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INDIGENOUS!
 LITERATUR UND FILM IM FOKUS

WRITING HOME & WRITING BEYOND 
Indigene Literatur heute

DEKOLONIALISIERUNG & EMANZIPATION
Métis-Autor*innen

SELBSTBEWUSST & EXPERIMENTELL
Indigener (Spiel-)film
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LIEBE MITGLIEDER DER DKG,
beginnen wir mit einer Übung: Schließen Sie bitte 
die Augen und sagen „Indianer“. Welches Bild sehen 
Sie? Einen Pierre Brice oder Gojko Mitic im Win-
netou-Gewand oder gar einen Schriftsteller am PC? 
– Genau!

Hierzulande setzt sich erst allmählich die Praxis 
durch, den von Klischees belasteten Begriff „India-
ner“ nicht mehr auf Menschen anzuwenden, die 
den indigenen Bevölkerungsgruppen Nordameri-
kas angehören. Wenn wir im Deutschen „Indianer“ 
sagen, schieben sich fast zwangsläufig die Bilder des 
edlen Häuptlings der Mescalero-Apachen, Winne-
tou, des Helden der Bad Segeberger Karl-May-Spiele 
und der Filme Harald Reinls, in unsere Köpfe. Wie 
keinem echten Mescalero dient ihm ein Tipi und 
nicht ein Pueblo als Behausung. Aus dem Südwesten 
der USA ist in Reinls Filmen Kroatien zum Hand-
lungsort geworden. Auch der kriegsbemalte „Wilde“ 
Chingachgook aus den „Lederstrumpf“-Romanen 
James Fenimore Coopers hat die realitätsfernen 
Bilder nachhaltig geprägt, neuerdings vielleicht 
auch flankiert vom putzigen Yakari, der durch die 
Schulbücher der Kinder geistert. Kanadas Plains 
Cree Chief Big Bear und Poundmaker, Chief der 
River Cree, oder auch die Métis-Führer Louis Riel 
und Gabriel Dumont sahen anders aus – und lebten 
anders. Irreführende Klischees verstellen uns und 
unseren Kindern die vorurteilsfreie Sicht auf Indi-
gene als Zeitgenossen.

Wenn es um das indigene Kanada geht, dürfen die 
vielen traumatisierenden Erfahrungen von Ange-
hörigen der First Nations oder Métis nicht unange-
sprochen bleiben. Es gilt aber auch herauszustellen, 
dass nicht zuletzt dank der Rückbesinnung auf indi-
gene Werte und Traditionen ein Selbstfindungs- und 
Politisierungsprozess zu registrieren ist, an dem 
gerade auch Autor*innen – viele von ihnen mit einer 
akademischen Ausbildung – einen gewichtigen 
Anteil haben. Sie arbeiten an Hochschulen, als freie 
Schriftsteller*innen, am Theater, in Verlagen, sind 
politisch engagiert. Ihre Werke nehmen inzwischen 
einen markanten Platz in der kanadischen Literatur 
ein.

Die Indigenen Nordamerikas bezeichnen sich in 
den USA überwiegend als „Native Americans“ und 
in Kanada als Angehörige der „First Nations“ oder 
„Métis“.  Die Beiträge in unserem Themenschwer-
punkt folgen diesem Sprachgebrauch. Wo immer 
möglich, werden Bezeichnungen verwendet, welche 
die Betroffenen in ihrer eigenen Sprache verwenden, 
also z.B. „Anishnaabe“ für die Ojibway (Kanada) 
bzw. Chippewa (USA) oder etwa „Haudenosaunee“ 
für die sogenannten Sechs Nationen, die wir als Iro-
kesen kennen. In diesem Heft möchten wir Ihnen 
die indigenen Literaturen Kanadas und den indi-
genen Film als Werke von indigenen Autor*innen 
innerhalb einer weitgefächerten multi- und trans-
kulturellen Kunstszene näherbringen. Der Litera-
turbegriff schließt dabei auch mündliche Zeugnisse 
ein. Die schlaglichtartigen, exemplarischen Betrach-
tungen, darunter auch ein Beitrag zur Situation der 
Indigenen in der Pandemie, sind auf die Literaturen 
der First Nations und Métis begrenzt, die zusam-
men mit den hier nicht berücksichtigten Inuit seit 
1982 (Verfassungsgesetz) als Indigene anerkannt 
sind und zusammen etwa 4,3 Prozent der Gesamt-
bevölkerung Kanadas ausmachen. 

Die Programme der DKG kommen auch diesmal 
nicht zu kurz. Wir präsentieren Ihnen die Firma Fra-
serway, bei der unsere Teilnehmerinnen im Work & 
Travel-Programm, Clarissa Leithiger und Carolin 
Koch, gearbeitet haben.

Viel Vergnügen bei der Lektüre,

Ihr

Wolfgang Klooß ist emeritierter 
Anglist, der sich in seinen kana-
distischen Forschungen intensiv 
mit den Métis befasst hat.

(wk) Katherena Vermette lebt mit zwei Töchtern in 
Winnipeg, wo sie als Lehrerin und Autorin arbeitet. 
Mit einem Métis zum Vater und einer mennoniti-
schen Mutter wuchs Vermette im berüchtigten North 
End der Stadt auf, dessen Bevölkerung zu 25 Prozent 
indigen und einem Milieu von Armut und Gewalt aus-
gesetzt ist. Mit 14 Jahren verlor sie ihren Bruder. Sein 
Verschwinden und Tod stießen allerorts auf Apathie. 

INDIGENE LITERATUR IST  
INDIGENE REALITÄT 
KATHERENA VERMETTE IM KURZPORTRAIT

„Happy Girls“ „Glückliche Mädchen“

two zwei 
drunk betrunkene 
girls on a bridge Mädchen auf einer Brücke 
their long hair ihr langes Haar 
cutting the wind schneidet den Wind 
under a winter sky unter einem Winterhimmel 
ready to burst kurz davor aufzureißen

too zu 
drunk betrunken 
girls pause Mädchen verharren 
in one minute in einer Minute 
of a cruel einer grausamen 
white weißen 
night Nacht

one ein 
girl burrows Mädchen vergräbt sich 
into her thin jacket in ihrer dünnen Jacke 
& comes out & kommt hervor 
with a success mit einem erfolg 
fully lit smoke reich angesteckten Glimmstengel

one ein 
girl leans Mädchen drückt 
her belly into ihren Bauch gegen 
the cold cement rail die kalte Brüstung aus Zement 
& reaches over the river & greift über den Fluss 
for the first nach der ersten 
flake Flocke 
of snow aus Schnee

Hier gründet ihr Kampf gegen die Diskriminierung 
indigener Völker in Kanada. Literarisch hat sich Ver-
mette u.a. mit der Problematik der vermissten Native 
Women auseinandergesetzt – so in The Break (2016) 
[Was in jener Nacht geschah (2019)]. Ihr Lyrikband 
North End Love Songs (2013), für den die Autorin den 
Governor General’s Award for Poetry erhielt, enthält 
das Gedicht „Happy Girls“ (2006).

Über die folgenden Links 
kann man Vermette live 
erleben:

www.youtube.com/
watch?v=9RgVNjdin2c 

www.youtube.com/
watch?v=wyNJSfpkkBQ 

www.youtube.com/
watch?v=HI5fUNe7OjQ 

Katherena Vermette
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oraliture der gleichen Frage wie alle Literaturen: „Wie 
sind wir (gute) Menschen?“ Sakrale und auch profane 
Geschichten gehen ohne Belehrungen vor und über-
lassen, oft sehr humorvoll, die Schlussfolgerungen den 
Hörer*innen. Viele Geschichten waren und sind an Ta-
bus gebunden, andere sind im Privatbesitz einzelner 
Erzähler*innen. Sie waren als solche traditionell ge-
schützt durch ein „Copyright system based on trust“ 
(Basil Johnston, Anishinaabe; 1929-2015). Heute führt 
das Brechen mündlicher Urheberrechte häufig zu 
Konflikten mit privatwirtschaftlichen Interessen oder 
einer eurozentrischen Meinungsfreiheit; Stichwort: 
„kulturelle Aneignung“.

Literacy 

Erste Schriften von indigenen Bekehrten entstanden 
im Rahmen christlicher Missionstätigkeiten und wur-
den als Bekenntnisliteratur zumeist auf Englisch oder 
Französisch veröffentlicht. Exemplarisch seien hier 
die Essays und Ganzschriften des Anishinaabe Geist-
lichen Ka-ge-ga-gah-bow (George Copway; 1818-1869) 
genannt, der als offizieller Delegierter der Kirchen 
Kanadas 1850 den Weltfriedenskongress in der Frank-
furter Paulskirche besuchte. Ebenfalls im missiona-
rischen Rahmen wurde im gleichen Zeitraum eine 
Silbenschrift für indigene Sprachen entwickelt, die 
als Canadian Aboriginal Syllabics für Idiome wie Cree 
(Néhiyawéwin), Anishinaabe, Dakota und Inuktitut 
(„Eskimoisch“) bis heute im Gebrauch ist.

Tekahionwake

Gegen Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts trat Pauline Johnson (Tekahionwake; 1861-1913) 
als Sängerin, Lyrikerin und Erzählerin auf Bühnen 
Englands und Kanadas auf. Die engagierte Kämpferin 
für die Rechte von Frauen und Indigenen war Toch-
ter eines Kaniengeha:ka (Mohawk)-Vaters und einer 
englischen Mutter. Von ihr stammen populäre und 
patriotische kanadische Lieder wie „My Paddle Sings“ 
und „Canadian Born“, andererseits aber auch mehrere 
Gedichtbände und die Biografie The Moccasin Ma-
ker (1913), in denen sie Rassismus und Korruptheit 
der weißen Gesellschaft bloßlegt und die moralische 
Überlegenheit Erster Nationen feiert. Sie war die erste 
indigene Schriftstellerin, die in Kanada und England 
Erfolg hatte. Ihre Einzigartigkeit markierte ein halbes 
Jahrhundert lang eher das Fehlen einer indigenen Lite-
raturtradition in Kanada als deren Existenz.

