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Michelle Paver: Wolfsbruder
 

Buchinfos

Verlag: C. Bertelsmann Jugendbuch Verlag (weitere Bücher von diesem Verlag zeigen )

Genre: Kinderbuch

ISBN-13: 978-3-570-12905-1 (bei Amazon.de bestellen )

Preis: 2,66 Euro (Stand: 23. Mai 2023)
 
Toraks Vater ist tödlich von einem Bären verletzt worden. Kurz vor seinem Tod beauftragt der Schwerverletzte
seinen Sohn, den Berg des Weltgeists zu suchen, um die Macht des Bären zu brechen. Ausgerechnet Torak soll
nun allein zurecht kommen, den sein Vater auf der Jagd jedes Mal daran erinnern musste, auch nach hinten zu
schauen. Torak und sein Vater gehörten zur Zeit der Sammler und Jäger ursprünglich zum Wolfsclan, doch sie hatten
immer als Einzelgänger im Grossen Wald gelebt. Der Wolf war das Totemtier ihres Herkunfts-Clans; die Clan-
Mitglieder hielten Wölfe für  ihre nächsten Verwandten. Torak findet ein verwaistes Wolfsjunges, er tauft es
"Wolf" und entdeckt verblüfft, dass er sich mit ihm verständigen kann. Auf seinem Weg in den Norden
wird der junge Jäger von drei Mitgliedern des Rabenclans gefangen genommen. Sie sind der Meinung, dass er
unberechtigt auf ihrem Grund gejagt hätte. Das Mädchen Renn vom Rabenclan vermutet, Torak könne der Lauscher
sein, der dem Clan prophezeit wurde. Nur der Lauscher kann die drei Teile der Weltseele finden und nur er hat die
Macht, den gefährlichen Bären zu vernichten. Renn verhilft Torak zur Flucht und begleitet ihn und Wolf auf ihrem
gefährlichen Weg in den Norden.

Band 2 Torak 
Band 3 Seelenesser
Band 4 Schamanenfluch 
Band 5 Blutsbruder
 
Michelle Paver erweckt mit ihrer abenteuerlichen Erzählung die Zeit vor 6000 Jahren zum Leben, als noch ganz
Nordosteuropa von Wald bedeckt war. Sie hat Figuren geschaffen, die um Funde wie Zunderpilz und Feuerstein
das Alltagsleben der Jäger und Sammler lebendig werden lassen. Wolfsbruder ist der erste Band ihrer auf sechs
Bände angelegten "Chronik der Dunklen Wälder".
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Michelle Paver: Torak
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Der 12-jährige Torak lebt nach seinem gefährlichen Kampf gegen den Bären beim Clan der Raben. Eine
geheimnisvolle Krankheit breitet sich unter den Waldbewohnern aus. Die Kranken haben Blasen auf der Haut und
Wahnvorstellungen. Torak lebte früher mit seinem Vater als Einzelgänger im Grossen Wald und  ist den
Waldbewohnern noch immer unheimlich. Seine Mutter gehörte zum Rotwild-Clan der Seebewohner, sein Vater zu
den Waldbewohnern. Nach den überlieferten Traditionen hätten Toraks Eltern nicht zusammen leben dürfen. Doch 
Torak scheint die Talente beider Clans in sich zu verbinden. Der junge Mann macht sich auf den Weg an die Küste,
um vom Robbenclan ein Heilmittel gegen die Krankheit zu beschaffen. Der misstrauische Robbenclan macht ihm
klar, dass er sich beeilen muss, um das Heilmittel rechtzeitig in der Mittsommernacht fertig zu stellen.
Währenddessen spürt Wolf, sein Begleiter aus dem vorigen Abenteuer, dass sein schwanzloser Rudel-Bruder Hilfe
braucht und macht sich auf den Weg durch die Wälder bis zur Küste.

