leben vermischt sich hier, und in den 
meisten Siedlungen – wie Poplar Point – besuchen Kinder die 
gleichen Schulen. Trotzdem sind die Lebensbedingungen zwi-
schen ›on reserve‹ und ›off reserve‹ – also innerhalb und außer-
halb des Reservats – oft erschreckend unterschiedlich: keine ge-
sicherte Trinkwasserversorgung, Wohnungsnot, Armut, Kinder 
und Jugendliche, die wie Justin unter schwierigen Verhältnissen 

aufwachsen, sind nur einige der oberflächlichen Nachwirkun-
gen der Kolonisierung, unter denen die indigenen Menschen 
Kanadas noch heute zu leiden haben.

Was Poplar Point aber auch mit den Siedlungen hier gemein 
hat, ist die Wildnis, die uns umgibt, die Liebe zum Land, die 
Jeremy entdeckt, und der starke Gemeinschaftssinn, der zum 
Ausdruck kommt, wenn sich die Menschen zur Suche nach den 
beiden Jungen zusammenschließen.

Warum war es dir wichtig, diese Geschichte zu erzählen?

Vor etlichen Jahren habe ich einen Elder – so nennen wir unsere 
indigenen Alten hier, deren Rat und Wissen von der Gemeinde 
hoch geschätzt sind – kennengelernt, der seine Netze noch mit 
dem Hundeschlitten gesetzt hat. Seine Hunde haben einen tra-
ditionellen Toboggan gezogen, trugen schwere, selbst gemachte 
Ledergeschirre mit bunten Bommeln und waren single file ange-
bunden, so wie es nur die alten Fallensteller taten. Ich hatte das 
Gefühl, als wäre ich auf einmal durch eine Zeitmaschine in die 
Vergangenheit gesetzt worden. Hier war einer meiner Helden 
der Vergangenheit, und er lebte noch heute so.

Als er dann 2011 starb, wurde mir auf einmal klar, wie beson-
ders es war, dass ich ihn getroffen hatte, und welch ein Geschenk 
es war, dass mir so viele verschiedene Elders ihre Geschichten 
erzählt haben – aber ich wusste, dass ich es nicht für mich allein 
behalten durfte. Gleichzeitig wollte ich meine Erfahrung teilen, 
wie es war, diesen Geschichten zuzuhören. Jeremy hat viel Ähn-
lichkeit mit mir, und die Erinnerungen des Alten beruhen auf 
den Geschichten der Elders.



Ungefähr zur gleichen Zeit habe ich mit unseren Schlitten-
hunden in einem Programm gearbeitet, das Kindern, die Gewalt 
ausgesetzt waren, helfen sollte, den Kreis der Gewalttätigkeit zu 
brechen. Es war einfach erstaunlich zu sehen, was für einen ent-
lastenden Einfluss die Hunde auf die Kinder hatten. Auch diese 
Geschichte wollte ich erzählen. Noch mehr wollte ich eine Ge-
schichte für diese Kinder schreiben, für die die oben erwähnten 
Lebensbedingungen einfach zur Normalität gehören.

Das ging nur, wenn ich mir eine fiktive Handlung ausden-
ken würde, die alle drei Motive umfassen konnte. In gewisser 
Weise passt es gut, weil hier oben im Norden Menschen durch 
Geschichtenerzählen lernen. Durch das Geschichtenerzählen 
vermittelt der Alte Jeremy sein Wissen, und gleichzeitig vermit-
tele ich meinen Lesern einen Einblick in ein Leben, das wenige 
jemals selbst erfahren können.

Wie weit sind Schlittenhunde in Kanada heute noch verbrei-
tet?

Es ist noch gar nicht so lange her, dass der Hundeschlitten im 
Norden Kanadas das einzige Fortbewegungsmittel im Winter 
war. Fast jede Familie hatte ein Team, manchmal sogar zwei. Um 
1970 hat dann das Schneemobil Einzug gehalten, und Hunde-
teams sind ganz schnell verschwunden.