Oral Tradition

Die Erzähltraditionen indigener Völker Nordamerikas 
sind Jahrtausende älter als die Literatur des heutigen 
Kanada. Orale Traditionen in etwa fünfzig verschiede-
nen Sprachen der Ersten Nationen nutzten Stilformen 
und Vermittlungspraktiken, die neben Gesprochenem 
auch Gesänge, Tänze und Rituale umfassen. Auf Er-
fahrungen und Traditionen beruhendes Wissen wurde 
von Generation zu Generation mit solcher Verläss-
lichkeit weitergegeben, dass Chief Justice Lamer vom 
Kanadischen Bundesgerichtshof im Jahre 1996 zu dem 
bahnbrechenden Urteil gelangte, dass indigene Zeu-
genaussagen, die auf oralen Überlieferungen beruhen 
(oral tradition evidence), vor Gericht genauso zu be-
handeln sind wie schriftlich vorgelegte Dokumen-
te. Die Autorin, Professorin und UNESCO-Beraterin 
Jeannette Armstrong vom Volk der Syilx Okanagan 
prägte für die nicht verschriftlichte indigene Erzähl-
tradition den Begriff „oraliture.“ Bis heute erklärt ora-
liture – z.B. in Schöpfungs- und Ursprungsmythen 
– woher die Menschen kommen, wie sie sich von an-
deren Lebewesen unterscheiden und wie sie sich als 
Bewohner spezifischer Regionen verhalten sollten, 
um ein gutes Überleben aller zu ermöglichen. So folgt 

Plains Cree inscription, The Forks, Winnipeg

Portrait of E. Pauline Johnson (Tekahionwake)

INDIGENE LITERATUREN IN  
KANADA: EINE ORIENTIERUNG

Writing Back 

Die Sammlung „Son of Raven, Son of Deer“ [Sohn des 
Raben, Sohn des Rehs] des Nootka (Nuuchah’nulth) 
Fischers und Kunstmalers George Clutesi (1905-1988), 
markierte im Jahre 1967 den Beginn der zeitgenössi-
schen englischsprachigen Literatur indigener Au-
tor*innen in Kanada. Bemerkenswert sind autobio-
grafische Schriften, in denen First Nations und Métis 

Verfasser*innen sich in einem gewaltigen Schritt der 
Selbstbefreiung und -ermächtigung an die kanadische 
Öffentlichkeit wenden und Gehör erheischen. Hier 
sind die Autobiografien indigener Frauen wie Maria 
Campbell (s. Métis-Beitrag ab Seite 8), Jane Willis (Ge-
niesh, 1973) und Lee Maracle [Bobbi Lee], Indian Rebel 
(1975) [Indian Rebel: Das Leben einer Stadtindianerin, 
1978] zu nennen. Gleichzeitig erschienen erste politi-
sche, sozialkritische Darstellungen wie etwa The Un-
just Society: The Tragedy of Canada’s Indians (1969) 
des Cree Autors Harold Cardinal. Weit verstreut wur-
den nun auch Gedichte, Essays und Kurzgeschichten 
veröffentlicht, in denen sich indigene Autor*innen in 
einer postkolonialen Literatur des „Writing Back“ an 
die herrschende Gesellschaft wandten.

Writing Home 

Erst 1983 erschien mit Jeannette Armstrongs Slash [Dt. 
1997] ein erster First Nations-Roman (s. Kasten auf S.7). 

Lee Maracle
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Jeannette Armstrong, Slash

Der Roman erschien 
1984 als erster von 
einer First Nation 
verfasster Erzähltext 
in Kanada bei They-
tus Books in Pentic-
ton. 1997 kam er in 
vorzüglicher Über-
setzung von Audrey 
Huntley, ebenfalls 
First Nation aus Ka-
nada, beim Unrast 
Verlag in Münster he-
raus. Der realistische 
Entwicklungsroman 
wurde bewusst für 
indigene Jugendliche in Kanada verfasst, denen er exemplarisch die Entwicklung eines jungen Syilx 
Okanagan Mannes namens Thomas Kelasket vermittelt. Nach anfänglichen Konflikten daheim, die 
ihm den Beinamen „Slash“ (etwa: klaffender Schnitt) einbringen, verlässt der Protagonist seine 
Heimat, schließt sich als zögernder Mitläufer der Red Power Bewegung der sechziger und siebziger 
Jahre in den USA an, erkennt aber allmählich, dass er seine indigene Kultur nicht durch radikale 
politische Aktionen bewahren wird, sondern dadurch, dass er in sein Tal zurückkehrt und mit seiner 
Familie gemäß den Okanagan Traditionen lebt. Szenen, wie seine Rückkehr ins Okanagan Tal, wo 
er von den ihn umgebenden Elementen zutiefst ergriffen und emotional willkommen geheißen wird, 
können auch nicht-indigene Leser*innen dafür sensibilisieren, dass traditionelle indigene Auffas-
sungen von Zeit und Raum über das Materielle und Mechanische hinauszugehen scheinen und von 
einem Beziehungsgeflecht ausgehen, das Menschen in ihre Umwelt einbindet und ihnen Verantwor-
tung für deren Erhalt überträgt. Einer solchen Umweltethik sind auch Essays, Gedichte, traditionel-
le Erzählungen und ein weiterer Roman der Autorin (Whispering in Shadows, 2000) verpflichtet, deren 
internationaler Ruf sich auch auf ihr Engagement als Umweltaktivistin und UNESCO-Beraterin für 
indigene Umweltfragen gründet. Nach ihrem Dr. phil. 2010 (Uni Greifswald) lehrt sie heute Okana-
gan Umweltethik und Literatur an der UBC.

Das Buch wurde explizit für ein heimisches Publikum 
geschrieben. Damit begann eine zweite Phase indi-
genen Schreibens in Kanada, die Lee Maracle einmal 
als „Writing Home“ bezeichnete. Nun wandten sich  
Autor*innen nicht länger primär an nicht-indigene Le-
ser, bei denen sie auf mangelnde Kenntnisse indigener 
Sprachen und Kulturen Rücksicht nehmen mussten, 
sondern sie schrieben kulturnationalistisch für First 
Nations Leser*innen, von denen sie erwarten konnten, 
dass sie auch indirekte Hinweise und kulturspezifische 
Nuancen oder den Gebrauch indigener Sprachanteile 
verstehen würden. Als häufigste literarische Gattung 
wurde Lyrik veröffentlicht, auch wenn eine grundle-
gende Sammlung indigener Gedichte, Native Poetry in 
Canada, (hgg. Jeannette Armstrong und Lally Grauer) 
erst 2001 erschien.

Writing Beyond

International gesehen ist für das indigene Kanada 
das Drama als hervorstechendste literarische Gat-
tung zu nennen, besonders im Vergleich zu den USA. 
1987 eroberte Tomson Highways (Cree) Schauspiel   
The Rez Sisters die Theater Kanadas. Highway mischt 

Néhiyawéwin (Cree) mit Englisch, Situationskomik 
mit Tragik, Ordinäres mit Spirituellem, und er zeigt 
die allgemein-menschlichen Sehnsüchte und mate-
riellen Bedürfnisse, welche sieben Bingo-begeister-
ten First Nation-Frauen zum größten Bingo-Spiel der 
Welt nach Toronto ziehen. Seither hat sich Highway 

mit seinen Dramen einen Platz in der internationa-
len Theaterwelt gesichert. Ähnliches lässt sich für 
den ungemein produktiven Anishinaabe Dramatiker, 
Essayisten, Kurzgeschichtenautor, Romancier und 
Filmemacher Drew Hayden Taylor sagen, dessen Ein-
akter  Toronto at Dreamer’s Rock (1990) bei uns zur 
gymnasialen Englischlektüre wurde. Im Schauspiel 

The Berlin Blues (2007) bringt Taylor zwei deutsche 
Unterhaltungs-Industrielle auf ein fiktives Reservat, 
wo sie mit Hilfe der anfangs enthusiastischen Be-
völkerung den größten „Indianer“-Freizeitpark der 
Welt, „Ojibway World“ errichten wollen. Taylor kennt 
die deutsche Indianertümelei, die er auch in seinem 
bei uns gedrehten Dokumentarfilm Searching for 
 Winnetou (CBC 2018; ZDF 2020) erstaunlich humor-
voll goutiert. Heute schreiben indigene Autor*innen 
aus Kanada ihre Literatur nicht länger nur „back“ oder 
ausschließlich „home“, sondern „beyond“, d.h. weit 
über nationale Grenzen hinaus.

Weiterlesen

Wer gern weiterlesen möchte, sei auf die Anthology 
of Native Literature in English (seit 2005) von D.D. 

Hartmut Lutz, emeritierter 
Amerikanist (Universität Greifs-
wald), wurde 1982 in Osnabrück 
mit einer umfangreichen Studie 
über Indianervorstellungen in 
amerikanischer und deutscher 
Literatur habilitiert. Er gehört zu 
den international renommiertes-

ten Forschern im Bereich der Indigenous Studies 
und ist für seine Arbeiten wiederholt ausgezeich-
net worden. Von 2009 bis 2011 war er Präsident der 
Gesellschaft für Kanada-Studien.

Drew Hayden Taylor

Tomson Highway

 Moses (Delaware) und T. Goldie verwiesen, und 
wer sich gern in Romane vertieft, wird mit den hier 
aus Platzgründen ausgelassenen Werken von Tho-
mas King, Eden Robinson, Richard Wagamese, Lee 
 Maracle, Ruby Slipperjack oder Richard Van Camp 
glücklich werden, Drama-Enthusiasten zusätzlich mit 
Stücken von Monique Mojica, Margo Kane oder D.D. 
Moses (1952-2020). Gedichte des Letztgenannten wer-
den auch Lyrikfreunde erfreuen, ebenso wie solche 
von Armand Garnet Ruffo, Jeannette Armstrong, Ann-
harte (Marie Baker), Louise Bernice Halfe oder dem 
neuen „shooting star“ Billy-Ray Belcourt – es bleibt 
spannend!

