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Text: Sylvia Furrer Fotos: Holger Hoffmann
Sylvia Furrer und holger hoffmann zieht es im-
mer wieder in abgeschiedene Weltgegenden, um 
Einblicke ins leben von Menschen zu erhalten, 
die auch in unserer modernen Zeit ein naturnahes 
 leben führen. Diesmal begleitete das entde-
ckungsfreudige Paar im eiskalten Ostsibirien eine 
ewenische nomadenfamilie mit ihren rentieren 
auf dem Weg vom Winter- ins Frühlingscamp.  

MiT RenTieRnoMaden duRcH JakuTien
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 n
och müde vom langen 
Flug sitzen wir in unse-
rem Hotelzimmer in Ja-
kutsk Maria und Lena ge-
genüber. Sie sind unsere 
ersten Kontaktpersonen 
zur ewenischen Rentier-

züchterfamilie Pogadaev, welche bereit ist, uns 
während acht Tagen bei der Verschiebung ihrer 
Herde vom Winter- ins Frühlingscamp mitzu-
nehmen. Maria ist die 60-jährige Mutter und 
Lena die etwas Englisch 
sprechende Schwester von 
Mikhail Pogadaev, dem in 
St. Petersburg lebenden 
Präsidenten der Internatio-
nalen Rentierzüchterverei-
nigung. Den Kontakt zu 
ihm konnten wir über Livia 
Monami herstellen, eine 
Fotografin aus Rom, deren 
Fotos von den Ewenen Hol-
ger im Internet entdeckt 
hatte. Dank Mikhail Pogadaev geniessen wir 
das Privileg, als Westeuropäer für kurze Zeit 
das Nomadenleben mit der Familie teilen zu 
dürfen. 

Vorbereitung. Maria und Lena sind gekom-
men, um unsere Ausrüstung zu kontrollieren 
und uns Verhaltensanweisungen im Umgang 
mit den Rentieren zu geben. Ende März sei es 
nicht mehr so kalt, nur noch minus 20 bis mi-
nus 40 Grad. Dass derartige Temperaturen für 

hiesige Verhältnisse bereits angenehm sind, 
kann nur verstehen, wer weiss, dass Jakutien 
die kälteste Region der Erde mit extremem 
Kontinentalklima ist. Im Winter werden Tem-
peraturen bis minus 70 Grad gemessen. Der 
Sommer dauert rund drei Monate mit Tempe-
raturen über 30 Grad, wobei während zweier 
eine Mückenplage herrscht.

Trotz aufblasbarer Isoliermatte, hochwer-
tigem Daunen- und zusätzlichem Faserpelz-
schlafsack glauben die beiden Frauen, dass wir 

nachts frieren könnten und 
geben uns eine weitere di-
cke Decke mit. Unsere zum 
grossen Teil bereits auf der 
letztjährigen Reise durchs 
winterliche Sibirien erprob-
ten Kleider und Schuhe, die 
uns erlauben, alle Körper-
teile mit drei bis fünf 
Schichten einzupacken, fin-
den dagegen ihre Zustim-
mung. Bezüglich Verhal-

tensregeln gehen sie mit uns einen zweiseitigen 
Text durch. Sie machen uns auch gleich mit den 
für uns wichtigsten russischen Wörtern ver-
traut: Was ist bei den Oleni (Rentiere) und der 
Herde zu beachten? Wie verhalten wir uns auf 
den Narda (Schlitten)? Was ist unsere Aufgabe 
beim Aufbauen des Palatka (Zelt)? Was heisst 
gefährlich – opasno und das wichtigste Wort: 
kalt – cholodna. Dies alles beruhigt uns nicht 
wirklich, beschränken sich doch unsere Rus-
sischkenntnisse inklusive der Zahlen auf knapp 

50 Wörter, und die Englischkennt-
nisse unserer Gastfamilie sollen noch 
geringer sein. Im Nachhinein gestand 
uns Maria, dass sie sich schon etwas 
Sorgen gemacht habe, wie wir beiden 
56-jährigen Europäer wohl die Tage 
in der rauen Umgebung überstehen 
würden.

Nachdem wir mit den beiden 
Frauen Lebensmittel und Geschenke 
für unsere Gastfamilie gekauft haben, 
überreicht uns Lena eine Handvoll 
Stoffbänder, die wir unterwegs an den 
schamanischen Opferstätten anbin-
den sollen, um so das Wohlwollen der 
Geister für unser Vorhaben zu erbit-
ten.