Heute kenne ich niemanden hier in Saskatchewan, der zum 
Jagen oder Fischen noch auf Hunde angewiesen ist. Ein paar 
haben Schlittenhunde, um damit Rennen zu fahren, aber auch 
das wird immer seltener. Es ist viel Arbeit und teuer, Schlitten-
hunde zu halten. Ich kenne ein paar Musher, die für ihre Hunde 

fischen, aber die meisten sind auf kommerzielles Hundefutter 
angewiesen.

Im Yukon und den Northwest Territories sind sie weiter ver-
breitet. Dort werden sie im Tourismus eingesetzt, und etliche 
größere Hundeunternehmen trainieren für Langstreckenrennen 
wie zum Beispiel den Yukon Quest oder das Iditarod-Rennen.

Wenn du aber Menschen finden willst, die Hunde noch tra-
ditionell nutzen, dann musst du in die Arktis reisen. Als ich an 
Hunderennen entlang der Küste von Hudson Bay in der Arktis 
teilgenommen habe, traf ich ganz viele Elders, die mir Geschich-
ten vom Fallenstellen und dem Jagen mit Hundeschlitten erzählt 
haben.

In Poplar Point kommt es zum »Dog-Shooting-Tag«, nach-
dem ein Kind von streunenden Hunden angegriffen wird. 
Gibt es das tatsächlich?

Das erste Mal habe ich vom »Dog-Shooting-Tag« im lokalen 
Radio gehört. Die Leute wurden aufgefordert, ihre Hunde an-
zubinden oder im Haus zu lassen während der dreitägigen Keu-
lung.

Ein paar streunende Hunde können in kurzer Zeit eine 
Menge Welpen erzeugen, und dann dauert es nur acht Monate, 
bevor die Welpen ihrerseits geschlechtsreif sind, und so weiter. 
Die Hunde durchstreifen die Straßen, rotten sich in Rudeln zu-
sammen und werden damit zu einer Gefahr für Kinder.

Es ist schwierig, die Hunde zu kastrieren und zu sterilisieren, 
wenn der nächste Tierarzt oftmals über 250 km entfernt ist, aber 
ich habe keinen Zweifel daran, dass die Keulungspraxis schon 



bald der Vergangenheit angehören wird. Immer mehr Siedlun-
gen finden Alternativen, arbeiten mit Hunderettungsorganisati-
onen zusammen und bieten mobile Tierarztklinken an.

In Winter Dogs geht es in erster Linie um Jeremys Erwachsen-
werden. Was hat deiner Meinung nach den stärksten Einfluss 
auf seine Entwicklung?

Jeremy ist auf der Suche nach sich selbst – auch wenn ihm das 
vielleicht gar nicht so bewusst ist. Er entwickelt sich von einem 
Kind, das alles als selbstverständlich hinnimmt, zu einem jun-
gen Erwachsenen, der bewusste Entscheidungen trifft.

Es ist schwer zu sagen, was ihn dabei am stärksten beein-
flusst. Wachstum ist etwas, das dem tiefen Inneren jedes Ein-
zelnen entspringt. Ich glaube, dass die Erfahrungen, die Jeremy 
mit den Hunden macht, und die Zeit, die er mit Jack verbringt, 
ihm helfen, eine Verbindung zu seiner natürlichen Umgebung 
und zu seinen Wurzeln zu entdecken. Beides wird zunehmend 
wichtiger für ihn. Je besser sich Jeremy selbst kennenlernt, desto 
mehr wächst seine Selbstachtung. Er kann sich selbst respektie-
ren – und damit auch Justin mit all den Unterschieden zwischen 
ihnen.

Warum war es dir wichtig, Justin in deinem Roman so viel 
Zeit zu widmen?

Justins Geschichte ist – so traurig es auch ist – eine Geschichte, 
in der sich zu viele Kinder wiederfinden können. Entweder 
kommen sie selbst aus einem Elternhaus mit schwierigen Fami-

lienverhältnissen, oder sie kennen jemanden, bei dem das der 
Fall ist. Wie in Justins Fall kennen wir oftmals nicht ihre ganze 
Geschichte, aber wir ahnen, dass zu Hause etwas nicht stimmt.