Jeannette Armstrong
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Beatrice Mosionier mit Studenten

DIE LITERATUR DER MÉTIS

(wk) Die Geschichte der kanadischen Métis ist eng 
mit der Eroberung und Besiedlung der Prärien im 
19. Jahrhundert verknüpft. Vor allem am Red River 
(Manitoba) haben die Métis, die aus der Verbindung 
von französischen und britischen Pelzhändlern und 
indigenen Gruppen (besonders Plains Cree und Ojib-
way) als Mischethnie hervorgingen, maßgeblich auf 
die gesellschaftliche und politische Entwicklung ein-
gewirkt. Religiös vom Katholizismus wie Protestantis-
mus beeinflusst, entwickelten sie aus Algonkin-Cree 
und Französisch bzw. Algonkin-Cree und Englisch eine 
eigene Sprache, das in unterschiedlichen Varianten 
vorkommende Michif. Stets war das multikulturelle 
Erscheinungsbild der verschiedenen Métis-Gruppen 
auch von europäischen Einflüssen gekennzeichnet.

Louis Riel (*1844) hatte als charismatische Führungs-
persönlichkeit 1869 im Mittelpunkt der Red River 
Resistance (Winnipeg) gestanden. Er gilt als Grün-
der der Provinz Manitoba (1870). Nach dem erneu-
ten Widerstand der Métis gegen den aggressiven 
Siedlerkolonialismus in der Schlacht von Batoche 

 (Saskatchewan) wurde Riel 1885 in Regina wegen 
Hochverrats gehenkt. Danach waren die Métis einem 
so hohen Assimilationsdruck ausgesetzt, dass sie, wie 
D. Bruce Sealey und Antoine S. Lussier geschrieben 
haben, zu „Canada’s Forgotten People“ (1975) wur-
den. Lange Zeit blieb die historische Entwicklung 
der Métis fast ausschließlich von nicht-indigenen 
Forscher*innen vermittelt, doch ist seither das Bild 
des „vergessenen Volkes“ durch indigene historische 
Studien und literarische Darstellungen deutlich modi-
fiziert worden.

Die Métis waren als heterogene Präriebevölkerung 
unterschiedlichster Lebenspraktiken und Status-
gruppen nur partiell alphabetisiert und hinterließen 
folglich bloß Teilspuren im kanadischen Schrifttum. 
Lediglich ihre wenigen europäisch gebildeten Eliten 
konnten sich literarisch artikulieren, so auch Riel, 
der sich in seinem Gedichtband Poésies religieuses et  
politiques (posthum 1886) politischer und religiö-
ser Themen annimmt. Überlieferte Erzählungen und 
Anekdoten aus der oralen Tradition der Métis sind 

z.B. in den Textsammlungen Manitowapow: Aborigi-
nal Writings from the Land of Water (hgg. Niigaan-
wewidam James Sinclair und Warren Cariou 2011) 
und Kisiskâciwan: Indigenous Voices from Where the 
River Flows Swiftly (hg. Jesse Rae Archibald-Barber, 
2018) enthalten. Zu den ersten Literaturzeugnissen 
gehört „La Bataille des sept chênes“, oder „Falcon’s 
Song“, in dem Sänger-Poet Pierre Falcon (1793-1876) 
den Sieg der Métis über die Siedler in einer militäri-
schen Auseinandersetzung 1812 bei Fort Douglas am 
Zusammenfluss von Assiniboine und Red River zum 
Gegenstand macht. Im Entwicklungsprozess zu einer 
eigenständigen sozio-politischen Gruppe (Ethnoge-
nese) diente das Lied den Métis in der Folge als eine 
Art ‚Nationalhymne’.

Religiös, aber auch politisch motiviert ist die Lyrik 
Louis Riels. Dies zeigt beispielhaft sein Gedicht „À Sir 
John A. Macdonald“ aus dem Band Poésies religieuses 
et politiques, in dem er den Premierminister für seine 
zynische Expansionspolitik anklagt:

Sir John A. Macdonald gouverne avec orgueil  
Les provinces de la Puissance.  
Et sa mauvaise foi veut prolonger mon deuil 
Afin que son pays l'applaudisse et l'encense. 

Sir John A. Macdonald regiert mit Stolz 
Die Provinzen der Macht. 
Und sein böser Glaube will meine Trauer verlängern 
Damit sein Land ihm applaudiert und ihn  
beweihräuchert.

Erst ab den 1970er Jahren kann von einer gattungs-
übergreifenden Métis-Literatur gesprochen werden, 
die in einem Dekolonialisierungsprozess zur eigen-
ständigen Artikulation indigener Identität geführt 
hat; so z.B. der bahnbrechende Prosatext jener Auto-
rin, die mit Halfbreed. A Proud and Bitter Canadian 
Legacy (1973) [Cheechums Enkelin: Autobiographie 
einer kanadischen Halbindianerin (1986)] den Anstoß 
zum Aufschwung der Métis-Literatur gegeben hat: 
Maria Campbell (*1940) (s. Kasten auf S. 11). Auch im 
ersten indigenen Roman Kanadas, Beatrice Culletons 
(*1949) In Search of April Raintree (1983) [Halbblut: 
Das Mädchen April Raintree (1994)], sowie in Texten 
anderer Métis-Schriftstellerinnen wird die von Camp-
bell beschriebene Traumatisierung indigener Frauen 
wiederholt thematisiert:

„You didn't come right out and say it, but I am asha-
med. I can't accept [...] I can't accept being a Métis. 

That's the hardest thing I've ever said to you,  
Cheryl. And I'm glad you don't feel the same way I 
do. I'm so proud of what you're trying to do. But to 
me, being Métis means I'm one of the have-nots. And  
I want so much. I'm selfish. I know it, but that's the 
way I am. I want what white society can give me“  
(Culleton).

Campbell und Culleton, die wieder unter ihrem Mäd-
chennamen Mosionier publiziert, haben zahlreiche 
weitere Arbeiten in unterschiedlichen Gattungsfor-
maten vorgelegt und so kontinuierlich zur Erhellung 
‚geschwärzter’ Kapitel der kanadischen Geschichte 
beigetragen. Dazu gehören Campbells Stories from the 
Road Allowance People (1995), in einem eigenen Idiom 
abgefasste Nacherzählungen von Geschichten aus der 
„oraliture“, die von der Autorin vom Mitchif-Cree ins 
Englische übertragen wurden. Die Texte verdeutli-
chen im übrigen, wie die literarische Aufarbeitung 
ethnisch-, gesellschaftlich- und geschlechterbeding-
ter Diskriminierung zur Überwindung von Traumata 
und zur sozialen Integration beitragen kann. Flankiert 
werden solche literarischen Zeugnisse von kritischen 
Werken, die autobiografisches Erleben und Gesell-
schaftsanalyse vereinen. Idealtypisch geschieht dies in 
Prison of Grass: Canada from a Native Point of View 
(1975) von Howard Adams (1921-2001), einer aus der 
persönlichen Perspektive eines Historikers und Métis-
Aktivisten geschriebenen politischen Geschichte Sas-
katchewans. 

Zur Gruppe der älteren Generation von Métis 
Autor*innen gehören auch Duke Redbird (*1921) und 
Emma La Rocque (*1949). Redbird, wie Adams politi-
scher Aktivist, ist mit seiner parteiisch und polemisch 
geschriebenen Geschichtsdarstellung We Are Métis 
(1980), aber auch mit vielen (Protest-)Gedichten und 
filmischen Arbeiten bekannt geworden. Einen ver-
söhnlichen Ton schlägt er in „I am a Canadian“ an, ein 
Gedicht, das er anlässlich des Silbernen Thronjubilä-
ums von Elizabeth II und deren Besuch Kanadas (1977) 
verfasst hatte. La Rocque ist Professorin für Native 
American Studies im Department of Native Studies an 
der University of Manitoba und neben (literatur)kri-
tischen Arbeiten mit einigen Lyrikbänden in Erschei-
nung getreten.

Unter den neueren Werken der Métis-Literatur ver-
dienen u.a. Texte von Warren Cariou (*1966), einem 
Schriftsteller und Literaturwissenschaftler aus 
 Winnipeg der Erwähnung. Carious Erinnerungsbuch 
Lake of the Prairies (2002) steht in der Tradition von 
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nen Rita Bouvier (*1950) und Marilyn Dumont (*1955), 
die Kinderbuchautorin Deborah L. Delaronde-Falk 
(*1958) oder auch Lisa Bird-Wilson (*?), die als Verfas-
serin der Gedichtsammlung The Red Files (2016) und 
des Kurzgeschichtenbandes Just  Pretending (2013) in 
Erscheinung getreten ist. Aktuell gehören auch die 
Prosa- und Lyrikautorinnen Cherie Dimaline  (*1975) 
und Katherena Vermette (*1977) zu den auffälligsten 
Stimmen unter den Métis-Autor*innen. Dimaline hat 
mit dem Roman Red Rooms (2013) und der Dystopie 
The Marrow Thieves (2017) [Die Traumdiebe (2020)], 
reüssiert, wobei letztere indigenes Leben und ökologi-
sche Probleme verbindet. 

