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IN DER STILLE DES
WALDES HÖRST
DU DEIN HERZ ...
Haven lebt als Tochter eines Rangers in einem
von Kanadas Nationalparks. Nirgends fühlt
sie sich so wohl wie in der wilden Natur. Menschen hingegen verunsichern sie. Sie weiß
nie, was sie sagen, wie sie sich verhalten soll.
Die meisten Leute finden sie seltsam. Doch
dann begegnet sie Jackson, einem Studenten aus der Stadt. Er bittet sie, ihm ihre Welt
zu zeigen. Und plötzlich ist da jemand, der
all das, was sie bisher allein erlebt hat, mit
ihr teilt. Ein verwirrend schönes, aber auch
schmerzhaftes Gefühl. Denn Jackson muss
bald wieder zurück in seine eigene Welt …
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ch glaube, er hat keine Ahnung mehr, dass er Snoops
heißt, wenn er es überhaupt jemals wusste. Lautlos
setzen seine Pfoten auf dem harten Waldboden auf, der
hier bei den Klippen des Horseshoe Lake trocken und
staubig ist, weil es schon seit einer ganzen Weile nicht
mehr geregnet hat. Der Name Snoops ist für einen aus
gewachsenen Puma wohl ohnehin nicht mehr sehr pas
send.
Als ich ihn zum ersten Mal sah, war sein sandfarbe
nes Fell noch gefleckt. Dad schätzte sein Alter auf etwa
zehn bis zwölf Wochen. Eine ganze Weile war mein Va
ter schweigsam und mürrisch gewesen, weil er Snoops’
Schwester nicht rechtzeitig gefunden hatte und sie das
Opfer von Kojoten geworden war. Was mit Snoops’
Mutter geschah, beschäftigte ihn, Nate und die anderen
Ranger des Jasper National Park noch um einiges länger,
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doch letztlich kamen sie zu dem Schluss, dass sie höchst
wahrscheinlich von Hobbyjägern abgeknallt und als
Trophäe mitgenommen wurde – sie war und blieb wie
vom Erdboden verschluckt.
Snoops macht noch ein paar Schritte in meine Rich
tung, dann sieht er auf, und ich bilde mir ein, dass er
mich aus der Entfernung mustert. Die tiefstehende
Abendsonne lässt sein Fell golden leuchten.
Es ist fast acht Uhr, doch selbst für August noch ziem
lich warm. Trotzdem sind die Klippenspringer, die so
oft den See bevölkern, für heute bereits verschwunden.
Insekten hängen über dem Wasser, es riecht nach Harz
und dem von der Sonne erwärmten Erdboden. Ein paar
Sekunden lang hoffe ich, Snoops werde sich mir nähern,
dann jedoch zuckt seine Schwanzspitze plötzlich un
ruhig, und im nächsten Moment wendet er sich ab und
verschwindet lautlos zwischen den hohen Stämmen im
Unterholz.
Enttäuscht seufze ich auf.
Ich weiß noch, wie er in meinen Armen lag, wie faszi
niert ich von dem hellen, fedrigen Haar an seinen spit
zen Ohren war und wie weich das weiße Fell um seine
Schnauze herum. Damals war ich fünfzehn, und eine
Weile hoffte ich, Dad würde mir erlauben, Snoops zu
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behalten. Doch natürlich tat er das nicht. «Ein Puma ist
keine Hauskatze, Haven», erklärte er mir in diesem ge
duldigen Ton, den ich noch nie besonders gut ertragen
konnte.
In den ersten Wochen nachdem Dad ihn behutsam
ausgewildert hatte, kam Snoops Abend für Abend wie
der. Von der Veranda aus konnte ich ihn sehen, wie er
unentschlossen zwischen den Baumstämmen stand und
zu dem Blockhaus hinüberblickte, in dem er die ersten
Wochen seines Lebens verbracht hatte. Dad verjagte ihn
zuverlässig, sobald er Anstalten unternahm, sich dem
Haus über die Lichtung hinweg zu nähern, und wir ha
ben uns jedes Mal deshalb gestritten. Irgendwann kam
Snoops nicht mehr, dafür begann ich umgekehrt, mich
auf die Suche nach ihm zu machen. Einige Male noch
tapste er tatsächlich in meine weit geöffneten Arme und
rieb seinen Kopf an meiner Schulter, doch irgendwann
beschloss er wohl, dass er nun zu erwachsen dafür sei.
