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Das erste lQpitel des nachfolgenden Beitrages
Rubal verfasst' Das zweiQ'{ov. 2014) wurde von Sarah
t. .r.rd dritte l{apitel stammt von Jim Rementer und
wurde von Sarah Rubal aus dem Englischen übersetzt'
Die Geschichte der Delawaten
Die Delawaren lebten ursprunglich an der Ostküste
Nordamerfüas, am heutigen Fluss Delawate, nach welchem die englischen Kolonialisten sie benannten' Ihr
Eigenname ist Lenap6, was man als "Volk" übersetzen
kÄn. Erstmals erwähnt werden sie um 1600 von holländischen Kolonialisten. Später folgten schwedische
und schließlich engl-ischeKolonialisten, die den Fluss
\ü/est, dem Gouvernach Lord de la \Varr, Sir Thomas
neur der I(olonie Jamestown in Virginia benannten' Die
an den Ufern des Flusses siedel-ndenMenschen wutden
einfach auf den gleichen Namen getauft' Das ursprüngliche Siedlungsgebiet der Lenap6 umfasste den heutigen
sowie Teile der Staaten Delaware,
Staat New l..t.y
Pennsylvania und New York. Sie gehören zur großen
ngotti.itt-Sprachfamilie, zu denen auch Stämme gehören
*iä ae Shawnee oder die Oiibwe' Innerhalb der Delawaren-sprache finden sich unterschiedliche Dialekte:
Munsee und Unami, die bis heute unterrichtet werden,
um den Erhalt der Sprache zu sichern'
Die Gesellschaft der Lenap€ ist traditionell matrilinear organisiert, das bedeutet, die Familienzugehörigkeit wirä über die Mutter weitergegeben, I(inder sind
automatisch Mitglied des Klans der Mutter' Heute gibt
es noch drei I(lans: Schildkröte, Truthahn und Wolf'
Vermutlich hatte in früheren Zeiten ieder der drei
Klans zwölf Unterklans, deren Bezeichnungen aber im
Laufe der Zeit vetschwunden sind' Frauen und Männer
waren bei den Delawaren zwar unterschiedlichen Lebens- und Arbeitsbereichen zugeordnet, doch beide
Geschlechter standen einander ebenbürtig Seite an
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Abb. 1: Übersichtskarte.
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Die Subsistenzweise der Lenapd war von Jagd und
Fischfang geprägt, Aufgaben, die uaditionell die Männer übernahmen, vzährend die Ftauen Mais' Bohnen
und l{ürbisse anbauten und für die Felder sorgten' Die
Fami.lien und Gruppen wechselten innerhalb des Jahreszyklus von der Winterfagd zum Maisanbau im Frühihren Siedlungsort'
iahr bis zu Ernte mehrfach
Der Jahreszyklus wurde durch eine Reihe spirituelIer Zeremorien begleitet. Die Dörfet bestanden aus
mit Rinde bedeckten Häusetn, den Wigwams' Die Len- für sie sind alle
ao6 haben ein animistisches $feltbild
tilng. beseelt, die der große Schöp fer Kisheldniikönk
ersÄaffen hat Menschen, Tiere, Pilanzen, Bäume und
N7asser.Spiritualität spielte eine entscheidende Rolle im

ge

Leben iedes Einzelnen. Durch Handel, Heirat und
Zeremorien waren die Dörfer und Stämme miteinander verbunden und in ständigem Äustausch, auch wenn
sie unabhängig voneinander agierten'
Die Ankunft der Europäer veränderte das traditionelle Leben der Delawaren grundlegend' Hatte es mit
den Holländern und Schweden noch eine friedliche
I{oexistenz gegeben, die vor allem auf Handel beruhte,
waren die englischen Siedler gekommen, um zu bleiben. Die Votstellung, man könne Land besitzen, war
den Lenapd fremd. Die Geschenkeder Europäer waren
für sie eii Zetchen der Freundschaft und der zukünftigen gemeinsamenNutzung des Landes,,das ihnen der
gton. S.napfer gegeben hatte. Tatsächlich betrachteten
ri.h di. Dilawaren bis zum Anfang des 17' Jahrhunderts nicht als eine politische Einheit, da sie in vielen
Kleingruppen mit eigenen Chiefs, also Häuptlingen'
orgaoisi.it waren. Der Druck der I(olonisation verändeite das. \7illiam Penn hatte bei seiner Grundung der
I{olonie von Pennsylvania die Indianer zwar noch als
seine "Freunde" und "Brüder" bezeichnet, doch seine
Nachfolger, die Gouverneure Pennsylvanias, hatten nur
noch eins im Sinn: Die Lenap6 von fürem angestammten Siedlungsland zu vertreiben, um es fiir die europäsche Besiedlung zu gewinnen. Bezeichnend für diesen
Prozessist der sogenannteWalking Purchase von 1737,
bei dem den Lenap6 ein fingierter Vertrag präsentiert
wurde, dessen Landverkauf durch einen $Tetdauf abgemessen wurde, bei dem die Kolonie von Pennsylvaiia sezieltihre besten Läufet antreten ließ'
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Unter dem Druck der I(olonisation wichen die
Delawaren immet mehr nach Westen aus, einige von
ihnen sammelten sich mit anderen Stämmen wie den
Shawnee und den Mingo im Ohiotal. Doch auch dieses
bislang noch unbesiedelte Gebiet hatte bereits die Begehdichkeiten nicht nur der englischen, sondern auch
der französischen Kolonialisten geweckt. Im Siebenjährigen Krieg wurde das Ohio-Tal zu einem der entscheidenden Kriegsschauplätze, dre Delawaren kämpften
erst auf Seiten der Franzosen und wurden schließlich
geschlagen. Eine weitere Migration westwärts war die
Folge. Älkohol und Krankheiten rissen Lücken in die
traditionelle Sozialstruktur. Im Unabhängigkeitskdeg
kämpften einige der Delawaren auf Seiten der Englänclef.

