
Frau Bachmann, wie kamen Sie darauf, Ihre 

Protagonistin Lou Beck nach Kanada zu schi-

cken? 

Dafür gibt es viele Gründe. Schon seit 

Jahren faszinieren mich die Geschichte 

und die Kulturen der indigenen Bevölker-

ung Nordamerikas. Einige meiner liebsten 

Autoren und Autorinnen sind indigener 

Abstammung. Während meiner Weiter-

bildung in Montreal wurde ich mit den 

miserablen Gesundheitschancen der Indi-

genen in Kanada konfrontiert. Ich wollte 

mehr darüber wissen. 

 

Kanada gilt für viele Schweizer als Sehn-

suchtsland. Können Sie uns das erklären? 

Ich denke, Kanada steht für weites, un-

berührtes Land, stellt eine Plattform für 

unsere Sehnsucht nach unversehrter Natur 

dar. Daneben scheint Kanada auch die 

Utopie eines integrativen wohlhabenden 

Staates zu leben, in dem alle Menschen 

unabhängig von Rasse und Herkunft 

willkommen sind. Dieses Image hat für 

mich aber grobe Kratzer bekommen, seit 

ich für «Weites Land» recherchiert habe. 

Das weite Land ist gestohlenes Land, und 

die Utopie ist auf Tausenden von Gräbern 

errichtet worden. 

 

Wie sahen Ihre Recherchen aus? 

Am Anfang stand ein langes Gespräch mit 

einer Public Health-Expertin aus dem Volk 

der Chee, das mir in vielerlei Hinsicht die 

Augen geöffnet hat, sodass ich eine an-

dere, düsterere Sicht auf Kanada bekam. 

Ich habe sehr, sehr viel gelesen, seien es 

wissenschaftliche Berichte über die Ge-

schichte, die Gesundheit und die heutige 

Lebensweise der First Nations, seien es 

Zeugnisse von Indigenen über ihre Lei-

denszeit in den Residentary Schools. Ich 

habe mich mit Abhandlungen über Krimi-

nalität, über Landrechte, über den Abbau 

von Ölsand und den Pipeline-Bau und über 

die doppelte Stigmatisierung der indigenen 

Frauen befasst. Das zeitgenössische Kunst-

schaffen der First Nations, sei es in der 

Literatur, der bildnerischen Kunst oder 

Musik und Tanz, hat mich ebenfalls beein-

flusst und ist in den Roman mit einge-

flossen. 

Sie haben selbst bereits in Montreal gelebt - 

was macht diese Stadt für Sie besonders? 

Ich wurde vom ersten Moment von der 

Energie und Lebendigkeit, von der Vielfalt 

und dem grossen Atem der Stadt gepackt. 

Französischer Charme kollidiert mit schot-

tisch-viktorianischer Strenge, aufgemischt 

durch Einflüsse aus Hunderten von Kul-

turen. 

 

Wie kam es dazu, dass Sie eine 

Protagonistin erschaffen ha-

ben, die Epidemiologin ist? 

Als Gesundheits- und Sozi-

alwissenschaftlerin bin ich 

seit meinem Studium von 

Epidemiologie fasziniert. Es 

gibt – in der Realität – un-

glaublich viele spannende 

Geschichten rund um das 

Thema, wer warum welche 

Chancen auf ein gesundes 

und langes Leben hat und 

wer nicht, warum Krankheit-

en sich verbreiten oder 

verschwinden und warum die menschliche 

Spezies bereits einmal am Abgrund des 

Aussterbens stand. 

 

In Ihrem Buch geht es um eine außergewöhnli-

che Krankheit, die sich innerhalb eines First-

Nation-Stammes rasant ausbreitet. Wie viel 

Wahrheit steckt in «Weites Land»? Gibt es 

vergleichbare Fälle von Epidemien? 

Jeder meiner vier bisher veröffentlichten 

Kriminalromane mit Lou Beck behandelt 

eine epidemiologische Episode, die in der 

Realität stattgefunden hat. Der in diesem 

Band beschriebene Krankheits-Cluster hat 

tatsächlich existiert, allerdings in den USA 

und unter anderen Umständen. 

 

Warum siedeln Sie den Krimi im Umfeld eines 

First-Nation-Stammes an? 

Die Geschichte und die Gegenwart der 

First Nations in Kanada ist faszinierend. 

Vieles davon war mir noch nicht bekannt, 

als ich für diesen Roman zu recherchieren 

begonnen habe. Vieles davon hat mich 

zutiefst erschüttert. Aber ich war auch 

berührt durch die Zeugnisse der 

Widerstandskraft und des wiedergefund-

enen Stolzes auf die eigene Kultur, und ich 

war beeindruckt von dem traditionellen 

Konzept von Gesundheit und der Heilung 

eines kollektiven Traumas. Lou Beck reist 

als Fremde durch Kanada, sieht alles mit 

den Augen einer Europäerin, die vieles 

nicht versteht oder falsch interpretiert, und 

geht mit reichen, aber auch schmerzvollen 

Erfahrungen nach Hause.  
 

Epidemiologin Lou Beck reist von Bern nach British Columbia, um einen  

kniffligen Fall rund um eine rätselhafte Krankheit zu lösen 

Die Schweizer Autorin Nicole Bachmann veröffentlicht ihren vierten Krimi um die Epidemiologin Lou 

Beck aus Bern. Sie greift in ihrem neuesten Roman «Weites Land» auf ihre Erfahrungen aus Montreal 

zurück, wo sie selbst schon einmal gelebt hat.  

«Kanadas Image hat fü r mich 

grobe Kratzer bekommen, seit 

ich fü r ‹Weites Land› recher-

chiert habe. Das weite Land ist 

gestohlenes Land.» 

 
 

 

Foto: Barbara Essl 

© Andy Iten 


