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raucben die stereotype "peace pips", beten ru den "manitous",

sind "brawn/" (I,202), "stsaltb/" (I,51), "naked" (1,8) , "bus-

K/"(I, 8, 200) und sprecben lediglicb variierende vialekte ein-
und derselben Spracbs (1,64). Lacbricbtsn werden nie in ^trika

per Irommel Übermittelt (1,81), da das Irommelscblagsn ottsnsicbt-

licb in ein sxotiscbss Orwaldmilieu passt (ebenso nie die IVild-

scbwsins) . ^ucb ?orters"noble savages" sind grosse bedner (I,

1ZZ st^ passim ) und, nie Obingacbgook, sind sie gleicbrsitig
"noble" (I, vi) und "primitive" (I, 289,Z08). Oie Zensca-brau-^
en sind yern sadistiscb und nerden sntsprecbsnd als "sbe-devils"

(I, 244,236, 261) bereicbnst, ibre I4ünner als "demons" '(II, 56).

^ucb die vielen gsrislt positiven bsscbreibungen tallen in vor-

gstertigts kliscbess und sind darum nicbt weniger rassistiscb.

Alle bekannten stock-cbaractsrs der captivities und frontier

romances taucben aut: Skalpsbger, Indian-baters , wbits captives ,

Findelkinder, mittellose binwanderer, dekadente branrosen, aub-

recbte, arme Siedler, cbaraktervolls Kolonialaristokraten, ver-

scblagsns I4sdirinm8nnsr, sadistiscbe squaws , edle bescblltrsr

nsiblicber Onscbuld sic. Sie tummeln sicb in einem pikaresken

?4iscbmascb, das in dis captivit/'stör/ blemsnte der Frontier

romance, dss bistoriscben-und des Lcbelmsnromans mir aubnimmt.

Lin grunds8trlicber bewusstseinswandsl rwiscbsn der puritaniscbe^

Propaganda dss siebrebnten dabrbundsrts und dieser pulp-novel

des rwanrigsten 18sst sicb nicbt beststellsn. Lins Uberbolte

litsrariscbe borm nird durcb die reaktionäre Ideologie des Inbalts

ergLnrt. Oer bistoriscb-xatriotiscbe Wckscbritt in die "Ooldenen
weiten" dss kolonialen Amerika , den dieser bestseller vollriebt,

spiegelt die reaktionären Isndenren einer OS-Oessllscbabt, dis

sicb (brilbling 1980) aut einen Krieg im Mittleren Osten vorru-

bereiten scbsint. Oie vorllbergebende "besserung" der litsrariscben
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Indianerdarstellungsn in Amerika in den secbriger Oabren er-

reicbts otksnsicbtlicb mit babbit boss ibrsn Lvbspunkt, wogegen

ru Lnde der sisbriger dabrs mit Lanta ^o und Ubits Indian bereits

wieder di s kliscbees von Vorgestern mit Lrtolg verkauft werden.

^Hpie Wckksbr dss oltsnen bassismus wurde aucb von der ^rnoldsbainer lagung
Ober bassismus in der Kinder- und dugendlitsratur immer wieder konstatiert; vgl.
bo/ brsiswerk (ed.), lbs Slant ot tbe ?sn : bacism in Lbildren's books (Osneva:
IVorld Pouncil ob Oburcbss.löZÜ)..