Die neu entstandenen USA schlossen den ersten
Vertrag mit Indianern in ihrer Geschichte mit den
Delawaren - der erste einer ganzen Reihe von Landvetträgen, die die Delawaren immer wieder zvr IJrr'siedlung zwangen, Jeder Krieg dränge die Delawaren
weiter nach \ü7esten.Später sammelten sich die Lenap6.
zunächst im Indiana Territory und wanderten dann bis
nach Oklahoma, wo heute zwei Gruppen leben, die
den Unami-Dialekt sprechen. Dies sind der Delaware
Tribe of Indians im östlichen Oklahoma und die Delaware Nation im wesdichen Oklahoma. Krieger dieser
Delawaren-Gruppen kämpften im 19.
Jahrhundert
sowohl im Krieg der USA gegen Mexiko als auch im
Bürgerkdeg auf Seiten der Union. Die Delawaren erhofften sich von ihren Bündnissen mit den Kriegsparteien Unabhängigkeit und Frefüeit für ihr Volk - eine
Hoffnung, die immer wieder enrtäuscht wurde. Im 19.
Jahrhundert passten sich die Delawaren den Gegebenheiten ihres neuen Umfeldes an, - den Great plains, wo
die Männer Bisons jagten, als Trapper u. Händler tätig
.waren und
als Scouts und Dolmetscher für zivile und
militärische Unternehmen fungierten. Die Frauen bebauten auch hier ihre Felder. Die Munsee-Delawaren
fanden größtenteils in Ontario, ISnada eine neue Heimat, wo sie heute in drei Gruppen leben.
Äls Literatur empfiehlt sich:
Weslager, C.Ä. The Delaware Indians. A historv.
Rutgers 1990.
Weitere Informationen findet man auf den Webseiten des Stammes:
www. delawaretribe.org ;
htry :/ / cultwre.delawaretribe.org/home.htm
Lenapei Lixsöwakan - Die Delawaren-Sprache
und das Proiekt zur Ethaltung der Lenape Sprache
Die Sprache der Delaware Indianer, oder Lenape
("Das Volk"), wie ihre Eigenbezeichnung lautet, gehört
zur nordamerikanischen Sprachfamilie der Algonkin.
Innerhalb dieser Sprachfamilie wird Lenape den östlichen Algonkin-Sprachen zugeordnet, die sich entlang
der Adantik-I{üste
Nordamerikas finden. Das .rr-

