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Wie Innerschweizer Indianer bekehrten
Luzern EinGrossteil der Sioux-Indianer in denUSA ist katholisch. Sie wurden durch Innerschweizer

missioniert. Ein LuzernerHistoriker hat darüber ein Buch verfasst – heute ist die Vernissage.

Roseline Troxler
roseline.troxler@luzernerzeitung.ch

Was hat der Sonderbundskrieg
mitden IndianernNordamerikas
zu tun? «Sehr viel», betont Ma-
nuelMenrath (42),Oberassistent
fürGeschichteanderUniLuzern.
In seinerDissertationhat sichder
Historikermit derMissionierung
der Sioux-Indianer auseinander-
gesetzt. Entstanden ist einBuch,
das heute vorgestellt wird.

MehrereDutzendkatholische
Geistliche aus der Schweiz sind
nachdemSonderbundskriegvon
1847 in die USA ausgewandert.
DassbesondersBenediktineraus
der InnerschweiznachNordame-
rika übersiedelten, liegt daran,
dassdie InnerschweizerKantone
als Verlierer aus dem Krieg her-
vorgingen, so Menrath. «Sie
mussten Kriegsschulden beglei-
chen und versuchten, das Geld
bei den Klöstern einzutreiben.»
Der Kulturkampf zwischen dem
liberalen Staat und der katholi-
schen Kirche spitzte sich in der
Schweizzu.EinigeKlöster schlos-
sen ihreTüren,undauchOrdens-
leute in Einsiedeln, Engelberg,
Maria Rickenbach, in Melchtal
oder Sarnen haben befürchtet,
dass sie zumachen müssen»,
fährt Menrath fort. Aus diesem
Grund wagten einige die Über-
fahrt nach Nordamerika und
gründetenNiederlassungen.

Militär steckte
Indianer inReservat

Kurz nach der Schlacht am Little
Big Horn von 1876, wo Indianer
US-Truppen besiegt hatten, ging
das gedemütigte Militär rigoros
gegen die Indianer vor und ver-
ordneteReservatszwang.Gleich-
zeitigentschlossensichvorallem
die ausgewanderten Benedikti-
ner, die Sioux zu bekehren. Sie
wollten sie zu frommen Katholi-
ken und sesshaften Bürgern ma-
chen.«DerFederschmuckwurde
verbannt, dieHaareder Indianer
wurden abgeschnitten. Indiani-
sche Kultur wie der Sonnentanz
wurde verboten», sagt Menrath.

Und das Schlimmste: Die Büffel,
von deren Jagd die Indianer leb-
ten, wurden ausgerottet.

Vorreiter der Missionierung
der Sioux-Indianer war der
Schwyzer BischofMartinMarty.
Er gingals«Apostel der Sioux-In-
dianer» indieAnnalen ein. Viele
weitere gläubige Innerschweizer
folgten ihm und beteiligten sich
an der «Indianermission». So
etwa der Beromünsterer Johann
Dolder, der zuvor als Pfarrer in
Hochdorf tätigwar.Gesundheit-
lich angeschlagen, kehrte er aber
nach zwei Jahren wieder heim.

DerGrossteilderSioux-India-
ner ist auch heute noch katho-
lisch. Viele erlebten die Missio-
nierung als Trauma, ist Menrath
überzeugt. «Die Missionare hat-
tenzwarkeineböseAbsicht.Aber
dasVerständnis fürdievielfältige
indianischeKultur fehlte völlig»,
sagt der Luzerner. Menrath

spricht denn auch von einem
Ethnozid, einemkulturellen Völ-
kermord. Gleichzeitig unter-
streicht der Historiker, dass es
ihm nicht um ein Anklagen der
Katholikengehe.«IchwilldieGe-
schichte erzählen, die niemand
erzählt.»DenndieBedeutungder
Innerschweizer fürdieBekehrung
der Indianer sei hier kaum be-
kannt. Auf Menraths Arbeit auf-
merksam geworden ist auch der
Einsiedler Abt Urban Federer. Er
schreibt imVorwort zuMenraths
Buch: «Vieles von dem, was der
AutorzuRechtkritisiert, stehtder
Botschaft des Evangeliums und
auch der benediktinischen Spiri-
tualität diametral entgegen.»

