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lL§e des gesamten plots von Nhite Indian eine totale Umkehrung

den Wirklichkeit : das irokesische ^uttsrrecht und die irokesische

VerFassung scheinen dem VsrFasser nicht bekannt gewesen zu sein.

Lei den Seneca. wählten die krauen die Lachems aus den verschieden

en Lians oder lotems, die matrilinsar und matrilokal strukturiert

 waren, d.h. der Sohn eines Häuptlings konnte niemals Uder seine

VerwandtschaFt zu seinem Vater zum Häuptling werden, Benno, der

weisse Seneca, ist seinen Native American Stammesmitglisdsrn in al

len Bereichen Überlegen, was einzig und allein seinen Bassemerk-

malen zuzuschreiben ist, da er dis gleiche Sozialisation durch

macht .wie alle anderen Seneca. Selbst ein taubstummer wird bei dsn

Seneca Fast-automatisch zu einem .hervorragenden . Krieger und Däger, der

als l4^ähriger bei einer I4utprobe einen rotäugigen (?), wilden Kei

ler tötet, Vies ist sineonmöglicbkeit, da es im Nordosten der heutigen

DLA Heine Nildschweine gad (lediglich im Süden Finden sich Pekaris)

Dagegen ist es eine 6runclännabme des europäischen Rassismus', da6

Linzelpersonsn europäischer Abstammung in einem anderen ethnisch-

kulturellen Kontext notwendigerweise in Mhrungsrollen geraten. Sie soll

im Nachhinein die tatsächliche Beherrschung und Ausbeutung von

Völkern anderer Bauttarbs rschttsrtigsn.' Ls passt in dieses

Szenarium, dass Bennos AFFären mit weissen krauen ausFUbrlich-

 schwülstig dargestellt werden, wogegen die Begegnungen mit
"sguaws" -dieser BegriFF taucht wiederholt aut - kaum oder nur

negative Brwäbnung Finden. Bei Indianern taucht das Nort "Forni

cate" (1,247) auF, während dis sexuellen Begegnungen Bennos mit

Deborah, Nettis und Adrienne romantisch ausgsmalt werden. Benno

rettet Deborah aus einem Lsneca-Lordsll(?!) , "bsFors she had been

compelled to have sex relations with some brute oF a savage."(I,253

Sämtliche rassistischen Klischees, die bereits in dsn puritan

ischen captivities vorkamsn, tauchen in Nbite Indian und lbe Bsne-

Zsde wieder auF . Das alte captivity -Lenre Feiert in der "Lol-

onization oF America Series" AuFerstebung, so als hätte es nie

andere literarische Bntwicklungen oder ideologische Ansichten ge

geben. Nisderbolt werden indianische Völker geographisch verwech
selt, und "native Indians"(v F.) - nie "Native Americans"' - werden

als "savages" ( I, 2,30,32 , II, 56 et^ passim) bezeichnet. Sie


