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spricht, daß die Regierung (und nicht der Kon
greß) der USA nicht für „die Indianer“ Partei
ergreife.

Die Geschlossenheit der Darstellung in Ver
bindung mit fundierter Sachkenntnis der Kul
turen und Geschichte der Ureinwohner beider
Amerikas machen „Die Indianer“ zu einem
Buch, dem gute Chancen eingeräumt werden
können, zu einem Standardwerk zu avan
cieren. a c m

Axel Schulze-Thulin

Axel Schulze-Thulin:

Weg ohne Mokassins — Die Indianer Nord
amerikas heute. Düsseldorf: Droste. 1976.
366 S., 35 Abh.

Liebe zu den Indianern, die heute in
Europa — und vor allem in Deutschland —

so weit verbreitet ist, tut es jetzt allein nicht
mehr. Die Zeit der hingerissenen Leser von
Buffalo-Bill-Stories, die Zeit der ausschließ
lichen Absorbenten von Western-Saloon-Fil-

men und die Zeit, wo man glaubte, der Prärie
indianer sei der Indianer schlechthin, ist vor
über.

Unser Zeitalter verlangt Tatsachen aus der
Gegenwart, verlangt facts. So kann das zeit
gemäße Indianerbuch sich nicht mehr mit Schie
ßereiberichten, mit Überfallromantik und mit
großen Worten begnügen, es ist in neuer Weise
zum Fachbuch geworden, das Wissen aus un

serem Zeitgeschehen vermittelt. Wer Indianer
bücher geschrieben hat, wird, überwältigt von
den seinen Schreibtisch bedeckenden seriösen
Anfragen über das Heute der Indianer, erfah
ren haben, wie groß der Drang nach Wahr
heit, nach Aktualität, nach echter Information
unter den Indianerliebenden, wie zielgerichtet
ihr Wissensdrang ist. Deshalb brauchen wir
Indianerbücher, die sich durch Wissen und
Wahrhaftigkeit auszeichnen und die uns sagen,
wie ihre Helden mit der Gegenwart fertig
werden, was sie von ihr verlangen und wie
sie es zu erreichen suchen.

Ein solches Buch, auf das wir lange gewar
tet haben, ist „Weg ohne Mokassins“ von
Axel Schulze-Thulin, dem hervorragenden
Nordamerikaexperten des Stuttgarter Linden-
Museums. Man darf sich freuen, wenn Sach
kenner von wissenschaftlichem Rang sich einer
solchen Aufgabe unterziehen. Hier ist es mit
Erfolg geschehen.

Schon der Titel verrät, um was es hier
geht: Was wird aus dem Indianer in einer
Zeit, die ihn Im weitesten Maße von dem ent
kleidet hat, was der Laie sich unter traditio

nellem Indianertum vorstellt? Wie formuliert
er seine Ziele, wie führt er seine Vorhaben
aus? Wie wird sein so stark entwickeltes See
lenleben mit den Geschehnissen unserer Epoche
fertig? Ist er dem Afro-Amerikaner vergleich
bar, der in der Regel versucht, sich die Zivili
sationserscheinungen der Weißen so weitgehend
wie nur möglich anzueignen, oder gibt es eine
„indianische Kultur“ (S. 280 ff.), einen india
nischen Seelenkern, der in Indianern ist und
bleiben wird, wohin sie auch gehen?

In neun hervorragend konzipierten und in
bewunderungswürdiger Weise mit Tatsachen
belegten Kapiteln führt der Autor seine Leser
in die brennend Interessante Problematik seines
Buches ein.

Sehr richtig beginnt er mit dem „Klischee“,
das der Durchschnitts-Indianerfreund, noch un-
informiert, im Herzen trägt. Diesen noch im
mer weitverbreiteten Indianerklischees in Film,
Presse (und Büchern), Tourismus, aber auch in
etlichen Völkerkundemuseen stellt Schulze-
Thulin „Die wahren Amerikaner“ gegenüber,
mit ihrem Anspruch auf das Indianersein, ihrer
Armut, die allerdings relativiert wird, dem
Problem Alkohol mit seinem Begleiter, dem
Gefängnis, doch auch mit dem köstlichen Hu
mor der Indianer. Noch zum Bereich des Anti

klischees gehört das dritte Kapitel „Die India
nische Welt“, in dem vor allem die Analyse
der Verbindung christlicher Glaubensvorstel
lungen mit ursprünglichem, einheimischem reli
giösen Gedankengut besticht.

Nach der Darlegung der besonderen Bezie
hungen der indianischen Stämme und Gruppen
zu Washington (beispielsweise „Warum und wo
die Regierung den Indianern hilft“, S. 118 ff.)
wendet sich der Autor mit zwei Kapiteln dem
„A und O jeder indianischen Politik“ zu, näm
lich der Landfrage. Hier wird dem Leser zu
nächst die Beziehung der Indianer zu ihrer
„Mutter Erde“ anhand von Beispielen vor
Augen geführt, sodann wird auf die ältere
und jüngere Gesdiichte der europäischen Land
nahme eingegangen (z. B. „Die Reservationen,
geschmolzen wie Schnee an der Sonne“, S.
132 ff.: „Was es mit den Indianerverträgen auf
sich hat“, S. 141 ff.). In dem Kapitel „Der
Kampf um des Indianers Land“ (S. 156 ff.)
wird der Leser mit einzelnen Fällen aus der

jüngeren Vergangenheit bekanntgemacht, in
denen es immer um Landrückgaben an india

nische Stämme ging und die für die Indianer
zum Teil positiv, zum Teil negativ ausgingen.
Neben diesen Fällen wird kenntnisreich die
Behandlung der Alaska-Reparationen an die
Eingeborenen dieses Staates (S. 187 ff.) erläu


