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Kelsang, der Protagonist dieses Buches, ist eine Tibetdogge, die 
im tibetischen Hochland bei einer Nomadenfamilie aufwächst. 
Als er noch ein Welpe ist, wird seine Mutter im Kampf von einem 
Schneeleoparden getötet. Kelsang wird zu einem imposanten 
Hütehund. Eines Tages überreden zwei Fremde seinen Herrn 
Tensing, ihnen den Hund zu verkaufen. Damit beginnt für Kelsang 
eine abenteuerliche Zeit, die von negativen Erfahrungen mit 
Menschen geprägt ist: Er wird bei Hundekämpfen, als 
Touristenattraktion und als Wachhund eingesetzt, lernt das 
Leben in einer eleganten Villa ebenso kennen wie den 
Überlebenskampf in den Straßen von Lhasa. Immer wieder wird 
er von seinen Besitzern vernachlässigt. Erst in Han Ma findet er 
einen Herrn, den er akzeptieren und lieben kann. Er unterstützt 
den Tierschützer bei seinem Kampf gegen Wilderer und rettet ihn 
mit seinem Gebell vor einem Erdbeben. Han Ma überträgt die 
Pflege des Hunds vorübergehend seinem Freund Yan Yan, der 
ihn jedoch nur als Statussymbol missbraucht, sich nicht um ihn 
kümmert und ihn schließlich weggibt. Doch Han Ma macht 
Kelsang ausfindig und nimmt ihn mit zurück in die vertraute 
Hochebene, wo er an einer Schule als Blindenhund eingesetzt 
wird und einer Gruppe von blinden Kindern das Leben rettet. 
 
Tibetdoggen gelten als älteste Hunderasse und werden seit 
Jahrtausenden reinrassig gezüchtet. Sie erreichen eine 
beeindruckende Größe und kosten gewaltige Summen, da sie als 
Statussymbol gelten. Dieses Buch berührt jedoch nicht nur 
Hundeliebhaber. Der Autor ist in der Mongolei aufgewachsen und 
beschreibt die Landschaft auf poetische und eindrückliche 
Weise. Es gelingt ihm, dem Leser eine Welt näherzubringen, über 
die in westlichen Ländern wenig bekannt ist. Sowohl das 
ländliche Leben auf den Steppen als auch die Stadt Lhasa lernen 
wir kennen. 
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Der Autor 

Gerelchimeg Blackcrane ist in der Inneren 
Mongolei aufgewachsen. Er hat mehrere 
Bücher geschrieben, in denen Tiere die 
Hauptrolle spielen und die vom Leben der 
Nomaden in Tibet und der Mongolei erzählen 
und wurde dafür mit zwei Chinesischen 
Kinderliteraturpreisen ausgezeichnet. Heute 
lebt Gerelchimeg Blackcrane in der Provinz 
Heilongjiang in China. 
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