Die «Strasse der Knochen». Am 
nächsten Morgen geht es mit dem Sam-
meltaxi auf verschneiten Strassen und 
zugefrorenen Flüssen in die 400 Ki- 
lometer entfernte Ortschaft Khandy-
ga. Dort treffen wir uns mit Mikhail-
Petrovich, dem 60-jährigen Onkel 
von Mikhail Pogadaev. Mikhail-Pet-
rovich ist Clanchef der Pogadaevs 
und holt uns mit seinem UAZ 452, ei-
nem unverwüstlichen russischen 
4×4-Minibus, mit dem wir schon in der 
Mongolei beste Erfahrungen gemacht 
haben. Da er sich offenbar verspätet 

hat – Zeit und Raum spielen im Osten Sibi-
riens eine ganz andere Rolle als bei uns – er-
kundet Holger mit der Kamera Khandyga. Es 
entstehen Bilder von surreal anmutenden Sze-
nen. Festgefrorene Boote vor Holzhäusern, de-
ren Farbe verblichen ist und abblättert. Auf den 
teilweise im Boden eingesunkenen Häusern 
mit riesigen Satellitenschüsseln und den Ge-
wächshäusern im Vorgarten lagert schwarzer 
Schnee. Die Verschmutzung stammt von den 

Das Dorf Khandyga
 ist total eingefroren 

und mutet mit 
dem schwarzen Schnee 

surreal an.

	 Winterstarre. Sogar die Boote sind im Dorf 
Khandyga eingefroren.

	 Unverwüstlich. Der Allradkleinbus trotzt der 
Kälte und ist ideal für das rauhe Gelände.

	 Dreckluft. Die Kohleheizwerke sorgen zwar 
für warme Häuser, verschmutzen aber die Luft.  

	 Schwarzer Schnee. Nicht gerade wie im 
Winterparadies.
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Kohleheizwerken, von denen aus sich ein wil-
des Netz von dick isolierten Warmwasser- 
rohren kreuz und quer durchs Dorf zieht. An 
den undichten Stellen sind bizarre Eisskulptu-
ren entstanden. Die Strassen sind so vereist, 
dass die Mädchen darauf Schlittschuh laufen. 
Sämtliche Garagen für die Autos verfügen über 
eine Heizung, da bei den extremen Minustem-
peraturen die Fahrzeuge sonst nicht mehr ge-
startet werden können. Die Autos haben meist 
Kühlerdecken und Doppelverglasung. 

Irgendwann ist Mikhail-Petrovich hier, und 
es geht los. Die nächsten 300 Kilometer fahren 
wir auf der berühmt-berüchtigten Kolyma-
Strasse, die Jakutsk mit der rund 1900 Kilome-
ter entfernten Hafenstadt Magadan verbindet 
und von Gulag-Häftlingen gebaut wurde. Es 
starben dabei so viele Gefangene, dass sie als 
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«Strasse der Knochen» in die Geschichte ein-
ging. Die Fahrt führt uns auf der schneebe-
deckten Piste durch eine wunderschöne Land-
schaft: menschenleere Täler mit Lärchenwäl-
dern, zugefrorene Flüsse und wie mit Zucker-
guss überzogene Schneeberge.

Wir haben vereinbart, dass Aljoscha, der 
Chef unserer Gastfamilie, in der Nähe der Vos-
tochnaya-Wetterstation wartet und uns am 
nächsten Tag mit den Rentierschlitten zu ihrem 
60 Kilometer entfernten Wintercamp bringt. 
Als wir bei der Wetterstation ankommen, ist es 
bereits Nacht. Von Aljoscha keine Spur! Die 
Nacht verbringen wir daher in unserem Mini-
bus bei laufendem Motor – wegen der Heizung. 
Umweltkritische Gedanken kommen bei die-
sen klimatischen Verhältnissen erst gar nicht 
auf.

Am nächsten Morgen finden wir Aljoscha. 
Er war noch später angekommen als wir und 
hat für uns und das Gepäck fünf Schlitten und 
zwölf Rentiere mitgebracht sowie einen Hund. 
Er zerhackt sofort Eis und macht uns einen Tee. 
Dazu gibt es gekochtes Rentierfleisch vom 
Knochen. Wir folgen seinem Beispiel, packen 
das Fleisch mit den Zähnen und schneiden es 
mit unseren Sackmessern ab. Danach verab-
schieden wir uns von Mikhail-Petrovich. Er 
wird uns in einigen Tagen im Frühlingscamp 
wieder abholen. 

Kalte Füsse. Bald ist alles verstaut. Wir setzen 
uns auf die Schlitten, und der Konvoi setzt sich 
in Bewegung. Unsere Begeisterung kennt keine 
Grenzen. Wir kommen uns vor wie in einem 
Wintermärchen: Vor uns tut sich eine liebliche 

Hügellandschaft auf, die Sonne am blauen 
Himmel bringt den federleichten Pulverschnee 
zum Glitzern und um uns herum Rentiere, die 
sich kräftig ins Zeug legen. 
Zuvorderst sitzt eingemum-
melt Aljoscha und schwingt 
rhythmisch seine Peitsche. 

Wir merken bald: Ren-
tierschlittenfahren ist deut-
lich weniger entspannend 
als Pferdeschlittenfahren. 
Die Schlitten sind sehr sta-
bil, aber einfach gebaut. Auf 
Bequemlichkeit wird kein 
Wert gelegt. Da wir quer-
feldein fahren, müssen wir uns dauernd fest-
halten. Insgesamt werden wir aber nur zweimal 
vom Schlitten geschleudert. Ausser blauen Fle-
cken und leichten Quetschungen läuft es 

glimpflich ab. Die Rentiere sind so eingespannt, 
dass sie den hinteren Schlitten ziehen, aber für 
den vorderen Schlitten auch als Bremse wirken. 

