
Mohawk Chief Tom Porter am 11.5.19 im CCW Stainach  

und in Bad Mitterndorf 

 

 

Der indianische Mohawk Elder Tom Porter aus den USA und sein Sohn Aronien-

ens begeisterten im Zuge ihrer Europa-Tournee kürzlich im CCW Stainach. 

Dank eines aufmerksam lauschenden und bei indianischen Gemeinschaftstänzen 

mitagierenden Publikums herrschte nahezu Workshop-Atmosphäre.  

 „Ihr sollt uns nicht kopieren und wir wollen euch nicht missionieren“, 

betonte Tom Porter. Wir Europäer sollten unsere spirituellen Wurzeln wieder 

beleben, die tief in unseren Genen schlummern, führte er weiter aus. Dabei 

steht unsere friedfertige Beziehung zueinander, zu den Pflanzen und Tieren, 

zur Erde mit allen ihren Lebewesen, zur Sonne und zum Mond im Mittelpunkt, 

die genauso belebt sind wie wir und auf unseren Respekt, unsere Wertschät-

zung und unsere Danksagungen ihnen gegenüber warten. Nur so ist ein glück-

liches Leben in Vielfalt und in der Sorge für sieben Generationen nach uns 

möglich.  

 Im Großen Friedensgesetz der Sechs Nationen, unter denen die Mohawks die 

größte sind, gibt es deshalb keine Mehrheitsentscheidungen, sondern aus-

nahmslos Konsensübereinkünfte, sodass niemand ausgeschlossen oder übergan-

gen wird. In dieser mutterrechtlich organisierten Gemeinschaft bestimmen 

die Frauen, wer Chief wird – nach langer, sorgfältiger Beobachtung der Her-

anwachsenden und unter Beachtung strenger Kriterien: Frau oder Mann. 

 Im Laufe seines Aufenthalts, den der Buchautor Alexander Buschenreiter ge-

meinsam mit dem CCW ermöglicht und begleitet hatte, besuchten Tom Porter und 

sein Sohn Rudolf Seebacher vom Seebacherhof (http://www.amseebacherhof.at/)in 

Bad Mitterndorf mit seinen Noriker-Arbeitspferden, dem Demeter-Kräuter-, Obst 

und Gemüseanbau. Damit wurde ihm ein Herzenswunsch erfüllt, denn Tom Porter 

besaß selber jahrelang Belgierpferde und baut wie seine Landsleute u.a Mais, 

Kürbis und Bohnen – „die drei Schwestern“ - in seiner Heimatgemeinde an.  

 Auch über Österreich fand er lobende Worte: „Dass ihr kein Atomkraftwerk 

habt, dagegen gestimmt habt, gehört zu den Dingen, die wir tun müssen, um 

der Klimaveränderung zu begegnen und die natürliche Ordnung wieder herzu-

stellen.“ Infos auf: http://www.impuls-aussee.at/hopi-indianer/termine-

lesungen-tourneen/. 

Alexander Buschenreiter 

 

Hier noch einige Links zum Besuch von Tom und Arionenens in Salzburg: 

http://www.drehpunktkultur.at/index.php/im-portraet/13111-indianer-des-widerstandes		
 
https://wildmohnfrau.blogspot.com/2019/05/eine-irokesische-perspektive-der-welt.html 
 
https://www.meinbezirk.at/pinzgau/c-leute/and-grandma-said-unsere-begegnung-und-
reise-durch-salzburg-und-dem-pinzgau-mit-tom-porter-sakokwenionkwas-
stammesaeltester-des-mohawak-clans_a3390621	


