


strecken und ins Reservat zu ziehen. Diese Hoffnung war begründet. Einige Anführer
erkannten, dass die Alten und Schwachen den Winter nicht überleben würden, und gaben
niedergeschlagen auf. Sie ergaben sich und lebten von den Rationen, die sie im Reservat
bekamen.

Auch Crazy Horse spielte mit dem Gedanken, aus Rücksicht auf einige Familien, die
während der Flucht erkrankt waren, seine Waffen niederzulegen. Sein Stolz verbot es
ihm, die Worte am großen Feuer auszusprechen, aber ich sah seiner bedrückten Miene
an, dass er darüber nachdachte. Der erfahrenste Krieger des Fuchsbundes, ein Mann von
über siebzig Wintern, vertrieb diese Gedanken. Mit brüchiger Stimme erklärte er:
»Tashunka Uitko, hör mich an! Meine Krieger, hört mich an! Wir haben die wasicun am
Greasy Grass besiegt. Wir haben ihre Herzen in den Staub getreten. Wollt ihr vor den
Männern, die ihr gedemütigt habt, in die Knie gehen? Ich glaube, ich spreche für alle
Alten und Schwachen, wenn ich sage: Wir folgen dir auf den letzten Kriegspfad! Wir
kämpfen um die heiligen Berge, die uns der Weiße Mann nehmen will! Lieber sterbe ich
auf diesem heiligen Boden, als bei Machpiya Luta einen baldigen Tod herbeizusehnen.«
Machpiya Luta war der indianische Name von Red Cloud. »Ich bin dafür, in ein
Winterlager zu ziehen. So haben wir es immer getan, meine Brüder. Wakan tanka wird
uns helfen, den Winter zu überstehen! Das ist alles, was ich zu sagen habe.«

Niemand widersprach dem weisen Krieger. Wir zogen bereits am nächsten Morgen
weiter und dachten wehmütig daran, wie es vor der Ankunft der wasicun gewesen war.
Damals hatten die Männer eine große Büffeljagd veranstaltet, bevor sie ins Winterlager
gezogen waren. Jetzt gab es keine Büffel mehr, die wir jagen konnten. Wir wurden selbst
gejagt. Selbst wenn sich die Soldaten nicht in unmittelbarer Nähe aufhielten, war es
besser, so schnell wie möglich zu verschwinden. Wir wollten die Wälder im Süden noch
vor dem ersten Schnee erreichen. Wenn der Schnee liegen blieb und Waziya eine
Atempause einlegte, waren unsere Spuren deutlich zu sehen und die Soldaten hätten
keine Schwierigkeit, uns zu verfolgen und zur Aufgabe zu zwingen. Auch die Krieger
unseres Volkes waren nicht stark genug, um gegen die Übermacht der wasicun
anzukommen. Crazy Horse hätte dennoch gegen sie gekämpft und nur die Sorge um die
Frauen und Kinder hielt ihn davon ab, auf den Kriegspfad zu gehen. Manchmal war es
klüger, einem Kampf auszuweichen.

Wir brauchten nicht lange, um die Büffelhäute von den tipi-Stangen zu ziehen und



den wenigen Besitz, den wir hatten, in parfleches zu packen. So nannten wir die mit
bunten Mustern verzierten Rohhaut-Taschen. Den restlichen Besitz luden wir auf
Schleppbahren. Diese travois bestanden aus zwei tipi-Stangen, zwischen die man eine
Büffelhaut gespannt hatte, und wurden von den Pferden gezogen. Einige Krieger trieben
die Ponyherde zusammen. Außer dem Schnauben der Tiere und dem Scharren der tipi-
Stangen war nichts zu hören, als wir unser Versteck verließen. Selbst die Hunde bellten
nicht. Wir wussten, wie gefährlich es war, mit so vielen Familien und den Schleppbahren
über die Ebenen zu ziehen. Aber uns blieb nichts anderes übrig, wenn wir vor den
Winterstürmen sicher sein wollten. Die jungen Krieger versuchten vergeblich unsere
Spuren zu verwischen. Die indianischen Kundschafter würden sie finden. Wenn es uns
nicht gelang. in den Bergen unterzutauchen, würden die Soldaten uns finden. Dann
waren wir gezwungen zu kämpfen.

