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Die Indianer sind wieder da 
 
Notizen 20, 3. Mai 2020 
 
Eigentlich wollte ich ihm nur ein gutes Wochenende wünschen. Doch das 
Zimmer ist leer, das Bett mit einer Plastikplane eingehüllt. Ich frage nach 
auf der Station, wohin er dieses Mal umziehen musste. Und erfahre 
erschrocken: Er musste wieder zurück auf die Covid-Station, aus der er 
Anfang der Woche entlassen wurde.  
Also gehe ich dorthin, lege wieder die Schutzkleidung an. Seine Tür steht 
offen. Es muss wenige Minuten nach meinem letzten Besuch gewesen 
sein, als man ihm mitteilte, dass er – nach zwei negativen Tests – doch 
wieder positiv ist. 
 
Mensch ärgere dich nicht heißt das entsprechende Spiel: man wird aus 
dem Feld geworfen, muss wieder zurück auf Anfang. So geschieht es oft, 
im Leben wie im Klinikalltag. Immer wieder gibt es Rückschläge, immer 
wieder hat man das Gefühl, man müsse wieder von vorne anfangen. Aber 
auch hier gilt, dass man nicht zwei Mal in denselben Fluss steigt. Es sieht 
nur so aus. 
 
Tatsächlich lässt er dieses Mal die Hoffnung nicht fahren wie beim ersten 
Mal. Er weiß, dass er Covid-19 eigentlich überwunden hat. Dass der Virus 
noch nachzuweisen ist in Rachen und Nase, ist nur ein Rückzugsgefecht. 
Dazu kommt, dass es ab nächster Woche auch hier auf der Covid-Station 
Therapien geben wird, endlich. Dann ist die Quarantäne nicht nur Zeit des 
Wartens und des Verlustes bisheriger Reha-Fortschritte. 
 
Also reden wir über Indianer. Sitting Bull soll mit Buffalo Bill in Deutschland 
gewesen sein. Aber als ich das nachlese, stellt sich heraus, dass der 
charismatische und spirituelle Anführer der Sioux-Indianer, der den weißen 
Amerikanern ihre größte Niederlage gegen General Custer in der Schlacht 
am Little Big Horn beigebracht hatte (25. Juni 1876) das Angebot einer 
Europa-Reise nicht angenommen hatte. Die endgültige Niederlage bei 
Wounded Knee (29. Dezember 1890) konnte er aber nicht verhindern. Die 
erfolge wenige Wochen nach seinem gewaltsamen Tod. 
Jedenfalls wird die Erinnerung an die Jugendlektüre wieder wach.  
Denn neben den biblischen Figuren waren es die Indianer, die meine 
Jugendlektüre prägten. Ernst Bloch schrieb irgendwo einmal, es gebe 
eigentlich nur Karl May und Hegel, alles andere sei eine unreine Mischung. 
Inzwischen habe ich erkannte, dass das nicht gegen die unreinen 
Mischungen spricht, allerdings auch nicht gegen Karl May und Hegel und 
ihre Entsprechungen. 
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Nach Karl May und seinem Winnetou, den er zum Christentum sich 
bekehren ließ, lernte ich die Indianer kennen, die es wirklich gegeben hatte, 
und die die europäischen Einwanderer  (auch aus Deutschland) in Amerika 
vernichtet hatten, ähnlich wie die Bisons. Bury my heart at mounded-knee 
ist eines der Bücher, die auch er gelesen hatte. Eines der Fotos steht mir 
plötzlich vor Augen: Big Foot im Tode, steifgefroren im Schnee... 
 
