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1. Sachanalytische Aspekte
a) Autor, Inhalt und Form
Der Jugendroman, den ich ausgewählt habe, spielt auf einem vor der
kalifornischen Küste im Pazifischen Ozean gelegenen Eiland, welches mit dem
Namen „Insel der blauen Delphine“ dem Roman seinen Titel gibt. Erzählt wird die
Geschichte eines Indianermädchens, das als Einzige seines Stammes auf der
Insel zurückbleibt und dort über lange Jahre ein abenteuerliches Leben führt. Die
Geschichte beruht auf einer realen, historischen Begebenheit, worauf der Autor
im Nachwort verweist. Im 19. Jahrhundert wurde die Insel, die in Wirklichkeit
„San Nicolas“ heißt, fast zwei Jahrzehnte lang von einem Indianermädchen
bewohnt, bis es von Seefahrern entdeckt wurde und per Schiff in die
Missionsstation Santa Barbara kam. Scott O’Dell hat in seinem Roman die
Geschichte dieses Robinson-Crusoe-Mädchens aufgegriffen.
Der Autor wurde als Odell Gabriel Scott 1898 in Los Angeles geboren, studierte
Philosophie, Psychologie, Geschichte und Englisch, und war nach seiner
Universitätsausbildung als Lektor bei der Bearbeitung von Drehbüchern tätig.
Seinen Durchbruch als Schriftsteller erlangte er nach einigen weniger
erfolgreichen Versuchen – seinen epischen Erstling verbrannte er eigenhändig –
1959 mit der Veröffentlichung des Romans „Insel der blauen Delphine“, der vor
allem auch als Ausdruck des Protests gegen jene Jäger gedacht war, „die durch
die Landschaft ziehen, in der ich lebe, und alles was sich bewegt,
abschlachten.”1
Es ist bezeichnend für die Jugendliteratur damals, die fast ausschließlich an der
Erwachsenenliteratur gemessen wurde, dass O’Dell überhaupt nicht die Absicht
gehabt hatte, für ein junges Lesepublikum zu schreiben. Erst der Verlag teilte
ihm nach Sichtung des Manuskripts mit, dass es als Kinderbuch veröffentlicht
werden sollte.2 Dieser auf diese Weise entstandene, später preisgekrönte und
verfilmte Bestseller wurde für O’Dell zum Einstieg in eine Karriere als Autor
zahlreicher bekannter Kinder- und Jugendbücher. Er starb 1989.
Der Inhalt des 1963 mit dem Deutschen Jugendbuchpreis3 ausgezeichneten
Romans sei hier kurz skizziert:
Das einfache Leben der indianischen Fischer auf der „Insel der blauen Delphine“
ist durch den Rhythmus der Natur geprägt. Diese bescheidene Idylle wird durch
die Ankunft von Otterjägern, den sog. Aleutern aus Russisch-Alaska, jäh zerstört.
Diese habgierigen Männer beuten die Eingeborenen aus, bis es zum Kampf
kommt, bei dem viele Indianer getötet werden. Die Überlebenden des Stammes
verlassen die Insel, aber ein Mädchen, die Protagonistin, bleibt trotz aller
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Warnungen zurück, weil sie ihren kleineren Bruder vermisst. Das Einsiedlerleben
wird für Karana, ihr indianischer Name ist Won-a-pa-lei, zu einer Erfahrung voller
Gefahren und Entbehrungen: Ihr Bruder wird von wilden Hunden zerrissen, und
so muss sie sich allein im Kampf ums Überleben behaupten, bis sie erst nach 18
Jahren gerettet wird.
Der Roman zeigt einige Besonderheiten. Bedenkt man, dass er in der Tradition
jener Robinsonaden steht, die Daniel Defoe zu Beginn des 18.Jahrhunderts mit
seinem Tagebuchroman eröffnete, so erscheint eine Erzähltechnik, welche eine
einseitige Ich-Perspektive durchbricht und von zwei verschiedenen IchErzählhaltungen bestimmt wird, bemerkenswert: Sowohl die Heldin als auch
Pater Gonzales, der das Mädchen finden und betreuen wird, scheinen als IchErzähler aufzutreten4. Eine weitere entscheidende Neuerung innerhalb der
Robinson-Crusoe-Tradition ist die Tatsache, dass – meines Wissens das erste
Mal – nicht ein Mann oder ein Junge, sondern ein Mädchen den Mittelpunkt des
einsamen Insellebens bildet.
b) Themen
Im Folgenden möchte ich eine Auswahl an sachanalytischen Aspekten
vorstellen, die sich im Rahmen einer Unterrichtseinheit in der Jahrgangsstufe
sechs an dem Jugendroman „Insel der blauen Delphine“ erarbeiten ließen:
Das Thema Trauer bzw. Abschied taucht in Scott O’Dells Roman gleich an
mehreren Stellen auf und nimmt daher eine zentrale Position ein. Die Geschichte
von Won (bzw. Karana) beginnt mit der Auseinandersetzung um die Otterfelle,
wobei Wons Vater Chowig im Kampf mit dem russischen Kapitän Orloff und
seinen Männern ums Leben kommt. (Kap. 4, 25-27) Dabei wird auch erstmals
der Aberglaube der Inselbewohner deutlich, die Chowigs Tod und den verlorenen
Kampf nicht etwa auf die körperliche oder zahlenmäßige Überlegenheit der
Aleuter zurückführen, sondern davon überzeugt sind, dass die Niederlage ihren
Grund darin hat, dass „er seinen Geheimnamen preisgegeben und damit seine
Stärke verloren hatte“5.