Wir waren noch keine Tagesreise von unserem Sommerlager entfernt, als der
Zwischenfall geschah. Einsamer Mann hatte sich von den anderen Kriegern abgesondert,
wie er es meistens tat, wenn wir unterwegs waren, und sprengte durch den Bach, den wir
gerade überquerten. Das Wasser spritzte unter den Hufen seines gescheckten Ponys und
glitzerte in der Sonne. Er schwang den bemalten Stock, den er als Waffe trug, und rief:
»Ich habe keine Soldaten gesehen! Ich habe keine Soldaten gesehen!« Was nur bedeuten
konnte, dass er die Blauröcke aufgespürt hatte, denn heyoka sagten immer das Gegenteil
von dem, was sie meinten. Er berichtete von einer Patrouille, die ungefähr eine halbe
Tagesreise weiter südlich über die Prärie zog, und empfahl uns, durch einen Hohlweg zu
reiten, den er im Westen entdeckt hatte. Dort wären wir sicher vor den Blauröcken.

Alle wussten von den derben Scherzen, die heyoka wie Einsamer Mann sich
ausdachten, doch niemand rechnete damit, von ihm in eine Falle gelockt zu werden. Nur
der Geistesgegenwart von Crazy Horse war es zu verdanken, dass wir an jenem
Herbstnachmittag nicht in den Tod ritten. Er schien zu ahnen, was Einsamer Mann im
Schilde führte, und schlug uns vor, weiter nach Süden zu reiten und zwischen einigen
Felsen zu lagern. Wir folgten ihm. Einsamer Mann lenkte seinen Schecken auf einen
Hügelkamm und schwenkte aufgebracht seinen Stock: »Hier seid ihr vor den Soldaten
sicher! Hier seid ihr vor den Soldaten sicher!«, wiederholte er immer wieder, was nur
bedeuten konnte, dass er uns in großer Gefahr glaubte. Crazy Horse verlor die
Beherrschung und herrschte ihn an: »Schweig, Einsamer Mann! Du gefährdest die Frauen



und Kinder! Dies sind schwere Zeiten!«
Wir versteckten uns zwischen den Felsen und Crazy Horse schickte einige Späher los.

Es dauerte einen halben Tag, bis sie zurückkehrten. Eine lange Zeit, wenn man ständig
damit rechnen muss, von Soldaten überfallen zu werden. Selbst die Krieger waren nervös.
Manchmal schnaubte ein Pferd oder ein Hund bellte. Ein Baby weinte leise. Mit so vielen
Familien war es unmöglich, vollkommene Stille zu bewahren. Wir konnten nur hoffen,
dass die Soldaten nicht in unserer Nähe waren, und beteten zu Wakan tanka, er möge
seine schützenden Hände über uns halten.

Ich lag im Schatten eines Felsens und streichelte einen unserer Hunde. Meine Mutter
nickte zufrieden. Es gehörte zu meinen Aufgaben, die Hunde zu beruhigen, wenn wir in
Gefahr waren. Mein Vater war mit den Spähern unterwegs. Crazy Horse hatte die besten
Krieger des Stammes losgeschickt, um die Soldaten möglichst schnell zu finden. Einsamer
Mann war nicht dabei. Er stand neben seinem Schecken und verriet mit keiner Miene,
was er dachte. Die Blitze auf seiner Stirn ließen ihn streng und unnachgiebig erscheinen.
Heyoka gehörten zu den mutigsten Kriegern. Sie zogen mit einfachen Waffen in den
Krieg und banden sich während eines Kampfes am Boden fest, um die anderen Männer
daran zu hindern, vor dem Feind zurückzuweichen. So hatte mein Vater es mir berichtet.
Ich war froh, dass er kein heyoka war. Ich liebte ihn sehr und wollte nicht, dass er starb.