Beinahe vier Jahre ist das jetzt her, und es ist selten ge
worden, dass er mir nahe genug kommt, um ihn berüh
ren zu dürfen.
Ich bin froh, dass er zumindest nicht das Revier ge
wechselt hat, sondern dort blieb, wo auch schon seine
Mutter lebte. Er hat es nur ein wenig erweitert. Das weiß
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ich, weil ich Snoops’ Markierungen und Kratzspuren
an den Bäumen in der Nähe des Maligne Lake entdeckt
habe.
Seufzend bücke ich mich nach dem Rucksack, den
ich beim Anblick des Pumas vom Rücken habe gleiten
lassen. Es wird noch etwas dauern, bis die Sonne ver
schwunden ist, aber ich habe einen fast vier Meilen wei
ten Rückweg vor mir.
Als plötzlich Stimmen zu hören sind, ziehe ich unwill
kürlich den Kopf ein und fühle mich sofort albern des
wegen. Ich hasse es, wenn ich mich verhalte wie Mowgli,
das Dschungelkind.
Okay, von meinem Vater und ein paar Leuten aus
Jasper abgesehen, komme ich selten mit Menschen in
Kontakt, aber ich spreche deshalb ja nicht nur Wölfisch
oder so. In einer Trotzreaktion mir selbst gegenüber
bleibe ich im Schatten der Bäume stehen. Snoops hat
die Leute, die sich gerade nähern, offensichtlich sehr viel
früher wahrgenommen.
Auf den Klippen unterhalb von mir tauchen zwei
Typen auf. Sie tragen T-Shirts, Jeans und Wanderschuhe,
und trotz – oder gerade wegen – ihrer riesigen Rucksä
cke ist ihnen sofort anzusehen, dass sie keine Ahnung
haben, wie man sich hier im Jasper National Park be
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wegt, ohne zum herumpolternden Störfaktor zu mutie
ren. Lachend stolpern sie über die dicken Wurzeln, die
den Boden durchziehen, hängen ihre Rucksäcke an viel
zu dünne Äste, die sich bedenklich unter der Last biegen,
und beginnen, sich auszuziehen.
Moment. Ähm.
Sie haben mich nicht bemerkt, und hastig wende ich
mich ab, als der Erste der beiden, ein großer, schlanker
Typ mit dunklen Haaren, den Reißverschluss seiner
Hose öffnet und sie in der nächsten Sekunde mitsamt
der Shorts, die er darunter trägt, hinunterschiebt. Als
ich es wage, wieder hinzusehen, steht er noch immer mit
nacktem Hintern vor seinem Rucksack. Ich sollte ihn
nicht anstarren, sondern stattdessen endlich nach Hause
gehen, aber diesmal gelingt es mir nicht, meinen Blick
von ihm loszureißen. Er hat die Figur eines Schwim
mers, durchtrainierte Arme und Beine, mit langen, ge
schmeidigen Muskeln. Die Haut ist glatt und gebräunt,
und er hat einen wirklich schönen Rücken.
Immerhin, sein Freund trägt inzwischen Badeshorts.
Vornübergebeugt steht er am Rand der Felsen, wohl um
die Entfernung zur Wasseroberfläche abzuschätzen, und
seine glatten fast weißblonden Haare fallen ihm dabei in
die Stirn. Der Horseshoe Lake schimmert unter ihm in
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einem tiefen Türkis, doch die Schönheit des Sees scheint
ihn nicht zu beeindrucken.
«Na, Badehose vergessen, Jax?», wendet er sich an sei
nen Freund.
«Nope.» Der Typ namens Jax dreht sich um, während
er in die Badehose steigt, die er gerade aus seiner Tasche
gezogen hat. Verlegen trete ich einige Schritte hinter ei
nen Baum zurück. Es wäre doch ziemlich peinlich, aus
gerechnet jetzt entdeckt zu werden.