Die Tiere sind nicht voll-
ständig domestiziert, gelten 
als halbwild. Entsprechend 
ist im Umgang mit ihnen 
Vorsicht geboten. 

Sie müssen immer wie-
der Büschen ausweichen, 
damit sie sich nicht mit 
dem Geweih darin verhed-
dern. Nur im ersten Mo-
ment lustig anzuschauen, 
sind die Bewegungen der 

Huftiere auf den gefrorenen Flüssen und Seen, 
über die uns der Weg führt. Sie rutschen aus, 
die Seile und Zugbänder wickeln sich um die 
Beine, und es kommt immer wieder zu Stürzen, 

Der kleine Knirps mit 
der Fellmütze

spielt seelenruhig 
inmitten Hunderter 

von Rentieren.
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wobei gelegentlich ihre Geweihe abbrechen. 
Dieser Schaden hält sich aber in Grenzen, denn 
die Geweihe werden sowieso periodisch abge-
worfen und wachsen wieder nach. 

Bald sind unsere Füsse nicht mehr spürbar, 
und dies bei zwei Paar dicken Wollsocken in 
Schuhen, die uns als geeignet bis minus 70 Grad 
angepriesen wurden. Keine der Zehenübungen 
bringt das Gefühl zurück. 

Nach fünf Stunden Fahrt über einen Pass, 
vorbei an tief verschneiten Bergen und über 
das blaue Eis zugefrorener Seen erreichen wir 
im letzten Sonnenlicht das Wintercamp. Hier 
treffen wir als Erstes auf einen Knirps mit einer 
Fellmütze, der seelenruhig inmitten Hunderter 
von Rentieren spielt. Wie wir später erfahren, 
gehören dem Pogadaev-Clan etwa 800 Ren-
tiere. Inmitten der Lärchen sehen wir zwei 
Zelte. Die Zeltkonstruktion wirkt aufwendig: 
Mehrere drei bis vier Meter lange Baumstämme 
sowie weitere Hölzer bilden das Gerüst für die 
Zeltblache. Als uns Aljoscha ins grössere der 
beiden Zelte führt, schlägt uns eine unge-
wohnte Wärme entgegen, die uns am liebsten 
wieder nach draussen flüchten lässt. Sie stammt 
von einem einfachen Ofen, der Teil jedes No-
madenzeltes ist. Wir ziehen schnell drei von 
fünf Schichten ab und versuchen, in den engen 

Platzverhältnissen nicht wie Elefanten im Por-
zellanladen zu wirken. Dann halten wir die 
Füsse an den Ofen, wo sie sich schnell, aber 
schmerzhaft melden. Beim mehrtägigen Wech-
sel ins Frühlingscamp werden wir nach An-
kunft am Übernachtungsort den Ofen zum 
Wärmen der Füsse nicht mehr brauchen. Denn 
bis die Zelte aufgebaut sind und der Ofen warm 
ist, vergehen gut zwei Stunden. Bis dahin sind 
die Füsse durch das anstrengende Herumstap-
fen im vor Kälte knirschenden Tiefschnee 
längst wieder warm geworden.

Leben im Camp. Das Zelt ist erfüllt vom Duft 
der Lärchenzweige, die auf dem Boden liegen. 
Wir machen es uns auf den warmen Rentier-
fellen bequem und erhalten als Willkommens-
gruss von Marina erst mal einen heissen Tee. 
Neben ihr sitzt ihr Mann Sascha, ein Cousin 
von Mikhail-Petrovich. Ruslan, den 
fünfjährigen Sohn, treibt die Neu-
gierde nun auch ins Zelt. Der kleine 
Wonneproppen ist ein Energiebün-
del und wird uns nur selten zur 
Ruhe kommen lassen. Die beiden 
jungen Männer Alexej und Marinas 
Bruder Roman sind noch bei den 
Rentieren.

Nach der Übergabe von mitge-
brachten Nahrungsmitteln, Briefen 
und Geschenken – Schokolade, 
Dörrfrüchte, etwas Wodka – gibt es 
das erste Abendessen. Marina hat 
eine schmackhafte Suppe mit Ren-
tierfleisch und -knochen mit Mak-
karoni gekocht. Dazu gibt es selbst 

gebackenes Brot. Wir verschlingen das Essen 
mit Heisshunger und fühlen uns schnell ent-
spannt in der unkomplizierten Atmosphäre. 

Wir merken bereits heute, wie anstrengend 
das Nomadenleben ist. Entsprechend sind die 
mangelnden Kommunikationsmöglichkeiten 
nicht so gravierend, denn wir alle sind jeweils 
schlichtweg zu müde für grosse Abendaktivi-
täten. Wir beobachten lieber das Treiben und 
versuchen, nicht zu stark im Wege herumzu-
stehen, sondern mitanzupacken, dort, wo wir 
von Nutzen sein können. 