Band 1 Wolfsbruder 
Band 3 Seelenesser
Band 4 Schamanenfluch 
Band 5 Blutsbruder
 
Der spannende zweite Band der geplanten 6-bändigen Reihe "Chronik der dunklen Wälder" lehrt
sorgfältige Natur-Beobachtung und Respekt gegenüber allen Pflanzen und Lebewesen. Die Clan-Traditionen und
Überlieferungen sind bis in unsere Zeit von den Nachfahren der Jäger und Sammler geachtet worden.
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Vor 6000 Jahren als der Ackerbau noch nicht entwickelt war, lebten um den Axtkopfsee herum kleine Clans im
Wald und vom Wald.  Der Junge Torak war schon immer ein Außenseiter, weil die Beziehung seiner Eltern von
ihren Clans nicht anerkannt wurde. Torak lebt nach dem Tod seines Vaters  inzwischen mit dem Rabenclan bei
Fin-Keddin, dem Rabenhüter. Eine Tätowierung verrät Torak als Seelenesser und führt zu seinem Ausschluss aus der
Gemeinschaft des Rabenclans. Torak kann nun von jedem getötet werden, der ihn trifft. Er macht sich auf den Weg
zum Seenland. Torak ist  entschlossen, sich dort mit einem Ritus von dem Schamanenfluch zu befreien, der ihn
zum Seelenesser machte. Der aus der Gemeinschaft ausgeschlossenen Torak kann sich bei allen
Herausforderungen auf die Unterstützung des Wolfes "Wolf" verlassen, mit dem der Menschenjunge
sich verständigen kann. Auch wenn Torak "Wolf" fortschickt, folgt sein Gefährte  ihm unauffällig und wacht
über sein menschliches Rudelmitglied  "Groß Schwanzlos". Wolf durchläuft in diesem Band eine wichtige
Entwicklung, ihm wird bei der Begegnung mit anderen Wölfen klar, dass ein Wolf sich für ein Rudel entscheiden
muss. Das Mädchen Renn, selbst eine Außenseiterin, weiß, dass niemand allein außerhalb eines Clans überleben kann.
Sie macht sich gegen alle Clan-Gesetze mit Toraks Verwandtem Bale aus dem Robbenclan auf, um den Jungen
zu unterstützen. Renn ist 13 Jahre alt und entdeckt gerade ihre eigenen Schamanentalente. Renn reift im Laufe der
Handlung und lernt allmählich,  mit der Bürde ihrer Schamanenkräfte umzugehen. Von Renn hatte Torak schon früher
gelernt, dass ein  Schamane "die Weltseele berührt". 

Torak, Renn und Wolf sind nun unabhängig voneinander in den ausgedehnten Wäldern unterwegs. Torak baut eine
Beziehung zu einem jungen Rabenpaar auf, den Totemtieren des Clans, der ihn aufgenommen hat. Auf ihrer
Hilfsexpedition für Torak  hören Bale und Renn beim Otterclan von einem Ausgestoßenen, der dort unterwegs sein
soll. Als Renn bei einer Begegnung mit Torak erlebt, wie Toraks Seele in die Gestalt eines Elchs wechselt, ist das
Mädchen schockiert. Die Nattern-Schamanin muss Schuld an Toraks seelischer Krankheit sein. Schließlich kommt
es in einem spannenden Finale zur Kraftprobe mit der Nattern-Schamanin, die Torak unbedingt lebend fangen will. 

Band 1 Wolfsbruder 
Band 2 Torak 
Band 3 Seelenesser
Band 5 Blutsbruder
 
"Schamanenfluch", Band vier der Chronik der dunklen Wälder, ist ein Buch der leisen Töne, das Einblick
in die Lebenswelt der Jäger und Sammler bietet. Michelle Paver beschreibt anschaulich das Leben der
Waldbewohner und ihren Umgang mit der Natur. Die Autorin hat für ihre Darstellung des Verhaltens innerhalb eines
Wolfsrudels genau recherchiert und auch das Verhalten anderer Tiere des Waldes sorgfältig beobachtet.
Kenntnisreich vermittelt sie ihren Lesern Einblick in das Öko-System Wald. Toraks und Renns Begegnung mit der
Nattern-Schamanin lässt den Spannungsbogen zum Ende des Buches steil ansteigen und weckt die Neugier der
Leser  auf den fünften Band der Serie.
 

8 von 10 Sternen
 

Vorgeschlagen von Helga Buss
 [03. Oktober 2008]

http://www.randomhouse.de/cbjugendbuch
https://www.buchtips.net/verlag8.htm
https://www.buchtips.net/sorte17.htm
http://www.amazon.de/dp/357012908X/?tag=buchtipsnet-21
https://www.buchtips.net/titel2055.htm
https://www.buchtips.net/titel2056.htm
https://www.buchtips.net/vorschlag49.htm


Michelle Paver: Seelenesser
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Vor 6000 Jahren wurde ein Junge wie Torak mit 13 Sommern als Fast-Erwachsener betrachtet. Ein Stamm, der in
und mit der Natur lebte, brauchte jedes Paar Hände und jedes Paar Augen, um zu überleben. Torak, der elternlose
Junge mit den drei Seelen,  kann mit seinem tierischen Gefährten Wolf kommunizieren, auch über große
Entfernungen. Als Torak ausnahmsweise keinen gedanklichen Kontakt zu Wolf herstellen kann, ist er überzeugt,
dass Wolf etwas zu zugestoßen ist. Die Spuren seines Gefährten sprechen eine deutliche Sprache: Wolf ist von
Menschen entführt worden. Torak macht sich mit der gleichaltrigen Renn auf in den Norden, in eine Gegend aus Eis
und Schnee, die außer dem Schamanen Finn-Kedin noch kein Clan-Mitglied betreten hat. Torak setzt seine noch
nicht ganz ausgereiften Seher-Fähigkeiten ein, um etwas über Wolfs Schicksal zu erfahren. Als Renn und Torak auf
Inuktiluk mit seinem Hundegespann treffen, müssen sie sich eingestehen, dass sie im Eis ohne die Unterstützung
eines Clans nicht allein überleben können. Die Eisleute wissen, wie man sich vor Erfrierungen, Schneeblindheit und
der Begegnung mit großen Raubtieren schützen kann. Torak und Renn können erst weiter wandern, nachdem die 
Eisleute sie gegen die Kälte ausrüstet haben und ihnen Ratschlägen für das Leben im Norden mit auf den Weg
gegeben haben. Toraks und Renns Wege müssen sich trennen als Torak gegen die Fledermaus-Schamanin um
Wolfs Leben kämpft. Doch es geht nicht allein um Wolf, die Seelenesser wollen den einzelnen Clans eine
gemeinsame Ordnung aufdrücken und die Welt mit Hilfe von Dämonen beherrschen. 