Ich stand auf und trat neben einen Felsen, der wie ein steinernes tipi aus dem Boden
wuchs. Nachdenklich blickte ich zu den fernen Hügeln empor. Die schwache
Herbstsonne war nach Westen gewandert und leuchtete im Salbei. Aufgewirbelter Staub
hing in feinen Schleiern über dem Hügelkamm. Mein Herz klopfte schneller, als ich daran
dachte, in welcher Gefahr wir schwebten. Wenn Einsamer Mann die Wahrheit gesagt
hatte, wären wir den Soldaten vielleicht direkt in die Arme geritten und sie erschienen im
nächsten Augenblick auf den Hügeln, um uns zu töten oder gefangen zu nehmen. Wenn
er sich einen derben Scherz ausgedacht hatte, war mein Vater in höchster Gefahr. Als
Tochter eines Lakota-Kriegers war ich an die Gefahr gewöhnt, aber dies waren keine
Crow oder Pawnee, sondern Soldaten, und eine Niederlage konnte bedeuten, dass unser
ganzes Volk unterging.

Viele Pferde kam zu mir und griff nach meiner Hand. Ihre Augen waren voller Furcht
und sie zitterte. »Was tun die Soldaten, wenn sie uns finden?«, fragte sie nervös.
»Bringen sie uns um?«



Ich dachte an die Frau, deren Familie am Washita umgekommen war, und zwang mich
den Kopf zu schütteln. »Nein, sie haben genug getötet. Sie treiben uns ins Reservat. Zu
Spotted Tail und Red Cloud. Dann sind wir Gefangene. Aber wir dürfen in tipis wohnen
und bekommen genug zu essen. Im Reservat müssen wir nicht mehr um unser Leben
fürchten.«

»Und warum ergeben wir uns nicht? Spotted Tail und Red Cloud leben schon sehr
lange im Reservat, nicht wahr? Warum gehen wir nicht zu ihnen? Ich habe Angst hier
draußen.«

Mir fiel keine Antwort auf diese Frage ein. Blieb Crazy Horse auf dem Kriegspfad, weil
ihm sein Stolz nicht erlaubte, die Waffen niederzulegen? Glaubte er immer noch, dass
Red Cloud ein Feigling war? Sah er sich in seiner Vision als ungebundenen Krieger
sterben? Ich wusste es nicht genau. »Wir sind Lakota«, antwortete ich, »wir leben auf
den weiten Ebenen.« Ich erinnerte mich an die Worte, die mein Vater am großen Feuer
gesprochen hatte. »Solange ich denken kann, sind wir dem Büffel über die Prärie gefolgt.
Wir wurden nicht dazu geboren, die Erde umzuwühlen und die gefleckten Büffel zu
essen, die der Weiße Mann in das Reservat bringt. Wir sind Jäger. Wir sind Krieger.
Überlasst es den Alten und Schwachen, um Gnade zu bitten! Ich werde kämpfen! Wenn
das Große Geheimnis ruft, dann sterbe ich als tapferer Krieger! Das ist alles, was ich zu
sagen habe.«

Ich hatte die Worte meines Vaters nur in Gedanken wiederholt und sah, dass Viele
Pferde mich nicht verstand. Sie blickte mich feierlich an. »Versprich mir, dass du immer
bei mir bleibst«, sagte sie. »Wenn du in meiner Nähe bist, kann nichts passieren.«

Ich versprach es und kam mir sehr überheblich dabei vor. Ich hatte erst sechs Winter
gesehen. Wie konnte ich meine Freundin vor den Soldaten schützen? Besaß ich
übernatürliche Kräfte?