Neben anderen kulturellen Darstellungsformen 
(Musik, Kunst, Film) ist die Literatur der Métis in 
den letzten Jahrzehnten zum Ausdruck der Resilienz 
und der Renaissance einer marginalisierten Ethnie in 
Kanada geworden. Auch wenn es auf den ersten Blick 
so scheinen mag, sind die Texte nicht ausschließlich 
lamentierender Natur. Selbst tragische Geschichten 
sind oft mit humorvoll-komischen Passagen durch-
setzt, die Einblicke in lebensfrohere Facetten des 
Métis-Alltags bieten. Und Einrichtungen wie das 1980 
eingerichtete Gabriel Dumont Institute of Native Stu-
dies and Applied Research (Regina), der im selben 
Jahr gegründete Métis-eigene Verlag Pemmican Publi-
cations (Winnipeg), das Centre for Creative Writing 
and Oral Culture oder die seit 2013 aktive Indigenous 
Literary Studies Association dokumentieren exempla-
risch, wie stark die indigenen Kulturen und Literatu-
ren Kanadas in den Fokus gerückt sind – eine Entwick-
lung, die weiter an Fahrt gewinnt und in den Arbeiten 
der vielen jüngeren Métis- Autor*innen gespiegelt 
wird.

Cherie Dimaline

Maria Campbell, Halfbreed

Maria Campbell war erst 33 Jahre alt, als 
„Halfbreed“ 1973 erschien – eigentlich kaum 
alt genug, um schon auf das eigene Leben 
autobiografisch zurückzuschauen. Der Text 
schildert die deprimierenden Erfahrungen 
einer indigenen Frau in einem rassistisch-
chauvinistischen und sozial diskriminieren-
den Kanada. 

Im Norden Saskatchewans – zunächst von 
den Eltern gut behütet – aufgewachsen, wird 
Marias familiäre Idylle durch das Sozialamt 
brutal zerstört. Es folgt ihr Weg in die Welt der Drogen und der Prostitution, der vorerst in Ver-
zweiflung und Selbstverachtung endet. Die Wende tritt ein, als Cheechum, die Großmutter der 
Autorin, ihrer Enkelin mit Hilfe der eigenen Spiritualität und durch die Vermittlung indigener Werte 
den Glauben an sich selbst zurückgibt und so den Heilungsprozess einleitet. Maria durchläuft 
danach nicht nur einen politischen Bewusstwerdungsprozess, es gelingt ihr auch, sich sozial zu 
integrieren und von den schmerzhaften Erlebnissen zu befreien. Die literarische Aufarbeitung der 
eigenen Traumatisierung gerät zur Therapie:

„The existing, but dormant Native organizations, founded [...] in the 1920's, were reorganized. The 
Metis Association of Alberta [...] and the Indian Association [...] were to be the political arm and 
voice for their people. The Native movement grew in strength, not just here in Alberta, but across 
Canada. [...] [...] in May of 1966, Cheechum [...] died. [...] All the things that were happening in Al-
berta were the things she had waited eighty years for, and I knew that she would have wanted me to 
stay in Alberta and continue working with the movement. Cheechum lived to be a hundred and four 
years old, [...] she didn't share the disillusionment that I felt about the way things turned out. My 
Cheechum never surrendered at Batoche: she only accepted what she considered a dishonourable 
truce. She waited all her life for a new generation of people who would make this country a better 
place to live in. [...]Change will come because this time we won't give up. There is growing evidence 
of that today. The years of searching, loneliness and pain are over for me. Cheechum said, "You'll 
find yourself, and you'll find brothers and sisters." I have brothers and sisters, all over the country. 
I no longer need my blanket to survive.“ 

„Halfbreed“ wurde zum ersten Klassiker indigener Literatur in Kanada. Erst vor zwei Jahren wur-
de die seinerzeit vom Verlag unterdrückte Textpassage wiederentdeckt, die eine Vergewaltigung 
der Autorin durch Bundespolizisten schildert. In den Archiven von McClelland & Stewart an der 
McMaster University in Hamilton, Ontario, fand eine studentische Hilfskraft zwei durchgestriche-
ne Schreibmaschinenseiten. Auf ihnen beschreibt Maria Campbell, wie drei Beamte das Zuhause 
der damals 14-Jährigen im ländlichen Saskatchewan durchsuchen. Vordergründig geht es um 
Wilderei. In Abwesenheit der Familie bedrängt einer der Beamten das Mädchen, welches zu flie-
hen versucht. Ein weiterer Beamter kommt ihr nicht etwa zu Hilfe, sondern gibt dem Kollegen 
Gelegenheit, sie zu missbrauchen. Die Großmutter verschleiert die Vergewaltigung, weil sie eine 
Eskalation fürchtet. Würde der Vater des Mädchens den Mountie umgebracht haben, wären alle 
Kinder im Waisenhaus gelandet. „She said that one never believed Halfbreeds in court; they would 
say that I had been fooling around with some boys and (had) tried to blame the Mounties instead.“

Halfbreed und In Search of April Raintree. Der Autor 
leitet das 2008 gegründete Centre for Creative Wri-
ting and Oral Culture an der University of Manitoba. 
Neben seiner literarischen, kulturpolitischen und 
literaturkritischen Arbeit ist Cariou umweltpolitisch 
engagiert und verfolgt mittels unterschiedlicher 
Kunstformen, darunter auch einem Film, nicht nur 
Kanadas Ausbeutung seiner Ölsandvorkommen, son-
dern beschäftigt sich vor allem mit „the relationship  
between petroleum and Indigenous cultures [which]” 
I have been obsessed with [...] ever since the early 
years of this century, when the first of several massive 
oil sands developments were proposed near my home 
town [Meadow Lake, Saskatchewan]. This interest led 
to my work on the film Land of Oil and Water (2009) 
and it has persisted in a series of other film, fiction, 
photography and performance projects that are ongo-
ing. In 2011, I became affiliated with the Petrocultures 
research group at the University of Alberta and as part 
of my participation there, I began work on what I call 
the Tarhands project, a series of creative and critical 
investigations into the cultural politics of tar.”

Im Bereich des Schauspiels ist Ian Ross (*1968) aus 
Manitoba mit FareWel (1996), einer schwarzen Komö-
die über das Reservatsleben, und Baloney (1998), 
einem Stück über Kinderarmut, hervorgetreten. Sein 
Drama The Gap (2001) schildert die Probleme inter-
kultureller Kommunikation, während er in The Third 
Colour (2019) in absurd-komödienhafter Weise die 
kanadische Geschichte von zwei indigenen weibli-
chen Geisterstimmen rekapitulieren lässt. 

Der Anteil schreibender Métis-Frauen war stets und ist 
nach wie vor sehr hoch. Das bestätigen die Dichterin-

Warren Cariou
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NACKT AUF DEM EIS, BRAUNE 
 PERÜCKEN, UND KOSAKENTANZ 
VON DEN ANFÄNGEN DES KANADISCHEN INDIGENEN KINOS BIS 
ZUM WELTWEIT GRÖSSTEN INDIGENEN SPIELFILMFESTIVAL 

Als Natar Ungalaaq (alias Atanarjuat) 2001 nackt 
über das arktische Eis laufend auf den Leinwänden in 
Cannes flimmerte, ganze acht Minuten lang, war die 
internationale Filmwelt vielleicht nicht geschockt, 
aber doch überrascht über den kanadischen Film-
beitrag, der die Goldene Kamera in der Sektion „Un 
Certain Regard“ gewann. Als dann Regisseur Zacha-
rias Kunuk seine Dankesrede noch komplett in Inuk-
titut hielt, war klar, dass etwas Neues in die Filmwelt 
einzieht. Der dreistündige Film Atanarjuat: The Fast 
Runner [Die Legende vom schnellen Läufer] sollte die 
Filmwelt nachhaltig beeinflussen. Es ist der erste Film, 
der eine Inuitlegende ins Kino übersetzte, von Inuit 
geschrieben, mit Inuitschauspieler*innen besetzt, 

hauptsächlich von Inuitpersonal realisiert sowie mit 
komplett in Inuktitut gesprochenen Dialogen. Der 
Film band bewusst die lokale Bevölkerung aus  Igloolik 
in die Produktion ein, seien es Kostümbildner*innen, 
Setdesigner*innen, Caterer/Jäger oder technisches 
Personal.

Die gesamte Ausstattung des Films, angefangen bei 
der Kleidung, Werkzeugen, Kayaks bis hin zu den Zel-
ten, wurde von lokalen Künstlern und Elders gefertigt. 
Die Herstellung erfolgte einerseits nach mündlicher 
Überlieferung und von Generation zu Generation wei-
tergegebenem Wissen, andererseits nach Vorlagen aus 
den Archiven des British Museum. Indem die Filmpro-

duzenten auf den anthropologischen Diskurs zurück-
griffen, geschah etwas Erstaunliches: Das Kayak 
Atanarjuats wurde rekonstruiert auf Grundlage von 
Abbildungen aus der westlicher Kolonialgeschichte, 
verbunden mit dem indigenen Know-how um Mate-
rialbeschaffenheit und Handwerkskunst. Längst nicht 
mehr praktizierte Alltagstätigkeiten wurden wieder-
belebt, geistiges Eigentum der Inuit wiederhergestellt, 
um es anschließend filmisch zu dokumentieren. 

Aufgrund der Schwierigkeiten mit arktischen Tempe-
raturen verwendeten die Filmemacher*Innen keine 
schweren Filmkameras und herkömmliche Filmrol-
len, sondern filmten kurzerhand mit der relativ neuen 
Digitaltechnologie:  Kameramann Norman Cohn 
schulterte seine DigiCam und wurde auf Schlitten 
neben den zu filmenden Szenen hergezogen, das Team 
benutze natürliches Licht oder Batterieleuchten für 
Innenszenen, aufwendige Filmentwicklung war nicht 
mehr notwendig. Szenensichtung und Schnitt wurden 
auf Laptops gemacht. Das Ergebnis waren dynamische 
Szenen mit atemberaubenden Bildern, die die arktische 
Landschaft in verschiedenen Lichtsituationen zei-
gen, ob nun in bläulichem Schummerlicht, in grellem 
Weiß vor intensiv blauem Himmel, oder im goldenen 
Abendlicht, mit der einen oder anderen sonst verpön-
ten Gegenlichtaufnahme. Dass dieser Film mit seiner 
shakespearegleichen dramatischen Handlung, seiner 
Inuitästhetik und selbstbewussten Verwendung von 
Digifilm die Goldene Kamera und noch viele andere 
Filmpreise gewann, machte die Digitalfilmtechnik für 
die Filmwelt salonfähig und brach eine Lanze für das 
indigene und postkoloniale Kino, das sich nun mit der 
viel günstigeren und einfacheren Digitaltechnologie 
sprunghaft entwickelte. 

