
 
 
 

„Im Land des Feuerfalken“ 
von Julie Peters 

 
 

Eins vorneweg: auch wer den ersten Teil der Neuseeland-Saga „Das Lied 

der Sonnenfänger“ von Julie Peters noch nicht kennt, hat keinerlei 
Verständnisprobleme mit dem zweiten Teil  der Familiengeschichte der 

O’Briens „Im Land des Feuerfalken“. Julie Peters schafft es wieder, 
überzeugend, farbenprächtig und bewegend das Schicksal der irischen 

Auswanderer und Schafzüchter in Neuseeland zu beschreiben und macht 
auch diesmal zwei Frauen zu den Hauptfiguren. Zwei Frauen, die sich 

finden müssen, zwei Frauen, die ihre Stärke nach und nach entdecken und 
so vielleicht doch noch ein glückliches Leben führen können. 

 

Wo im ersten Teil um 1894 Sioban und Emily um Gleichberechtigung, 

Liebe und gegen die allzu starre Moral der Zeit ankämpfen, ist nun das 20 
Jahrhundert angebrochen und wir lernen Siobans Töchter Sarah und Josie 

kennen. Beide haben denselben Vater: den Maori Amiri. Mit ihm brach 
Sioban die Ehe - als ihr Gatte Walter von der Liebesbeziehung erfuhr, 

erschlug er Amiri und verstieß Sioban. Sie lebt nun in einer Blockhütte im 

Wald, eine Tochter, Josie, wächst bei ihr auf, die andere Tochter, Sarah, 
hat Walter bei sich im Gutshaus in Kilkenny behalten.  

 
Die Schwestern könnten unterschiedlicher kaum sein: wo Sarah die 

Vernünftige ist und das tut, was man von ihr erwartet, war Josie immer 
schon die Unangepasste, Ungestüme. Dass sich die Beiden selten sehen, 

bekümmert sie nicht. Es scheint fast, als würde Sarah ihre Mutter gar 
nicht vermissen, sie sogar verachten, wie die anderen O’Brians das tun. 



Sie vergisst gerne, dass auch sie eigentlich nicht wirklich dazugehört, 

Maori-Blut in ihren Adern fließt. Josie scheint näher an ihren Wurzeln zu 
sein, sie spürt den Atem des Wakatipusees und liebt es, draußen im Wald 

bei den Tieren zu sein. 

 
Als die Mädchen heranwachsen, junge Frauen werden, vergisst Josie all 

diese Fähigkeiten. Sie riskiert ihren guten Ruf, lässt sich von einem 30 
Jahre älteren Mann als Künstlerin unterstützen und pfeift auf „gutes 

Benehmen“. Für die brave Sarah scheint das Glück zunächst perfekt: 
Jamie erwidert ihre Liebe und sie verloben sich. Doch dann meldet er sich 

1914 freiwillig zum Kriegsdienst nach Europa. Als er 1918 in die Heimat 
zurückkehrt, ist er ein anderer Mensch geworden. Er hat im Bombenhagel 

einen Arm verloren, doch weitaus schlimmer wurde seine Seele 
verwundet. Die Hochzeit findet nicht statt und Sarah heiratet einen 

anderen - obwohl sie Jamie liebt.  
 

Die Befreiung der beiden Schwestern aus ihren falschen Leben kostet viel 
Mut und sie müssen dafür einen harten langen Weg gehen. Josie macht 

sich auf zu den Maori, um ihre Wurzeln endlich kennenzulernen. Ob sie je 

wieder in die Welt der Weißen zurückkehrt? Und wird es Sarah gelingen, 
ein spätes Glück mit dem geliebten Jamie zu finden?  

Ein dichtes Buch mit stimmigen Charakteren, ein Schmöker im besten 
Sinn des Wortes – und eine Geschichte, bei der man nach knapp 500 

kurzweiligen Seiten am liebsten gleich eine Fortsetzung lesen möchte.  