Es ist schwierig, den Kreislauf der Gewalt zu durchbrechen, 
wenn man erst mal in ihm gefangen ist, aber Justin schafft es. 
Letztendlich sind es die Hunde und deren wunderbares Ge-
schenk der bedingungslosen Liebe, die Justin zu Hilfe kommen. 
In vieler Hinsicht ist Justins Wachstum noch viel bemerkens-
werter als Jeremys. Jeremy zeigt uns, wie wir eine bestärkende 
Präsenz im Leben eines anderen sein können, während Justin 
uns zeigt, dass negative Erfahrungen nicht unserer Leben be-
stimmen müssen.

Heutzutage verbringen wenige Jugendliche ihre Zeit damit, 
alten Menschen zuzuhören. Was gewinnt Jeremy durch die 
Zeit, die er mit Jack verbringt – der alte Mann, der sich als 
sein Großvater entpuppt?

Geschichten enthalten eine unglaubliche Kraft, und diese Kraft 
ist am größten, wenn sie sich durch persönliches Geschichten-
erzählen entfaltet. Obwohl Jeremy etwas über traditionelles in-
digenes Wissen in der Schule lernt, stellt er erst so richtig eine 
Verbindung dazu her, als Jack ihm dieses Wissen durch seine 
Geschichten vermittelt. Auch der Kontext ist wichtig: Jeremy 
lernt neue Fertigkeiten da, wo er sie auch anwenden wird  – 
draußen in der Wildnis, nicht im Klassenzimmer.

Aber es geht nicht nur um das Erlernen neuer Fähigkeiten. 
In Jacks Geschichten und hinter dem, was er Jeremy beibringt, 
und selbst darin, wie er sich andern gegenüber verhält, steckt 



ein Weltbild, das auf indigenen Werten beruht. Die wichtigste 
Lektion, die Jeremy lernt, ist Respekt. Respekt für sich selbst, 
für andere, für die Tiere und für unsere Umwelt. Der alte Mann 
hat einen Samen in Jeremy gesät. Jetzt liegt es an Jeremy, ihn zu 
hegen und zu pflegen und ihn zum Wachsen zu bringen.

Du bist nicht in Kanada geboren worden, aber du hast dieses 
Land als dein eigenes adoptiert – ein Ort, der dir ein großes 
Zugehörigkeitsgefühl vermittelt. Was reizt dich am meisten 
am Norden Kanadas?

Als ich nach Kanada kam, hatte ich – wie gesagt – nicht die 
Absicht, zu bleiben, bis ich eines Tages an einem Schlittenhun-
derennen im Norden Saskatchewans teilnahm. Es war der käl-
teste und unbehaglichste Tag, den man sich vorstellen konnte. 
Wir hatten minus vierzig Grad, als ich die Hunde angespannt 
habe, und ich hatte schon Frostbeulen, bevor ich noch die ers-
ten Häuser des Reservates, wo das Rennen startete, hinter mir 
gelassen hatte.

Der Trail ging zum Bigstone Lake – das Eis war vom Wind 
frei gefegt und pechschwarz; der Wind wehte so stark, dass mein 
Schlitten seitwärtsgeblasen wurde, und es gab keinen Trail mehr, 
der meinen Hunden sagen konnte, wohin wir fahren sollten. 
Auf einmal hatte ich das überwältigende Gefühl, dass ich zum 
ersten Mal in meinem Leben genau da war, wo ich hingehörte. 
Also blieb ich in Kanada.

Ich glaube, schon damals hatte ich das Gefühl, dass der kana-
dische Norden voller faszinierender Geschichten ist. Die Flüsse, 
die Wälder, ja selbst die Steine beinhalten Geschichten, so alt wie 

das Land selbst. Was mich am meisten fasziniert, ist das weitver-
breitete Verständnis, das unsere Beziehung zur Natur wechsel-
seitig ist, und langsam, aber sicher vermischt sich meine eigene 
Geschichte mit der Geschichte der Orte, die ich so zu schätzen 
gelernt habe.

Du gibst häufig Präsentationen für junge Menschen. Wie er-
mutigst du diejenigen, die ihre eigenen Geschichten finden 
und erzählen wollen?