Der Film wurde produziert von der ersten unabhän-
gigen, von Inuit betriebenen Produktionsgesellschaft, 
Igloolik Isuma Productions Inc., 1990 gegründet von 
Regisseur und Jäger Zacharias Kunuk und dem Produ-
zenten Paul Apak Angilirq, Elder und Darsteller Pau-
lossie Qulitalik und dem New Yorker Videokünstler 
Norman Cohn als einzigem nicht-indigenen Mitglied. 
Die 1.9-Millionen kanadische Dollar-Produktion spülte 
1,5 Millionen kanadische Dollar in die lokale Wirt-
schaft, das isoliert gelegene Igloolik, wie viele andere 
arktische Orte gekennzeichnet durch relative Armut, 
hohe Arbeitslosigkeit und eine hohe Selbstmordrate. 
Die Produzenten veranstalteten die Filmpremiere an 
drei aufeinanderfolgenden Abenden in der örtlichen 
Schule und verteilten 1.000 VHS-Kopien gratis an 
andere Gemeinden in Nunavut. Damit wollten sie die 

verfilmte Inuit-Legende an das Inuit-Volk zurückge-
ben.

Ihr Projekt verstanden sie als Übertragung traditionel-
len Storytellings in das Medium Film. Eine maximale 
Nähe zur Erzählkunst der Inuit war mandatorisch. 
Daher baten die Produzenten acht Igloolik Elders, die 
Legende von Atanarjuat zu erzählen, um daraus eine 
einzige Version zu kreieren. Das Ende jedoch wandel-
ten sie ab. Sie wollten den Kreislauf der Gewalt durch-
brechen, den die Legende kennzeichnet. Auf die bange 
Nachfrage hin, ob die Elders das neue, hoffnungsvol-
lere Ende akzeptieren könnten, bewerteten diese die 
filmische Version als legitimen Ausdruck indigener 
erzählerischer Freiheit.

Mit ihrem Film wurde die Legende, verstanden als 
intellektuelles Eigentum der Inuit, einem globa-
len Markt zugänglich gemacht. Zugleich sorgte der 
Community-Ansatz der Produktion dafür, dass die 
Gemeinde Igloolik nicht allein nationale und interna-
tionale Aufmerksamkeit, Jobs und Dollars erhielt, son-
dern vor allem eines: Stolz auf die eigene Kultur. Die 
westliche Welt mag um eine indigene Story reicher 
sein, die Inuit haben ihr geistiges Eigentum mit Hilfe 
filmischer Mittel modernisiert. Das indigene Kino 
stellt sich dem nächsten Jahrtausend.

Natürlich gab es vereinzelt indigene Spielfilme vor 
dem Wegbereiter Atanarjuat; jedoch waren sie kaum 
international bekannt: z.B. die TV-Miniserie Big Bear 
(1998) vom Métis Regisseur Douglas Cardinal und 
Cree Produzenten Doug Cuthand, basierend auf dem 
Roman The Temptations of Big Bear von Rudy Wiebe. 
Vor dem historischen Hintergrund der Kolonisierung 
und Vertragsschließungen in den kanadischen Prärien 
erzählt sie, wie Cree Chief Big Bear sich lange wider-
setzte, um der Assimilierung seines Volkes entgegen-
zuwirken. Die RCMP, das Abschlachten der Büffel und 
Hunger zwangen ihn dann doch in den Vertrag, wäh-
rend junge Männer seiner ‚band‘ den Métiswiderstand 
von 1885 unterstützen und dafür gehängt wurden. 
Eingeladen einen Tag am Set im Qu’Apelle Valley zu 
verbringen, war die Autorin von den Abläufen der 
Filmproduktion beeindruckt und glücklich, dass der 
schon damals u.a. durch North of Sixty bekannte  
Schauspieler Gordon Tootoosis mit einer auffälligen 
dunkelbraunen Perücke noch eine paar nette Worte 
für sie fand.

Ein völlig andersartiger Film aus den Anfängen des 
indigenen Spielfilms ist Suite: Indian (2005) der 

Alanis Obomsawin
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Andere herausragende 
Spielfilme sind Kissed  
by  Lighting (2009, Regie 
Shelley Niro), in dem 
eine Künstlerin mit dem 
Tod ihres geliebten Part-
ners zurechtkommen 
muss; Empire of Dirt 
(2013, Regie Peter Steb-
bings, Produktion Jen-
nifer Podemski) über 
drei Generationen von 
starken Frauen, die mit 
Generationskonflikten 
kämpfen; Fire Song (2015, 

Regie Adam Garnet Jones), in welchem zwei junge 
Männer ihre Homosexualität erleben und sich gegen 
aufkeimende Homophobie auf dem Reservat vertei-
digen müssen; Angelique’s Isle (2018, Regie Michelle 
Derosier & Marie-Hélène Cousineau), basierend auf 
der wahren Geschichte von Angelique, die mit ihrem 
Mann auf einer Insel im Oberen See über Winter 
zurückgelassen wird und sich dessen kannibalisti-
scher Angriffe erwehren muss, und schließlich Blood 
Quantum (2019, Regie Jeff Barnaby), ein Zombiefilm, 
der symbolisch die Kolonisierung und Zombifizierung 
von Menschen behandelt. Hier werden die Weißen zu 
Zombies, während indigene Menschen immun sind 
und sich mit Gewalt und Tarantinostyle-Methoden 
gegen die Angriffe der weißen Zombies wehren müs-
sen. (Dieses offensichtliche Spiel mit dem Klischee 
des blutrünstigen Indianers muss man mögen.) 

Aus  Québec kommt Mesnak (2011, Regie Yves Sioui 
Durand), ein Film, der die Probleme eines Dorfes mit 
dem Auftauchen einer symbolhaften Schildkröte ver-
knüpft, und Le Dep (2015), der Debütfilm von Sonia 
Boileau über den Raubüberfall auf eine Tankstelle, 
bei dem die tragische Vergangenheit von Bruder und 
Schwester zutage tritt. Das Thema der vermissten und 
ermordeten indigenen Frauen wird in Boileaus zwei-
tem Spielfilm Rustic Oracle (2019) behandelt. Aktu-
elle Trends sind Filme, die aus der indigenen Kultur 
herausgehen und transnationale oder transindigene 
Aspekte fokussieren, wie z.B. Tia and Piujuq (2018) 

von Lucy Tulugarjuk, ein Kinderfilm über ein syri-
sches Mädchen in Montreal, das in seiner Fantasie auf 
Zeitreise in die Arktis geht, oder Red Snow (2019) von 
Marie Clements über einen Gwich‘in-Soldaten der 
kanadischen Streitkräfte in Afghanistan, der von den 
Taliban entführt wird.

Wer den indigenen Film für sich entdecken möchte, 
sei verwiesen auf den Indigenous Made Film Catalo-
gue von Reel Canada sowie die famose Playlist von 
imagineNATIVE.

Mohawk Multimedia-Künstlerin Shelley Niro. Der 
Film, Teil der Ausstellung der National Gallery of 
Canada, besteht aus neun Vignetten, die u.a. Szenen 
aus der Iroquois Entstehungsmythologie zeigen, tradi-
tionelle Landwirtschaft und Kunst, expressiven Tanz, 
ein erstes Date, Szenen einer Ehe und eine Parodie auf 
indianische Klischees, als nachts eine junge Frau einen 
Anruf von Sitting Bull bekommt. Die letzte Vignette 
endet wie ein Paukenschlag mit der überaus witzigen 
Parodie eines Kriegs- und Kosakentanzes, die Tänzer 
in Lederkostümen mit Fransen und Federn, Toma-
hawks schwingend und Plastikkanus wie Schwimm-
reifen auf den Hüften.

Indigenes Filmemachen in Kanada begann im Doku-
mentarfilmgenre mit Alanis Obomsawin, der Grand 
Dame of Aboriginal Film, wie sie heute gern betitelt 
wird. Die Abenaki-Sängerin begann im Jahre 1971 
beim National Film Board (NFB) Dokumentarfilme 
zu  drehen, insgesamt mehr als 50 Filme. Ihr wohl 
bekanntester ist Kanehsatake: 270 Years of Resis-
tance (1993), der die Oka-Krise von 1990 aus indige-
ner Sicht zeigt. Aufgrund der niedrigeren Budgets, 
der einfacheren Produktion und der viel kleineren 
Filmcrews sind Dokumentarfilme immer noch das 
meistfrequentierte Filmgenre, entweder unabhängig 
oder unterstützt vom National Film Board of Canada. 
Andere Dokumentarfilmpioniere sind Loretta Todd, 
Christine Welsh, Gil Cardinal, Marjorie Beaucage (alle 
der indigenen Gruppe der Métis angehörend) und 
Barb Cranmer (Kwakwaka'wakw), gefolgt von jünge-
ren wie Tasha Hubbard, Neil Diamond (Cree), Clint 
Alberta (Dene), Tracey Deer (Mohawk), Zacharias 
Kunuk, Alethea Arnaquq-Baril, Elisapie Isaak (Inuit) 
und vielen anderen. 

