Wochenimpuls 22. April – Tag der Erde
1855 machte der Präsident der Vereinigten Staaten,
Franklin Pierce, den Duwamish das Angebot ihr Land an
weiße Siedler zu verkaufen. Sie selbst sollten in ein Reservat
ziehen. Die Indianer verstanden das nicht, denn nach ihrer
Vorstellung kann man Land (Luft, Wasser, Wärme, Licht)
nicht kaufen und nicht verkaufen. Denn sie besitzen es
schließlich nicht.

Ausschnitte aus der Rede des Häuptlings, Chief Seattle, an
den "großen weißen Häuptling der Weißen", die er als
Antwort auf das Angebot hielt.

Wir werden sein Angebot bedenken, denn wir wissen - wenn wir nicht verkaufen - kommt vielleicht der
weiße Mann mit Gewehren und nimmt sich unser Land.
Wie kann man den Himmel kaufen oder verkaufen - oder die Wärme der Erde?
Diese Vorstellung ist uns fremd. Wenn wir die Frische der Luft nicht besitzen - wie könnt Ihr sie von uns
kaufen? Meine Worte sind wie Sterne, sie gehen nicht unter.
Jeder Teil dieser Erde ist meinem Volk heilig, jede glitzernde Tannennadel, jeder sandige Strand, jeder
Nebel in den dunklen Wäldern, jede Lichtung, jedes summende Insekt ist heilig.
Wir sind ein Teil der Erde und sie ist ein Teil von uns.
Die duftenden Blumen sind unsere Schwestern. Die Rehe, das Pferd, der große Adler sind unsere Brüder.
Sie alle gehören zur gleichen Familie.
Bald werdet Ihr das Land überfluten wie Flüsse, die die Schluchten hinabstürzen nach einem
unerwarteten Regen.
Das Murmeln des Wassers ist die Stimme meiner Vorväter. Die Flüsse sind unsere Brüder - sie stillen
unseren Durst. Die Flüsse tragen unsere Kanus und nähren unsere Kinder. Wenn wir unser Land
verkaufen, so müsst Ihr Euch daran erinnern und Eure Kinder lehren: Die Flüsse sind unsere Brüder - und
Eure - und Ihr müsst von nun an den Flüssen Eure Güte geben, so wie jedem anderen Bruder auch.
Wir wissen, dass der weiße Mann unsere Art nicht versteht. Er behandelt seine Mutter, die Erde, und
seinen Bruder, den Himmel, wie Dinge zum Kaufen und Plündern.
Sein Hunger wird die Erde verschlingen und nichts zurücklassen als eine Wüste.
Ich weiß nicht - unsere Art ist anders als die Eure. Der Anblick Eurer Städte schmerzt die Augen des
roten Mannes. Vielleicht weil der rote Mann ein Wilder ist und nicht versteht.
Der Indianer mag das sanfte Geräusch des Windes, der über eine Teichfläche streicht - und den Geruch
des Windes, gereinigt vom Mittagsregen oder schwer vom Duft der Kiefern. Die Luft ist kostbar für den
roten Mann - denn alle Dinge teilen den selben Atem - das Tier, der Baum, der Mensch - sie alle teilen
den selben Atem.


Das Ansinnen, unser Land zu kaufen, werden wir bedenken, und wenn wir uns entschließen
anzunehmen, so nur unter einer Bedingung: Der weiße Mann muss die Tiere des Landes behandeln wie
seine Brüder.
Was ist der Mensch ohne die Tiere? Wären alle Tiere fort, so stürbe der Mensch an großer Einsamkeit
des Geistes. Was immer den Tieren geschieht - geschieht bald auch den Menschen. Alle Dinge sind
miteinander verbunden. Was die Erde befällt, befällt auch die Söhne der Erde.
Lehrt Eure Kinder, was wir unsere Kinder lehren: Die Erde ist unsere Mutter. Was die Erde befällt, befällt
auch die Söhne der Erde. Wenn Menschen auf die Erde spucken, bespeien sie sich selbst.
Das Ansinnen des weißen Mannes, unser Land zu kaufen, werden wir bedenken. Aber mein Volk fragt,
was will denn der weiße Mann? Wie kann man den Himmel oder die Wärme der Erde kaufen - oder die
Schnelligkeit der Antilope? Wie können wir Euch diese Dinge verkaufen - und wie könnt Ihr sie kaufen?
Könnt Ihr denn mit der Erde tun was Ihr wollt, nur weil der rote Mann ein Stück Papier unterzeichnet
und es dem weißen Manne gibt?
Auch die Weißen werden vergehen, eher vielleicht als alle anderen Stämme. Fahret fort, Euer Bett zu
verseuchen, und eines Nachts werdet Ihr im eigenen Abfall ersticken.
Wenn der letzte rote Mann von dieser Erde gewichen ist und sein Gedächtnis nur noch der Schatten
einer Wolke über der Prärie, wird immer noch der Geist meiner Väter in diesen Ufern und diesen
Wäldern lebendig sein. Denn sie liebten diese Erde, wie das Neugeborene den Herzschlag seiner Mutter.
Wenn wir Euch unser Land verkaufen, liebt es, wie wir es liebten, kümmert Euch, so wie wir uns
kümmerten. Behaltet die Erinnerung an das Land, so wie es ist, wenn Ihr es nehmt.
Und mit all Eurer Stärke, Eurem Geist, Eurem Herzen, erhaltet es für Eure Kinder und liebt es - so wie
Gott uns alle liebt. Denn eines wissen wir - unser Gott ist Euer Gott. Diese Erde ist ihm heilig. selbst der
weiße Mann kann der gemeinsamen Bestimmung nicht entgehen.
Vielleicht sind wir doch - Brüder?
Wir werden sehen.
Anne Zorell Gross, Gemeindeleiterin a.i.