Häufig, wenn ich schreibe, suche ich nicht nach Geschichten, 
sondern die Geschichten finden mich. Und wenn das passiert, 
dann musst du offen dafür sein. Denke nicht daran, was an-
dere Leute über dich oder deine Geschichte denken könnten. 
Mach dir auch erst mal keine Sorgen über Rechtschreibung oder 
Grammatik. Lass einfach die Geschichte herauskommen und 
schreibe sie nieder.

Was am wichtigsten ist, ist, dass du dir Zeit nimmst zum 
Zuhören. Manchmal bist du es, dem du zuhören musst, und das 
ist oft am schwierigsten.

Vielen Dank, Miriam, für diesen großzügigen Einblick in das 
Leben im Norden Kanadas.



Glossar

Cree-Wörter
acimosis – kleiner Hund / Welpe
astam – Komm!
atim – Hund
cha – Hundekommando für rechts (gee)
kohkom – Großmutter
moshōm – Großvater
otapewatim – Schlittenhund
tansi – hallo
u – Hundekommando für links (haw)

Rund um das Leben in Poplar Point
Bannock – eine Art Fladenbrot, ursprünglich aus Schottland, 

das weitverbreitet ist unter den First Nations
Beadwork – Perlenstickerei / Kunstform vieler indigener Kultu-

ren in Kanada
Birchbarkbiting – eine der ältesten First-Nation-Kunstformen, 

in der papierdünne Birkenrinde so gefaltet wird, dass ein 
symmetrisches Muster mit den Zähnen gebissen werden 
kann

Country food  – Nahrung, die das Land hergibt (Elchfleisch, 
Fisch, Blaubeeren)

Cree (language) (nīhithowīwin) – Muttersprache der Cree-Be-
völkerung



Dog-Shooting – Keulung von streunenden Hunden
Elder  – angesehenes Mitglied in First Nations-, Inuit- oder  

Métis- Siedlungen, das ein hohes Maß an traditionellem 
Wissen erlangt hat

First Nations – indigene Bevölkerung in Kanada
Hudson’s Bay Company – größter Pelzhandelsbetrieb in Nord-

amerika
Jigger – ein Gerät, um ein Fischnetz zwischen zwei Löchern un-

ters Eis zu setzen
Mokassin  – Lederschuh, häufig aus Elchleder und oft mit  

Beadwork verziert
Mukluk – Lederstiefel, häufig aus Elchleder, für den Winterge-

brauch
Old Man’s Beard – eine grünliche Flechte, die von Bäumen he-

rabhängend wächst
Portage – Trail, der zwei Seen miteinander verbindet
Trading post – Handelsposten, in der Trapper ihre Felle eintau-

schen konnten
Trapline / Traplinetrail – die Pfade, an der ein Fallensteller seine 

Fallen aufstellt
Trapper – Fallensteller / Pelzjäger
Woodland Cree (nīhithaw in ihrer eigenen Sprache) – First Na-

tions, die unter anderem im Norden Saskatchewans leben

Rund um das Hundeschlittenfahren
Atta Girl / Boy – Lobesausruf, etwa »Gutes Mädchen!«, »Guter 

Junge!«
Booties – Hundeschuhe, die die Pfoten vor scharfen Eis schüt-

zen

Gee pole – langer Stock, der an der rechten Seite des Schlit-
tens angebunden wird, um beim Steuern zu helfen, wenn 
der Musher auf Schneeschuhen vor dem Schlitten herlaufen 
muss

Gee – Hundekommando für rechts
Haw – Hundekommando für links
Leader / Leaddog – der Hund, der das Hundeteam anführt
Mush – Los! Auf!
Musher – Hundeschlittenführer
Schneeanker – scharfkantiger Anker, der in den Schnee gesetzt 

werden kann, um das Hundeteam am Wegfahren zu hindern
Single file / Single hitch – traditionelle Anspannung, in dem das 

Team nur ein Hund breit ist und somit engen Traplinetrails 
leicht folgen kann

Teamhund – Bezeichnung für alle Hunde zwischen dem Lead- 
und Wheeldog

Toboggan – kufenloser Schlitten der First Nations in der Sub-
arktis

Wheeler / Wheeldog – der Hund, der dem Schlitten am nächsten 
ist, oft der stärkste Hund im Team

Whoa – Hundekommando für Stopp!