Bekanntlich lebte Martin Luther (1483-1546) in der Epoche, die auch die 
(Neu-)Entdeckung Amerikas durch Christoph Columbus (1492) brachte. 
Hat er sich je zu den Indianern geäußert? 
In seinem neuen Haupt- und Spätwerk über das Verhältnis von Glauben 
und Wissen1 erinnert Jürgen Habermas an den katholischen Zeitgenossen 
und großen Gegenübers Martin Luthers2, Francisco de Arcaya y Compludo, 
genannt Vitoria (ebenfalls 1483-1546). Er stellt sich den theologischen und 
vor allem rechtlichen Fragen, die durch die Entdeckung und brutale 
Behandlung der sog. Indianer entstehen. Er hält 1537/38 Vorlesungen über 
die Indianischen Angelegenheiten. Und er argumentiert dafür, dass auch 
Indianer Träger subjektiver Rechte sind. Sie seien schon vor der Ankunft 
der Spanier Herren ihrer selbst, auch wenn sie theologisch als Sünder weil 
Heiden sein mögen. Der Missionsauftrag der Kirchen berechtige sie nicht 
dazu, sie unter Zwang zu bekehren und ihnen ihre Götter wegzunehmen. 
Der christliche Glaube muss vielmehr freiwillig und aus Überzeugung 
angenommen werden, nicht aus Furcht und Schrecken. Subjektive Rechte, 
so zeigt Vitoria, kommen den Menschen unabhängig von ihrem Glauben 
und dem religiösen Hintergrund seiner Kultur zu. Hier trifft sich der 
katholische Vitoria mit dem Protestanten Luther, der faktisch für die 
Gewissensfreiheit eingetreten ist. Nicht erst tote Indianer sind also gute 
Indianer. 
 
Ca. 100 Jahre später kommt der englische Priester und Philosoph Roger 
Williams (1603-1683) nach Nordamerika. Er wird den Staat Rhode Island 
gründen und für die Religionsfreiheit eintreten. Und er wird zum Freund 
insbesondere der Narrangansett-Indianer, etwa deren Häuptling 
Canonicus.3 Früh schon hatte er neben Englisch Latein, Griechisch, 
Hebräisch, Französisch und Holländisch gelernt. Nun lernte er mehrere 
indianische Sprachen und schrieb ein Lehrbuch, in der er u.a. wichtige 
Redewendungen sammelte. Er möchte, dass man mit Fremden sich 
verständigen kann. Es ist wie in den modernen Wörterbüchern etwa von 

                                       
1 Jürgen Habermas, Auch eine Geschichte der Philosophie. Band 1: Die okzidentale 
Konstellation von Glauben und Wissen, Berlin 2019, S. 909ff. 
2 Habermas, aaO S. 911. 
3 Vgl. Martha Nussbaum, Die neue religiöse Intoleranz. Ein Ausweg aus der Politik der 
Angst, 2. Auflage Darmstadt 2014, S. 69ff und S. 127ff. 
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Langenscheidt, wo unter der bezeichnenden Rubrik Smalltalk wichtige 
Formulierungen in der fremden Sprache geboten werden: 
Wien heißen Sie? Woher kommen Sie? Was machen sie (beruflich)? Wie 
lange sind Sie schon hier? Gefällt es Ihnen? Es gefällt mir sehr gut. Etc.4 
Martha Nussbaum zitiert einige der Ausdrücke bei Williams, die der 
Reisende ausprobieren sollte: 
Ich, du, er; du und ich; Guten Morgen; Wie geht es dir? Mir geht es sehr 
gut. Ich freue mich, dass es dir gut geht; Mein Dienst für dich.5 
Williams wollte die Indianer nicht bekehren. Er wollte vielmehr, dass die 
Christen erkennen, dass auch die Indianer sich oft ethischer verhalten als 
die sog. Christen. Der erste Satz, den er seinen christlichen Lesern 
beibringen wollte, war: Wie ist deine Stimmung, Nétop?, indem er erklärt: 
Nétop heißt Freund.6 
Ein wenig klingt das schon wie später zwischen Winnetou und Old 
Shatterhand. Und Hegel lässt schon vorab ein wenig grüßen. 

                                       
4 So z.B. in Langenscheidt Universal-Wörterbuch Italienisch – Deutsch. Deutsch – 
Italienisch, München 2002, S. 499f. 
5 Nussbaum, aaO S. 131. 
6 Nussbaum, ebd. 