Unter Führung des neuen Häuptlings Kimki beschließen die überlebenden
Mitglieder des Stammes, die Insel schnellstmöglich zu verlassen. Dafür gibt es
zwei Begründungen. Einerseits fürchten sich die Indianer vor einer eventuellen
Rückkehr der Otterjäger, der eigentliche Grund ist aber auch hier wiederum im
Aberglauben der Indianer zu finden. So erwähnt Won, dass es „in Ghalas-at
keinen friedlichen Herbst und Winter gab“6, da die Seelen der verstorbenen
Krieger noch unter ihnen weilen würden. Sie nennt diesen Trauerprozess „eine
Art von Krankheit“7, die den Stamm befallen habe. Diese Trauererfahrung,
gemischt mit dem genannten Aberglauben, veranlasst Won später auch dazu,
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die Sicherheit des Dorfes aufzugeben und die Siedlung niederzubrennen, um mit
der Vergangenheit abzuschließen (Kap. 9).
Weitere Stellen, die sich auf das Thema Trauer/Abschied beziehen lassen, sind
der Tod von Wons Bruder Ramo (Kap. 8), der Abschied von ihrer Freundin
Tutok, einem Aleutermädchen, (Kap. 22) und der Tod ihres Hundes und besten
Freundes Rontu (Kap. 25).
Besonders die Rolle der Natur bildet ein interessantes Thema. Man kann
generell feststellen, dass negative Ereignisse in der Geschichte immer von
schlechtem Wetter begleitet werden bzw. schlechtes Wetter immer als eine Art
Vorbote von Unheil fungiert. So wird etwa der Tag des Kampfes mit den Aleutern
am Anfang des vierten Kapitels von Won als stürmisch und sonnenlos
beschrieben (S. 22). Am Tag der Abreise der Indianer von der Insel herrscht
stürmisches Wetter, sodass das Schiff nicht umkehren kann, um Wons Bruder
Ramo zu holen und dadurch Won und Ramo alleine auf der Insel zurückbleiben.
Ramos Tod wird im Text von schlechtem Wetter angekündigt. So schildert Won,
dass der Wind an diesem Tag an ihnen „riss und zerrte […]; er wirbelte Sand
über die Mesa, der uns unter unseren Füßen wegrann und den Himmel
verdunkelte.“8
Das Wetter wird im Text also als Indikator für etwas genutzt, mit dem es selbst
vordergründig nicht zusammenhängt. Im Gegensatz dazu steht gutes Wetter im
Text meistens für positive Ereignisse. So verlässt Won die Insel am Ende der
Erzählung an einem sonnigen und klaren Tag (S. 189).
Zudem lässt sich im Verlauf der Erzählung ein Wandel in Wons Einstellung zur
Natur feststellen. Am Anfang stellt die Natur für sie einen meist feindlichen
Lebensraum bzw. eine Bedrohung dar. Sie dient Won lediglich zur Befriedigung
ihrer Bedürfnisse, z.B. für die Beschaffung von Nahrungsmittel und Kleidung. Im
Laufe der Erzählung wird Wons Einstellung zur Natur positiver und dadurch auch
respektvoller. Besonders deutlich wird dies in Wons Umgang mit Tieren. Die
wilden Hunde stehen zunächst für die wilde, feindliche Natur, die ihren Bruder
auf dem Gewissen hat. Später wird Rontu, der Anführer des Rudels, ihr bester
Freund. Auch tötet Won allerlei Tiere, um daraus Werkzeuge (Robbensehnen als
Schnüre), Waffen (Seeelefantenzähne als Speerspitzen) oder Kleidung
(Kormoranfedern für Kleid, Otterfell als Umhang) herzustellen. Doch durch die
Erfahrungen mit Rontu und Won-a-nee gelangt sie zu der Einsicht, dass Tiere
nicht notwendigerweise Feinde, sondern auch Freunde des Menschen sein
können und dass es sich lohnt, die Natur zu erhalten.