Heute dürfen wir zusammen mit Sascha, 
Marina und Ruslan im grossen Zelt schlafen, 
die anderen Männer schlafen im kleineren. 
Diese erste Nacht verläuft besser, als befürchtet. 
Am Morgen erwachen wir freudig gespannt, 
denn ab heute werden wir die Migration in 
neue Weidegründe miterleben und begleiten. 

	 Über den See. Aljoscha führt den Tross an 
und schwingt die Peitsche.

	 Warmes Fell. Die rentiere liefern das ideale 
Material für die kalten Winter.

	 Rentierfleisch. Zum Verzehr wird es direkt 
mit dem Messer vom Knochen geschnitten.

	 Kalte Nächte. Die Äste als Schlafunterlage 
bilden eine Isolierschicht.
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Waschen und Zähneputzen vernachlässigen 
wir in den kommenden Tagen ziemlich. Alles, 
was Wasser enthält – sei es Zahnpasta, Sham-
poo, Gesichtscreme oder Feuchttüchlein –, ist 
gefroren. Auch Kleiderwechsel gibt es prak-
tisch nicht. Wir tragen Tag und Nacht Ther-
mowäsche auf der Haut und darüber nochmals 
Thermowäsche und weitere Schichten. Bei die-

sen Temperaturen spielen Bakterien keine 
Rolle, wir haben nie das Gefühl zu stinken. Da-
gegen ziehen unsere Kunstfaserkleider die Ren-
tierhaare magisch an. Alles ist voll davon. 

Nach dem Frühstück gehen wir raus und 
beobachten die Männer beim Einfangen der 
Rentiere. Nicht jeder schafft es gleich gut. Die 
Tiere widersetzen sich mit mehr oder weniger 

Erfolg. Nach zwei bis drei Stunden sind 40 zu-
meist kastrierte Tiere gefangen und an die 
Schlitten gebunden. Dann gibt es Mittagessen. 
Mit vollen, Magen werden schliesslich die 
Schlitten beladen und zuletzt die Zelte abge-
brochen. Die Baumstämme werden gegenein-
andergestellt und warten dort auf die Rückkehr 
der Nomaden im Herbst.
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Traumhafte Schneelandschaft. Nach dem 
Mittag starten wir. Der erste Konvoi mit acht 
Schlitten wird von Aljoscha angeführt. Wir sit-
zen auf Schlitten vier und fünf. Zu meiner 
Freude wird ein junger schwarz-weisser Hund 
auf meinen Schlitten gebunden. Einige Stun-
den später bin ich noch dankbarer dafür: Wir 
wärmen uns gegenseitig. Hinter uns folgt in 
einem separaten Schlitten Marina mit Ruslan. 
Er ist mit einem Dach, das mit Rentierfellen 
bedeckt ist und dem Kleinen eine sichere war-
me Nische bietet, für den Kindertransport kon-
zipiert. Ruslan trägt spezielle Hosen, die aus 
dem weichen warmen Fell des Sibirischen 
Schneeschafes geschneidert wurden. Wie im-
mer ist er zufrieden und lacht uns mit seinen 

roten Backen an. Weiter hinten kommt Sascha 
ebenfalls mit acht Schlitten. Die Herde folgt in 
einem gewissen Abstand und wird von Roman 
und Alexej, die auf Rentieren reiten, und den 
Hunden getrieben. Ein für 
uns unvergesslicher An-
blick: eine traumhafte 
Schneelandschaft und mit-
tendrin die Nomaden mit 
ihren Rentieren. 

Noch bevor wir das 
erste Camp auf unserer  
300 Kilometer langen Stre-
cke erreichen, sägt Aljoscha 
Blöcke aus dem Eis und legt 
diese auf einen Schlitten. 
Bald geht die Sonne hinter den Bergen unter. 
Das Licht genügt gerade noch für den Aufbau 
der Zelte. Ich sammle mit Marina die Äste der 
gefällten Lärchen und lege sie auf den Boden 
unserer Zelte. Wir haben nun unser eigenes 
kleines Zelt. Das hat den Vorteil der Privat-
sphäre, aber den Nachteil, dass wir nachts sel-
ber für den Unterhalt des Feuers verantwort-
lich sein müssen. Aljoscha sagt eine kalte Nacht 

voraus und empfiehlt uns, viel 
Holz in den Ofen zu legen, da-
mit die Glut jeweils das Nach-
feuern erleichtert. Roman bringt 
uns noch Holzspäne, falls die 
Glut dennoch ausgehen sollte. 
Jedesmal wenn einer von uns er-
wacht, legt er einige Holzscheite 
nach. Aber nur schon zur Hälfte 
aus dem Schlafsack zu kriechen, 
ist bei diesen Minustemperatu-
ren unangenehm. Die Rentiere 
sind ganz scharf auf das biss-
chen Salz, das sich im Urin be-
findet und drängeln sich gera-