«Okay, nach dir.» Der blonde Typ wedelt auffordernd
mit der Hand in Richtung See.
Die wollen von hier oben aber nicht einfach springen,
oder?
«Sag doch einfach, dass es dir zu hoch ist, Cay.» Mit
einem Lachen beugt sich der dunkelhaarige Kerl eben
falls über den Rand der Klippe, dann verschränkt er die
Hände im Nacken.
Vor ihm glitzert das Wasser in den letzten Sonnen
strahlen.
«Wahnsinn, ist das schön hier!»
«Lenk nicht ab. Du traust dich doch nur selbst nicht»,
spöttelt Cay.
Auf diesen Satz hin lässt sein Freund die Arme sinken
und stößt sich im nächsten Moment vom Felsen ab. Eine
8

Sekunde lang scheint sich sein Körper der Schwerkraft
zu widersetzen, dann stürzt er hinunter, durchschnei
det die Wasseroberfläche und taucht Augenblicke später
wieder auf. «Fuck, ist das kalt!»
Was für ein leichtsinniger Irrer. Der Horseshoe Lake
gehört zu den tiefsten Seen in Jasper, doch es kommt
immer wieder zu Unfällen, weil er an einigen Stellen
trotzdem seine Untiefen hat oder die steilen Felsabhänge
unter der Wasseroberfläche flacher werden. Ich weiß,
dass es hier ungefährlich ist, doch ich bezweifle, dass die
ser Jax das überprüft hat. Außerdem haben sie sich zwar
nicht die höchsten Klippen ausgesucht, doch wenn man
wie hier aus etwa acht Metern ungünstig auf die Was
seroberfläche prallt, kann man sich die Rippen oder mit
unter auch gleich die Wirbelsäule brechen. Die riesigen
Verbotsschilder, die überall stehen, sind zwar weitest
gehend wirkungslos, aber definitiv nicht sinnlos.
Jax versucht zumindest nicht, seinen Freund zum
Springen zu überreden. Er krault zu einer Stelle, an der
er den See verlassen kann, und Sekunden später ver
schwindet er zwischen den Felsen. Keine Ahnung, wo er
wieder rauskommen wird – mit Sicherheit weiß er das
auch nicht –, aber ich trete jetzt endgültig in den Schutz
der Kiefern zurück, um nicht entdeckt zu werden.
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Der Kerl namens Cay wühlt in einem Rucksack her
um, zieht eine Flasche Wasser heraus und entrollt dann
eine Isomatte. Diese weißblonden Haare … er sieht aus,
wie ich mir immer die Elben aus Lord of the Rings vor
gestellt habe. Als sein Freund zu ihm hochgeklettert ist,
sitzt er mit verschränkten Beinen da und starrt auf ein
Handy. «Der Empfang ist mies.»
«Was hast du denn erwartet? Dass für die ganzen
Elch-Influencer Sendemasten aufgestellt wurden?»
«Sehr witzig, Jackson.»
Cay steht auf und beginnt herumzulaufen, das Smart
phone wie einen Kompass vor sich. Jackson wirft ihm
einen kurzen Blick zu, bevor er wieder an die Felskante
tritt. «Was hast du überhaupt vor? Willst du Pizza be
stellen?»
«Nein, ich wollte nur ein paar Bilder hochladen.»
Ohne darauf etwas zu erwidern, springt Jackson er
neut, kopfüber dieses Mal. Elegant taucht er ein und
kommt erst nach langen Sekunden ein gutes Stück
entfernt wieder zum Vorschein. Als er ein zweites Mal
tropfnass auf dem Klippenvorsprung ankommt, müht
Cay sich gerade mit einem Dosenöffner ab. «Was ist das
für eine beschissene Dose? Ist die aus Titan, oder was?»
«Gib mal her.» Jackson streicht sich die nassen Haare
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aus der Stirn. «Das nächste Mal packen wir nur Dosen
ein, die man ohne Öffner aufkriegt. Oder am besten
gleich einen Koch. Am besten einen, der dich auch noch
tragen kann.»
