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Das Organisationskomitee
der Olympischen Spiele
2010 in Vancouver (Vanoc)
hatte es sich schon früh zum
Ziel gemacht, die kanadi-
schen Ureinwohner (First
Nations, Inuit und Métis)
einzubeziehen. Vier in Bri-
tish Columbia beheimatete
Gruppierungen, die «Four
First Host Nations», sind
sogar seit der Bewerbungs-
phase offizielle Partner des
Vanoc. Eine dieser Gemein-
schaften ist die Squamish
Nation. Die Ureinwohner
beteiligten sich am Fackel-
lauf im Vorfeld der Winter-
spiele und hatten an der Er-
öffnungszeremonie, die sie
durch ihre Musik und Tänze
prägten, ihren grossen Auf-
tritt. Zudem steht während
der Winterspiele im Stadt-
zentrum von Vancouver der
«Aboriginal Pavilion», in
dem den Besuchern Kultur,
Kunst und Geschichte der
Ureinwohner Kanadas nä-
hergebracht werden. Die Be-
gegnungsstätte ist ein Er-
folg; sie lockt täglich zwi-
schen 10 000 und 13 000
Leute an. ar

O L Y M P I A

Von Indianerromantik keine
Spur: Das Büro der Squamish
Nation, das sich in North Van-
couver unweit der Autobahn
und neben einem Abstellplatz
für Schulbusse befindet, ist
kein Prestigebau, sondern ein
schmuckloses, graues Gebäude.
Drinnen wird fleissig gearbeitet.
Einerseits ist hier die Verwal-
tung der 3556-Personen-Ge-
meinschaft beheimatet, ander-
seits werden die Auftritte im
Rahmen der Olympischen Spiele
besprochen und geplant. «Olym-
pia ist eine gute Gelegenheit, auf
uns aufmerksam zu machen
und unsere Geschichte zu erzäh-
len», sagt Ian Campbell. Er ge-
hört zu den Meinungsführern
der Gemeinschaft, ist er doch
einer von 16 durch Erbfolge be-
stimmten Chiefs der Squamish
Nation und auch Mitglied des
Parlaments.

Gewehr statt Speer
Man könnte ihn auch als Häupt-
ling bezeichnen; allerdings ist er
einer, der zumindest im Alltag
keinen Kopfschmuck trägt. Un-
terwegs ist er im schwarzen
Truck, den er scherzhaft als «mo-
dernes Kanu» bezeichnet. Er jage
mit dem Gewehr und nicht mit
dem Speer wie sein Grossvater,
sagt er und fragt suggestiv: «Bin
ich kein richtiger Indianer, nur
weil ich zeitgemässe Hilfsmittel

An der Eröffnungsfeier ha-
ben die Ureinwohner Ka-
nadas in traditioneller Klei-
dung Tänze vorgeführt.
Die farbenfrohe Show hat
freilich wenig mit dem All-
tag der «native people» zu
tun, wie ein Besuch bei der
Squamish Nation zeigt.

Olympia und moderne Rauchzeichen
S Q U A M I S H P E O P L E – K A N A D I S C H E U R E I N W O H N E R

verwende?» Campbell kämpft
für die Akzeptanz und Anerken-
nung seines Volkes, «denn bis-
her sind wir für die kanadische
Bevölkerung weitgehend un-
sichtbar». Die Fahrt führt zum
Mosquito Marina Creek. Ein
grosses, mit einem Wal bemal-
tes Kanu weist auf Indianer hin.
Und wirklich: Der Hafen gehört
den Squamish und bietet Ar-
beitsplätze. 400 Personen be-
schäftigt die Squamish Nation
selber, rund 300 sind als Künst-
ler und eine beträchtliche An-

zahl in der Tourismusbranche
tätig. Viele Menschen in Vancou-
ver haben keine Ahnung von
den Ureinwohnern, obwohl es
allein im Stanley Park drei Squa-
mish-Dörfer gibt. Für das un-
geübte Auge ist auf den ersten
Blick nicht zu erkennen, wo die
Grenzen der Reservate sind.

Auf der Weltkarte
Der Chief ist ein gebildeter, elo-
quenter Mann. Er sagt Sätze wie:
«Es ist frustrierend, marginali-
siert zu werden.» Die olympi-
sche Plattform bietet eine gute
Möglichkeit, einen ersten
Schritt aus der Versenkung zu
machen. Durch den farbenfro-
hen Auftritt im Rahmen der Er-
öffnungsfeier konnten die Ur-
einwohner ein Milliardenpubli-
kum rund um den Globus von
ihrer Existenz überzeugen. «Die
Leute haben gesehen, dass wir
kein Museum sind», sagt Camp-
bell. Zudem wird das Gemein-
schaftsgefühl gestärkt; viele
«native people» fühlen sich die-
ser Tage erstmals als akzeptier-
ter Teil der kanadischen Gesell-

schaft. «Es war überwältigend.
Olympia hat uns auf die Weltkar-
te gebracht. Ich ging stolz und
glücklich nach Hause», erzählt
Campbells Nichte Janis, welche
als Tänzerin an der Zeremonie
teilnehmen durfte.

