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Ishi

1911, Oroville, Kalifornien – hinter der Fleischerei an der Koppel ertönt
lautes Hundegebell. 

Davon erwacht an diesem kühlen Augustmorgen der Sohn des Fleischers.
Er schlüpft in Hemd und Hose, um die Ursache dieser frühen Störung zu
erfahren. Als der Junge im Freien nichts Verdächtiges entdecken kann,
betritt er den kleinen Stall am Corral. Als sich seine Augen an das Dunkel
im Stall gewöhnt haben, bleibt der Junge wie versteinert stehen. Er kann
nun, in einer Ecke des Stalles, einen ausgezehrten Mann, nackt bis auf
einen zerrissenen Umhang aus Segeltuch, erkennen. 

Vor dem Fleischerjungen steht Ishi, der Yahi, der letzte wilde Indianer in
Nordamerika. Den Umhang hat er sich aus der Plane eines Wagens
zurecht gerissen. Der zitternde Junge ruft nach seinem Vater. Der
Fleischer telefoniert mit dem Sheriff in Oroville, der kommt und nimmt
den Indianer mit. Der Sheriff weiß nicht recht, was er mit dem Fremden
machen soll, vorerst sperrt er ihn in eine Zelle. Der Indianer ist krank vor
Angst. Seit einigen Jahren ist er davon überzeugt, dass weiße Männer den
Tod bringen. Der Sheriff bietet Ishi Nahrung und Wasser an. Dieser lehnt,
obwohl hungernd, ab. 
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Abb. 5, Ishi.



Der Indianer trägt einen Hirschfellstreifen im Ohr und einen hölzernen
Stoppel in der Nase – wahrscheinlich ist er verrückt, denkt der Sheriff.
Offenbar versteht dieser Wilde kein Wort Englisch oder er will einfach
nicht essen und reden.

Bald spricht sich herum, dass ein wilder Indianer gefunden wurde, und
der Anthropologe Professor T. T. Waterman von der Universität von
Kalifornien wird beauftragt, dem Vorfall auf den Grund zu gehen.
Waterman will versuchen, sich mit dem Indianer zu verständigen, er
bringt Unterlagen mit verschiedenen Indianerdialekten mit. Keine der
Sprachen scheint verstanden zu werden, nicht ein Wort ruft ein Zeichen
des Erkennens bei Ishi hervor. Waterman möchte schon aufgeben, als er
auf die hölzerne Pritsche, auf der Ishi und er sitzen, klopft und „Swimi“ –
„Föhre“, sagt. Die Augen des Indianers leuchten plötzlich auf und er fragt
Waterman: „I nu ma Yaki?“ – „Bist du ein Indianer?“ Der Professor bejaht
und die Furcht weicht von Ishis Gesicht.

Ishi war der letzte Yahi, Nachkomme des südlichsten Stammes des Yana-
Volkes. Die Yahi lebten isoliert in einem ungefähr sechzig mal vierzig
Meilen großen Gebiet in den Ausläufern des Mount Lassen in Nord-
Kalifornien. Seit ca. 1840 waren die Yana von weißen Siedlern gejagt und
beinah ausgerottet worden. Ishi war das letzte überlebende Mitglied die-
ses Volkes, das einst über 2000 Menschen zählte. Ishis Wechsel von der
Steinzeit in die moderne Welt mit Automobilen und Straßenbahnen soll-
te einiges zur Verbreitung von Bogen und Pfeil beitragen.

Ishi wurde nach San Francisco zur University of California ins Museum of
Anthropology gebracht, wo er ein Zimmer und Verköstigung bekam.
Professor Alfred Louis Kroeber, der am Museum angestellt war, sollte Ishi
betreuen und ihm die moderne Welt näher bringen. Die beiden Männer
wurden Freunde. Bald stellte der „Big Chief“, wie Ishi den Professor auf-
grund seiner Position am Museum nannte, dem Indianer Dr. Saxton T.
Pope vor. Pope unterrichtete Chirurgie an der University Medical School,
die gleich neben dem Museum und Ishis Unterkunft lag. 