Dies macht sie in Kapitel 24 deutlich:
„ […] mit Won-a-nee und ihren Jungen brachte ich nie mehr einen Otter um. Ich besaß
einen Umhang aus Otterfell […] doch danach nähte ich mir nie wieder einen neuen. Ich
tötete auch keine Kormorane mehr um ihrer schönen Federn willen. […] Ich tötete auch
keine Robben wegen ihrer Sehnen [und] auch keinen wilden Hund mehr und versuchte
9
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Diese Erkenntnis steht am Ende eines langen Prozesses der Emanzipation von
den sozialen Konventionen ihres Stammes. Beispielsweise ist es den Frauen des
Stammes nicht gestattet, Waffen zu tragen bzw. zu gebrauchen. Um alleine auf
der Insel überleben zu können, muss Won dieses Gesetz brechen. Sie
übernimmt also die Funktionen, die sonst den Männern des Indianerstammes
vorbehalten waren. Somit wird ihr Kampf ums Überleben zum emanzipatorischen
Akt der Befreiung aus geschlechterspezifischen Bindungen.
Vor allem über Wons Begegnung mit Tutok wird das Thema Freundschaft
aufgegriffen. Auffällig daran ist, dass beide nicht die gleiche Sprache sprechen
und es trotzdem schaffen, sich zu verständigen. Zudem gehört Tutok zum Volk
der Aleuter, die den Tod von Wons Vater Chowig und letztlich die ganze
Situation von Won verschuldet haben. Trotzdem ist Won gegenüber Tutok nicht
feindlich gesinnt. Ähnlich verhält es sich auch mit Rontu, der als Anführer der
wilden Hunde Ramo getötet hat. Zunächst schwört sich Won den Tod ihres
Bruders zu rächen und die wilden Hunde zu töten. Doch als es zum Kampf mit
und sie Rontu schwer verletzt, bekommt sie Mitleid und nimmt ihn mit in ihr
Haus, um ihn dort gesund zu pflegen. Rontu wird Wons ständiger Begleiter und
bester Freund und wird sie später sogar gegen seine eigenen Artgenossen
verteidigen. (Kap.14)
Der Roman weist eine geschickte, Spannung fördernde Erzählhaltung auf. Der
Ich-Erzähler nimmt zwei deutlich von einander geschiedene Positionen zum
erzählten Geschehen ein. Das eine erzählende Ich entspricht der Sicht der
Protagonistin, welche die Handlung so erzählt, wie sie sie im Verlauf des
Romans erlebt (= handelndes Ich). Das andere Erzähler-Ich ist keine handelnde
Person, vielmehr überblickt es das ganze Geschehen, weil es seinen Ablauf
bereits kennt (= erzählendes Ich). Gleich am Anfang des Romans wird diese
unterschiedliche Erzählperspektive deutlich: Zunächst beobachtet das handelnde
Ich die Ankunft eines fremden Schiffes und beschreibt im Akt des Schauens den
Verlauf, wie es von einer kleinen Muschel am Horizont bis zu einem
bedrohlichen, „roten Walfisch“10 dicht vor dem Strand heranwächst. (Kap.1)
Diese Spannung aufbauende Schilderung wird durch eine ganz andere, aber
nicht minder Spannung erzeugende Technik ergänzt, die der Vorausdeutung.
Wenn die Dorfbewohner am Abend nach einem glücklichen Fischfang
zusammensitzen, so heißt es im Wissen um das weitere Geschehen vom
erzählenden Ich:
„Wie hätten wir wissen können, als wir da so fröhlich aßen und sangen, den Geschichten
der alten Männer lauschten und uns des Glückes freuten, das uns so unvermutet in den
Schoß gefallen war – wie hätten wir wissen können, dass dieses Glück bald so viel Leid
11
über das Dorf Ghalas-at bringen würde?“
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2. Didaktische Analyse
Ich habe im ersten Teil einige thematische Aspekte genannt, die sich im Rahmen
einer Unterrichtseinheit in der Jahrgangsstufe 6 an Scott O’Dells Roman
erarbeiten ließen. Im Folgenden möchte ich diese Aspekte aus einer
didaktischen Perspektive betrachten. Ich orientiere mich dabei an den
didaktischen Leitlinien von Wolfgang Klafki.
a) Gegenwartsbedeutung und Zukunftsbedeutung:
Wie sehr die heutige Zeit durch die Frage über den richtigen, sorgsamen
Umgang mit der Natur geprägt ist, wird deutlich, wenn man sich die Diskussion
über den Klimawandel ansieht. Wissenschaftliche Studien konnten zum ersten
Mal nachweisen, dass der Klimawandel im direkten Zusammenhang mit der
Lebensweise der Menschen steht. Deshalb ist es gegenwärtig und in Zukunft für
Kinder wie Jugendliche wichtig, die differenzierte Erfahrung zu machen, wie sich
ein Mensch innerhalb der Natur (also als ein Teil von ihr) verhalten könnte (wie
im Roman) und wie sich der Mensch heute tatsächlich gegenüber der Natur
verhält. Angesichts der durch Menschen verursachten Umweltverschmutzung
und des Raubbau von Lebensraum vieler Pflanzen und Tiere halte ich das
Thema Natur/Umwelt für etwas, was für die Schülerinnen und Schüler in
Gegenwart und Zukunft eine große Bedeutung hat.