dezu unangenehm um uns, wenn wir das Ge-
schäft draussen verrichten. Um bei voller Blase 
an der Wärme bleiben zu können, habe ich 
vorgesorgt und mir eine sogenannte Urinella 

besorgt. Das Ding ist gift-
grün und damit lässt es sich 
fast wie ein Mann in eine 
Flasche pissen. Trotzdem – 
ein Stück Penisneid bleibt… 
Der Urin in der Flasche ge-
friert natürlich innert kür-
zester Zeit. Holger setzt das 
Urinsorbet für seine foto-
grafischen Interessen ein, 
indem er es Richtung Son-
nenaufgang vor das Zelt 

schüttet und die Schattenspiele auf der Zelt-
wand, welche die Rentiere darbieten, mit der 
Kamera festhält. 

Vergnügter Ruslan. Am vierten Tag durch-
queren wir ein Tal, das uns mit seinen vier Seen 
ans Engadin erinnert. Nur sei es viel exklusiver, 
witzelt Holger. Danach geht es holprig über 
Stock und Stein durch ausgetrocknete Flusstäler. 

Immer wenn einer 
von uns erwacht, kriecht 

er aus dem warmen 
Schlafsack und legt einige 

Holzscheite nach.

	 Unterwegs. Das Lager für die Nacht ist 
aufgebaut.

	 Kalter Abend. Der rauch über dem Lager 
zeigt: Bald wird es warm sein im Zelt.

	 Im Zelt. Sylvia und Holger mit der Nomaden-
familie.

	 Keine Kuscheltiere. Die rentiere sind nur 
zum Teil domestiziert.

	 Eishacken. Wenig später kocht Teewasser.
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In der folgenden Nacht beginnt es zu schneien. 
So bleiben wir am nächsten Tag stationär. Es 
schneit den ganzen Tag. Die Zeit wird für Repa-
raturarbeiten an den Schlitten genutzt. Marina 
näht für ihren Bruder ein neues Paar Schuhe 
aus Rentierfell und versüsst uns den Sonntag-
nachmittag mit Hefeteiggebäck. Mit Ruslan un-
ternehmen wir einen Spaziergang über den ge-
frorenen See. Die Seeoberfläche ist nicht völlig 
flach. Es gibt Stellen, die stark gewölbt sind mit 

Spalten, aus denen offensichtlich warmes 
Quellwasser an die Oberfläche drückt. Ruslan 
stapft mit seinen Rentierfellschuhen unbeküm-
mert in die Pfützen. Dies hat zur Folge, dass 
sich an seinen Sohlen Eisklumpen bilden, die 
es ihm innert Kürze verunmöglichen, richtig 
zu laufen. Halb tragen wir ihn, halb schleifen 
wir ihn zurück. Er bleibt quietschvergnügt und 
plaudert ununterbrochen, auch wenn wir 
nichts verstehen. 

Diese Nacht wird speziell kalt für uns, denn 
wir lassen das Feuer unabsichtlich ausgehen. 
Zudem ist unseren Isolationsmatten die Luft 
ausgegangen. Wir vermuten, dass nicht nur 
Akaziennadeln in Afrika, sondern auch Lär-
chenästchen in Sibirien als weniger geeignete 
Unterlage für solche Matten gelten. 

Am Morgen erwartet uns wieder strahlen-
der Sonnenschein. Heute fahren wir durch eine 
tief verschneite, traumhafte Landschaft in 
Richtung Talende. Wir können uns nicht vor-
stellen, wie wir aus diesem Talkessel heraus-
kommen sollen. Doch es geht stetig in die Höhe 
und irgendwann lassen wir die Baumgrenze 
hinter uns. Die Tiere versinken bis zum Bauch 
im Schnee, Schneewechten türmen sich links 
und rechts auf. Die Sonne blendet. Immer wie-
der fliegen Schneehühnerschwärme hoch, 
manchmal sehen wir auch einen Schneehasen. 
Auf der Passhöhe angekommen, halten wir an 
und opfern auf einem für die Geister der Scha-
manen errichteten Altar, was wir entbehren 
können: Münzen, Kugelschreiber, Marina so-
gar eine Musik-CD. 

Auf der anderen Passseite geht es bald so 
steil bergab, dass wir von den Schlitten steigen 
müssen. Ruslan versinkt regelrecht im Schnee. 
Holger hebt ihn kurzerhand auf seine Schul-
tern, was dieser erneut mit freudigem Quiet-
schen quittiert.