Verschiedenste Filmfestivals in Nordamerika haben das 
indigene Kino immer unterstützt. Das  imagineNATIVE 
Film and Media Arts Festival in Toronto ist das größte 
indigene Filmfestival weltweit, das inzwischen ca. 150 
Filme, Kurzfilme, Musikvideos, Hörspiele und andere 
Medienprodukte aus Nord- und Südamerika, aus Aus-
tralien, Neuseeland, der Pazifikregion, Skandinavien 
und Asien zeigt. Viele Nachwuchskünstler*innen stel-
len ihre Debütfilme vor, besuchen Filmworkshops und 
treffen sich mit Repräsentant*innen von Medien und 
Förderinstitutionen. Aber auch alte Filmhasen kom-
men immer wieder nach Toronto, um ihre neuesten 
Filme zu zeigen, zuletzt Loretta Todd, die im Okto-
ber 2020 im ersten Online-Festival ihre Verfilmung 
des preisgekrönten Romans Monkey Beach von Eden 
Robinson präsentierte. 

Andere großartige Filme von der Westküste sind 
Johnny Tootall (2005, Regie Shirley Cheechoo) über 
einen Heimkehrer aus dem Bosnienkrieg, der sich 
mit Traditionen, dem Vermächtnis des verstorbenen 
Vaters und der drohenden Abholzung von Wald aus-
einandersetzen muss, und Edge of Knife (2018, Regie 
Gwaai Edenshaw & Helen Haig-Brown), der erste in 
Haida gesprochene Spielfilm über einen jungen Mann 
im 19. Jh., der auf einer Insel zurückgelassen wird und 
sich in einen Gaagiixiid, einen mythischen Wilden, 
verwandelt. 

Aus der Arktis kamen zudem The Journals of Knud 
Rasmussen (2006, Regie Zacharias Kunuk & Norman 
Cohn) über die Begegnung des grönländischen Ethno-
graphen mit dem letzten Inuit Shamanen Avva; Malig-
lutiit (2016, Regie Zacharias Kunuk), ein Inuit „film-
ing back“ zu John Fords The Searchers, und Before  
Tomorrow (2008) von der Inuitfrauenkollektive 
Arnait Video Productions über eine Inuitfrau, die mit 
ihrem Enkelsohn auf einer Insel zum Sommerfischen 
zurückgelassen wird und vergeblich auf die Rückkehr 
der Familie wartet. 

Kerstin Knopf ist Professorin für 
nordamerikanische und postko-
loniale Literaturen und Kulturen 
an der Universität Bremen und 
Expertin für indigenen Film. Sie 
war von 2017-2019 Präsidentin 
der GKS und wurde im Juni 2021 
für zwei Jahre zur Präsidentin 

des International Council for Canadian Studies 
gewählt.

Produzentin Jennifer Podemski 

Cast, Rustic Oracle

Tia and Piujuq
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sind die Zahl der aktiven Covid-Fälle und die Infek-
tionsrate deutlich zurückgegangen und liegen unter-
halb der der Gesamtbevölkerung. 

Insgesamt wurden seit Beginn der Pandemie annä-
hernd 27.000 Angehörige der indigenen Völker mit 
dem Virus infiziert. Ein völlig exaktes Bild ist aber 
schwer zu bekommen, weil Angehörige der First 
Nations und Métis, die in oder in der Nähe von Städ-
ten „off reserve“ leben, nicht vollständig von Bundes-
statistiken erfasst werden. Auch die Impfprogramme 
für die indigene Bevölkerung in den Städten obliegen 
zum Teil den Provinzen. 

Trotz der Erfolgsmeldung von Arviat mahnt Michael 
Patterson die Bevölkerung von Nunavut, weiter strikt 
die empfohlenen Schutzmaßnahmen zu befolgen. 
Der Kampf gegen Covid ist auch in den indigenen 
Gemeinden noch lange nicht gewonnen. Aber es gibt 
Indizien, dass sie besser durch die jetzige dritte Welle 
kommen könnten. Für die indigenen Völker ist klar: 
Nach Covid muss noch viel getan werden, um die 
Lücke im Lebensstandard zwischen ihnen und der 
nicht-indigenen Bevölkerung Kanadas zu schließen.

insgesamt 339 Infektionen wurden registriert und ein 
Patient starb – das bisher einzige Covid-Todesopfer in 
Nunavut. Aber insgesamt waren die Maßnahmen der 
Territorialregierung und der Gemeinden erfolgreich. 
Ende April gab es in Nunavut nur noch 47 aktive 
Covid-Fälle, davon 42 in der Territorialhauptstadt 
Iqaluit.

Die kanadische Regierung hatte seit Beginn der Pan-
demie die Lage in den indigenen Gemeinden im Blick. 
Vor allem aber die Führungen der First Nations, Inuit 
und Métis agierten besonnen und kompetent. Als 
Finanzministerin Chrystia Freeland das Budget für 
2021/22 vorstellte, konstatierte sie annerkennend: 
„Ihr Erfolg ehrt indigene Führungskraft und Selbst-
verwaltung.“ Im Frühjahr 2020 war für die Gemein-
den und Siedlungsgebiete der rund 600 First Nations 

Am Nachmittag des 21. April 2021 wandte sich Joe 
Savikataaq Jr., Bürgermeister von Arviat im Ark-
tisterritorium Nunavut mit einer frohen Botschaft 
an die rund 3.000 Arviammiut. Er erklärte die 
Gemeinde an der Hudson Bay „offiziell zur Covid-
freien Gemeinde“. Spontan fuhren die Bürger im Kon-
voi mit ihren Trucks durch die Gegend. „Es ist, als 
ob ein Krieg endete“, sagte Eric Anoee, ein Bewohner 
Arviats.

Nunavut hat 25 Gemeinden ohne Straßenanbindun-
gen. Bis Anfang November 2020 war das Territorium 
möglicherweise weltweit eine Besonderheit: Es hatte 
keinen einzigen Covid-Fall. Am 6. November aber 
wurde in Arviat die erste Infektion gemeldet. Über 
Nunavut wurde ein weitgehender Lockdown ver-
hängt. Das Virus breitete sich zwar zunächst aus, 

der Notstand erklärt worden. Mehr als 100 von ihnen 
können nur mit dem Flugzeug erreicht werden. Sol-
che mit Straßen nach Süden errichteten Sperren und 
ließen nur ihre Bewohner durch. Die Berens River 
First Nation etwa, 275 Kilometer nördlich von Win-
nipeg, stellte an den Zufahrtsstraßen Barrikaden auf. 
Die Misipawistik  Cree-Nation, ca. 400 Kilometer 
nördlich von Winnipeg, schränkte Reisen und Besu-
che ebenfalls ein. 

Für abgelegene Ureinwohnergemeinden wäre ein 
unkontrollierbarer Ausbruch der  Pandemie ein 
Desaster. Vielerorts herrschen beengte Wohnver-
hältnisse. Es gibt keine Krankenhäuser und Ärzte. 
Meistens kümmern sich Krankenschwestern um die 
Patienten. Schwere Fälle werden in den Süden geflo-
gen. Der Gesundheitszustand vieler indigener Kana-
dier ist schlechter als der der restlichen Bevölkerung. 
„Wir können nicht darüber hinwegsehen, dass die 
indigenen Völker in Kanada anfälliger sind als die 
nicht-indigene Bevölkerung“, sagt der zuständige 
Minister Marc Miller. Gefährdet waren vor allem 
die „Elder“, die Traditionen, Geschichten und Spra-
chen der First Nations weitergeben. Perry Bellegarde, 
National Chief der Assembly of First Nations, dringt 
seit Beginn der Krise darauf, dass zugesagte Gelder 
schnell in die Gemeinden fließen. Kanada müsse auf 
„die einzigartige Situation und den Bedarf an Hilfe 
reagieren.“ Natan Obed, Präsident der Inuit-Organi-
sation Inuit Tapiriit Kanatami, betont die Gefährdung 
der Gemeinden im Norden.

Bis in den Spätherbst war die Strategie erfolgreich. 
Die Infektionsrate unter Indigenen lag bis Anfang 
Oktober deutlich unter der der nicht-indigenen 
Bevölkerung. Dann aber breitete sich die Pandemie 
auch unter First Nations, Inuit und Métis aus. Die 
Infektionsraten erhöhten sich in der zweiten Welle 
Anfang Januar prozentual stärker als in nicht-indi-
genen Gemeinden. Ein „alarmierender Anstieg“ ver-
anlasste die Bundesregierung, Militär zu entsenden, 
das Lebensmittel und Impfstoff brachte und bei der 
Versorgung der Bevölkerung half. Nach den Ende 
April vorliegenden Daten wurden in 651 Gemein-
den der First Nations und der Inuit nahezu 350.000 
Impfungen vorgenommen, davon fast 95.000 Zweit-
impfungen. „Mehr als 60 Prozent der Erwachsenen 
in First Nations-, Inuit- und Territorialgemeinden 
haben mindestens eine Dosis bekommen“, berichtete 
Tom Wong, Chief Medical Officer des Ministeriums 
Indigenous Services Canada. In den Arktisterritorien 
sind es rund 70 Prozent. Dank der Impfkampagne 

Gerd Braune lebt seit 1997 in 
Ottawa und arbeitet als freiberuf-
licher Kanada-Korrespondent 
für Tageszeitungen in Deutsch-
land, Österreich, der Schweiz 
und Luxemburg. Den indigenen 
Völkern Kanadas gilt sein  
besonderes Interesse. Im Ch. 

Links-Verlag erschienen seine Bücher Die Arktis. 
Porträt einer Weltregion (2016) und Indigene Völ-
ker in Kanada. Der schwere Weg zur Verständigung 
(2020).

Respiratory Etiquette

KANADAS INDIGENE GEMEINDEN 
IM ABWEHRKAMPF GEGEN COVID
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Zehntausende Jungen und Mädchen aus indigenen 
Familien wurden im 19. und 20. Jahrhundert ihren Fami-
lien entrissen und von der kanadischen Regierung in 
Residential Schools gezwungen, von der Kirche betrie-
bene und von der Regierung finanzierte Internate. Sie 
durften ihre Sprache nicht mehr sprechen, ihre Tradi-
tionen nicht mehr pflegen, wurden misshandelt und 
sexuell missbraucht. Tausende von ihnen starben eines 
unnatürlichen Todes.