Auch das Thema Gleichberechtigung/Emanzipation ist von großer Relevanz
für heute und morgen. Trotz aller Bemühungen und Erfolge der Frauenbewegung
existiert die Gleichbehandlung von Mann und Frau auch in der Gegenwart oft nur
in der Theorie. Beispielsweise verdienen Frauen immer noch weniger Geld als
Männer und sind seltener in gehobenen Positionen vorzufinden, auch wenn sie
den gleichen Beruf ausüben. Für die Schülerinnen und Schüler öffnet daher eine
Ganzschrift ganz neue Erfahrungsmöglichkeiten, wenn diese den Leser mit einer
Heldin konfrontiert, deren abenteuerliche Rolle in der Geschichte der
Robinsonaden traditionsgemäß männlich besetzt ist. Für die Sechstklässler kann
ein solch veränderter Blick auf Geschlechterverhalten vor allem auch im Zuge
der einsetzenden Pubertät und mit dem Beginn der Adoleszenz bedeutsam sein.
Auf dem Weg zum Erwachsenwerden spielt natürlich auch das Thema
Freundschaft eine wichtige Rolle. Schüler und Schülerinnen in der
Orientierungsstufe erleben oft, wie sich neue Freundschaften bilden bzw. wie
Freundschaften vor allem in der Gruppe ein anderes Gesicht bekommen. Dabei
sind Freunde in diesem Alter sehr wichtig. Das Verhältnis zu den Eltern oder
Geschwistern ist oft durch Distanzierung und Konflikte geprägt.
Familienmitglieder werden in dieser Phase oft als Gegenspieler wahrgenommen.
Freunde sind dann Gleichgesinnte und „Leidensgenossen“. Die Lernenden
erfahren somit, wie wichtig zum einen gerade im Gefühl des Verlassenseins ein
Freund werden kann und dass zum anderen Freundschaften einem Wandel
unterliegen und dass sie auch aus ehemaliger Gegnerschaft heraus erwachsen
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können. Andererseits werden sie auch mit der Tatsache konfrontiert, dass Tod
und Trauer Teil des Lebens sind und dem Menschen immer wieder begegnen.
b) Exemplarische Bedeutung
In Scott O’Dells Roman wird die Frage nach dem richtigen Umgang mit der
Natur exemplarisch an Wons Lebensweg gezeigt. Anfangs stellt die Natur für
Won noch etwas Feindliches dar, doch mit der Zeit beginnt sie zu verstehen,
dass sie die Natur schützen muss, weil ihr Überleben vom „Wohlwollen“ der
Natur abhängt. Aus der Position des feindlichen „Gegenüber“ wird im Laufe der
Zeit die Überzeugung, als Mensch selbst ein Teil der Natur zu sein. Mit diesem
Werdegang ist das Thema der Emanzipation direkt verknüpft. Um auf der Insel
zu überleben, muss die Heldin sich von den Sitten ihrer Vorfahren emanzipieren,
sie muss Regeln brechen und „ihren Mann“ stehen. Ohne dieses Loslösen von
den traditionellen Stammesnormen und Geschlechterrollen würde Won nicht
alleine auf der Insel überleben.
Das Thema Freundschaft wird im Roman exemplarisch in zwei Bereichen
dargestellt. Der erste Bereich ist Wons Freundschaft zu den Tieren, wie Rontu,
Rontu-aru und Won-a-nee. Das besondere an diesen Freundschaften ist, dass
durch die direkte sprachliche Zuwendung Wons zu den Tieren fast so etwas wie
dialogische Situationen entstehen. Der zweite Bereich ist die Freundschaft mit
Tutok, die sich entwickelt, obwohl die beiden nicht die gleiche Sprache sprechen
und aus verfeindeten Gruppen stammen.
Der Tod von Wons Vater und Bruder und der Abschied von den
Stammesbewohnern stehen in der Geschichte exemplarisch für das
Erwachsenwerden der Protagonistin. Sie sind sowohl Ende eines Abschnittes
(primäre Sozialisation), aber ebenso auch Anfang einer neuen Lebensphase
(vergleichbar mit der sekundären Sozialisation), sie können sogar als eine Art
Initialzündung für Wons Reifeprozess angesehen werden.
3. Mögliche Lernziele und methodische Überlegungen
(Schülerinnen und Schüler abgekürzt: SuS)
Pragmatisches Ziel:
- Die SuS sollen den Umgang mit einer umfangreichen Lektüre
(Ganzschrift) kennen lernen und in einem Lesetagebuch ihre persönlichen
Leseerfahrungen festhalten
Affektives Ziel:
- Die SuS sollen sich in die Heldin hineinversetzen können und ihre
Entwicklung sowie ihren Umgang mit ihrer Umwelt nachvollziehen
Kognitives Ziel:
- Die SuS sollen den besonderen Stellenwert der Natur in dem Roman
erkennen
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Da ich noch keine Erfahrung mit der Verlaufsplanung von ganzen
Unterrichtseinheiten habe, kann ich mit meiner zeitlichen Einschätzung irren,
aber ich würde für die gesamte Einheit etwa 10-12 Unterrichtsstunden einplanen.