Jackson grinst und reicht seinem Freund die geöffnete
Dose. Dann streift er sich die Badehose von den Hüften,
und ich wende mich endgültig ab. Mittlerweile habe ich
ohnehin schon ein schlechtes Gewissen, sie so lange be
obachtet zu haben.
Wie zuvor Snoops ziehe ich mich geräuschlos ins Un
terholz zurück. Vielleicht frage ich Dad später, ob er et
was über die beiden weiß. Bei ihm oder bei Nate haben
sie ihre Tour sicher angemeldet.
Während ihre Stimmen hinter mir verklingen, sagt
mir mein Bauchgefühl, dass sie sich im Laufe der Tage
garantiert noch in Schwierigkeiten bringen werden.

JACK SON
Es ist still und doch nicht still.
Der Mond strahlt so hell, dass es selbst im Zelt nicht
völlig dunkel ist. Schwach kann ich Caydens Umrisse
erkennen, der eingerollt in seinem Schlafsack nur etwa
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einen Meter von mir entfernt liegt. Vorhin ist er inner
halb von Sekunden eingeschlafen. Dass ich das F
 euer
gelöscht und die schmutzigen Teller notdürftig mit
Taschentüchern gereinigt habe, hat er nicht mal mehr
mitgekriegt.
Insektengeräusche. Ab und an ein Knistern oder
Rascheln von Tieren, die sich unsichtbar im Wald be
wegen. Den ganzen Tag über ist mir nicht einmal ein
Kaninchen über den Weg gelaufen. Cayden, der meist
ein gutes Stück hinter mir hergetrödelt ist, behauptet, er
habe einmal ein Elchgeweih zwischen den Bäumen ge
sehen, aber wahrscheinlich waren es nur ein paar Äste.
Ein Bild von dem Tier hat er jedenfalls nicht zustande
gebracht.
Wir haben uns keine besondere Mühe gegeben, leise
zu sein, weil wir gelesen haben, dass größere Tiere nicht
darauf stehen, in ihren Revieren überrascht zu werden.
Ich wiederum stehe nicht darauf, plötzlich über einen
Grizzly zu stolpern. Also nehme ich in Kauf, bisher nur
von nervigen Mücken begleitet zu werden. Und natür
lich von Cayden, der phasenweise fast genauso nervig
war. Als wir den Trip geplant haben, war er noch Feuer
und Flamme, doch irgendwann im Laufe des Tages ist
sein ursprünglicher Enthusiasmus verpufft, und ihm war
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anzusehen, dass er sich für die Umgebung bei weitem
nicht so begeistern kann wie ich.
Die Luft im Zelt ist schwül und stickig. Am liebsten
würde ich meinen Schlafsack nehmen und mich nach
draußen legen. Eigentlich soll man abseits der Cam
pingplätze nicht zelten, der Ranger sagte, sie sähen das
nicht gern. Cayden und ich leiteten kein striktes Verbot
daraus ab, auch wenn der Ranger noch hinzufügte, es
sei zu u
 nserer eigenen Sicherheit. Was soll schon groß
passieren? Soweit ich das beurteilen kann, besteht das
größte Risiko darin, von den Scheißmücken gefressen zu
werden.
Cayden beginnt zu schnarchen, und ich richte mich
auf.
Ein paar Minuten später liege ich mit gebührendem
Abstand zur Steilkante auf dem harten Stein, über mir
schwarze Baumwipfel, die sich gegen den nachtgrauen
Himmel abheben. Wenn man lange genug zu den we
nigen Sternen hinaufstarrt, die dem Mondlicht trotzen,
scheint es einen förmlich ins All zu saugen. Moskitos gibt
es keine mehr, vielleicht ist es ihnen zu kalt geworden.
Der Gedanke, vor einigen Stunden noch von den Klip
pen gesprungen zu sein, kommt mir unwirklich vor. Wie
es wohl wäre, jetzt in den See zu tauchen? Ins schwarze,
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silbrig glitzernde Wasser, das über meinem Kopf zusam
menschlagen würde, kälter noch als die Nachtluft?