Nun haben sich zwei deutschsprachige Autoren die-
ses belastenden Themas angenommen: Der Journalist 
Gerd Braune und der Historiker Manuel Menrath.

„Residential Schools hatten das Ziel, die Ureinwohner-
kinder ... zu assimilieren und ihre indianische Identität 
und Kultur zu zerstören.“ (Braune, Indigene Völker in 
Kanada – Der schwere Weg zur Verständigung, Berlin 
2020). Diese „Gefängnisse für Kinder“ seien ein integ-
raler Teil der „totalen Aneignung des kanadischen Ter-
ritoriums durch die Neusiedler“ gewesen. (Menrath, 
Unter dem Nordlicht – Indianer aus Kanada erzählen 
von ihrem Land, Berlin 2020). Der Poet Duncan Camp-
bell Scott, von 1913 bis 1932 Leiter des Amtes für India-
nerangelegenheiten, pries die Schulen als Teil jener 
Politik, die „eine endgültige Lösung unseres Indianer-
problems anstrebt“. (Menrath) Beide Autoren sehen 
die Internate als nur einen Baustein eines größeren 
Systems der Entrechtung der Ureinwohner.

Braune konzentriert sich 
in sachlichem Ton auf 
politische Entwicklun-
gen und vermittelt neben 
Begegnungen mit wich-
tigen Akteuren ein fast 
enzyklopädisches Wis-
sen. Er schaut auf ganz 
Kanada, widmet sich den 
First Nations, den Métis 
und den Inuit. Menrath 
lässt die Leser an ca. 100 
Gesprächen mit Cree und 
Ojibwe aus abgeschiede-
nen Reservaten in Nord-
Ontario teilhaben. Sein 

Ton ist meist persönlich, gelegentlich sogar poetisch.

Was die Gesprächspartner den beiden erzählen, ist 
selbst für Kanada-Kenner faszinierend. Neben der His-
torie behandeln die Autoren die Versuche des Wider-
stands sowie der Versöhnung zwischen der kanadi-
schen Regierung und den indigenen Völkern. Beide 
würdigen das wachsende Selbstbewusstsein der Indi-
genen im Kampf für mehr Rechte, für eine Akzeptanz 
ihrer Kultur und ihrer Traditionen.

Nach der Lektüre der Bücher wissen auch Kanada-
Touristen, dass zum Bild vom Land der unbegrenzten 
Naturschönheiten, der multikulturellen Modernität 
und der hohen Lebensqualität auch unzählige grauen-
hafte und für die Betroffenen bis heute schmerzhafte 
Erfahrungen gehören.

Mohawk Institute Residential School, Brantford, Ontario

GEFANGENE DER GESCHICHTE 
DER LANGE KAMPF DER  INDIGENEN VÖLKER KANADAS

WORK & TRAVEL =  
                     GEHT NICHT DIGITAL!

Lars von Törne ist seit dem 
Jahr 2000 Redakteur des Tages-
spiegels. Er ist stellvertretender 
Ressortleiter der Berlin-Redak-
tion und ist außerdem für die 
Comicseiten verantwortlich. 
Der Politikwissenschaftler reist 
regelmäßig nach Kanada, um 

dort für Artikel über soziale, politische und kultu-
relle Themen zu recherchieren.

(ur) Über den Fallout der Pandemie für Kulturschaf-
fende und Freiberufler, für die Reise- und Touris-
musbranche u.a. ist geschrieben worden. Aber was 
ist eigentlich mit den jungen Erwachsenen, die allen 
Einschränkungen zum Trotz versuchen, im Ausland 
(Berufs-)Erfahrung zu sammeln?

Als erfolgreiche Kandidatin des Work & Travel-Pro-
gramms (WSP) war Clarissa Leithiger ab Anfang April 
2019 vier Monate in Kanada, drei Monate davon im Job 
und gut einen Monat auf Reisen. Ihr Job in Vancouver 
prägte ihr Kanada-Erlebnis nachhaltig: „Wir waren bei 
Fraserway eine Gruppe junger Work & Traveller, die 
meisten aus Europa und alle in einer ähnlichen Situ-
ation. Rasch waren wir bei der Arbeit ein gutes Team 
und auch nach Feierabend haben wir viel zusammen 
unternommen. So hatte ich das Glück, echte Freunde 
zu finden. Natürlich ist es schwierig, den Kontakt zu 
halten, aber diese Freundschaften machten die Zeit in 
Kanada wirklich perfekt.“

Ihren Roadtrip begann sie allein, erkundete Vancou-
ver Island und genoss die unglaubliche Natur. Später 
brach sie zusammen mit einer neu gewonnenen Freun-
din Richtung Rocky Mountains auf. „Leider waren wir 
low-budget unterwegs, sodass wir es uns nicht leisten 
konnten, einen Camper zu mieten. Stattdessen fuhren 
wir mit dem Zelt im Gepäck los. Unser Supervisor war 
so nett, uns seine komplette Camping-Ausrüstung zu 
leihen! Diese haben wir später bei der Fraserway-Sta-
tion in Calgary wieder abgegeben.“

In Toronto traf Clarissa die anderen WSP’ler, die im 
Juli als Gruppe nach Ontario geflogen waren. Zusam-
men nahmen sie am Sightseeing teil, bevor die Neuan-
kömmlinge ihre Anschlussflüge und die Reise zu ihren 
Jobs antraten.

„Eigentlich hatte ich vor, die komplette Saison 2020 
wieder bei Fraserway in Vancouver zu arbeiten. Auch 
hatte ich überlegt, eventuell ein paar Monate auf einer 

Carolin @ work
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Ranch im Okanagan Valley zu verbringen – doch 
Covid-19 hat mir die Tour vermasselt. Kurz vor mei-
nem Abflug Ende März 2020 wurden die Grenzen dicht 
gemacht. Da keine Touristen aus Europa zu erwarten 
waren, benötigte Fraserway auch keine zusätzlichen 
Arbeitskräfte mehr, womit mein Young Professional-
Visum hinfällig war.“

Carolin Koch kam mit der großen Gruppe im Sommer 
2019 in Toronto an, wo sich ihre Wege mit Clarissa 
kreuzten. Von Ende Juli bis Mitte Oktober arbeitete sie 
bei Fraserway Airdrie (Calgary). „Nachdem die Wohn-
mobilsaison im Oktober beendet war, bin ich nach Jas-
per (Alberta) gezogen. Dort habe ich ein paar Wochen 
als Rezeptionistin gearbeitet und bin anschließend mit 
einem Via Rail-Ticket von Jasper nach Toronto gefah-
ren. Weihnachten habe bei der Cousine meines Vaters 
in Kanada gefeiert. Die Schwester meiner Oma ist vor 
vielen Jahren nach Kanada ausgewandert, weshalb ich 
noch heute Verwandte dort habe.“

Der Job bei ihrem Wunsch-Arbeitgeber Fraserway war 
auch für Carolin eine herausragende Erfahrung. Sie 
spricht mehrere Sprachen, hatte sich im Job bewährt 
und entsprechend das Angebot erhalten, in der fol-
genden Sommersaison wieder für Fraserway am Ser-
vice Desk tätig zu sein. Alles war bereits eingetütet: 
„Eigentlich hätte ich vom 27. April bis Ende Juli 2020 in 
Delta (Vancouver) gearbeitet – Corona hat mir da aber 
einen großen Strich durch die Rechnung gemacht und 
so konnte ich meinen Auslandsaufenthalt in Kanada 
nicht fortführen.“ 

Wenn es beim WSP-Auf-
enthalt irgendwo hakt, 
wird Gisela von Wissel 
angefunkt. Seit vielen 
Jahren begleitet sie die 
Kandidaten durch das 
Programm. Sie kennt 
jedes noch so kleine Prob-
lem, mit dem sich unsere 
WSP’ler im kanadischen 
Alltag konfrontiert sehen. 
Im Frühjahr 2020 war 
schlagartig alles anders. 
Kurz vor dem kanadi-
schen Lockdown konnte 
die DKG noch sechs junge 
Menschen an Arbeitgeber 
nach Kanada vermitteln. 
Hierzu erfolgten diverse 
Abstimmungen mit den 

Gesundheitsbehörden, der Fluggesellschaft und der 
kanadischen Botschaft. Im Mai 2021 befanden sich 
alle sechs Teilnehmer unverändert (und munter!) in 
Kanada.

Die beiden DKG-Teilnehmerinnen aus dem Jahr 2019 
haben das Beste aus ihrer Situation gemacht. Cla-
rissa arbeitet mittlerweile als Marketing Manager bei 
einem deutschen Startup: „Auslandserfahrung war 
kein zwingendes Kriterium bei der Bewerbung, aber 
ein Pluspunkt ist sie auf jeden Fall. Viel wichtiger als 
den Lebenslauf-Aspekt finde ich allerdings die Erfah-
rungen, die ich persönlich gesammelt habe. Ich habe 
Sachen gemacht, die vorher unvorstellbar für mich 
gewesen wären. Als junger Mensch hat man die Mög-
lichkeit, durch so einen Aufenthalt unheimlich zu 
wachsen und zu reifen. Man geht an seine Grenzen, 
macht neue Dinge und erweitert seinen Horizont – das 
sind wertvolle Lebenserfahrungen. Natürlich kann das 
auch später im Job hilfreich sein, denn Selbstständig-
keit und Offenheit sind z.B. wichtige Kompetenzen im 
Berufsleben.“

Carolin hat sich im November 2020 an der Uni Müns-
ter zum Jura-Studium eingeschrieben: „Durch den Job 
bei Fraserway fällt es mir heute viel leichter, offen auf 
fremde Menschen zuzugehen, und meine vertieften 
Sprachkenntnisse helfen mir im Studium. Ich habe 
mich im ersten Semester dazu entschieden, begleitend 
zum Jura-Studium ein vier Semester langes Zusatz-
Zertifikat zu erwerben: Im Rahmen der Fachspezifi-
schen Fremdsprachenausbildung (FFA) studiere ich 

Teile des Common Law – also das Rechtssystem, das 
auch in Kanada Anwendung findet. Im buchstäblichen 
Sinne hat mir der kanadischen Job bei meiner Reise 
durch Australien geholfen. Als es um die Anmietung 
eines Vans ging, waren meine Erfahrungen aus meiner 
Arbeit bei Fraserway enorm hilfreich!“

Für die DKG ist es bestätigend zu sehen, welchen Mehr-
wert das WSP-Programm für die Teilnehmer hat. Der 
durch die DKG vermittelte Job öffnet den ausgewähl-
ten Kandidaten die Tür zu einer neuen Lebensphase. 
Er bietet die ökonomische Grundlage für eine anschlie-
ßende Reise, verbindet Arbeit mit Freizeit. Kein Ferien-
trip der Welt kann ein solches Paket ersetzen.