Die Sequenz könnte allerdings durch Einbeziehung anderer Fächer ausgeweitet
werden. Durch den Bezug auf eine reale Begebenheit – Vorbild ist, wie zu
Beginn meiner Arbeit angedeutet, die südwestlich von Los Angeles im
Pazifischen Ozean gelegene Insel St. Nicolas, auf der das authentische
Indianermädchen Karana zwischen 1835 und 1853 lebte12 - bietet sich die
Auseinandersetzung mit geographischen, biologischen und historischen Fakten
innerhalb eines interdisziplinären Unterrichts an.
Für die Lernzielorientierung könnten dann weitere kognitive Ziele für die
entsprechenden Fächer hinzukommen. Darüber hinaus fände ich die Zielsetzung
wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler ein Verständnis für den
unterschiedlichen Gebrauch der Ich-Erzählperspektive entwickeln.
Methodisch würde ich zunächst mit einer der Lektüre vorausgehenden
Vorgestaltungsphase beginnen. Meine Idee wäre, dass die Lehrkraft den in
meiner Sachanalyse angesprochenen Beginn13 des Romans vorliest, ohne dass
die Schülerinnen und Schüler zuvor mit dem Buch in Berührung gekommen sind.
Als produktive Auseinandersetzung könnten die Sechstklässler dann die Ankunft
des fremden Schiffes festhalten, wie sie Won und ihr Bruder erleben, indem sie
Bilder zu der markanten Metaphernfolge „kleine Muschel“, Möwe mit gefalteten
Flügeln“, „roter Walfisch“, „Riesenkanu“ malen. Dadurch wird nicht nur ein erster
Eindruck von der Situation und der eigenwilligen Sprache vermittelt, sondern
auch Spannung erzeugt. Letztere könnte im Anschluss für eine kreative
Schreibarbeit genutzt werden, in der die Schülerinnen und Schüler Vermutungen
anstellen, wie es weitergeht.
Die damit geschaffene Neugier soll der Lesemotivation dienen. Nun können die
Lernenden in Form einer integrativen Textbegegnung den Roman etappenweise
lesen. In das bei den Lernzielen angesprochene Lesetagebuch sollen die
Schülerinnen und Schüler für jedes Kapitel eine kurze inhaltliche
Zusammenfassung schreiben, sowie ihre eigenen Überlegungen eintragen.
Dieses Lesetagebuch könnte dann am Schluss der Unterrichtseinheit die
Grundlage für eine von den Schülern zu verfassende Buchkritik bilden.
Ein mögliches Problem bei der Behandlung der „Insel der blauen Delphine“
könnte dadurch entstehen, dass sich die Jungen in der sechsten Klasse nicht so
sehr angesprochen fühlen. Schließlich sind die Identifikationsfiguren (vor allem
die Protagonistin, aber auch die Freundin Tutok) weiblich. Andererseits kann es
ja gerade eine besondere Lernerfahrung für die Jungen sein, dass sie merken,
dass auch eine Heldin mutig die verschiedensten Abenteuer bestehen kann.
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Anhang:
Scott O’Dell: Doppelter Bruch mit der Erzähltradition
von Nicola Bardola

Wer ist der Mann, der 1959 den Klassiker “Insel der blauen Delphine” schrieb, ein
Roman, der bis heute Kinder und Erwachsene gleichermaßen fasziniert?
Scott O’Dell wurde als Odell Gabriel Scott 1898 in Los Angeles geboren, studierte
Psychologie, Philosophie, Geschichte und Englisch, lektorierte danach Drehbücher und
veröffentlichte 1924 eine Aufsatzsammlung über erfolgreiche Stummfilm-Scripts, worauf
er von Paramount Pictures engagiert wurde. Er arbeitete in Hollywood auch als
Kameramann, u.a. bei den Filmaufnahmen zu Ben Hur in Rom. Italien gefiel ihm so gut,
dass er ein Jahr lang dort lebte und einen Roman schrieb, den er jedoch verbrannte. 1934
erschien “Woman of Spain” und nach dem Zweiten Weltkrieg zwei weitere Romane für
Erwachsene. Von 1947 bis 1955 arbeitete er als Redakteur für die „Los Angeles Daily
News“.
Der Auslöser für seinen Durchbruch als Romancier war Zorn. O’Dell, naturverbunden
und tierliebend, wollte mit seiner Geschichte “Insel der blauen Delphine” gegen die Jäger
protestieren, “die durch die Landschaft ziehen, in der ich lebe, und alles was sich bewegt
abschlachten.” O’Dell hatte nicht die Absicht gehabt, ein Kinderbuch zu schreiben: Erst
der Verlag sagte ihm nach Lektüre des Manuskripts, dass sie es als Kinderbuch
veröffentlichen wollten. So ist einer der bedeutendsten All-Age-Titel des 20.
