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Larry Littlegeorge

Sein ganzes Leben lang hat sich das Mitglied der 
United Church of Christ, Larry Littlegeorge, dazu 
berufen gefühlt, die Doctrin of Discovery 
(Entdeckungslehre) und ihre Auswirkungen auf die 
Ureinwohner abzulehnen. Für seine Familie ist es eine
persönliche Angelegenheit.

Seine Schwestern Rhonda, Alice und Crystal 
Littlegeorge brauchten 1959 dringend medizinische 
Hilfe - so wurde es ihren Eltern, Mitgliedern der 
Hocak (Ho Chunk) Nation, gesagt. Die Eltern 
unterschrieben Papiere, die die Behandlung der 
Mädchen erlauben sollten. Erst später erfuhren sie, 
dass ihre Kinder dadurch in Pflegefamilien 
untergebracht wurden. Fünf Jahre später sollten die 
drei Schwestern von verschiedenen weißen Familien 
adoptiert werden. Getrennt voneinander und von 
ihren Eltern, wurden sie erst 1989 wieder vereint.

Wie seine Schwestern wurde auch Larry Littlegeorge 
in jungen Jahren von zu Hause weggenommen, um 
adoptiert zu werden und in einer weißen Familie 
aufzuwachsen. Als er nach dem College in seine 
Gemeinde zurückkehrte, hatte er mit beiden Welten 
zu kämpfen. "Ich weiß, wie es ist, in einem 
Pappkarton zu schlafen", sagte er, "zu schwänzen, 
gesagt zu bekommen: 'Hey Häuptling, hey Indianer, 
komm aus der Gosse und geh zurück in die 
Kanalisation.'"

Die seinerzeit übliche Praxis der Kindertrennung war 
eine direkte Folge der Entdeckungsdoktrin, sagt 
Littlegeorge. 
In den 1400er Jahren gewährten päpstliche Bullen den
katholischen Monarchen das Recht auf die außerhalb 
Europas "entdeckten" Länder, einschließlich des 
Rechts, die dort lebenden Menschen zu erobern. 
Obwohl die junge Verfassung der Vereinigten Staaten 

die Etablierung von Religion verbot, stützte sich der 
Oberste Gerichtshof auf die Doktrin, um die 
Souveränität über seine expandierenden Territorien 
zu begründen. Sie bildet die Grundlage für Gesetze, 
die den Verkauf von Schusswaffen und Alkohol an 
Ureinwohner bis heute einschränken.

Die Generalsynode der Vereinigten Kirche Christi, an 
deren zweijährlicher Tagung Littlegeorge im 
Wisconsin Center in Milwaukee teilnimmt, hat die 
Doktrin 2013 mit überwältigender Mehrheit 
abgelehnt. Aber die rechtlichen, sozialen und 
politischen Strukturen, die in ihr und durch sie 
geschaffen wurden, bleiben bestehen. Die landesweite
Wisconsin-Konferenz der UCC stimmte in diesem Jahr
dafür, die Doktrin ebenfalls abzulehnen, und zwar 
durch eine Resolution, die von der Hocak (Ho Chunk) 
UCC von Black River Falls eingereicht wurde, ermutigt
durch Littlegeorge. Sie haben auch andere 
Einrichtungen der UCC aufgefordert, die Doktrin zu 
studieren und die Art und Weise, wie sie immer noch 
die indigenen Völker unterdrückt.

Aber wie Littlegeorge fragt: Was werden wir jetzt 
dagegen tun?

Er hat damit begonnen, eine "UCC-Stiftung für 
Gerechtigkeit" zu gründen, deren Hauptaufgabe es ist,
staatliche und bundesstaatliche Gesetze zu 
untersuchen und daran zu arbeiten, diejenigen 
aufzuheben oder umzustoßen, die weiterhin ihr 
Unwesen treiben. Wenn man das Übel an der Wurzel 
packt, so Littlegeorge, "wird man sich um viele andere
Dinge kümmern."

Während des Synodengottesdienstes am Sonntag, 
dem 23. Juni, stand er mit anderen Mitgliedern seiner 
Nation und seiner Kirche auf, um das Vaterunser in 
seiner eigenen Sprache zu sprechen.

LIttlegeorges Arbeit gegen die Auswirkungen der 
Doktrin auf die Ureinwohner reicht bis in die High 
School zurück, als er einen Aufsatz darüber schrieb. 
Als Mitglied der Kirche nährte jedes neue Lernen 
seine Leidenschaft für Gerechtigkeit, erhöhte sein 
Bewusstsein für das historische und 
generationenübergreifende Trauma. Wenn er die 
Arbeit nicht fortsetzt, fragt er sich: "Wer wird es tun?"

Für seine Stiftung plant er, sich um finanzielle Hilfe zu
bemühen - und um die emotionale, spirituelle und 
politische Unterstützung der Kirchen und Mitglieder 
der UCC -, um diese alten Tische umzudrehen, ihre 
angesammelten Übel zu Boden zu streuen und Gottes 
Tempel den Menschen zurückzugeben.


