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Claudia von diabooks78: Heute treffe ich mich mit den Protagonisten Sam 

und Marasco aus „Die Jäger des Nordens“, um mit ihnen über das Buch 

und ihre Autorin zu sprechen. 

  

Danke, dass ihr heute Zeit gefunden habt, um für das Buch zu antworten. 

Sam: Ist doch selbstverständlich - obwohl … 

Marasco: Ich habs vergessen! Na und? 

Sam: Du warst zu spät. 

Marasco: Aber jetzt bin ich hier, oder? 

Könntet ihr euch meinen Lesern vorstellen, damit wir wissen, mit wem wir 

es zu tun haben? 
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Sam: Ich heiße Sam und stamme aus der Nordstadt Pahann. Bin 20 Jahre alt und 

gehöre zum Stamm der Tanha. 

Marasco: Ich dachte du wärst ein Sume. 

Sam: (wirft Marasco einen stechenden Blick zu) Ich habe keinen Sumentrieb. 

Marasco: Ist ja gut, sei nicht so empfindlich. 

Sam: Dann lass doch du mal hören. 

Marasco: Mein Name ist Marasco.  

-Pause- 

Sam: Das wars? Komm schon! 

Marasco zuckt mit den Schultern. 

Sam: Er stammt aus der Vantschurai -- würde mich nicht wunder, wenn er das 

vergessen hätte. 

Marasco: Sieht man mir doch an, oder? 

Beschreibt uns bitte das Buch in maximal 5 Sätzen. 

Marasco: Unsere verfluchte Lebensgeschichte meinst du? 

Sam: Alles beginnt in Pahann, wo der Heiler mir die Sache mit den Vogelherzen 

erklärt. Hätte Kato das Geheimnis nicht aus mir herausgeprügelt, wäre das alles nie 

passiert. 

Marasco: Du meinst, dass die ganze Stadt durchgedreht ist und die Paha nun auf  

dem Kriegspfad nach Süden sind?  

Sam: Ganz genau. Und wir zwei versuchen nun zu retten, was noch zu retten ist -- 

übrigens auch dich, Marasco. 

Glaubt ihr, macht es der Autorin Spaß euch in so manche schwierige 

Situation zu stoßen? 

Sam: Die Autorin? Wer ist das? Gott? Wir in Pahann glauben nicht an Götter. 

Habt ihr eine Lieblingsstelle im Buch? (gerne auch mehrere) 
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Sam: Es ist ja nicht alles schlecht. Während unsere Reise gen Süden, hat sich mir 

eine komplett neue Welt eröffnet. Für die Mädchen in Pahann war ich unsichtbar. 

Ich war bloß der schwache Junge mit den bandagierten Händen. 

Marasco: Du darfst dich gern bei mir bedanken. Ohne mich hättest du ja wohl nie 

einen Fuss in ein Wirtshaus gesetzt und dich mit den Mädchen amüsiert. 

Was glaubt ihr, wie viel von eurer Autorin steckt in dem Buch oder in dem 

ein oder anderen Charakter? 

Sam: Die Frage versteh ich nicht. Ist das so ein Ding bei Menschen, die an Götter 

glauben? 

Marasco: Sieh nicht mich an. Du weißt, was ich von Göttern halte. 

Wie würdet ihr eure Autorin beschreiben? 

Sam: Na, wenn es denn so was wie eine Göttin gibt, würde ich sagen, sie ist 

ziemlich skrupellos. Ich meine, sieh dir an, was sie mit Marasco und mir gemacht 

hat. 

Marasco: Was hab ich denn damit zu tun? 

Sam: Dein Langzeitgedächtnis ist sozusagen inexistent. Wenn das ein Spiel der 

Götter ist, dann bist du eindeutig der Verlierer. 

Marasco: hmpf  

Wisst ihr wie es zum Titel kam? Stand der schon im Vorfeld fest oder hat er 

sich im Laufe des Schreibprozesses verändert? Oder hattet ihr sogar 

Mitspracherecht? 

Sam: Die Jäger des Nordens? Ist doch logisch. Wir Paha sind ein Volk von Jägern.  

Marasco: Ich bin kein Jäger. Ich bin Krieger. 

Sam: Es heißt aber nicht Krieger, sondern die Jäger. Pech gehabt. 
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Gefällt euch das Cover zu 100% oder hättet ihr noch einen anderen Wunsch 

oder Vorstellungen gehabt? 

Marasco: Das bin ich. 

Sam: Wann ist das denn entstanden? 

Marasco: Keine Ahnung, hab ich vergessen. Hätte nicht gedacht, dass es so violett 

wird. 

Sam: Ist doch schön. 

Marasco: Wie man’s nimmt.  

Sam: Doch! Die Wassertropfen und das feuchte Gefieder passen doch 

hervorragend zum kalten, nassen Norden. 

Was ist euer jeweiliges Lieblingszitat aus dem Buch? 

Sam: Ich werde nie vergessen, wie der Heiler zu mir sagte: “Auch du kannst ein 

Rabe sein.” Das hat mir so viel Hoffnung und Kraft gegeben. 

Marasco: Keine Ahnung, ich erinnere mich nicht, irgendetwas Schlaues gesagt zu 

haben. 

Sam: Aber jemand anderes vielleicht? 

Marasco: (tippt sich an den Kopf) Kein Langzeitgedächtnis. Wie kannst du das 

vergessen, wo du dir doch die Erinnerungen der Menschen geradezu einverleibst? 

Sam: Das hatten wir doch besprochen. Meine Seherfähigkeiten gehen die 

Allgemeinheit nichts an. 

Marasco: Spielt doch keine Rolle. 

Danke für das Gespräch 

Sam: Wars das? Danke auch! Hat mich sehr gefreut. 

Marasco: Und dafür bin ich hergekommen? 

Sam: Tut mir leid! Höflichkeit ist nicht so seine Stärke. :) 
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