Jahrhunderts entstanden, ein vielfach preisgekrönter und verfilmter Weltbestseller. In den
darauf folgenden 29 Jahren veröffentlichte O’Dell 25 weitere Bücher, jetzt gezielt für
Kinder und Jugendliche, u.a. eine Fortsetzung der „Insel der blauen Delphine“. 1984 rief
er den “Scott O’Dell Award for Historical Fiction” ins Leben. Der Literaturpreis ist mit
5.000 Dollar dotiert und wird seither jährlich verliehen.
Nach O’Dells Tod 1989 wurde seine Asche von einem Schiff aus vor La Jolla in den
Pazifik gestreut. Auf dem gesamten Rückweg bis zur San Diego Bay sollen die
Trauernden von einem Schwarm springender und spielender Delphine begleitet worden
sein.
Die Entstehungsgeschichte von O’Dells “Kinderbuch-“Debüt ist ebenso erstaunlich wie
die Wirkungsgeschichte. Der historisch interessierte O’Dell fand in den 1950er Jahren
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bei Quellenstudien einen Bericht, in dem von einer Indianerfrau erzählt wurde, die man
1853 auf der unbewohnten Insel San Nicolas, rund fünfundsiebzig Meilen südwestlich
von Los Angeles, fand. Man brachte sie in die Missionsstation Santa Barbara, wo ihre
Erlebnisse so gut es ging festgehalten wurden. Die Verständigung war schwierig. Sie
sprach eine Indianersprache, die niemand mehr verstand, da sie die letzte Vertreterin
ihres Stammes und damit auch ihrer Sprache war. Nach einigen Jahren starb die Frau auf
der Missionsstation. Sie blieb als „Die Verschollene von San Nicolas“ aktenkundig.
O’Dell hat auf der Grundlage der überlieferten Erlebnisse dieser Frau “Insel der blauen
Delphine” geschrieben.
In der ersten deutschen Ausgabe im Walter Verlag hieß das Buch noch vollständig: “Insel
der blauen Delphine. Das Leben und die Abenteuer des Indianermädchens Karana auf
einer einsamen Insel im Pazifik.” Der Geschichte des Indianermädchens Karana, genannt
Won-a-pa-lei, diesem außergewöhnlichen Schicksal eines weiblichen Robinson Crusoe,
spürte O’Dell auf außerordentliche Weise nach. Dabei gelangen ihm mehrere narrative
Innovationen: Sowohl Pater Gonzales, der das Mädchen findet und betreut, und Won-apa-lei selbst treten als Ich-Erzähler auf. Das verstärkt die Authentizität suggerierende,
von Joseph Conrad inspirierte Erzähl-Atmosphäre und verweist auf die historische
Grundlage dieser Geschichte. Bemerkenswert: Der Roman enthält kaum Dialoge - und
das aus der Feder eines Drehbuchfachmanns. Der Überlebenswille des Mädchens, sein
Umgang mit den Tieren, sein Misstrauen gegenüber Fremden gepaart mit der Bereitschaft
zur Freundschaft sind bei der Erstveröffentlichung 1960 in verschiedener Hinsicht
Neuerungen, die bis heute überzeugen und begeistern. Nicht ein Junge, sondern ein
Mädchen – das von Gonzales so genannte “Robinson-Crusoe-Mädchen“ – ist die
Hauptfigur. Vor O’Dell waren Helden von Robinsonaden immer männlich.
Zudem steht erstmals ein Ureinwohner, nicht ein Weißer im Mittelpunkt des Geschehens.
Das ist ein doppelter Bruch O’Dells mit der Erzähltradition. Der Autor schildert Won-apa-lei als intelligentes, ausdauerndes und kräftiges Mädchen, das damit jedem
europäischen Romanhelden ebenbürtig ist. Um zu überleben, muss es sogar die Gesetze
ihres Stammes missachten, muss als Frau Waffen schnitzen und jagen. In den fast 50
Jahren seit seinem Erscheinen hat der Roman “Insel der blauen Delphine” nichts von
seiner Faszination verloren. Heute ist er Schullektüre und manche Eltern lachen und
fiebern mit.
_______________________________________________________________________

Auf einer wahren Begebenheit basiert die unglaubliche Geschichte des Indianermädchens
Karana (indianischer Name Won-a-pa-lei, zu deutsch das Mädchen mit dem langen
schwarzen Haar), welches allein auf einer Pazifikinsel zurückgelassen wurde und dort
von 1835 bis 1853 allein lebte. Die „Insel der blauen Delphine” heißt San Nicolas und
gehört mit einer Fläche von 57,3 km2 zu den acht kalifornischen Kanalinseln. Sie liegt
südwestlich von Los Angeles im Pazifischen Ozean.
