
Tag des Dankes, Tag 
der Trauer
Thanksgiving hat eine blutige Geschichte. Tommy Orange er-
zählt in einem fulminanten Roman davon. Vor allem aber von 
Identitätsfragen und dem Alltag heute lebender Native Ameri-
cans.
Von Daniel Graf, 28.11.2019 

Der Indianer im Jahr 1935 als übergrosses Klischee: An Thanksgiving wird in New York eine 
gigantische Comicfigur über den Broadway gezogen. NYT Photo Archive/Redux/Laif

Wenn die Menschen in den USA heute, am vierten Donnerstag im No-
vember, im ganzen Land Thanksgiving begehen, ist das nicht für alle ein 
Grund zum Feiern. Seit Jahrhunderten gehört das Erntedankfest zum nord-
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amerikanischen Selbstverständnis, 1863 machte es Abraham Lincoln mit-
ten im Bürgerkrieg zu jenem nationalen Feiertag, der Thanksgiving bis heu-
te ist: identitätsstiwend, ein Tag der Ausgelassenheit und des Dankes, min-
destens so fester Bestandteil der Familientradition 2ie Weihnachten. 

Das gilt für das Mehrheitsamerika. Für viele Native Americans ist Thanks-
giving ein Synonym für Massaker und jahrhundertelanges Blutvergiessen. 
Für ihre Beinahe-Auslöschung. National Day of Mourning, Tag des Trauer-
gedenkens.

Die Tradition des landes2eiten Thanksgiving-Festes geht zurück auf das 
Jahr 16P1, als in 5lymouth, Massachusetts, 0K aus England übersiedelte 9o-
lonisten mit pK Angehörigen der WamHanoag und ihrem –äuHtling Mas-
sasoit ein gemeinsames Festmahl abhielten. Man hatte erfolgreich über ein 
Stück Land verhandelt. Doch diese Art Fest sollte die Ausnahme bleiben. 

Elf Jahre vorher hatte in Virginia bereits der erste 9rieg z2ischen engli-
schen Siedlern und dem Stamm der 5o2hatan stattgefunden, ein Jahr nach 
5lymouth begann der z2eite, und 16P3 fand 2ieder ein Festmahl statt: Der 
9olonist William Tucker hatte nach erfolgreichen Friedensverhandlungen 
die 5o2hatan zu einem Fest der Freundschaw eingeladen 7 bei dem dann 
z2eihundert Natives starben, man hatte den Wein vergiwet. Am P6. Mai-
 163q, 2ährend des 5eCuotkrieges, verloren viele hundert 5eCuot bei einem 
Massaker ihr Leben, manche –istoriker sHrechen von einem Genozid. Der 
Gouverneur der Massachusetts Bay «olony, John WinthroH, soll darau‹in 
einen Tag des Dankes mit einem Festmahl angeordnet haben. 

›Thanksgiving-Feste 2ie dieses gab es überall nach »erfolgreichen Massa-
kern(), schreibt Tommy Orange, Mitglied der «heyenne and AraHaho Tri-
bes, im nicht íktionalen 5rolog seines vor kurzem auf Deutsch erschie-
nenen Debütromans ›Dort dort), mit dem sich der 1p8P geborene Autor 
gleich in die erste Liga der US-Gegen2artsliteratur einschreibt. 

In diesem 5rolog schildert Orange auch, 2ie es mit den WamHanoag nach 
Massasoits Tod 2eiterging 7 nicht mit gemeinsamem Erntedank. Nach-
dem Massasoits Sohn Metacomet –äuHtling 2urde, führten die 9on4ikte 
mit den 9olonisten zum ersten oxziellen ›Indianerkrieg) ?16q0 bis 16q8Z. 
An dessen Ende 2urde Metacomet, von den 9olonisten ›9ing 5hiliH) ge-
nannt, auf der Flucht gefasst 7 von einem amerikanischen Ranger und ei-
nem WamHanoag namens John Alderman, der sich mit den 9olonisten ver-
bündet hatte. Man hat Metacomet enthauHtet und gevierteilt. Sein 9oHf 
2urde auf einer Lanze durch die Strassen von 5lymouth getragen und für 
P0 Jahre im 5lymouth Fort ausgestellt. ?Wie es mit dem 9amHf um Land in 
den folgenden Jahrhunderten 2eiterging, kann man sich mit diesem GIF 
von Ranjani «hakraborty vor Augen führen.Z
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Hunderte Natives werden während des Pequot-Massakers im Mai 1637 niedergemetzelt: Dar-
gestellt auf einem Holzdruck aus dem 19. Jahrhundert. The Granger Collection/Keystone