Ich spürte, wie der Händedruck meiner Freundin fester wurde, und erkannte Reiter
auf dem Hügelkamm, der unserem Versteck am nächsten lag. Unsere Späher kehrten
zurück. Sie ritten im vollen Galopp zwischen die Felsen und sprangen von den Pferden.
»Blauröcke!«, berichtete mein Vater. »Sie kommen durch den Hohlweg, in den Einsamer
Mann uns schicken wollte!« Er deutete wütend auf den heyoka, der immer noch keine
Miene verzog. »Hätten wir auf seinen Vorschlag gehört, wären wir jetzt alle tot!«

»Wie viele Soldaten sind es?«, fragte Crazy Horse, ohne Einsamer Mann eines Blickes



zu würdigen. »Wohin reiten sie?«
»Viele Soldaten«, erwiderte mein Vater ernst, »doppelt so viele Gewehre wie wir!

Wenn sie die Richtung beibehalten, kommen sie südlich von hier vorbei. Dort gibt es
keine Spuren von uns.«

Crazy Horse nickte zufrieden und bedeutete uns, in unserem Versteck zu bleiben.
»Keinen Laut!«, warnte er. »Es kann sein, dass die Soldaten dicht an diesen Felsen
vorbeireiten!« Er bat meinen Vater und einige andere Krieger der akicita, nach Süden zu
reiten und die Soldaten zu beobachten, und stellte die doppelte Anzahl von jungen
Kriegern zur Pferdeherde ab. Den Frauen und Kindern befahl er, so ruhig wie möglich zu
sein und sich um die Packpferde und die Hunde zu kümmern. »Dies ist kein Tag zum
Kämpfen«, sagte er, »noch ist der Augenblick nicht gekommen!«

Obwohl Einsamer Mann uns beinahe in den Tod geführt hätte, wurde ihm kein
Vorwurf gemacht. Er war ein heyoka, ein Gegenteil-Mann, der unter dem Einfluss des
Donnervogels stand und dazu geboren war, seltsame Dinge zu tun. Bei den Hunkpapa
gab es einen Medizinmann, der behauptete, dass jeder heyoka ein kleines Kind töten
musste, um die Gnade von Wakan tanka zu erlangen. Diese Krieger waren mit den
Geistern verwandt und es stand uns nicht zu, sie zu kritisieren. Geist-Männer taten
seltsame Dinge, die normale Menschen nicht verstanden.

Ich kehrte zu meiner Mutter zurück. Viele Pferde blieb bei mir und half mir die Hunde
zu beruhigen. Ich bemerkte, wie sie ängstlich zu Einsamer Mann hinüberblickte, und
beruhigte sie mit den Worten: »Du brauchst keine Angst vor ihm zu haben. Einen
solchen Scherz wiederholt er bestimmt nicht. Er ist ein heyoka! Er gehört zu den
tapfersten Kriegern unseres Volkes!« Ich erzählte ihr nicht, dass ich mich ebenfalls vor
Einsamer Mann fürchtete. »Er ist ein Lakota! Er kämpft an unserer Seite!«

Die Soldaten kamen am frühen Morgen des nächsten Tages. Wir hatten kaum
geschlafen und waren sofort hellwach, als mein Vater und die anderen akicita in unser
Versteck zurückkehrten. Sie bewegten sich so leise wie Berglöwen. Sie gaben uns durch
Zeichen zu verstehen, dass die Soldaten dicht hinter ihnen waren und in nächster
Entfernung an den Felsen vorbeiritten, und glitten mit schussbereiten Waffen aus den
Sätteln. Ich warf einen Blick auf unsere Hunde und nickte zufrieden. Sie schliefen neben
einem Gestrüpp. »Werden sie uns töten?«, flüsterte Viele Pferde nervös. Ich legte einen
Finger auf ihren Mund. Mein Lächeln sollte ihr zeigen, dass sie keine Angst zu haben