Reservategleichen
Zustand inDrittweltland

DieThematikderMissionierung
ist noch immer aktuell. Viele der
rund150 000Sioux-Indianer le-

ben nach wie vor in Reservaten.
«Die Bedingungen sind misera-
bel und gleichen jenen in einem
Drittweltland», erzählt Manuel
Menrath. Für seine Dissertation
hat er viel Zeit in den USA ver-
bracht,ArchiveundBibliotheken
abgeklappert.Underhat sichmit
den Indianernausgetauscht.Eine
besonders faszinierende Begeg-
nungwardiemitdemUrgrossen-
kel von Sitting Bull, dem Anfüh-
rer der Sioux. «Er konnte stun-
denlang erzählen und hat trotz
der tragischenGeschichte seiner
Nation seinenHumorbewahrt.»
SittingBull, der«sitzendeStier»,
ist seinerzeit standhaft geblieben
und hat sich nicht bekehren las-
sen. «Wäre es Martin Marty ge-
lungen, hätte dies bei den India-
nern den letztenWiderstand ge-
brochen», sagt Menrath. Sitting
Bull bezahlte seinenWiderstand
schliesslichmit demLeben.

Heute kehren immer mehr der
Sioux-Indianer wieder zu ihren
Wurzeln zurück. «Viele treten
ausderKircheausundversuchen
wieder an ihreursprünglicheSpi-
ritualität anzuknüpfen», sagt
Oberassistent Manuel Menrath.
Doch der Weg zurück sei kein
einfacher, einige kämennicht zu-
recht. Und dieMissionare? «Die
Kirchen sind toleranter gewor-
den. Die Benediktiner vor Ort
setzen sichheute auch für die In-
dianer ein und interessieren sich
für ihre Kultur.»

In seinem nächsten Projekt
widmet sich der Historiker nun
den Indianern in Kanada.

Hinweis
Die Buchvernissage findet heute
an der Universität Luzern (Froh-
burgstrasse, Hörsaal 9) statt. Sie
beginnt um 19 Uhr. Der Anlass ist
kostenlos.

ManuelMenrath
Historiker an derUni Luzern

«Das
Verständnis
fürdie
indianische
Kultur fehlte
völlig.»

Weshalb ein «P» sowertvoll sein kann
Luzern Die 58. Rölli-Auktionwartetmorgen Freitagmit einer Rarität auf. Der Poststempel eines

165 Jahre alten Briefs aus St. Urban dürfte sich ein Sammlermehrere tausend Franken kosten lassen.

2270 Lose der Philatelie werden
imAuktionshausRölli anderSei-
denhofstrasse inLuzern feilgebo-
ten. Lose, das sind die zu verstei-
gerndenProdukte.UndPhilatelie
steht fürBriefmarkenkunde.Mor-
gen kommt dabei eine Rarität
unterdenHammer,die«wirklich
nichtalltäglich ist»,wieChristian
Holling, der Leiter Public Rela-
tions bei Rölli, festhält. Konkret
handelt es sichumeinenFaltbrief
aus dem vorletzten Jahrhundert.
«Drei Dinge machen ihn so be-
sonders: der Stempel, die Regio-
nalitätundderklareAufdruck.Es
gibt Raritäten, die sind hässlich.
Doch hier handelt es sich um ein
wirklich schönesObjekt.»

Tatsächlich ist der 165 Jahre
alte Brief in einem bemerkens-
werten Zustand. St. Urban als
Aufgabestelle (siehe Bild, oben
rechts) undPfaffnaualsEmpfän-
gerort sinddeutlich zu lesen.Auf
der linken Seite finden sich zwei

Briefmarken, auf welche jeweils
ein P gestempelt worden ist. Bei
2000Franken liegtderMindest-
preis, «wir gehendavonaus, dass
wir in den Bereich von 4000 bis
5000 Franken vorstossen wer-
den. Damit befinden wir uns für
dieseArt vonProdukt amoberen
Limit», berichtetHolling.