Es ist diese bis heute fort2irkende Ge2altgeschichte von Vertreibung, Er-
mordung und Diskriminierung der amerikanischen Natives, die Tommy 
Orange mit einem kurzen, essayartigen VorsHann seiner eigentlichen, in 
der Gegen2art sHielenden Romanhandlung voranstellt. Wie um zu sagen: 
Die Geschichten von heute sind ohne die Anerkennung der Geschichte 
nicht zu haben, nicht zu verstehen.

Noch ein Datum enthält dieser 5rolog: Mit John Rollin Ridges ›The Life and 
Adventures of JoaCu;n Murieta) erschien im Jahr 180  der erste Roman ei-
nes Native American überhauHt. Nicht nur in der –istorie, auch in der Li-
teratur 2urde die Geschichte lange nur von den ›Siegern) geschrieben.

Umso 2ichtiger, dass die US-Literatur der Gegen2art diverser ist. Tom-
my Oranges gefeierter Debütroman steht in einer ganzen Reihe hochka-
rätiger Bücher von Native Americans. Man zögert einerseits, diese Te te 
gleich 2ieder mit einem GruHHenattribut zu versehen. Und andererseits ist 
ja unverkennbar, dass die aktuellen Debatten um ?linkeZ IdentitätsHolitik 
auch in der Gegen2artsliteratur einen Niederschlag índen, genauer: dass 
die Debatte massgeblich von der Literatur mitbestimmt 2ird. 

Literatur mit Label?
Wer Tommy Orange tri , begegnet einem jungen Mann, der die Diskussion 
in ihren feinsten Verästelungen kennt 7 und mit einer bemerkens2erten 
«oolness darüber re4ektiert. 

Braucht es das Adjektiv ›native) in der Literatur  ›In einer idealen Welt), 
sagt Orange, ›2äre ich einfach nur ein Autor. Aber es geht nicht. Das Bild 
des Autors meinte in der Geschichte immer vor allem 2eisse Männer, das 
lässt sich nicht einfach beiseiteschieben.) 

Und dennoch 7 oder besser: gerade des2egen 7 ärgert es ihn, 2enn Buch-
handlungen eine eigene Rubrik namens ›Native American Literature) ein-
richten. Sicher gebe es eine GruHHe von Menschen mit besonderem Faible 
für Bücher, die man unter diesem Label versammelt. ›Aber ihre Vorliebe 
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gilt nicht der Lebens2irklichkeit von Natives, sondern ihrer eigenen Vor-
stellung im 9oHf.)

Die Lebensent2ürfe der Figuren in ›Dort dort) haben 2eder et2as mit 5rä-
rie noch mit Reservaten zu tun. Orange schildert z2ölf sogenannte ›Urban 
Indians) im heutigen Grossstadtamerika. Auch sie schleHHen, je2eils auf 
ihre ganz eigene Weise, das Erbe der amerikanischen Geschichte mit sich 
herum. Ihre Leben sind geHrägt von Ge2alt und sozialer –ärte, Sucht und 
Suizid, zugleich von Widerstandskraw und Solidarität. Sie alle lässt Orange 
am Ende aufeinanderstossen, beim grossen 5o22o2, einem Stammestref-
fen, zu dem jede und jeder von ihnen mit ganz eigenen Motiven anreist. 
Und sei es nur, um, 2ie der Dokumentarílmer Dene, 2eiteren Sto  für sei-
ne Arbeit zu sammeln. 

›Weisst du, 2as Gertrude Stein über Oakland gesagt hat ), fragt ihn einer 
seiner GesHrächsHartner. Dene kennt die Ant2ort und 2eiss genau, 2as 
jetzt kommt: ›»Dort gibt es kein Dort(, sagt der TyH, 4üstert es halb und 
grinst dabei so idiotisch mit leicht geö netem Mund, dass Dene ihm am 
liebsten eine reinhauen 2ürde.)