Ishi lehrte Saxton Pope, wie man Bogen und Pfeile herstellt, wie man
damit jagt und vieles mehr über das Leben in der Natur. Viele Stunden
verbrachten Pope und Ishi gemeinsam, um an ihrer Bogenausrüstung zu
arbeiten, zu schießen und des anderen Sprache und Kultur kennen zu
lernen. Als Ishi später krank wurde, unternahm Pope alles ihm Mögliche,
um die Leiden des Freundes zu lindern. Ishi hatte in einer so reinen,
unberührten Umwelt gelebt, dass er den Krankheiten der modernen,
besiedelten Welt kaum Abwehrkräfte entgegenzusetzen hatte. Der
Indianer nannte Pope Ku Wi – Medizinmann, aber wie Dr. Pope meinte:
„… mehr, weil ich ein paar einfache Taschenspielertricks kannte, nicht weil
ich Arzt bin.“ 

Ishi
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Ishi war, anders als man erwarten würde, von technischen Erfindungen
nicht geschockt oder besonders überrascht. Laut Saxton Pope sah Ishi
die Weißen als kultivierte Kinder, die allerlei unnötiges Spielzeug erfan-
den und sinnloserweise benutzten, er empfand sie als klug, aber nicht als
weise. Pope schildert eine bezeichnende Situation in Ishis Medical
History. Ishi entdeckte ein Flugzeug am Himmel über San Francisco. Er
fragte den Doktor, ob in dieser Maschine weiße Männer wären. Pope
bejahte. Ishi schüttelte nur milde lächelnd den Kopf. 

1914 fasste der Doktor den Plan, einen Jagdausflug in Ishis Heimat zu
unternehmen. Ishi wollte nicht reisen, er sagte: „... es gibt da keine
Häuser zum Wohnen, keine Stühle, kein Bett und kein Essen, es ist dort
kalt und ungemütlich.“ Schließlich gab Ishi nach und im Mai begann die
Reise zu Pferd. Ishi war lange nicht geritten, das letzte Pferd, das er gese-
hen hatte vor seinem Kontakt zur Zivilisation, hatte er erschossen und
gegessen, weil zu dieser Zeit kaum Wild zu erlegen gewesen war.

Dr. Pope, dessen elfjähriger Sohn Saxton Jr., Ishi, Waterman und A. L.
Kroeber zogen Richtung Yahi-Land. Sie waren mit einer speziellen Lizenz
der California Fish & Game Comission ausgerüstet, welche ihnen gestat-
tete „… ein Stück männliches Wild zu wissenschaftlichen Zwecken“ zu
erlegen. 

Campiert wurde entlang des Deer Creek und des Mill Creek und die
Gruppe genoss das Leben in der Wildnis. Ishi verwandelte sich zurück in
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Abb. 6, Ishi mit Weißwedelhirsch.



Ishi

einen „wilden“ Indianer, er trug wieder einen Lendenschurz und entsann
sich seiner alten Lebensweise in der Natur. Die anderen Teilnehmer der
Expedition taten es ihm gleich, jedoch mit dem Unterschied, dass Ishi
immer mit dem Lendentuch korrekt gekleidet blieb, während die anderen
sich zum Baden und Schwimmen ganz entblößten. In der vertrauten
Umgebung erinnerte sich Ishi an viele Dinge aus seiner Vergangenheit. Er
zeigte seinen Begleitern alte Feuerstellen und Versammlungsorte seines
Volkes. Als sie einmal an einem großen Felsen vorbeikamen, legte Ishi mit
seinem Fuß ein paar Knochen frei, es waren die Überreste eines Bären,
den seine Leute früher erlegt und vor Ort zubereitet und gegessen hatten.
Die Gruppe durchstreifte das Land gründlich. Karten wurden angefertigt,
in denen Campplätze, Höhlen und andere Orte, an denen sich Ishis Leute
vor den Weißen versteckt hatten, eingezeichnet wurden. Ende Mai mach-
te man sich auf den Heimweg. Abgesehen vom archäologischen Wert für
die weißen Männer, profitierte auch Ishi von der Reise. Er betrachtete
seine Begleiter und Freunde nun als seine Familie und trotz zum Teil
böser Erinnerungen an sein Land hatte er den Ausflug genossen. Pope
schrieb mit seiner romantischen Feder: „Wir schwammen in Flüssen
gemeinsam, wir jagten Wild und Kleinwild, und des nachts saßen wir unter
den Sternen am Lagerfeuer, wo wir auf eine einfache Weise über die alten
Helden sprachen, die Welten über uns und über die Ewigen Jagdgründe,
wo der Hirsch und der Bär dem Jäger mit seinem starken Bogen und sei-
nen schnellen Pfeilen begegnen.“ 

Andererseits verließ Ishi das Land seiner Väter gerne wieder. Er fühlte die
Gegenwart der Geister der ermordeten Stammesleute, seiner Familie, hier
draußen in den Wäldern. Zurück in San Francisco war er glücklich, zum
angenehmen Leben des weißen Mannes zurückkehren zu können. 