Die Kanalinseln von Kalifornien (engl. Channel Islands), auch Santa-Barbara-Inseln, sind
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eine Kette von acht Inseln, die der Küste des südlichen Kalifornien vorgelagert sind. Die
Inseln sind für ihren Reichtum an Meerestieren bekannt. San Miguel, Santa Cruz, Santa
Rosa, Anacapa und Santa Barbara bilden zusammen den Channel-Islands-Nationalpark,
zu dem der Zugang für Touristen beschränkt ist. Die Kanalinseln sind Heimat des InselGraufuchses, der zu den kleinsten Fuchsarten der Welt zählt. Diese Art hat sich aus dem
nordamerikanischen Graufuchs entwickelt und stellt eine typische Form der
Inselverzwergung dar. Bis vor etwa 12.000 Jahren lebte auf den Kanalinseln von
Kalifornien wie auch auf einigen sibirischen Inseln das Zwergmammut, eine
ausgestorbene Art aus der Familie der Elefanten mit einer Schulterhöhe von 1,20 bis 1,80
Meter. Die Inseln müssen also früher einmal über das gefrorene Eis mit dem Festland
verbunden gewesen sein.
Die umgebenden Meere sind heute geschützt und bilden das „Nationale
Meeresschutzgebiet der Kanalinseln„ (Channel Islands National Marine Sanctuary). Der
Fischreichtum der Umgebung begünstigt das Vorkommen großer Wale ebenso wie die
berühmten Robbenkolonien. Vier Robbenarten gründen an den Küsten ihre Kolonien: der
Nördliche See-Elefant, der Kalifornische Seelöwe, der Stellersche Seelöwe und
neuerdings auch der Nördliche Seebär. San Nicolas und San Clemente sind von der USKriegsmarine kontrolliertes Sperrgebiet. Als einzige der Inseln ist Santa Catalina
dauerhaft bewohnt.
Auf den Kalifornischen Kanalinseln haben seit Jahrtausenden Menschen gelebt. Dies
belegen die 11'000 Jahre alten menschlichen Knochen, die auf den Inseln gefunden
wurden. Die Menschen lebten von essbaren Pflanzen und Abalone, einer fleischigen
Muschel. Die Boote, die die Indianer auf der Insel St. Nicolas besaßen, waren nicht
hochseetüchtig, da auf den Inseln selber keine großen Bäume wuchsen. Sie konnten sich
ihre Kanus nur aus angeschwemmten Baumstämmen herstellen. Der Handel mit dem
Festland führte zu einigem wirtschaftlichen und kulturellen Wohlstand der Indianer auf
den Kanalinseln. Von den Menschen auf dem Festland wurden die Menschen von den
Inseln Mitc-tcumas oder Chumash genannt, das Insulaner bedeutet.
Im Oktober 1542 hatten die Chumash Indianer ihre erste Begegnung mit Europäern. Die
Tongva ruderten 1542 mit ihren großen Kanus auf den Pazifischen Ozean hinaus, um
Juan Rodriguez Cabrillo, den spanischen Entdecker, zu begrüßen und einzuladen. Als
dann 1781 die ersten spanischen Siedler die Gegend erreichten, gab es noch
schätzungsweise 5.000 Tongva. Sie wurden zu diesem Zeitpunkt auch "Gabrielinos"
genannt, wegen der Mission de San Gabriel, in der viele von ihnen zwangsweise zum
christlichen Glauben bekehrt worden waren.
Die Gemeinschaften der Tongva und ihre Kultur verfielen rapide mit der Gründung der
Mission de San Gabriel 1771. Als die ersten amerikanischen Siedler 1841 die Gegend
erreichten, waren die Tongva zerstreut und arbeiteten meist auf niedrigstem Niveau für
die spanisch-mexikanischen Landbesitzer. Weiterhin dezimierten Krankheiten die
eingeborene Bevölkerung. Nach heutigen Schätzungen leben noch ca. einige hundert bis
einige tausend Tongva im Süden Kaliforniens.
In 1811 begann die Jagd auf die Otter an den Kalifornischen Küsten. Die Jäger suchten
systematisch nach den Ottern, deren Pelze als weiches Gold beschrieben wurde. Als die
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Otter vielerorts fast ausgerottet waren, brachte Kapitän Whittemore im Auftrag der
Russian-American Company etwa 30 Aleuten aus Russisch-Alaska für mehrere Wochen
auf die San Nicolas Insel. Die Jäger blieben ein Jahr und es entstand ein blutiger Konflikt
zwischen den Jägern und den Einheimischen, die sich gegen das maaslose Jagen wehrten.
Bei weiteren Konflikten bis 1835 blieben von den ursprünglich 300 Ureinwohnenden nur
noch etwa 20 Personen übrig, die meisten von ihnen Frauen und Kinder und ein Mann,
Black Hawk.
