Mitch Walking Elk, There will be no surrender – Ich werde mich nie ergeben
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Es ist ein indianisches Leben, das in diesem Buch minutiös aufgezeichnet ist. Das Leben eines
Mannes, der in einer uns fremden Kultur geboren wurde und den weiße Menschen dazu zwangen,
diese Kultur zu vergessen und in unserer Kultur, der des weißen Mannes aufzuwachsen. Weil sie der
Meinung waren, dass die eigentliche Kultur, zu der dieser Mensch gehörte, es nicht wert sei, erhalten
zu werden.
Es war eine furchtbare Zeit, in der er aufwuchs. Eine Zeit, in der mehrere Generationen indigener
Menschen die Identität geraubt und das kulturelle Rückgrat gebrochen werden sollte. Eine Zeit, in
der sie als Regierungsmündel so gut wie rechtlos waren.
Sie haben sich gewehrt. Manchmal unspektakulär und ausdauernd, manchmal laut und heftig – und
sie hatten Erfolg. Sie kämpfen noch immer, aber unter anderen Bedingungen als sie Mitch Walking
Elk, der Autor dieser eindrucksvollen Autobiographie, durchmachen musste.
Es ist ein Wunder, was Menschen aushalten können und doch nicht gebrochen werden. Wenn es
heute Selbstverwaltung und Autonomie in den Reservationen gibt. Wenn es heute Stammesführer
gibt, die auf Augenhöhe mit Regierungsvertretern verhandeln, die sich erfolgreich vor Gericht vor
Behördenwillkür wehren – dann ist das die Folge des hartnäckigen Widerstands von Männern wie
Mitch Walking Elk, die sich individuell zur Wehr setzten und damit letztendlich die Fronten
aufweichten. Mit dem Selbstbewusstsein des Einzelnen wuchs das Selbstbewusstsein der Völker und
das Bewusstsein, dass man etwas tun kann, um für seine Rechte einzustehen. Dass es sich lohnt,
auch Demütigungen auszuhalten, wenn man ein Ziel vor Augen hat.
Walking Elk zeigt sich in seiner Lebensbeschreibung als eine Persönlichkeit, die häufig in sich
zerrissen war. Die Probleme, die seine Herkunft in der weißen Gesellschaft erzeugten, drängten ihn
in eine Position, die ihn oft außerhalb des Gesetzes stellte. Ungeschminkt schildert er sein eigenes
Fehlverhalten und die Gefängnisaufenthalte.
Wie ein Mann mit einer solchen Vergangenheit zu einem respektierten Künstler aufsteigen kann,
dessen Talente letztlich international Anerkennung findet, ist bemerkenswert. Im Rückentext dieses
Buches heißt es treffend: „Wir nehmen Anteil an einem Menschen, der schon oft vor dem Abgrund
stand oder sogar darüber hinaus war, und es doch geschafft hat, sein Selbst zu behaupten und sich
nicht aufzugeben …Ein bewegender Einblick in das Leben eines Musikers und Kämpfers und in einen
unbeugsamen Mann.“
Das Buch ist kontrovers und manchmal polarisierend, aber es mit keiner Zeile langweilig. Es regt zum
Nachdenken an, und es fesselt. Es lässt niemanden unberührt. Dietmar Kuegler