A m e r l n d i aR
nesearcB
h ,d .l 0 / l ( 2 0 1 5 )N, r . 3 5

spningliche Heimatland der Delaware lag dort, wo sich
heute die Bundesstaaten New Jersey, New york, Delaware und Pennsylvania befinden.
Innerhalb der Lenape-Sprache gibt es verschiedene
Dialekte, drei von fünen sind historisch belegt:
Der Munsee-Dialektwurde im nördlichen Gebiet des
ursprünglichenSiedlungsgebietes
gesprochen.
Der nördliche Unami-Dialektwar der Dialekt des mitt_
leren Stammesgebietes.
Det südlicheUnami-Dialekt wurde im Süden des GE_
bietesgesprochen
Die beiden Unami-Dialekte sind sich sehr ähnlich
und weisen einige Abweichungen von dem MunseeDialekt auf, die sich in älteren Ausdrucksformen zei_
gen. Von den drei belegten Dialekten haben nur zwei
bis heute übedebt und werden in den Stammesgemeinschaften bewahrt und unterrichtet: der südliche UnamiDialekt und der Munsee-Dialekt.
Der nördliche Unami-Dialekt existiert nur noch in
geschdebenen Dokumenten, die von Heffflhuter Missionaren aufgezeichnet wurden, welche etwa ab 1.740in
Missionssiedlungen unter den Delawaren lebten und
arbeiteten. Die letzten Sprecher dieses Dialektes starben zu Anfang und in der Mitte des 20.
Jahrhunderts.
Das Volk der Munsee lebt heute größtenteils in
Ontario, Kanada (DelawareNation of Morauiantown,Munsee-Delaware
Nation of the Thames,Delawaren lebend auf
der Six Nationt Rtserveof the lroqaois) und in den USA im
Bundesstaat S7isconsin (Mohican Nation - Stnckbridge
MunseeBand, eine gemischte Gruppe aus Stammesangehörigen der Munsee und Mohican)
Nachfahren der Sprecher des südlichen UnamiDialektes leben in Oklahoma in zwei Gruppen - dem
DelawareTribe of Indianr (ösdiches Oklahoma) und der
Delaware lJation (westliches Oklahoma). Der Delaware
Tibe of Indians ist der historisch größte Stamm und hat
heute etwa 11.000 Stammesangehörige.
Im Laufe des späten 19. Jahrhunderts begann die
systematische Unterdrückung indianischen Lebens, der
Bräuche und Sprachen. So erging es auch den Lenape.
I{inder wurden in die Schulen des weißen Mannes
geschickt, BoardingSchoolsoder weit entfemte Institute
entlang der Ostküste der IJSA. Den l(indern wurde
yerboten, die Traditionen ihrer I(ultur zu Drakizieren.
Das Sprechen der Stammessprachen wurde schwer
bestraft, von Nahrungsentzug bir ,rr- Auswaschen des
Mundes mit Seife.
\)7ährend des 20. Jahrhundert gab es unter den
jüngeren Generationen immer weniger Sprecher der
Stammessprachen,das betraf auch die Lenape. Schließlich war die Sprache der Lenape vom Ausiterben bedroht.
Es ist einzig den Bemühungen einiger engagierter
Menschen - den Altesten der Lenape, die die Sprache
noch fließend beherrschten, gemeinsam mit .irrlg.r,
interessierten Stammesmitgliedern und Linguisten - zu
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Abb.2: Auch
Anna Davis and
Nora Dean leiteten Sprachklassen.
und bis
verdanken, dass die Sprache aufgezeichnetwurde
ist'
heute gut dokumenriert
Dänk dieser Menschen ist es heute möglich, Lenape
als Fremdsprache zu edernen'
Der öehware Tribe of Indians in Oklahoma' hat das
als
I--enapeL-anguagePreseruationProjut mit Jim Rementer
ProiekDirektor ,rÄd i<ootdittatot' Ein großer Teil dieses
unter
online
sich
das
Dictionaryl,
Talking
L,en@e
das
tes ist
aufgewww.talklenup.."tg finäet' Hier können wir den
die
zeichneten Stimmen der i\ltesten lauschen und so
kenotginale und wahre Aussprache der Lenape Sprache
nenlernen.
Ahnliche Sprachprofekte finden sich auch bei anderen Delawarett-C*pp." in den USA und in Kznada'
www. delawaretribe.org
htw: / / delawarcnaion. cotnf
htrp://www.mohican.com /
http: / /www'delawarenation'on'ca /
http: / /www.munseedelaw arcnaion'org I
ttDelaware Daystt des DelaDie Geschichte der
ware Tribe of Indians
Die "Delawate Days" begannen ursprünglich als eintäg1getTermin am 5. Septembet 1993' Diese I(ulturvetPreserun"riultotg, die iähdich stattfindet, wird vom Culture
der
I{ultur
det
Erhaltung
zur
Verein
(dem
uationCoäniner 'Stammes,
in
sich
Hauptquartier
dessen
Delaware) des
dieser
seit
befindet,
Oklahoma
östlichen
im
Bartlesvilie
Zeit gefötdert. Stammesmitgliedet und-Gäste, manchmal
,og"."urm anderen Teilen der \üelt, treffen sich iedesJahr
Anlass auf dem Gelände det Fall-Leaf Familie'
,.Jdi.r.Platz wfud auch das iähtliche Delaware
diesem
An
abgehalten,zu dem viele Gäste anderer
Mai
im
Powwow
des
Stämme kommen. Die Fall-Leaf Familie, Nachfahren
und
berühmten und geachteten Delaware Häupdings
N7eise
Kundschafters Captain Falleaf, stellt gtoßzügiger
für diese Veranstalrungen zur
iedes Jahr thr ztt Hause
Verfügung.
ein
Seit fgSO ist aus dem einzelnen "Delawate Day"
Septemim
jedes
Jahr
zweitägigesEreignis geworden' das
ber staitfindet: den "Delaware Days"'
Diese l{ulturvetanstaltung ist eine Zeitvon Feiedichkeiten und Zusammenkünften von Delaware Familien
und Tra
und für den Stamm die Gelegenheit, die I{ultur