Die Aleuter waren die Ureinwohner Alaskas. Ursprünglich war ihre Gesellschaft in drei
Klassen unterteilt; die niederen Klassen waren das gemeine Volk und die Sklaven (die
nicht selten zu Ehren verstorbener Adeliger getötet wurden), die obere Klasse und der
Adel, der aus angesehenen Walfängern bestand. Wegen des fehlenden Baumholzes lebten
sie in einfachen Erdbehausungen, die oft eine erstaunliche Größe aufwiesen, so dass
mehrere Familien (bis zu 100 Menschen) sich in ihnen aufhalten konnten. Neben diesen
Familienhäusern wurden auch Lagerhäuser für winterliche Treffen der Männer und
Jünglinge gebaut. Die Aleuten wurden in den letzten 250 Jahren beinahe ausgerottet. Die
Russen ermordeten oder versklavten sie zum Seeotterjagen, sie mussten für die Russen
auch in den Krieg ziehen oder starben an den eingeschleppten Krankheiten.
Bis zum Jahr 1849 wurden Seeotter und See-Elefanten auf den Inseln fast ausgerottet.
Die Chumash Indianer hatten die Insel verlassen, um dem Gemetzel durch die Aleuter,
die für die Russen und die Spanier Meeressäuger jagten, zu entgehen. Die für ihre
Brutalität bekannten Aleuter hatten die Inselbewohner in die Jagd mit einbezogen. Den
Indianerstämmen blieb nur die Flucht auf das Festland und damit in die Arme der
Missionen.
Die Insel San Nicolas wurde für mehr als 10'000 Jahre von Indianern besiedelt. Den
Weißen war die Kanalinsel bis um 1602 unbekannt. In jenem Jahr brach der spanische
Forscher Sebastian Vizcaino aus Mexiko auf, um einen Hafen zu suchen, in dem die
Schatzsegler von den Philippinen bei stürmischem Wetter eine Zuflucht finden konnten.
Als die Nachricht von den Massakern das Festland erreichte, entschied die Santa Barbara
Mission, ein Rettungsschiff zu finanzieren. Im späten November des Jahres 1835 verließ
der Schoner "Peor es Nada" (Nichts ist schlimmer) unter dem Kommando von Kapitän
Charles Hubbard Monterey an der Kalifornischen Küste, um die verbliebenen
Überlebenden zu retten. Nach der Ankunft auf der Insel versammelte Captain Hubbard's
Crew die Indianer am Strand und brachten sie an Bord. Das Mädchen Karana konnte
seinen kleinen Bruder nicht auf dem Schiff finden. Sie erblickte ihn auf den Klippen, da
er wohl ins Dorf zurückgekehrt war, um seinen vergessenen Fischspeer zu holen. Als der
Wind immer stärker wurde und die Mannschaft die große Gefahr für das Schiff erkannte,
segelte die "Peor es Nada" in Richtung Festland davon, um nicht an den Klippen zu
zerschellen.
Das Mädchen Karana wollte ihren kleinen Bruder nicht alleine zurücklassen und sprang
ins Wasser, obwohl die anderen sie zurückzuhalten versuchten. Sei schwamm zur Insel
zurück und wurde so vom Rettungsschiff zurückgelassen.
Kapitän Hubbard brachte die Insulaner nach San Pedro Bay, wo viele von ihnen sich
bereit erklärten, in der San Gabriel Mission einquartiert zu werden. Da die Insulaner über
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keine Abwehrkräfte verfügten gegen die Krankheiten aus "der alten Welt", erblindete
Black Hawk, der letze männliche Insulaner, und stürzte kurz darauf über eine Klippe, wo
er im Meer ertrank.
Kaptain Hubbard konnte nicht zürückkehren, um das Mädchen Karana zu retten, weil er
eine Ladung Holz nach Monerey bringen sollte. Das Schiff "Peor es Nada" sank am
Hafeneinfang von San Francisco Bay, nachdem es wegen der Kollision mit einem
schweren Holzstück leck geschlagen war. Mangels verfügbarer Schiffe wurde vorerst
kein weiterer Rettungsversuch unternommen.
Das Robinson-Crusoe-Mädchen "Karana" lebte von 1835 bis 1853 allein auf der Insel
und hat als "die Verschollene von San Nicolas" historische Berühmtheit erlangt.
Die „Verschollene von San Nicolas„ konnte ihr Leben nicht im Detail erzählen. Nach
ihrer Rettung fand sich niemand mehr, der ihre Sprache beherrschte. Nur wenige
Tatsachen sind bekannt. Die Geschichte wurde von Scott O'Dell im Jugendbuch "Insel
der blauen Delphine" nacherzählt. Pater Gonzales brachte aus ihr heraus, dass wilde
Hunde ihren Bruder umgebracht hatten. Ihren grün schillernden Rock, den sie aus
Kormoranhäuten mitsamt Federn angefertigt hatte, schickte man nach Rom.
Priska Lenherr
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