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Gab es eine Hoffnung, ei-
ne Zukunft für das Wai-
senmädchen, dessen ur-

sprünglicher Name auf dem
Schlachtfeld starb? General Le-
onard Colby und seine Frau
Clara adoptierten die kleine La-
kota und gaben ihr den Namen
Zintkala Nuni. In der Geschich-
te der Lakota wurde sie be-
kannt als „Lost Bird“ (Verlore-
ner Vogel).

Es schien, als hätte es das
Schicksal gut mit dem Mädchen
von Wounded Knee gemeint.
Ihre Mutter, eine Kämpferin
für Frauenrechte und Korre-
spondentin, liebte sie über alles,

ein Zuhause, eine gute Schul-
ausbildung...

***
Norman berichtet über das

Leben der Lakota heute. Über
Hilfsprojekte, gegründet und
finanziert von Prince Charles,
Paul McCartney und Mutter
Theresa, sowie von privaten
Stiftungen aus Europa und be-
sonders aus Deutschland. Er
spricht über den jährlichen
„Memorial Ride“ im Winter,
wenn hunderte Lakota auf ih-
ren Pferden bei eisigen Tempe-
raturen den Fluchtweg ihrer
Ahnen reiten. Ebenso berichtet
er mit Stolz über Russel Means

und John Trudell, engagierte
Führer des „AIM“ (American
Indian Movement) und über
unabhängige, indianische Ra-
dio- und TV-Sender.

Jedoch Hilfe benötigen sie
dringender denn je. In der Pine
Ridge Reservation herrscht
bittere Armut, die Arbeitslo-
senquote liegt bei 85 Prozent,
nahezu jede zweite Familie
lebt unterhalb der Armuts-
grenze.

***
Auch Zintkala Nuni erfuhr

dieses bittere Schicksal. Erlebte
sie in der Schule Rassismus und
offene Ablehnung aufgrund ih-

rer Herkunft, erfuhr sie bittere
Armut, nachdem ihr Adoptiv-
vater die Familie verließ. Lost
Bird wurde von den Weißen ab-
gelehnt und auch bei ihrer Su-
che nach den indianischen
Wurzeln bei den Lakota war sie
nicht willkommen.

Nur kurz erfuhr sie eine Phase
des Glücks in einer Liebesbe-
ziehung bis sie entdeckte, dass
ihr Mann sie mit Syphilis ange-
steckt hatte, zu diesem Zeit-
punkt unheilbar. Bis zum Ende
ihres Lebens, das geprägt war
durch Auftritte bei Wild West
Shows, von Gelegenheitsarbei-
ten und Prostitution, litt sie

unter der Krankheit.
Fern ihrer Heimat starb sie

am Valentinstag, den 14. Febru-
ar 1920, in Kalifornien an den
Folgen einer schweren Grippe.

***
Es dauerte viele Jahre bis die

Indianer gewaltsam gegen die
Unterdrückung vorgingen. Im
März 1973 besetzten 200 Oglala
Lakota der militanten AIM
Häuser und Kirche in Woun-
ded Knee und nahmen elf Gei-
seln. Zeitgleich überreichten
Häuptlinge der Cherokee, Na-
vaho, Winnebago und anderen
Stämme der UNO in New York
Protestschreiben.

Die Forderungen der Beset-
zer: Verbesserung der Lebens-
bedingungen im Reservat, Ver-
handlungen mit der Regierung
über gebrochene Verträge, Un-
tersuchung der gewaltsamen
Todesfälle im Reservat - und
vor allem die Absetzung von Ri-
chard „Dick“ Wilson, den Stam-
mesvorsitzenden von Pine Rid-
ge. Ihm werfen sie Korruption
vor, mit seiner Privatarmee blu-
tige Verbrechen begehen, um
die Bevölkerung zu unterdrü-
cken.

Wounded Knee wird von FBI
und Armee umstellt. Tagsüber
wird verhandelt, nachts wird
geschossen. Nach 71 Tagen ge-
ben die Indianer völlig er-
schöpft auf. Ein Oglala und

zwei FBI-Beamte wurden bei
den Schusswechseln getötet.

Die Forderungen der Indianer
wurden nicht erfüllt, Wilson
bleibt im Amt. In den Folgejah-
ren wurden 60 Morde in Pine
Ridge verübt, die nie aufgeklärt
werden.

Eines haben die Indianer er-
reicht: Die Öffentlichkeit war
alarmiert, immer mehr Politi-
ker und Schauspieler machten
sich für sie stark, so lehnte
unter anderem Marlon Brando
1973 seinen Oscar für die Rolle
in „Der Pate“ ab als Reaktion
auf die Unterdrückung der Ur-
einwohner Amerikas.

***
Die Kämpfe von einst haben

sich längst in die Gerichtssäle

verlagert. Mehrere Milliarden
Dollar Entschädigung klagten
Stämme von der US-Regierung
ein. Unter Präsident Barack
Obama wurden Programme für
verbesserte Infrastrukturen,
Bildung und Energieversor-
gung in den Reservaten aufge-
legt. Noch immer sind die Ur-
einwohner stärker von Arbeits-
losigkeit und Armut betroffen,
liegt ihre Lebenserwartung in
vielen Gebieten gerade mal bei
47 Jahren.

***
Die heilige Stätte von Woun-

ded Knee soll verkauft werden.
Der Besitzer will es für 3,9 Mil-
lionen Dollar veräußern, ein
Vielfaches des eigentlichen Bo-
denwertes. Schauspieler John-

ny Depp erklärte sich bereit,
den Preis zu zahlen und das
Land den Indianern zu schen-
ken. Bis heute ist der Verkauf in
der Schwebe.

***
Dieser Ort, an dem schließlich

auch die traurige Reise von Lost
Bird endete. 1991 wurde das

Grab von Zintkala Nuni in Kali-
fornien gefunden und ihre
Überreste an der Grabstätte
von Wounded Knee beerdigt.

Heute kümmert sich die Lost
Bird Society um Ureinwohner,
die adoptiert wurden auf der
Suche nach ihren Wurzeln und
ihrer Kultur sind.

Norman (2.v.l.) und Lakota an ihrem Stand bei Wounded Knee. Sie kämp-
fen dafür, dass die Stätte ihrer Erinnerungen nicht verkauft wird.

Der Aufstand des American Indian Movement und der drohende Verkauf einer heiligen Gedenkstätte
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Hunderte Lakota auf ih-
ren Maschinen auf dem
Weg zu Wounded Knee,
um die Toten zu ehren.

WWoouunnddeedd KKnneeeeWounded Knee
EErriinnnneerruunnggeenn kkaannnn mmaann nniicchhtt kkaauuffeennErinnerungen kann man nicht kaufen

Zintkala Nuni über-
lebte das Massaker
von Wounded Knee.
Doch Zeit ihres
Lebens war sie auf
der Suche nach
ihren Wurzeln.

Schauspieler Johnny Depp macht sich stark für die Rechte der Indianer.
Er will Wounded Knee kaufen und den Ureinwohnern schenken.