1915 trafen Ishi und Saxton Pope mit Will Compton und Art Young
zusammen. Die vier Männer wurden bald Freunde. Im nächsten Jahr jag-
ten sie viel gemeinsam rund um San Francisco, bauten Bögen und Pfeile
und verbrachten ihre gesamte Freizeit miteinander. 

Ishi fertigte auch vor Publikum Bögen, Pfeile und Pfeilspitzen an. Am
Museumsgelände brach er wundervolle Jagdspitzen aus dem Glas von
Bierflaschen. In Dr. Popes Werk Yahi Archery sind einige dieser perfekt
gemachten Spitzen abgebildet. Ich kaufte ein in den 1990er Jahren
erschienenes, von Gene Wensel aufgelegtes, signiertes Exemplar von The
Rarest Works of Saxton Pope. In diesem Buch sind Yahi Archery, Ishis
Medical History und A Study of Bows & Arrows enthalten. Wer sich für
Ishi, für Indianer und für Bogen und Pfeile verschiedenster Völker inter-
essiert, sollte nach diesem Werk Ausschau halten. 
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In A Study of Bows & Arrows findet man Popes Eindrücke von Experi-
menten, die er mit Bögen und Pfeilen aus aller Welt angestellt hatte. Er
zerbrach dabei einige der Museumsstücke. 

Vermutlich im Umgang mit den vielen Museumsbesuchern steckte sich
Ishi mit Tuberkulose an. Trotz der besten medizinischen Versorgung
durch Dr. Pope ging es Ishi immer schlechter. Sein Körper verfiel, zum
Schluss konnte Ishi kaum mehr essen und litt an Fieber. Aber auch in
diesen, den letzten Tagen seines Lebens war er nicht unglücklich. Wenn
Pope zum Thema Bogen und Pfeil kam, strahlte der Todkranke. Er ar-
beitete trotz seiner Krankheit weiter, befiederte Schäfte, befestigte
Steinspitzen. Wenn er zum Arbeiten zu müde war, erklärte er Dr. Pope
verschiedene Methoden, Pfeile herzustellen, oder ein neuartiges
Bogenbacking. Nach schwerem Leiden starb Ishi an einer Lungen-
blutung, die Folge seiner Tuberkulose. Pope war bei ihm. In Ishis Sprache
gab es kein Wort für „Auf Wiedersehen“, er sagte einfach: „Ich gehe, du
bleibst.“

Dr. Pope gab Ishi ein paar wichtige Utensilien mit auf die letzte Reise. die
Feuerhölzer des Indianers, einen seiner Bögen, fünf Pfeile, einen kleinen
Korb mit Eichelmehl, etwas Tabak und getrocknetes Wildfleisch. Das
alles wurde mit Ishis Körper verbrannt und in eine Urne mit der
Aufschrift „Ishi the last Yana Indian, 1916“ gegeben. 

Nach Ishis Tod schrieb Pope: „And so departed the last wild Indian of
America. With him the neolithic epoch terminates. He closes a chapter of
history. He looked upon us as sophisticated children – smart, but not wise.
We knew many things and much that is false. He knew nature, wich is
always true. He was essentially kind; he had courage and self-restraint,
and trough all had been taken from him, there was no bitterness in his
heart. His soul was that of a child, his mind that of a philosopher.“

Saxton Pope sah Ishi als Familienmitglied und trauerte lange um ihn. Oft
erinnerte er sich an die schönen Zeiten, als sie gemeinsam durch die
Wälder streiften. Von Ishi erfuhr Pope Dinge über Bogen und Pfeil sozu-
sagen aus erster Hand. Mit diesem Rüstzeug, auch durch den Einfluss
William Comptons, gingen Saxton Pope und Art Young daran, Bogen- und
Pfeil-Geschichten zu schreiben.

Quellen:
Saxton T. Pope, Hunting with the Bow and Arrow
Saxton T. Pope, Yahi Archery
Theodora Kroeber, Ishi in two Worlds
Gene Wensel, The Rarest Works of Saxton Pope
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