ditionen der Delaware zu pflegen, alte Lieder zu singen
- Social/Stonp Dances
und die alten Tänze zt tanzen
Zert getanzt vtrlanget
vor
("Stampftänze"), die beteits
im Osten Notdnoch
(Lenape)
ä..r, ui, die Delawares
Heimat an det
ursprünglichen
ihrer
u-..iku, lebten, in
York, New
New
heute
die
jenen
Gebieten,
Ostküste in
heißen'
Delaware
und
Pennsylvania
Jersey,
"
Bt ist eine Zeit, um mit Freunden und Verwandten
Spaß zu haben, gutes Essen und gemeinsameAktivitäten
*i. d.- Lenape'Football, zu genießen' Lenape Football
wurde bereits vor Hunderten von Jahren gespielt und ist
ein Nflettkampf der Frauen gegen die Männer' Häufig
kann man hier Gästen und Freunden aus andeten Stämmen oder anderenLändern begegnen'
Ein wichtiger Teil det "Delaware Days" sind die
StompDances("5tampftänze") und die Lieder, die sie begleiten. Diese Gesängeund Tänze waren der Bedtohung
äorg.r.rr,, vetloren zu gehen' doch die Stammesmitgliederirkan.tten die Gefaht und begannenum dasJahr 1992
herum, sie wieder zu beleben.Jüngere Stammesmitglieder
der Lenape sahen, dass andere Stämme ihre Tänze und
Gesängetei Powwows tanzten und fragten, wo die Lieder
und Tänze der Lenape gebliebenwaren'
hat sich auf GrundDas Culture Pruervition Cornmittee
zur AufWiederbelebung
lage alter Aufzeichnungen die
von
Glenn
wurden
gät. g.-u.ht. Diese Äufzeichnungen
Stznp
Dieletzten
gemacht'
tt. Cä.tä" und Jim Rementer
1962
stattnietzt
haben
Dancesvor der Wiederbelebung
gefunden.
So ist es den älteren und den jüngeren Smmmesmrtgliedern sowie dem Calture Prercnation Comnittee a) \ret'
äu.k.t, dass diese Elemente der Lenape-Kultur nicht
vergessenwurden, sondern auch in Zul<unft fortbestehen
werden.
Die "Delaware Days" sind heute ein wichtiges Element für die Äusübung und Bewahrung der DelawarefLenape I(ultur mit ihren vielen Facetten'
Die "öehware Days" werden zut gleichen Jahreszert
abgehalten wie einst die alte Zetemotie der Big Flouse
jedes
Trädltion mit füren uralten Dankesdten' die früher
ZeremoDie Big Flouse
Jahr
'.ri. im späten Herbst stattfand'
,r.td ihre Rituale, heute ein Teil der Vergangenheit'
wurden ztmletztenMall'924 zelebriert, aber die Ednnerungen an seine Bedeutung sind auch heute nicht vergess.rr]Währ.rrd der "Delaware Days" begann das Culture
PreserttationComruitteeabl'gg6damit,dieStammesäItesten
zu ehren;im Jahr 1,996war die ersteAlteste Lucy Blalock'
die so viel däftir getutt hat' die Sprache und Kultut der
Lenape am Leben zu erhalten' Seit 2000 werden iedes
auch die Veteranen des Stammes geehrt' Auf diese
Jahr
-'J7eise
werden die alten Traditionen der Lenape auch in
unseren modernen Zeiten ptakiztert'
des Proiekts zur Erhaltung
flim Rementet ist Direkter
ä., L..tup. Sprache (I-'enapeLnngaagePrueraation Projex)
Comdes CwlturePreseruation
und Sekretärfs.htiftfuht.t
mittees.)
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Äbb. 7: Angehörigc einer Sprachklasse\/on Lucl' Rlalock.
,\bb. 3: Delau'are i\{änner in traditioncller Idcidung lO Jan-resW. Brorvn, Ph. D., Indiana Universin'l

r\bb. ,l: NIan.Watters - Delau'are-Frau uncl ihrc Enkelkinder
IO James Rcmentcr, I]ar tlcsville, ()klahornal

\bb. 8: Sprachlehrerin Lucv Blalocl<

\bb. 5: Foto von den Delawarc Dat's

Abb. 9: Delau'are -lunge inTant

Äbb. 6: Foto \/on den Delau,'arel)ar.s
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(I)ie Abbildungcn, auch u'enn deren Autoren nicl-rt namcndich
genannt srnd, unterliegen den Rcstimmungcn des Copr,rights.)
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