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Sachbuch

ManuelMenrath:UnterdemNordlicht.
IndianerausKanadaerzählenvon ihrem
Land.Galiani 2020. 480 S., umFr. 40.–,
E-Book 25.–.

VonKatja Schönherr

Eigentlich war dieses Buch als Habilita-
tionsschrift gedacht. Doch bei seinen
Recherchen zur Situation indigener Men-
schen inKanada stiess der SchweizerHis-
torikerManuelMenrath recht bald auf ein
Problem: «Während ich mich in meiner
bisherigen Forschung mit verstorbenen
Individuen und der Vergangenheit be-
schäftigt hatte, lebte ich auf einmal mit
Menschen aus Fleisch und Blut zusam-
men. Dadurch wurde ich auch mit ihrer
unsäglichenArmutund ihremLeidenkon-
frontiert.» Das Leben in den Reservats-
dörfern erinnerte ihn an Zustände, die er
von Drittweltländern her kannte. Am
meisten betroffen machte Menrath die
hoheSelbstmordrateunter indigenenKin-
dernundJugendlichen. IneinemReservat,
das er besuchen wollte, hatte sich gerade
ein zwölfjährigesMädchen erhängt.

Die notwendige wissenschaftliche
Distanz zu seinen «Forschungsobjekten»
zu wahren – das wurde für Manuel Men-
rath unmöglich. Er konnte es mit seinem
Gewissen nicht vereinbaren, über diese
«humanitäre Katastrophe», die sich in
einem der reichsten Länder der Welt ab-
spielt, eine «nüchternewissenschaftliche

Qualifikationsschrift zu verfassen». So
entschloss er sich gegendieHabilitations-
schrift und für ein Sachbuch. EinBuch, in
demdieAngehörigen indigenerNationen
selbst zu Wort kommen und von ihren
Vorfahren und ihremAlltag erzählen. Ein
Buch, indemderAutor aucheigeneErleb-
nisse undEmpfindungenwährend seiner
Aufenthalte inNordamerika thematisiert.

SozialeMisere
Einmal besuchte Menrath eine Party, bei
der nur Kanadier mit europäischen Wur-
zeln anwesend waren: Eine Frau, «offen-
sichtlich auf Smalltalk eingestellt», sagte,
sie wünschte, in ihrer Stadt lebten keine
Indianer mehr. Dann wäre es sicherer, es
gäbe weniger soziale Probleme. Bei dem
Geschichtswissenschafter, der sichgerade
intensiv mit den Ursprüngen der indige-
nenMisere befasste, war sie damit natür-
lich an der falschen Adresse. Ihm platzte
der Kragen: «Ich fuhr die Frau an und
wollte von ihrwissen, ob sie eine Ahnung
habe, aufwelchem traditionellen Territo-
riumdiesesHaus stehe, indemdieseParty
stattfinde, und seit wie vielen Generatio-
nen sie denn hier bereits Vorfahren habe,
dass sie sich das Recht nehme, so einen
Schwachsinn von sich zu geben.»

Nach Abklingen seiner Rage gelang es
Menrath, in Ruhe mit der Frau zu spre-
chen: «Raschmerkte ich, dass betreffend
indigener Geschichte sowie der eigenen
kolonialen Vergangenheit nur rudimen-
täre Kenntnisse vorhanden waren. Das

scheint bei vielenKanadiernmit europäi-
schen Wurzeln der Fall zu sein. Folglich
bilden sie sich ihre Meinung aufgrund
täglicher Erfahrungen. Sie sehen, dass die
Mehrheit der Obdachlosen auf den Stras-
sen Indianer sind. Zudemsinddie sozialen
Probleme wie Armut, Alkoholabhängig-
keit undDrogenmissbrauchbei der india-
nischenBevölkerungoffensichtlich.Doch
den genauenUrsachen gehennurwenige
auf den Grund.»

Dies tutnunalso ein Schweizer.Manuel
Menrath arbeitet am Historischen Semi-
nar derUniversität Luzern.Mit Indianern
befasst er sich nicht zum ersten Mal: In
seinerDoktorarbeit beschrieb er,wieMis-
sionare aus der Schweiz versuchten,
Sioux-Angehörige zum Katholizismus zu
bekehren. Thematisch ist Menrath jetzt
von den USA aus weiter gen Norden ge-
wandert: in die kanadischeProvinzOnta-
rio, die grösser ist als FrankreichundSpa-
nien zusammen.Heute lebenetwa40000
Indianer auf diesem Gebiet. Sie gehören
vornehmlichdenethnischenGruppender
Cree, der Oji-Cree und der Ojibwe an, die
jeweils eine eigene Sprache sprechen.

DenBegriff «Indianer» verwendetMen-
rathübrigens,weil er ihn «für in der deut-
schen Sprache vertretbar» hält. Im Deut-
schen sei er nicht rassistisch aufgeladen
undunterscheide sich, anders als imEng-
lischen, von «Inder».Meist zieht er in sei-
nen Ausführungen aber die Eigennamen
der jeweiligenGruppevor, zumal auchdie
offizielle kanadische Bezeichnung «First

GeschichteDerSchweizerHistorikerManuelMenrath
dokumentiertdieUngerechtigkeitunddasLeid,das
dieStaatswerdungKanadas für Indigenebisheutebedeutet

«Ichverstehe
dasWort
‹Entdeckung›
nicht»


