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Erzählen Sie uns bitte kurz, worum es in ihrem Roman Der Fluss geht. 

Der Fluss erzählt von zwei jungen Männern, beste Freunde im College, die sich entscheiden, eine lange 
Kanu-Expedition auf einem wilden und abgelegenen Fluss im Norden Kanadas zu unternehmen. Jack 
und Wynn verbindet ihre Liebe zur Natur, zu Flüssen und Büchern, und sie freuen sich auf 
gemütliches Paddeln und Zeit zum Blaubeerensammeln, Fliegenfischen und Lesen. Was sie stattdessen 
antreffen, sind die Schrecken von Feuer, Hunger, einer schwer verletzten Frau und anderen Männern, 
die vielleicht versuchen, sie zu töten. Das Buch handelt von Freundschaft und der Liebe zur Natur, 
auch in ihrer Wildheit. 

 

Wieviel Wynn und Jack steckt in Peter Heller? 

Wynn basiert stark auf meinem Freund Jay Mead, einem großen Outdoor-Spezialisten und 
Umweltkünstler, den ich an meinem ersten Tag am Dartmouth College kennengelernt habe und der 
einer meiner engsten Freunde wurde. Jay hat die gleiche positive Einstellung und den gleichen 
Glauben an seine Mitmenschen wie Wynn. Ich bin viel mehr wie Jack. Jack ist härter als ich, ist aber 
auch ähnlich vorsichtig und wachsam, wenn es um andere geht. Er liebt es, zu fischen und in der 
Wildnis zu sein – so wie ich. 

 

Woher kommt Ihre Faszination für das Wildwasser-Kajakfahren?  

Ich liebe wildes Wasser. Ich liebe das Surfen ebenso sehr wie das Paddeln. Vermutlich hat es etwas 
damit zu tun, dass man buchstäblich und vollständig in eine kraftvolle, launische und schöne 
Umgebung eintaucht. Es gibt nichts Wilderes. Mit diesen Kräften zu spielen und zu tanzen, manchmal 
sogar anmutig, ist berauschend. Auf Flüssen und Wellen vergesse ich meinen Namen, und manchmal 
sogar, dass ich ein Mensch bin, was auch eine große Erleichterung ist. 
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Was war die gefährlichste Situation, die Sie jemals beim Kajakfahren erlebt haben? 

Ich war einmal auf einer neuseeländisch-russischen Expedition zur Erstbefahrung des Flusses Muk Su 
im Hochpamir von Tadschikistan. Beinahe grenzenloses Wasser durch einige zerklüftete 
Schluchten. Die Expedition, die es davor versucht hatte, verlor fünf ihrer elf Männer. Ein Kiwi, Roy 
Bailey, und ich waren die beiden Kajakfahrer, die vor allen Flößen paddelten. Abends im allerersten 
Lager bat uns der Kiwi-Führer, mit dem Hubschrauber auf 12.500 Fuß Höhe zu fliegen, um von dort 
erstmals einen Nebenfluss namens Balankeek zu mit dem Kajak zu befahren. Es sollte einen Tag 
dauern. Der Canyon war hart und es dauerte drei Tage. Uns ging am ersten Nachmittag das Essen aus. 
Es gab Wolfs- und Schneeleopardenspuren im Sand. Ich war zu jung und verrückt, um wirklich Angst 
zu haben. 

 

Gibt es Autoren oder Bücher, die Ihr eigenes Schreiben inspiriert haben? 

So viele! In unserer Zeit, das erste Buch von Hemingway, das ich mit elf Jahren las. Mir ging das Herz 
auf und ich dachte: "Das will ich tun: Ich möchte mit einem Rucksack aus einem Güterzug springen, in 
den Wäldern von Upper Michigan und am Big Two-Hearted River mein Lager aufschlagen, über 
offenem Feuer Kaffee machen und mir nicht die Zunge verbrennen. Und nach diesen wunderschönen 
Forellen fischen." Aber am meisten wollte ich darüber schreiben, so wie Hemingway es tat. Später 
empfand ich genauso für die Poesie von Yeats, Eliot, Dickinson, Neruda und besonders für die 
chinesischen Bergdichter der Tang-Dynastie – Li Po, Li Shang Yin, Wang Wei, Tu Fu. Heute liebe ich 
die Romane des Spaniers Vila-Matas, des japanischen Genies Murakami, der kolumbianischen Mutis 
und natürlich von Cormac McCarthy und Paulette Jiles. 

 

Die Beziehung zwischen Mensch und Natur war schon immer etwas schwierig – was würden Sie 
sagen: Wie können wir die Natur genießen, ohne sie zu zerstören?  

Meine Freude in der Natur ist dann am größten, wenn ich mich am kleinsten fühlte. Inmitten einer 
Brandung, auf einem wilden Fluss, beim Paddeln durch eine Gruppe von Walen, beim Wandern durch 
einen alten Wald. Nachts unter dem wandernden Sternehimmel. Wir haben eine intensive Verbindung 
mit der Natur, wenn wir das Gefühl von Herrschaft und Getrenntheit abschütteln. Wenn wir uns 
daran erinnern, dass wir nur eine von Millionen anderer Arten, Tieren und Pflanzen sind, die alle 
Stimmen haben, die wir vielleicht nur nicht entschlüsseln können. Wenn wir uns an unseren wahren 
Platz erinnern, haben wir die Chance, das Gleichgewicht und die Vernunft in der Art und Weise, wie 
wir mit der Erde umgehen, wiederherzustellen. 

 