Zweimal pro Jahr führt Rölli sol-
che Auktionen durch. In den Be-
sitzderWarekommtmanentwe-
der über den Sammler selbst,
wenn dieser seine Ware verkau-
fenwill.Oder es sindAngehörige
einesVerstorbenen,welche über
eineErbschaft zudenArtefakten
gelangt sind.

Dochwasmacht nun bei diesem
BriefdengrossenWert fürpassio-
nierte Philatelisten aus? «Das
farblich frischeP», antwortet der
Fachmannund führt aus: «Diese
Art der Entwertung einer Brief-
marke ist sehr selten und wurde
nur in St. Urban so gemacht. In
einer SammlungzumKantonLu-
zerndarf sie eigentlichnicht feh-
len.»DiegelbeunddieblaueRa-
yon-Briefmarke im damaligen
Wertvon15Rappenseienderweil
nichts Ausserordentliches.

Fälschungen?
«Die sindnicht selten»

Könnte es sich mit Blick auf die
gute Erhaltung dieser Rarität
auchumeineFälschunghandeln?
«Das gibt es wirklich und nicht
einmal soselten», soHolling.Lie-
gedemzuversteigerndenArtikel
keinEchtheitszertifikat bei, lasse
man sich seine Authentizität von
einer Fachstelle bestätigen.

Spannend ist jeweils auchdieGe-
schichte, die sich um einen sol-
chenBrief rankt.Werhat ihnauf-
gegeben? Wer war der Empfän-
ger? Was steht im Brief? «Klar
schauen wir uns den Inhalt an»,
sagt Holling. «Hier handelt es
sichumeinkurzes Schreibenmit
lediglichneunZeilen, das anden
GemeindeammannvonPfaffnau
gerichtet war. Geschrieben wur-
de er am26. Juni 1851. ImWeite-
ren ist die Schrift für uns aber zu
kompliziert, um sie zu entzif-
fern.» Aufklärung bringen kön-
nenauchkeineAngehörigen,der
Briefbefandsichzuletzt imBesitz
eines Sammlers aus demKanton
Zürich.DempotenziellenKäufer
sei der Inhalt aber egal. Ihm ge-
nügt in diesem Fall ein einziger
Buchstabe amrichtigenOrt.Das
P auf einer Briefmarke.

Stephan Santschi
stephan.santschi@luzernerzeitung.ch

Velofahrerin nach
Unfall verstorben

Gunzwil Eine 13-jährigeVelofah-
rerin ist am Dienstagvormittag
auf einerOrtsverbindungsstrasse
mit einem Auto kollidiert (Aus-
gabevongestern).WiedieLuzer-
ner Polizei mitteilt, ist das Mäd-
chen amDienstagnachmittag an
den Folgen seiner schwerenVer-
letzungen verstorben. (red.)

Strassenkredit
kommt an die Urne
Hochdorf Am 27. November
kommt es in Hochdorf zu einer
kommunalen Urnenabstim-
mung:Für 2,2MillionenFranken
soll dieUrswilstrasse saniert und
derParkplatzArenaneugestaltet
werden.Ein früheresSanierungs-
projekt wurde 2008 abgelehnt.
WiederGemeinderatweitermit-
teilt, sollen für690 000Franken
zudem Arbeiten an der öffentli-
chenKanalisationvorgenommen
werden. Dies ist allerdings eine
Spezialfinanzierung. (red.)

Der Schwyzer Bischof Martin Marty mit zwei Priestern und indianischen Erstkommunikanten um 1888 im
Crow-Creek-Reservat in Süddakota. Bilder: Privatarchiv Manuel Menrath

Katholischer Missionar mit Indianern im Reservat Standing Rock,
genaues Datum unbekannt.

In St. Urban aufgegeben, in Pfaffnau in Empfang genommen: Dieser
Brief vom 26. Juni 1851 wird morgen Freitag versteigert. Bild: PD