Einen Moment lang bin ich ernsthaft in Versuchung,
bis mir einfällt, dass ich über die Felsen wieder hinauf
steigen müsste. Auch wenn der Mond alles mit einem
hellen Schimmer überzieht, ist es für eine Kletterpartie
eindeutig zu dunkel.
Ich stütze den Kopf in die Hand, um über den See
blicken zu können, auf die hohen Felsen auf der gegen
überliegenden Seite und die riesigen Bäume, die sich fast
bis zur Steilkante hindrängen. Ein Gemälde in Silberund Grautönen.
Caydens Schnarchen, das noch immer durch die Zelt
wand hindurch zu hören ist, tritt in den Hintergrund,
der harte Boden wird unwichtig. Alles, was mich nor
malerweise beschäftigt, verblasst langsam, während die
Sterne irgendwann zu verschwimmen beginnen, viel
leicht weil ich zu lange nicht geblinzelt habe.
Unwirklich. Unwirklich schön. Am liebsten möchte
ich diesen Augenblick festhalten, mich darin auflösen
und eins werden mit der Nacht …
Ich werde wach, weil ich friere, weil sich die Feuch
tigkeit des Morgengrauens auf mein Gesicht gelegt hat
und weil ein verfickter Bär nur ein paar Meter von mir
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entfernt mit der Schnauze die Plastikteller zum Klappern
bringt, die ich letzte Nacht stehen gelassen habe.
Mein erster Impuls, ausgelöst durch einen fast schon
schmerzhaften Adrenalinstoß, ist, mich aus dem Schlafsack zu winden und über die Klippen zu springen, aber
Cayden … Cay liegt noch in dem Zelt, dessen Eingang
von diesem riesigen Vieh jetzt beschnüffelt wird.
Heilige Scheiße.
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KIRA MOHN
IM INTERVIEW

Deine neue Reihe spielt in einem kanadischen
Nationalpark. Wie bist du auf das Setting gekommen?
Ich liebe das Meer, und ich liebe den Wald.
Nach meiner letzten Reihe, der LeuchtturmTrilogie, habe ich sehr schnell beschlossen, dass
die neue Geschichte wieder ein Natur-Setting
haben soll, aber diesmal mit Wald. Und nachdem zu dem Zeitpunkt gerade ein KanadaUrlaub im Raum stand … Coronabedingt ist es
dazu leider nicht gekommen, doch die Idee zu
«Wild like a River» war geboren.

Wenn du «Wild like a River» in einem Satz
zusammenfassen müsstest, was würdest du
sagen?
Uff, für mich immer eine der schwierigsten Fragen … vielleicht: eine Geschichte über die Liebe
zur Natur, die Liebe zu anderen Menschen und
die Liebe zu sich selbst.
Die Protagonisten Jackson und Haven wirken
sehr verschieden. Haben sie vielleicht auch
Gemeinsamkeiten?
Auf den ersten Blick scheint es zwischen Jackson und Haven nur Unterschiede zu geben: Er
lebt in der Stadt, sie fast ihr ganzes Leben lang
in einem Wald; er hat viele Freunde, sie hat
keine; er hatte bereits mehrere Beziehungen,
sie hat noch kein einziges Mal auch nur einen
Jungen geküsst. Jackson ist selbständig, autonom, erfahren, und Haven ist … all das nicht?
Doch, ist sie auch, aber auf eine andere, ihre
ganz eigene Art.

Es geht im Buch auch viel darum, wie man von
anderen wahrgenommen wird und wie man
sich davon beeinflussen lässt. Ist dir dieses
Thema besonders wichtig?
Es liegt mir tatsächlich sehr am Herzen. Weil es
auch in meinem Leben eine Phase gab, in der
mich das, was andere in mir sahen, an Grenzen
gebracht hat. Und mit Sicherheit auch, weil ich
so oft erlebe, wie Menschen in ihrem Wunsch,
anerkannt und geliebt zu werden, in einer
Masse aufgehen, in der sie ihre besonderen
Facetten verlieren. Manche finden erst sehr
spät wieder zu sich, andere nie. Ich würde
mir wünschen, dass über solche
Themen einfach mehr
gesprochen wird.