Plötzlich sehen wir an einem Berg eine 
Rauchwolke aufsteigen. Bei genauerem Hin-
schauen erkennen wir einen Stollen mit einem 
Zufahrtsweg. Das muss die Goldmine sein, von 

inFoS&TippS

Jakutien | In der republik Sacha, wie Jakutien heute offiziell 
heisst, wohnen rund 950000 Menschen, etwas weniger als im 
Kanton Bern. Dies auf einer Fläche, die 75-mal grösser ist als 
die Schweiz. Vergleichbar ist die Fläche mit jener von Indien, 
wo 1,2 Milliarden Menschen leben. Jakutien ist die weltweit 
grösste Teilrepublik. Zwei Drittel der Bevölkerung leben in 
Städten. Das Land ist reich an Bodenschätzen (Edelmetalle, 
Erdöl, Kohle und Diamanten). Die Jakuten stellen mit 45% die 
grösste Bevölkerungsgruppe, gefolgt von den russen mit 41%. 
Ewenen und Ewenken bilden zusammen lediglich 2,4%.
ewenen | Die Mehrheit der Ewenen spricht heute nicht mehr 
ihre Sprache, sondern russisch. Obwohl im 19. Jahrhundert 
christianisiert, ist der Schamanismus für sie auch heute noch 
bedeutsam. Die Ewenen waren traditionelle rentierzüchter-No-
maden und Jäger. In der Sowjetzeit wurden sie gezwungen, für 

die Sowchosen, staatliche landwirtschafliche Grossbetriebe, zu arbeiten. Heute werden der reprivatisierung 
des Landes behördlicherseits immer noch grosse Widerstände entgegengesetzt. Einen erheblichen Einschnitt 
bildet seit den 30er-Jahren die Industrialisierung ihres Gebietes (insbesondere durch den Bergbau, aber auch 
die Holzwirtschaft), die mit der Errichtung der Gulags einherging.
Rentiernomaden | Wer mehr über die rentiernomaden und ihre heutige Situation erfahren möchte: 
 «reindeer People – Living with Animals and Spirits in Siberia»; Piers Vitebsky; Harper Perennial 2005; 
ISBN 978-0-618-211188-3  «reindeer Herders Voice: reindeer Herding, Traditional Knowledge and 
Adaptation to Climate Change and Loss of Grazing Lands»; A. Oskal; EALÁT 2009; kann als PDF herunter-
geladen werden: http://library.arcticportal.org/524  Website des «International Centre for reindeer 
Husbandry»: http://icr.arcticportal.org
Weitere Literatur- und Filmempfehlungen |  «Östlich der Sonne. – Vom Baikalsee nach Alaska»; 
Klaus Bednarz; rowohlt Taschenbuch 2003; ISBN 978-3-499-61656-3 (auch als DVD erhältlich) 
 «In Siberia»; Colin Thubron; Harper Perennial 2000; ISBN 978-3-499-61656-3  «Loup»; Film (DVD) 
von Nicolas Vanier (www.loup-lefilm.com); auch auf Deutsch («Der Junge und der Wolf»)
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der uns Aljoscha tags zuvor erzählt hat. Wir 
ziehen unterhalb der Behausungen der Gold-
gräber vorbei. Es soll sich um Burjaten handeln. 
Sie stehen da, staunen und winken uns zu. Wer 
eine Kamera hat, fotografiert unsere Karawane. 

Wir ziehen talabwärts, jetzt auf einem Weg, 
und bald erreichen wir wieder Lärchen. Die 
Sonne ist bereits untergegangen, als wir unser 
Camp aufschlagen. Wie immer gibt es zuerst 
lauwarmen Tee aus der 
Thermoskanne. Wir vertei-
len dazu Getreideriegel. 
Nach diesem langen Tag er-
leben wir das Aufstellen des 
Camps als besonders an-
strengend. Holger muss die 
fürs Zelt frisch gefällten 
Baumstämme durch das 
unwegsame, leicht abschüs-
sige Gelände heranschlep-
pen. Ist es das Alter oder 
das mangelnde Training? Auf jeden Fall kom-
men wir an unsere körperlichen Grenzen. 

Unter dem vom Schnee befreiten Boden 
verbirgt sich eine Überraschung: Ruslan füllt 
seine Händchen mit roten gefrorenen Moos-
beeren und hält sie mir entgegen. Es schmeckt 
wie Beerensorbet. Überall, wo man auf sie tritt, 
färbt sich der Schnee rot. Die Rentiere, welche 
die Schlitten gezogen haben, werden nicht so-
fort von ihrem Zaumzeug befreit, sondern 
noch stehen gelassen, bis sie sich etwas erholt 
haben. Marina gibt jedem einzelnen etwas Salz 
auf die rosarote Zunge. Alexej und Aljoscha 

sind plötzlich verschwunden. Wie wir erfahren, 
sind sie auf der Suche nach Rentieren, die sich 
im steilen und waldigen Gelände verlaufen ha-
ben. Nach Einbruch der Dunkelheit bringen 
sie die erschöpften Tiere, die sie auf zwei Schlit-
ten gebunden haben, ins Camp.