Beide Teilnehmerinnen sind rückblickend äußerst 
zufrieden mit ihrer Entscheidung. „Ich bin der DKG 
sehr dankbar, dass sie mir den Aufenthalt ermöglicht 
hat. Das WSP-Programm kann ich wirklich jedem 
empfehlen, der die Möglichkeit dazu hat!“, sagt Cla-
rissa. „Die Gastfreundlichkeit der Kanadier hat mich 
mehr als alles andere beeindruckt. Eigentlich hatte ich 
in Delta nur ein Zimmer gemietet. Doch ich wurde von 
den Vermietern und Mitbewohnern aufgenommen wie 
in einer Familie. Das hat dafür gesorgt, dass ich mich 
auch fern von der Heimat super wohlgefühlt habe.“

Unterdessen betreibt die DKG weiter Visa Spotting. 
Sobald das Work & Travel-Portal der kanadischen 
Regierung wieder geöffnet wird, gilt es 25 Kandida-
ten aus dem letzten und dem aktuellen Jahr in Stel-
lung zu bringen. Sie werden hoffentlich im Sommer 
nach Kanada fliegen. Unsere kanadischen Arbeitgeber 
 warten.
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KRISEN-FEST
DER WOHNMOBIL-HÄNDLER FRASERWAY

Wer schon einmal von Deutschland oder den angren-
zenden Alpenrepubliken aus ein Wohnmobil in 
Kanada angemietet hat, kommt an Fraserway nicht 
vorbei. Deutschsprachiger Kundenservice gehört 
dort in den Sommermonaten zum Standardpro-
gramm, weshalb die DKG bereits seit Jahren Work & 
Travel-Teilnehmer (WSP-Programm) bei Fraserway 
unterbringt. Höchste Zeit für einen virtuellen Haus-
besuch.

Die Geschichte von Fraserway reicht bis ins Jahr 1969 
zurück, als Erdman Epp die Firma Abbotsford RV 
(einen Wohnmobil-Hersteller) kaufte. Im Jahre 1992 
steigt Fraserway unter der Leitung von Lineke Kereluk 
- heute immer noch Vizepräsidentin der Vermietungs-
sparte - mit einer Flotte von rund 75 Fahrzeugen ins 
Vermietungsgeschäft ein. 1994 expandiert die Firma 

und eröffnet eine Filiale in Calgary (Alberta). 2001 folgt 
Whitehorse (Yukon) und im Jahr 2003 Halifax (Nova 

Scotia), womit Fraserway zum ersten landesweiten 
RV-Anbieter Kanadas wird. 2006 kommen die Stand-
orte Edmonton (Alberta) und Cookstown bei Toronto 
(Ontario) hinzu. 

2008 wird die firmeneigene Produktionsanlage von 
Abbotsford (British Columbia) nach Yakima (Washing-
ton State, USA) verlagert, um der Tochterfirma Adven-
turer LP den Zugriff auf das Händlernetzwerk in den 
USA zu erleichtern. Abbotsford bleibt indessen Fir-
mensitz. Von dort aus wird die Firma heute geleitet von 
James Epp, dem Sohn des Gründers. Aus dem Fünf-
Mann-Betrieb von 1969 ist eine Limited Partnership 
mit insgesamt weit über 500 Mitarbeitern geworden. 

Heute bietet Fraserway an 13 Standorten Hunderte von 
Wohnmobilen zum Verkauf an. Neben der Eigenmarke 
werden alle großen Wohnmobilmarken vertrieben. An 
sechs strategischen Standorten – in Vancouver, Cal-
gary, Edmonton, Whitehorse, Cookstown/Toronto und 
Halifax – steht eine Flotte von rund 1.500 Wohnmobi-
len zur Vermietung bereit, fast ausschließlich aus eige-
ner Produktion. 

Doch wovon reden wir hier eigentlich? RVs, also 
Recreational Vehicles, kommen in vielen Varianten 
daher, und Fraserway vertreibt sie alle: Vom Camper-
van (eine Art ausgebauter VW-Sprinter) über den klas-
sischen Pick-up mit Aufsatz (allen voran der populäre 
Truck Camper „Adventurer“) und geräumigere Wohn-
mobile bis hin zum 10-Meter-langen Motorhome mit 
dem Charme eines Busses. Zu diesen Modellen gesel-
len sich nichtmotorisierte Trailers, angefangen beim 
Wohnwagen und bis hin zum gigantischen 5th Whee-
ler, einem 12-Meter langen zweiachsigen Anhänger, der 
einer eigenen Zugmaschine bedarf, um von A nach B 
befördert zu werden.

Vor der Pandemie stieg die Zahl internationaler Gäste, 
die Kanada lieber befahren als überfliegen wollten, 
über viele Jahr hinweg kontinuierlich an. Das schein-
bar unbegrenzte Wachstum begann mit dem Einstieg 
des Unternehmens in die Vermietungsbranche im Jahr 
1992 und erreichte 2019 ungeahnte Dimensionen. Der 
Kurs des kanadischen Dollars war insbesondere für 
europäische Touristen verlockend und die Reisefreude 
ungebremst. Fraserway konnte der enorm gestiegenen 
Nachfrage trotz erheblicher Flottenerweiterung nicht 
nachkommen. Auf den Konsolidierungsdruck in der 
Branche angesprochen, entgegnet Bernie Lehmann, 
Leiter des Bereichs Kundenservice: „Alle Anbieter 
haben sich ihren Marktanteil hart erarbeitet.“

Die Nachfrage im Wohnmobil-Segment war so hoch, 
dass auch die Auswüchse der Shared Economy an 
Fraserway spurlos vorbei gingen. Seit 2015 regen 
Akteure wie Outdoorsy oder RVezy die kanadischen 
Verbraucher dazu an, ihre Wohnmobile über digitale 
Plattformen zu vermieten. Doch ein Airbnb für Wohn-
mobile stößt angesichts der enormen Distanzen in 
Kanada schnell an Grenzen. Fraserway bietet an allen 
Standorten Ersatzteillager und Kfz-Werkstätten und 
kann  notfalls mit Ersatzfahrzeugen aushelfen. So ent-
scheiden sich zumindest die internationalen Kunden 
gerne für den Service, den die renommierten Anbieter  
offerieren: 1-2 Jahre alte Fahrzeuge zu attraktiven Prei-
sen.

Dann kam Covid-19. Im Bereich der Vermietung waren 
die Auswirkungen enorm, da der Großteil der Kund-
schaft traditionell von außerhalb Kanadas stammt. 
Selbst ein starker Anstieg der Nachfrage auf dem hei-
mischen Markt kann den völligen Einbruch im inter-
nationalen Tourismus nicht wettmachen. 

Da erwies es sich als vorteilhaft, dass Fraserway auf 
zwei Beinen steht. Der Möglichkeit beraubt, in ferne 
Länder zu fliegen, besannen sich die Kanadier dar-
auf, das eigene Land zu entdecken. Viele entschieden 
sich für die Reise mit dem Wohnmobil, weil es im 
Vergleich zu anderen Fortbewegungsmitteln weniger 
Berührungspunkte mit anderen Menschen bot. Wer 
noch kein Wohnmobil besaß, entschloss sich tenden-
ziell eher zum Kauf als zur Miete, was bei Fraserway 
in der Produktion sowie im Verkauf und Service zu 
einem rekordverdächtigen Umsatzanstieg und zu Fest-
tagsstimmung führte. Nach heutigem Ermessen wird 
die vertikale Integration des Unternehmens auch in 
den Pandemie-Jahren 2020/2021 für schwarze Zahlen 
sorgen. 

Aus dem Fraserway-Foto-Wettbewerb

Der Prototyp von 1969

Aus dem Fraserway-Foto-Wettbewerb



24

„Zusammen mit vielen anderen Akteuren in der Rei-
sebranche hoffen wir auf die große Trendwende im 
Jahr 2022“, sagt David Frolik, National Rentals Mana-
ger bei Fraserway. „Nach zwei Jahren zuhause wird die 
Menschheit wieder die Reiselust packen! Die Anzei-
chen dazu sind jedenfalls da.“ Das ist nach zwei harten 
Jahren eine schöne Aussicht auch für die DKG, die in 
Zusammenarbeit mit der kanadischen Botschaft alle 
Austausch-Programme wieder ankurbeln muss. Wir 
freuen uns darauf, endlich wieder WSP-Teilnehmer 
und Interns nach Kanada zu schicken. Mindestens so 
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sehr wie Fraserway sich auf den nächsten Foto-Wett-
bewerb unter zufriedenen Wohnmobilfahrern freut.

Fraserway Management Team (v.l.): David Frolik, Lineke Kereluk, Bernie Lehmann, Lukas Koenneke

Ulrike Rausch ist Mitglied des 
Vorstands der DKG und Mithe-
rausgeberin des DKG-Journals. 
Seit zwei Jahren arbeitet sie in 
Norwegen.