Der dritte Band der Chronik der dunklen Wälder führt uns wieder in ein geschlossenes Öko-System, indem Torak sich
neu orientieren muss. Obwohl Wolf durch die Entführung in einen bemitleidenswerten Zustand gerät, blitzt immer
wieder sein wölfisches Temperament durch, wenn er "die Schwanzlosen" (Menschen) beobachtet und
ihr Verhalten aus der Perspektive eines Rudeltiers interpretiert. Auf sich allein gestellt, erweist sich Renn als sehr 
umsichtig. Auch in größter Gefahr gelingt es der angehenden Heilerin, ihre Situation zu analysieren und überlegt zu
handeln.

Band 1 Wolfsbruder 
Band 2 Torak 
Band 4 Schamanenfluch 
Band 5 Blutsbruder 
 
Michelle Paver hat historische und fantastische Bestandteilen wieder zu einer mitreißenden  Handlung
zusammengefügt. Im Anhang informiert die Autorin ausführlich über das Verhalten von Wölfen. In diesem Band spielt
Renns Einfluss auf Torak und ihr Betrag zum Gelingen des Abenteuers eine wichtige Rolle. Auf weitere Abenteuer
des Dreierteams in den Folgebänden kann man also gespannt sein.
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Der junge Torak musste vor 6000 Jahren, als unsere Welt noch weitgehend von Wald bedeckt war, als
Einzelgänger ohne einen Familien-Clan leben. Toraks Eltern gehörten einem See-Clan und einem Wald-Clan an,
eine Beziehung, die von den Gemeinschaften nicht anerkannt wurde. Nach dem Tod seines Vater lebte Torak
einige Zeit beim Rabenclan mit Finn-Kedin, dem Rabenhüter. Als Toraks Blutsbruder Bale vom Eichen-Schamanen
Thiazzi getötet wird, belasten den Jungen schwere Schuldgefühle. Gemeinsam mit der jungen Schamanin Renn und
seinem Ziehvater Finn-Kedin macht sich Torak voller Rachsucht im Rindenkanu auf dem Fluss Schwarzwasser
auf die Suche nach dem Täter. Thiazzi tötete wegen eines Feueropals, der ihm die Herrschaft über die Menschen
sichern soll. Zu diesem Zweck will der intrigante Schamane  die Meer- und Robbenclans gegeneinander
ausspielen. Auch der Auerochsen- und der Walpferd-Clan sind inzwischen miteinander verfeindet. Thiazzi
polarisiert nach Kräften und nutzt den Hang der Menschen zum Aberglauben aus. Renn durchschaut den
Hintergrund der Konflikte zwischen den einzelnen Clans. Es geht bei den Streitigkeiten um Konkurrenz -  darum,
wer der bessere Handwerker ist, wer geschickter ein Feuer entfacht oder gerechtere Entscheidungen trifft.
Unterstützung erhalten Torak und seine Gefährten vom neutralen Rotwild-Clan, der sie bei sich aufnimmt. Toraks
Unternehmungen werden aus einiger Distanz von seinem langjährigen Gefährten Wolf beobachtet. Wolf folgt Torak,
um über dessen Sicherheit zu wachen. Toraks tierischer Freund versteht vieles nicht, was das Rudel der
Schwanzlosen tut - sie reisen auf dem Wasser und steigen nachts in große Bäume. Als Wolf in einer Wölfin seine
Gefährtin entdeckt, erkennt er zugleich, dass sein langjähriger Gefährte Torak kein Wolf ist und sich ihre Wege nun
trennen werden. Renn, die noch immer an ihren Fähigkeiten als Schamanin zweifelt, stärkt in diesem Band ihre Kraft
zum logischen Denken. Da Finn-Kedin deutlich älter und schwächer wird, deutet sich für Torak und Renn an, dass sie
wohl bald die Rolle ihres Mentors in seinem Clan übernehmen müssen. 

BAnd 1 Wolfsbruder 
Band 2 Torak 
Band 3 Seelenesser
Band 4 Schamanenfluch 
 
Im 5. Band der Chronik der dunklen Wälder führt uns Michelle Paver wieder in die Zeit der Jäger und Sammler zurück.
Auch in diesem Band lässt Paver ihre Leser in faszinierender Weise die Instinkte des Rudeltiers Wolf miterleben.
Die Autorin führt Bisons und Pferde in die Handlung ein, deren Verhalten sie wie gewohnt intensiv recherchiert hat.
Die Serie um das Leben Toraks und seiner  Zeitgenossen im und mit dem Wald gehört zu meinen Lieblingsbüchern.
Mit Toraks Abenteuern lassen sich selbst überzeugte männliche Nichtleser fesseln.
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