Nebensächliche Annehmlichkeiten. Heute 
ist der letzte Tag unseres Nomadenlebens. Es 
schneit wieder. Diesmal können wir auf einem 
Weg fahren. Nach Überquerung eines weiteren 
Passes erreichen wir das Frühlingscamp. Mik-
hail-Petrovich ist wie verabredet mit seinem 
UAZ-Kleinbus bereits da. Die ganze Familie 
begrüsst ihn freudig, vor allem Ruslan, der 
gleich zusammen mit seinem Grossvater im 

Fahrzeug einen Ausflug 
zum Jägercamp machen 
darf. Für uns gibt es im Fa-
milienkreis eine letzte Ren-
tierfleischsuppe – diesmal 
inklusive mitgekochten 
Rentierschädels. 

Am nächsten Morgen 
ist es Zeit, die Familie zu 
verlassen. Einen eigentli-
chen Abschied gibt es nicht. 
Jeder ist mit seiner Arbeit 

beschäftigt. Zusammen mit Mikhail-Petrovich, 
Roman, Alexej und einem der Hunde brechen 
wir im UAZ auf zum Rentierfest nach Topoli-
noye. Marina und Ruslan winken uns nach. Der 
Abschied fällt uns nicht leicht.

Die Lastwagen, die alle halbe Stunde un-
verhofft vor uns aus dem Schneegestöber auf-
tauchen, haben grosse Mühe, auch nur leichte 
Steigungen zu überwinden. Auf der 350 Kilo-
meter langen Strecke, für die wir zwölf Stunden 
brauchen, sehen wir einige liegen gebliebene 
Fahrzeuge. Eines ist gar über eine Böschung 
hinuntergeschlittert. An der Eintönigkeit der 

schnurgeraden, verschneiten Strasse können 
wir uns dennoch nicht sattsehen. Holger macht 
wohl zwei Dutzend Fotos, die immer dasselbe 
zeigen: einen weissen Streifen unten, einen wei-
ssen Streifen oben und dazwischen schwarze 
Bäume. Einmal verlässt er für ein Bild das Fahr-
zeug und versinkt bis zur Brust in einer Schnee-
verwehung. Ich muss ihm die Kamera abneh-
men, damit er sich, auf allen Vieren robbend, 
aus dieser Falle befreien kann. 

Unterwegs deutet Mikhail-Petrovich auf ei-
nige zerfallene Holzbaracken und bildet mit 
den Händen ein Gitter vor dem Gesicht. Un-
sere Frage, ob es sich um einen ehemaligen 
Gulag handelt, bejaht er. Wir verzichten wegen 

des tiefen Schnees auf einen Besuch. Kurz vor 
Mitternacht erreichen wir Topolinoye. Ein ty-
pisch sibirischer Ort mit etwa 2000 Einwoh-
nern: alte lange Holzhäuser, die zu Stalins Zei-
ten erbaut wurden, um die Nomaden sesshaft 
zu machen. Im Vergleich zu anderen Dörfern, 
die wir bis jetzt gesehen haben, ist Topolinoye 
geradezu aufgeräumt. Weil es keine Hotels gibt, 
werden wir in einer Zweizimmerwohnung ein-
quartiert, die von Martha, einer Schwieger-
tochter von Mikhail-Petrovich, und ihren bei-
den kleinen Kindern bewohnt wird. Ihr Mann 
ist für die nächsten vier Monate unterwegs mit 
den Rentieren. Martha spricht etwas Franzö-
sisch. Sie ist während unseres Aufenthaltes in 
Topolinoye unsere Übersetzerin. 

Es ist zwar schön, ein warmes Bett und war-
mes Wasser zum Waschen zu haben, irgendwie 
ist es zu unserem Erstaunen aber unwichtig 
geworden. Was wir an Eindrücken und Emp-
findungen während der Zeit mit den Nomaden 
erleben durften, macht solche Annehmlichkei-
ten zur Nebensache. 

Verpflegen können wir uns in der Kantine 
der Schule. Es gibt eine schöne Auswahl an 
russischen Speisen: Borschtsch, Pelmeni, Pi-
roschki, russischer Salat und diverse Kuchen. 
Als Alternative zur Kantine gibt es das ge-
schmackvoll eingerichtete Fernfahrercafé. An 
der Wand hängen eine grosse Karte von Jaku-
tien sowie Poster von jakutischen Schönheits-
königinnen und einem hiesigen Ringer, der im 
letzten Jahr in Moskau Weltmeister wurde. 
Wodka wird nur auf spezielle Nachfrage verkauft. 

Die Rentiere versinken bis
 zum Bauch im Tiefschnee, 

Wechten türmen sich 
auf. Schneehühner fliegen 

immer wieder hoch.

	 Verspielt. Der kleine ruslan ist immer für 
einen Spass zu haben.

	 Einfache Verhältnisse. Die Häuser in 
Jakutien sind meist aus Holz.

	 Kinderschlitten. Ein Pelzdach gegen Wind 
und Wetter.
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Damit der Alkohol nicht auf nüchternen Ma-
gen trifft, bietet uns der Wirt frische lauwarme 
Rentierzunge als Snack an. Wirklich eine De-
likatesse. Später macht er uns mit weiteren 
typischen lokalen Delikatessen vertraut: rohem 

gefrorenem Fisch in Würfeln oder Scheiben 
geschnitten sowie roher gefrorener Rentierle-
ber. Bei Letzterer ist meine Neugier nach einem 
Bissen gestillt. 