Hast du eine Lieblingsszene in «Wild like a
River»?
Es gibt eine Szene bei den Athabasca Falls
zwischen Haven und Jackson, die ich sehr
gerne mag, weil dort etwas, das sich schon
eine Weile zwischen den beiden angebahnt
hat, erstmals zum Ausdruck kommt. Und ganz
allgemein berührt mich jede Szene, in der die
zwei Seiten von Haven durchschimmern: die
unsichere, verletzliche Haven, die mit vielem,
das sie in der Großstadt erlebt, zunächst nicht
klarkommt, und gleichzeitig die starke, in sich
ruhende Haven, die durch ihre Zeit im Jasper
National Park eine Sicherheit in sich gefunden
hat, die ihr den Mut und die Stärke gibt, mit
jeder Herausforderung fertigzuwerden.

Was ist das Ungewöhnlichste, worauf du bei
der Recherche für die Bücher gestoßen bist?
Also, abgesehen davon, dass mich wirklich
beeindruckt hat, wie viele Beispiele für die
Liebenswürdigkeit der Kanadier ich gehört
habe, ist mir ein Bericht besonders in Erinnerung geblieben. Und zwar ist der von einem der
Camper, mit denen ich gesprochen habe. Der
war im Spätsommer im Jasper National Park
unterwegs und schwört, er sei mitten in der
Nacht aufgewacht, weil er seltsame Geräusche
gehört hat. Irgendein Tier hätte sich direkt
neben dem Zelt zu schaffen gemacht, und es
hat geschnaubt und gegrunzt, und schließlich
sei es weitergetrottet, so dicht am Zelt vorbei, dass es die Zeltwand gestreift hat. Am
nächsten Morgen hieß es, Bären seien auf dem
Campingplatz gewesen. Bei der Vorstellung, in
einem Schlafsack zu liegen, und direkt neben

mir, nur durch dünnen Zeltstoff getrennt,
schnüffelt ein neugieriger Bär, stellen sich mir
stellvertretend die Haare auf.
Da passt die letzte Frage ja perfekt:
Wenn man dich mit einem Zelt in der kanadischen Wildnis aussetzen würde … kein Problem
oder O-Gott-ich-werde-Bärenfutter?
Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt:
hundertprozentig Bärenfutter. Mittlerweile
allerdings habe ich mich so umfassend in
das Thema eingelesen, habe mit Fernwanderern gesprochen und mit Leuten, die mehrere Monate im Jahr mit ihren umgebauten
Kleinbussen unterwegs sind, habe Packlisten studiert und selbst erstellt und tausend
Geschichten darüber gehört und gelesen, was
einem irgendwo im Nirgendwo so alles zustoßen könnte – ich denke, mit ein bisschen
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Vorbereitung wäre ich gerüstet. So bald wie
möglich möchte ich auf jeden Fall den kanadischen West Coast Trail abwandern, spätestens
dann wird sich ja zeigen, ob meine Zuversicht
angemessen ist oder nicht.

K I R A M O H N hat schon die
unterschiedlichsten Dinge in ihrem Leben getan.
Sie gründete eine Musikfachzeitschrift, studierte Pädagogik, lebte eine Zeitlang in New York,
veröffentlichte Bücher in Eigenregie unter dem
Namen Kira Minttu und hob zusammen mit vier
Freundinnen das Autoren-Label Ink Rebels aus
der Taufe. Heute wohnt sie mit ihrer Familie in
München. Die Romantik darf in ihren Geschichten
nicht zu kurz kommen, aber vor allem ist es ihr
FAC E B O O K .CO M/M I N T T U M O H N

wichtig,
Figuren zu
erschaffen, die
sich echt anfühlen.
Nach der LeuchtturmTrilogie veröffentlicht sie nun mit «Wild like
Serie bei KYSS. Kira ist auf Facebook und
Instagram aktiv und tauscht sich dort gern
mit Lesern aus.
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