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„Das ist ein schwieriger
Ort für uns.“ Für Akisa Oka Wica-
sa, der auch auf den „weißen“ Na-
men Bob Klanderud hört, ist die
sumpfige Fläche unterhalb des
historischen Fort Snelling ein be-
sonderer Ort. Hier bei diesem
Fort, das 1819 bis 1825 als Fort
St. Anthony am Zusammenfluss
des Minnesota und des Mississip-
pi Rivers zwischen den „Twin Ci-
ties“ St. Paul und Minneapolis er-
richtet worden war, wurden im
Winter 1862 rund 1600 Dakota
unter widrigsten Bedingungen in
einem Lager interniert. Hunderte
von ihnen kamen aufgrund von
Krankheiten, Kälte und Hunger
ums Leben.

Von hier aus ging der Zug der
zum Tode verurteilten Dakota
nach Mankato, wo am 26. Dezem-
ber 1862 38 Männer der Dakota
öffentlich gehängt wurden. Die
Stadt im Süden des Bundesstaates
Minnesota wurde damit zum
Schauplatz der größten Massen-
hinrichtung in der Geschichte der
Vereinigten Staaten.

Akisa Oka Wicasa spricht heu-
te von einem „Konzentrationsla-
ger“, in dem seine eigene Urgroß-
mutter als junges Mädchen noch
eingesperrt worden war. Man
mag geteilter Meinung über die-
sen Vergleich zu den Lagern der
Nazis sein. Aber die Nachkom-
men der Überlebenden des Geno-
zids kämpfen damit gegen das
Vergessen an, das die Nachkom-
men der Täter heimsuchte.

Ein bedeutender Ort
Aber nicht nur für die Dakota,
sondern auch für andere Indianer
hat dieser Ort eine Bedeutung.
Als mir Jim Bear Jacobs den Ort
des Lagers zum ersten Mal zeigt,
opfert er Tabak, um der Bedeu-
tung dieses Ortes gerecht zu wer-
den. „Für uns ist die Vergangen-
heit nicht einfach vergangen. Wir
Native Americans haben nicht eu-
ren linearen Zeitbegriff. Für uns
sind die Opfer, die hier gelitten
haben, immer noch sehr präsent.
Die Geschichte dieses Ortes hat
sich für uns gewissermaßen in
diesem Ort, in den Bäumen die
hier wachsen, in der Natur festge-
setzt“, erklärt der Angehörige der
Mohican, also jenes Volkes, von
dem seit James F. Coopers Aben-
teuerroman jeder fälschlicherwei-
se glaubt, dass der „letzte Mohi-
kaner“ längst ausgestorben wäre.

Die Nachkommen der einst im
heutigen Bundesstaat New York
lebenden Mohicans erlebten aller-
dings einen langen Exodus, der
sie vom Hudson River über den
halben Kontinent bis nach Wis-
consin führte. Jim Bear Jacobs,
der als christlicher Theologe die
traditionelle Spiritualität der Nati-
ve Americans mit einem befrei-
ungstheologischen Ansatz des
Christentums verbindet, lebt heu-
te in den „Twin Cities“, wo sich ei-
nes der bedeutendsten Zentren
urbaner indigener Intellektueller
herausgebildet hat.

Hier in Minneapolis gründeten
Dennis Banks, Vernon und Clyde
Bellecourt und andere „Stadtindi-
aner“ 1968 den militanten Ameri-
can Indian Movement (AIM). Ein
Jahr später wurde mit dem De-
partment of American Indian Stu-
dies an der University of Minneso-
ta das erste Universitätsinstitut in
den USA gegründet, das sich ganz
der Erforschung der Kulturen und
Sprachen der amerikanischen Ur-
einwohner verschrieben hatte.

Heute beherbergt die Stadt eine
Fülle an sozialen und kulturellen
Einrichtungen der Anishinabe
und Dakota und wurde zum Be-
gegnungsort von indigenen Intel-

lektuellen und Aktivisten unter-
schiedlicher Herkunft.

Jim Bear Jacobs träumt davon,
eine große Gedenkstätte für jene
zu errichten, die hier auf dem Hö-
hepunkt des Genozids an den Da-
kota in den Tod gegangen sind.
Auf einem Hügel auf der anderen
Seite des Mississippi, der einst
als Begräbnisstätte diente und
von dem man Fort Snelling gut
überblicken kann, würde er gerne
ein Denkmal errichten.

Zunächst wollte er aber klein
beginnen: „Die meisten Leute hier

wissen wenig über diese Ge-
schichte. Viele haben noch nie
mit einem Indianer gesprochen.
Kaum jemand weiß über ihre Orte
Bescheid, die sich hier befinden.“
Deshalb tat sich Jim Bear Jacobs
zunächst mit Freunden der Dako-
ta und Anishinabe zusammen

und fand während des interreligi-
ösen Dialogs Ansprechpartner. Im
Rahmen des St. Paul Interfaith
Network (SPIN) bieten er und sei-
ne Freunde eine Veranstaltungs-
reihe unter dem Titel „Remembe-
ring and Honoring Dakota Sto-
ries“ (Wokiksuye K’a Woyuonihan)
an. Das Wissen, das er von den lo-
kalen Dakota über ihre wichtigen
Orte in den Twin Cities erhalten
hat, gibt er mit deren Erlaubnis in
Stadtführungen durch die indige-
nen Orte der Hauptstadtregion
weiter.