Sieger und Verlierer. Das Rentierfest findet 
jährlich statt, der Zeitpunkt variiert und kann 
auch kurzfristig verschoben werden. Haupter-
eignis sind die Wettkämpfe in verschiedenen 
Kategorien: Rentierschlittenfahren, Rentier-
rennen und Quadrathlon – zum Rentier ren-
nen, darauf reiten, Lasso-
werfen, Rentierschlitten-
rennen. Die Teilnehmen-
den werden in Gruppen 
von Frauen, Männern und 
Jugendlichen eingeteilt. 
Das Festgelände befindet 
sich unterhalb von Topoli-
noye auf dem gefrorenen 
Fluss Tompo. Die Renn-
strecke führt rund um eine 
Flussinsel. Auf dem Zielge-
lände stehen 20 Nomadenzelte und eine Bühne. 
Das Fest beginnt mit einem Umzug vom Dorf 
zum Festplatz, an dem zum Teil von weit her 
angereiste Nomaden und an die hundert far-
benfroh geschmückte Rentiere teilnehmen. Die 
traditionellen Kleider der Ewenen bestehen aus 
hellem Rentierleder und -fell. Sie sind mit Glas-

perlen dekoriert und erinnern an die indiani-
sche Kultur, wie wir sie von Nordamerika ken-
nen. 

Das erste Rentierschlittenrennen wird von 
den Frauen bestritten. Kurz nach dem Start 
herrscht das totale Chaos. Die Rentiere lassen 
sich nicht einfach in eine Richtung dirigieren, 
sie machen, was sie wollen. Beim Start der 
Männer zeigt sich dasselbe Bild: Offenbar sind 
die Rentiere derart durcheinander, dass man-
che über die Schneewälle hinausspringen. Je 
nach Fallwinkel werden die Schlittenführer 
wegkatapultiert. Irgendwann können die Tiere 
auf die richtige Bahn gebracht werden.

Die sportlichen Wettkämpfe werden unter-
brochen durch Folkloreeinlagen von Kindern 
und traditionell gekleideten Frauen. Der Poga-
daev-Clan hat sein Zelt direkt neben der Bühne. 
Wir werden dort herzlich willkommen geheis-

sen von Mikhail-Petrovichs Frau 
und der Frau von Aljoscha: Sie ha-
ben immer einen heissen Tee für 
uns und tischen uns verschiedene 
Leckereien auf. Das gelegentliche 
Aufwärmen tut gut. Wir fühlen uns 
durch diese Vertrautheit mit den 
Einheimischen fast ein wenig inte-
griert. 

Beim abschliessenden Quad-
rathlon liefern sich bei der Zielein-
fahrt zwei junge Männer ein Kopf-
an-Kopf-Rennen. Obwohl eine 
Schweizer Zeitmessung fehlt, ist der 
Entscheid des Komitees unbestrit-
ten. Der Sieger strahlt, sein Gesicht 
ist voller Rentierhaare. Die Tiere 

sind völlig erschöpft, ihre verschwitzten Kör-
per dampfen in der Kälte, die rosigen Zungen 
hängen weit aus dem Maul. 

Bei der Siegerehrung geht zu unserer Über-
raschung der Hauptpreis – ein Schneescoo- 
ter – an eine junge Frau. Weitere Preise sind 
eine Motorsäge, ein Fernseher, ein Schlafsack 
und eine Nähmaschine. 

Die Sonne geht unter, die Zelte werden ab-
geräumt. Wir dürfen zusammen mit der Fami-
lie von Mikhail-Petrovich im uns vertrauten, 

völlig überfüllten UAZ die 
paar Kilometer zum Dorf 
hinauf mitfahren. Am an-
dern Morgen geht es mit 
dem Auto zurück nach 
Khandyga und von dort 
weiter nach Jakutsk.

Dort lernen wir endlich 
Mikhail Pogadaev persön-
lich kennen, einen promo-
vierten Ökonomen Anfang 
dreissig. Er ist auf der Durch- 

reise zu einem Rentierzüchter-Workshop. 
Beim gemeinsamen Abendessen sprudeln die 
Schilderungen unserer Eindrücke und Erleb-
nisse nur so aus uns heraus, was Mikhail man-
ches Lächeln aufs Gesicht zaubert.

s.furrer@datacomm.ch
hoffmann@spk.unibe.ch

Chaos beim ersten 
Rentierrennen. 

Die Tiere lassen sich 
nicht dirigieren, machen,

was sie wollen.

	 Knappe Entscheidung. Mit letzter Kraft 
stürzen sich die Tiere ins Ziel.

	 Siegerbild. Die siegreichen Frauen posieren 
für den Fotografen.

	 Glücklich. So sieht ein Sieger aus. 
	 Festschmuck. Er erinnert an die indianische 

Kultur von Nordamerika.
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