Aber das itat liebt Dene trotzdem. Weil Gertrude Stein damit ihren 
9indheitsort meinte, der für die zurückkehrende Er2achsene nicht mehr 
e istierte: kein Dort mehr dort. Ist das auch die Erfahrung der Natives, 
nach Jahrhunderten der Neubebauung ihres einstigen Landes  Der Titel 
des Romans versagt uns diese zu einfache InterHretation, er tilgt das Verb 
und die Verneinung. Stattdessen: ein Rätsel, eine ungeklärte Relation, eine 
bleibende Aufgabe. Fest steht nur: Den unvermittelten ugang zu Identität 
und ugehörigkeit, zum eigenen kulturellen Erbe gibt es nicht. Und als der 
1 -jährige Ovril, der unbedingt beim 5o22o2 tanzen 2ill, das ›Grand Ent-
ry) gesehen hat, fällt sein Befund ernüchternd aus: ›Als Indianer verklei-
dete Indianer.)

Keine Autok tion
Es gehört zu den literarischen Leistungen von Tommy Orange, dass er die 
9omHle ität dieser Identitätsfragen nicht nur in die einzelnen Figuren, 
sondern auch in die Gesamtkonstruktion seines Romans übersetzt hat. Er 
ent2irw z2ölf individuelle Lebensläufe, die durch ein gemeinsames Band 
aus Fremd- und Selbstzuschreibung zusammengehalten 2erden 7 aber in-
dividuelle Geschichten bleiben. 
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Braucht es das Adjektiv «native» in der Literatur, Tommy Orange? «In einer idealen Welt 
wäre ich einfach nur ein Autor. Aber es geht nicht.» Der Autor im Mai 2018 in der Nähe 
des Indian American Institute of Art in Santa Fe, New Mexiko, wo er unterrichtet. Christopher 
Thompson/NYT/Redux/Laif

Viele der Figuren 2eisen o ensichtliche 5arallelen zu Oranges eigener Bio-
graíe auf. Doch Orange 2ählt eben nicht die derzeit so boomende Form 
der Autoíktion  ›There there) ist kein Ich-Te t, trotz seiner identitäts-
Holitischen ImHlikationen. 

Alle Figuren, sagt Orange, hätten z2ar ihren AusgangsHunkt in et2as sehr 
Intimem, Autobiograíschem. ›Aber dann entfernt es sich davon, 2ird zu 
et2as Eigenem.)

Vielleicht ist es genau 2egen dieser Vielschichtigkeit des Romans, dass 
beim 5rolog, so krawvoll und 2ichtig dieser Te t ist, auch ein kleiner Rest 
Unbehagen bleibt. Denn dort ist alles Sch2arz-Weiss, der gedrängte, kom-
Hrimierte Duktus duldet nur die grelle Einseitigkeit. So bleibt et2a z2i-
schen den beiden ersten Jahreszahlen des 5rologs, 16P1 und 16P3, et2as 
ausgesHart: das Massaker in Jamesto2n, 16PP, an den 9olonisten.
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–ätte Orange auch dieses er2ähnt, es hätte seine Argumentation gestärkt, 
nicht gesch2ächt. Denn die 0KK-jährige Ge2altgeschichte des 2eissen 
Amerika gegen die Urein2ohner sHricht auch ohne jede Ausblendung die 
eindeutige, unmissverständliche SHrache himmelschreienden Unrechts. 
Und Tommy Orange hätte selbst dann noch alle Argumente auf seiner Sei-
te gehabt, 2enn er auch im 5rolog ein 2enig von dem unendlichen Set 
an Grautönen zugelassen hätte, deren feine Nuancierungen zu fassen die 
2ichtigste Stärke von Literatur ist. Auch und gerade der Literatur von Tom-
my Orange.

Literatur mit Attribut  Ja: ›grosse).

Zum Buch

Tommy Orange: «Dort dort». Roman. Aus dem Englischen von Hannes Mey-
er. Hanser, Berlin 2019. 288 Seiten, ca. 32 Franken. Der Verlag bietet eine 
Leseprobe.
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