Goodbird, ein Hidatsa, war der Sohn
von Waheenee, geboren 1870. Er erlebte die alten Traditionen des Erdhüttendorfes, in dem die Frauen Landwirtschaft betrieben, bis hin zu einer
Zeit, in der man sich den erzwungenen Veränderungen angepasst hatte,
während wichtige kulturelle Elemente
trotz pädagogischer, religiöser und anderer Bemühungen, sie zu verändern,
beibehalten wurden. Als Junge lernte
Goodbird noch die traditionelle Jagd
mit Pfeil und Bogen und schlich durch
das Unterholz des fruchtbaren Landes am Missouri River, das 1954 vom
Garrison-Damm überflutet wurde.
Goodbird schildert eindringlich die
Auswüchse des „Dawes Allotment Act“
und die damit erzwungene Umsiedlung der Mandan, Arikara und Hidatsa
nach Independence im heutigen Fort Berthold Reservat in North Dakota.
Dieses Buch ist Goodbirds eigene Lebensgeschichte, die eine Zeit
abdeckt, in der die Kultur des Volkes fast zerstört wurde – mit besonderen Angriffen auf die Religion – und sie Farmer werden sollten. Ein
wertvolles Zeitzeugnis, erzählt aus indigener Sicht.
Der Autor Gilbert L. Wilson hat in vielen Interviews diese Lebensgeschichte aufgeschrieben … und lässt Goodbird mit dessen eigenen
Worten erzählen.
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Ich wurde auf einer Sandbank in der Nähe der Mündung des Yellowstone geboren. Das war sieben Jahre vor der Schlacht in der Long
Hair (Anm.: gemeint ist George Armstrong Custer und die Schlacht
am Little Big Horn) getötet wurde. Mein Stamm lagerte an der Sandbank und überquerte den Fluss mit Bullboats. Da Eisschollen auf
dem Missouri trieben, war es vermutlich die zweite Woche im November.
Die Mandan und mein eigenes Volk, die Hidatsa, waren einst mächtige Stämme, die in den fünf Dörfern an der Mündung des Knife River, im Gebiet des heutigen North Dakota, lebten. Die Pocken haben
beide Völker geschwächt. Die Überlebenden zogen den Missouri
hinauf und errichteten ein Dorf an der Like-a-Fishhook-Biegung.
Die Weißen nennen diesen Ort Fort Berthold. Dort lebten die beiden Völker gemeinsam. Sie errichteten eine Palisade aus aufrechten
Holzpfählen um das Dorf, um sich vor den feindlichen Sioux zu
schützen.
Wir Hidatsa betrachteten die Sioux als wilde Menschen, denn sie
lebten nur von der Jagd und hausten in Zelten. Unser eigenes Leben
hielten wir für zivilisiert. Unsere Behausungen waren Hütten aus
Holz und die runden Dächer waren mit Erde bedeckt. Man nannte sie Erdhütten. Felder mit Mais, Bohnen, Kürbissen und Sonnenblumen lagen auf jeder Seite des Dorfes in den Niederungen entlang
des Flusses. In den alten Tagen wurde die Feldarbeit mit Hacken aus
Knochen bewerkstelligt. Mit unserer Mais- und Bohnenernte hatten
wir weniger Furcht vor Hungersnöten als die wilden Stämme. Aber
wie sie jagten auch wir die Bisons des Fleisches wegen. Nachdem
die Indianer Feuerwaffen besaßen, gab es weniger Wild und in den
Jahren vor meiner Geburt hatte man nur selten Bisons in der Nähe
des Dorfes gesehen. Doch Späher brachten die Botschaft, dass große
Herden flussaufwärts und am Yellowstone zu finden seien und so
machten sich die Dorfbewohner, die Mandan und Hidatsa, bereit
auf die Jagd zu gehen.
Für eine Stammesjagd wurde stets ein Anführer oder Häuptling gewählt. Es war immer ein Mann, von dem man meinte, dass er starke
Schutzgeister hatte. Nicht jeder wollte dieser Anführer sein, denn
der Stamm erwartete von ihm eine gute Jagd, reiche Beute und keine Angriffe von Feinden. Verlief die Jagd ungünstig, machte man
den Anführer dafür verantwortlich. „Seine Gebete haben nicht die
Kraft der Geister geweckt. Er ist kein guter Anführer!“ – so würde
das Volk reden.