Bob Klanderud alias Akisa Oka
Wicasa, der seine indigene Identi-
tät früher versteckte, indem er
den „Latino“ spielte und nach sei-
ner Rückkehr zu seinen Dakota-
Wurzeln in der Division of Indian
Work mitarbeitet, ist einer seiner
wichtigsten Mitstreiter. Hier, in-

mitten eines von Indianern, So-
malis und Mexikanern bewohn-
ten Viertels, findet nicht nur Sozi-
alarbeit statt. Die Räume der „Di-
vision“ sind ein wichtiges kultu-
relles Zentrum der urbanen Dako-
ta und Anishinabe.

Eifersüchtige Weiße
Dale Lohnes, der noch mit Dakota
als Muttersprache aufgewachsen
ist, unterrichtet hier jungen Dako-
ta ihre Sprache und die Trommel,
die keineswegs nur ein Musikins-
trument ist, sondern auch eine re-
ligiöse Bedeutung besitzt. Dale
Lohnes ist ein traditioneller Medi-
zinmann. Im Gegensatz zu Jim
Bear Jacobs will er die Weißen
nicht davon überzeugen, sich end-
lich ihrer Geschichte zu stellen:
„Sie sollen uns in Ruhe lassen
und uns unser Land zurück ge-
ben. Mehr will ich nicht.“ Auch
für ihn ist die Vergangenheit
nicht vorüber: „Wir hatten alles.
Die Erde hat uns alles gegeben,
was wir zum Leben brauchten.
Die Weißen waren eifersüchtig
auf die Balance, mit der wir mit
allen Wesen zusammenlebten.
Deshalb haben sie hier alles zer-
stört und unser Land geraubt.“

Aus den alten Prophezeiungen
seines Volkes schließt er jedoch,
dass die Herrschaft der Weißen
nicht auf Dauer sein wird. Das
Ziel des in der Lake Traverse Re-
servation in South Dakota aufge-
wachsenen Nachkommen jener,
die 1862 aus Minnesota vertrie-
ben wurden, ist allerdings nicht
der Kampf mit den Weißen. Viel-
mehr ginge es ihm um eine kultu-
relle und religiöse Wiederbele-
bung der Dakota.

Traditionalisten wie Dale Loh-
nes kämpfen vor allem um kultu-
relle und religiöse Werte und die
Rückgewinnung einer souverä-
nen Landbasis für die indigenen
Nationen Amerikas. Seine Arbeit
konzentriert sich auf die Dakota
selbst und nicht auf die Weißen:
„Eine Versöhnung kann erst be-
ginnen, wenn der Rassismus ge-
gen uns verschwindet!“ Dass es
bis dahin noch weit ist, darin sind
sich Dale Lohnes, Bob Klanderud
und Jim Bear Jacobs einig. Letzte-
re treten allerdings stärker für ei-
nen Dialog mit den Weißen und
mit den verschiedenen people of
color in Minnesota ein. Ihre Vor-
träge sind Teil dieses Versuches.

Was 1862 geschah
150 Jahre nach dem Dakota-Krieg
sind zwar die Eckdaten dieser
Auseinandersetzung bekannt: Der
Aufstand der in ein Reservat zu-
rückgedrängten hungernden Da-
kota, die angesichts der ausblei-
benden Lebensmittellieferungen,
die in den Verträgen mit der USA
für das abgetretene Land festge-
legt worden waren, zu den Waffen
griffen und von der überlegenen
Kriegsmaschine der USA besiegt
wurden, das Lager in Fort Snel-
ling, die Hinrichtungen in Manka-
to und die Vertreibung der Über-
lebenden nach South Dakota. Für
die Nachkommen der Täter ist
diese Geschichte allerdings eine
ferne Erzählung aus den Tiefen
der Geschichte.

Fort Snelling ist vor allem eine
Attraktion, in der man sich an die
Pioniere des Westens erinnert.
Bis heute setzen sich der Rassis-
mus, die strukturelle Benachteili-
gung von Native Americans, die
Armut, die niedrige Lebenserwar-
tung und die Geringschätzung in-
digener Sprachen und kultureller
Ausdrucksformen fort.

Indianer werden bestenfalls als
Kuriositäten und Tourismusat-
traktionen gesehen. Die mühsame
Rettung ihrer Sprachen müssen
sie aber ebenso selbst mit den
Einnahmen aus den auf den Re-
servaten errichteten Kasinos fi-
nanzieren wie die Versuche, ge-
raubtes Land innerhalb der Reser-
vationen wieder zurückzukaufen.
In Prarie Island, bei einem der
letzten kleinen Dakota-Reservate
in Minnesota, wurde 1973 ein
Atomkraftwerk errichtet, das
trotz Unfällen immer noch in Be-
trieb ist und in dem radioaktiver
Müll gelagert wird.

Auf dem Siegel des Bundes-
staates Minnesota reitet ein India-
ner davon, während ein Weißer
das von ihm frei gewordene Land
zu ackern beginnt. Für die meis-
ten Weißen sind die ursprüngli-
chen Bewohner des Landes im-
mer noch ein Überrest der Ver-
gangenheit. Daran ändern auch
gut gemeinte Ausstellungen, wie
sie zum Jubiläum der Ereignisse
organisiert werden, wenig – viel-
leicht allerdings die Geschichten,
die Bob Klanderud und Jim Bear
Jacobs in Schulen und Kirchenge-
meinden erzählen.

Von Thomas Schmidinger

Vor 150 Jahren wurden 1600 Indianer des Stammes

der Dakota in einem Lager interniert – und 38 Männer

öffentlich gehängt. Die Nachkommen der damaligen

Opfer bewahren diesen Gewaltakt in ihrem Gedächtnis.
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Indigene Kultur: das „American Indian Arts Festival“ in Minneapolis.

Die Teilnehmer der alljährlichen Gedenkmärsche rammen Holzstöcke in den Boden und erinnern damit
am Ort des Gefangenenlagers an die toten Dakota des Winters 1862. Fotos: Schmidinger


