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1929 erschien 6er Roman baugking Lo^ , Oliver In karges dugsndwsrk, für das

er denkulitrer kreis erkislt. Vie oft rükrseelige kiebssroman^e ^wiscken

dem Jungen Mvako kaugking Lo/ und 81im Oirl, einer verfilkreriscken Leonen

seines Volkes, stellt den Konflikt ^wiscken traditionellem MvLio-v3.se in

und der Ueli cler kuroamerikaner dar. 81 in Oirl kennt die Wege dsr Meissen,

deren korrumpierender kinfluss auf die wavakos sick in den kormsn von -Xlko-

kolismus und Prostitution bemerkbar mackt. 8ie versuckt, mit kaugking Lo/

in eins keile wavako-welt curllck^ukekren, dock endet dis Ossckickte melodram-

atisck mir 81im 6 iris lod und damit, dass kaugking bo/ mir Hilfe dsr Religion

seiner Hknsn seinen Zckmer^ Uder ikren iod überwindet.

Oliver ka karge sak seinen ersten Roman sslbstkritisck als eskapistisck
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an , und in Iks knsn^ Oods , seinem ackt dskrs später vsrOffsntlickten, Zei

len Mvako-Roman sst2t er sick mir dem Konflikt beider Melken detaillierter

und etwas sorialkritiscksr nockmals auseinander, ^m Lsispiel des jungen I^/ron

Legs/ wird der kulturelle Osno2id dargestsllt, der darin bsstekt, dass wava-

kokinder Zwangsweise in Missions -Internatssckulen ikren Litern und ikrer Kul

tur entfremdet werden, ver Protagonist, "8eeing warrior", 8okn des ^skin Iso'n,

wird glsick 2U Anfang seiner Identität beraubt, indem die Weissen ikn willkUrlicb
^/ron Lega^ nennen.^^0 ein Wanderer Lwiscken Mei Welten, Jener "Zivi ¬

lisierten" ckristlicken der kiissionssckule, und I ener"aberg1kubiscken" Welt

dsr blanket Indians . ver Roman ist kistorisck in ka karges Oegsnwart ange

siedelt, und es finden der Merriam Report und die Vorbereitungen rur "Indian

Reorganisation kolic/' (vgl. 8. 140k. d.A.) krwüknung. ver Wandel in der Indi-

anerpolitik wird nickt nur mittels 8csnen in waskingtonsr LI^-LUros, sondern suck

vor Ort ankand ikrer Auswirkungen auf Rsservatsbswokner und MssionssckUler

dargsstellt. Lbenso wird dsr k-leckanismus der kandentsignung durck umliegende

Rancker und karmsr an konkreten Leispislsn verdeutlickt. vis vsssr sr-

fakrsn, mit wslcken Lckwisrigkeiten Jens wativs Americans und andere ru rsck-

nsn kaben, die sick für sozial- und bildungspolitiscks Veränderungen auf den

Reservaten einset^sn. Insgesamt gsseksn wird das Verkültnis rwiscken weissen

und wavakos in lke knemx Ood als sskr viel komplexer darsgestellt, als in

1^oliver ka karge, kaugking Lo/ (1929). kriscilla 8kames, a.a.O., KKIt dies
Werk für den ersten "realistiscksn" Indisnsrron^n.

^^^Vgl. daru kvsrett Lillis' "Introduction" 2U Iks knem/ Oods (Albuquerque:
Oniv. of Mexico kress, 1975; orig. 19Z7), xp. iii-xi, p. ix.

^^O^ck butksr 8tandin§ Lear verdankt seinen ckristlicken Vornamen einer sol-
cksn 8ituation, mit 8icksrksit nock viels andere RlissionssckUlsr ebenso.
kutksr 8tanding Lear, band of tks 8potted kag1e(vincoln, 1978,^1933), p.233k.