Kampf ums Territorium
Der Squamish-Führung ist es
wichtig, dass die Leute aus ihrer
Gemeinschaft aktiv teilhaben.
Deshalb kaufte sie 200 Tickets
und gab sie jenen gratis ab, die
sich mit einem 200-Wörter-Auf-
satz zum Thema «Olympischer
Geist» beworben hatten. Ian
Campbell nahm seine Tochter
Cascade an den Eishockeymatch
Kanada - Norwegen mit und
stellte ebenso erstaunt wie er-
freut fest, dass die 7-Jährige be-
geistert in die «Go Canada, Go»-
Rufe einstimmte. Das heisst
nun nicht, dass der Himmel vol-
ler Geigen hängt. Die kanadische
Regierung unterdrücke die Ur-
einwohner, sagt Campbell. Die
ihnen zugeschriebenen Reserva-
te machen nicht einmal 1 Pro-
zent der Fläche aus, welche die

Squamish für ihr rechtmässiges
Territorium halten. Deshalb
wird an Gerichten in Ottawa
nach wie vor über die Landzutei-
lung gestritten.

Gesang und Totempfähle
Vor dem Longhouse, wo sein
Volk ihre spirituellen, durch die
Verbundenheit zur Natur ge-
prägten Zeremonien abhält,
stoppt Campbell. Vor dem Ge-
bäude stehen zwei mächtige,
vielfarbige Totempfähle. Ur-
sprünglich waren sie erdfarben,
doch die neue Version verkauft
sich besser und ermöglicht den
Künstlern höhere Einkommen.
Der Chief nimmt eine Trommel
aus dem Truck und beginnt mit
kräftiger Stimme, das Totem-
pfahllied zu singen. Kurz darauf
klingelt sein Smartphone – die
Mutter seiner Tochter, von der er
getrennt lebt, ruft an. Als er das
Gespräch beendet hat, deutet er
auf sein Mobiltelefon und sagt
augenzwinkernd, «so funktio-
nieren heute unsere Rauchzei-
chen». Seine einstige Lebensge-
fährtin hat einem Besuch zuge-

stimmt. Sie wohnt mit Cascade
in einem neuen, aber durch-
schnittlichen Reihenhaus, wo-
bei sie erst vor einer Woche ein-
gezogen ist. Die Bilder stehen
am Boden, und noch nicht alle
Wände sind gestrichen. Jene im
Kinderzimmer freilich schon,
und zwar nach den Wünschen
der 7-Jährigen pink und lila.

Da warens nur noch zwölf
Das Mädchen ist süss, schüch-
tern und der ganze Stolz der El-
tern. «Wir haben hohe Erwartun-
gen; Cascade wird einmal die
Universität besuchen», sagt
Mutter Joanne bestimmt. Sie
selber stammt aus Ontario und
war die Erste ihres Indianer-
stammes, welche die High-
school abschloss. Ian Campbell
knüpft überhaupt grosse Hoff-
nungen an die Squamish-Ju-
gend. Er ist überzeugt, dass die
Jugendlichen akzeptierter und
aktiver Teil der kanadischen Ge-
sellschaft werden können, ohne
ihre Herkunft zu verleugnen. Die
Traditionen sollen gepflegt und
die Sprache seines Volkes soll

gerettet werden. Neben Camp-
bell gibt es nur noch elf weitere
Menschen, die sie fliessend spre-
chen. Damit die vom aussterben
bedrohte Sprache den Kindern
nähergebracht werden kann,
führt die Squamish Nation sel-
ber einen Kindergarten und eine
erste Klasse.

Ian Campbell, ein Indianer-
häuptling der Neuzeit, steht sel-
ber im Spannungsfeld der bei-
den Welten. Er ist fortschrittlich
und modern, daher wünscht er
sich, dass seine Tochter dereinst
jenen Mann heiratet, den sie
liebt. Sollte Cascade allerdings
mit einem Partner einer anderen
Volksgruppe Kinder zeugen, wä-
ren Campbells Enkel genetisch
nur noch zu einem Viertel Squa-
mish und deshalb nach Gesetz
nicht mehr Mitglieder der Squa-
mish Nation. «Diese Aussicht
bereitet mir Sorgen», gibt der
Chief zu. Denn er ist trotz Truck,
Jagdgewehr und Smartphone
von ganzem Herzen Indianer.

Adrian Ruch

North Vancouver

2004 gründete Aaron Mar-
chant aus der Squamish-
Gemeinde das First Nations
Snowboard Team (FNST),
das heute rund 200 Mitglie-
der hat. Es gibt innerhalb
des FNST sowohl Plausch-
gruppen als auch Einheiten,
in denen intensiv trainiert
wird. Obwohl sich das Team
prächtig entwickelt hat,
wurde das Ziel, in Vancouver
Olympiateilnehmer oder gar
Medaillengewinner zu stel-
len, verfehlt. Als einzige Ur-
einwohnerin hat es die Al-
pin-Snowboarderin Caroline
Calvé aus Montreal ins ka-
nadische Olympiateam ge-
schafft. ar
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Partner des
Vanoc

Viele junge
Snowboarder

Der Donnervogel ist ein
Symbol der Squamish.

Das verzierte Kanu weist darauf hin, dass das
Hafengebiet in Besitz der Squamish Nation ist.

Für Cascade ist eine
akademische Karriere vorgesehen.

Chief Ian Campbell nutzt
auch moderne Hilfsmittel.

Auftritt auf der Weltbühne: Die kanadischen Ureinwohner konnten sich an der Eröffnungsfeier einem Milliardenpublikum präsentieren.

Bilder Adrian Ruch

Keystone


