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In seiner Wiege liegend, erzählt der Bär, wie er auf die Erde gekommen ist und was er hier, auf den Ahlkirschenwiesen und Beerenheiden erlebt hat.

Obschon sie längst an keine Wunder mehr glauben, zeigen sie
dir den Grossen Bären, das bekannteste Sternbild überhaupt,

und wir, die wir uns unter den Himmel stellten, auf die Stern-
schnuppe zu warten, hören zu, um später, wenn unsere wunsch-
lose Zeit gekommen ist, das astronomische Wissen ebenso un-
verbindlich weiterzugeben.

Sieben Sterne, Ursa Maior, geometrisch so angeordnet, dass
wir eher an einen Handwagen als an einen Bären denken, und
über die Schrittlänge der Hinterbeine, fünfmal musst du die
Strecke abmessen, Findest du den Polarstern, worauf du dich nie
wieder verlieren kannst.

Bliebe noch der Ohrenstern, achtzig Lichtjahre entfernt, Mi-
zar genannt, ein A-2-Stern, und knapp über ihm das Reiterlein,
der Alkor, in jungen Jahren von blossem Auge zu sehen.

Wie war das doch, seinerzeit? Ja, ich schenk' dir den grossen,
den Mizar, und später, viel später, wenn's nicht bloss mit dem
Augenlicht zu hapern beginnt, wenn der ganze Glanz dahin ist,
erinnerst du dich, dort oben, im Sternbild des Grossen Bären
war doch noch was, und den Sternschnuppen sagst du jetzt auch
Meteore, fürchtest dich vor Rheuma, legst dich in den Sommer-
nächten, wenn's kreuz und quer über den Himmel irrlichtert,
nicht mehr ins Grafs, hast auch im Winter keine Wünsche
mehr.

Irgendeinmal erzählt dir dann jemand die Geschichte, es
gebe in Sibirien, im Flusssystem des Ob, zwei Völker, die in
ihrem Glauben davon ausgingen, Gott, was immer auch für
einer, habe vor Urzeiten den himmlischen Bären an einem lan-
gen Seil auf die Erde hinabgelassen, worauf sich das T i er mit
einer Menschenfrau vermählt und die Ahnen der Wogulen und
Ostjaken gezeugt habe.

Eine junge Frau, erzählen sich die Wogulen in einem Lied
mit seltsamen Rhythmen und eigenartigen Sprachbildern, ging

Multbeeren pflücken und verirrte sich. Sie ging kurze Zeit, oder
ging sie lange, und während sie so ging, kam sie zu einem Bären-
lager, drang hinein, der Bär schaute sie an, schob sie mit der
Schnauze weiter nach hinten, suchte in seinem Kopfkissen, grub

eine Wurzel hervor, steckte sie der Frau in den Mund, und sie
ass sie auf. Über die Massen schläfrig geworden, legte sie sich
nieder, sank in Schlaf. War es ein langer Winter, oder war es ein
kurzer Winter, sie durchschlief ihn ohne Unterbrechung, bis der
Bär sie mit seiner feuchten Schnauze anstiess und weckte. Sie
erhob sich, und als sie aus der Höhle trat, war es längst Sommer
geworden. Der Bär ging ihr nach, forderte sie auf, sich mit ihm
zu vermählen. Wohin, fragte sie, soll ich gehen, denn ich verhei-
rate mich mit dir. Und sie lebten, lebten sie kurze Zeit oder leb-
ten sie lange zusammen, ein Mädchen oder ein Junge wurde
ihnen geboren.

Zu den uralaltaischen Völkern gehören sie, die Wogulen und
Ostjaken, Ugrier sind sie, Obugrier, den Finnougriern zuzurech-
nen, den Ungarn, Liven, Esten, Finnen, Saamen, Kareliern, Lü-
den, Woten, Ingriem, Wotjaken, Tscheremissen, Mordwinen,
Syrjänen und Samojeden verwandt, als Mansi und Hanti, wie sie
sich selber nennen, dem Grossen Bären viel, viel näher als unser-
einer.

Ihnen auf den Versfüssen eines finnougrisch-uralaltaischen

Gedichtes zu folgen, den Ursa Maior als Kompass nahezu im
Zenit des nördlichen Sternenhimmels, führt aus der niederunga-

rischen Tiefebene über die Karpaten durch die Pripjet-Sümpfe

ins nördliche Baltikum, über den Finnischen Meerbusen bis hin-
auf nach Lappland und hinunter zum Ladoga- und zum Onega-
see, südwärts zur Wolga, wieder hoch zum nordrussischen
Land- und Timan-Rücken, schliesslich hinter den Ural, an den
Ob und seinen Nebenfluss Soswa, wo, glauben wir es doch ein-
fach, seit über fünftausend Jahren keine ökologischen Konflikte
ausgefochten werden, der Überlebenskampf' zwischen Mensch
und Natur noch nicht stattfindet, zwei Freunde sich über Jahre
hinweg bei der Zwillingsbirke am Flussufer, dort, wo die fri-
schen Fliegenpilze wachsen, ein paar hundert Kilometer vom
Wohnort entfernt, verabreden können, wo trotz drohender Indu-
strialisierung und Einschulung der Kinder in zentrale Internate
noch Bärenfeste nach uralter Überlieferung, weder unseren Oh-
ren noch unseren Augen in irgendeiner Weise vertraut, gefeiert

werden.

Für die Seele des getöteten Bären werden sie angeordnet.

Zeremonien sind es, an die Bestattungsrituale, wenn die Seelen

Der
Grosse Bär

Von Heinz Stalder

Als Mansi und Hanti, wie sich die Wogulen und Ostjaken selber nennen,
sind sie dem Grossen Bären viel viel näher als unsereiner.

der verstorbenen Hanti und Mansi für die Weiterreise vorberei-
tet und verköstigt werden, erinnern sie.

Wird ein Bär erlegt, machen ihn die Jäger zum Mittelpunkt

eines grossen, auch gesellschaftlich bedeutungsvollen Anlasses,

mit Speis und Trank versehen sie ihn, Lieder werden ihm gesun-
gen, Tänze und Schauspiele unterhalten ihn. Eitel ist der Bär,
geschmeichelt muss ihm werden, ein Held will er sein. Zornig ist
ein getöteter Bär, zornig bleibt seine Seele, doch Zorn ist nicht
gut, Zorn reizt, besser ist es, die grosse Wut des Bären auf
fremde Menschen, andere Tiere zu lenken und ihn, den Vorfah-
ren, mit den wahren Mördern zu versöhnen, ihn zum Freund
und gerngesehenen Gast zu machen, ihn so umzustimmen, dass

er sich dereinst zu einem weiteren Besuch im Haus seines Erle-
gers entschliessen wird.

Geschichten und Geschichten über verhütende, verehrende
und kulthafte Bräuche rund um das Totemtier der Wogulen und
Ostjaken, zu erklären vielleicht damit, dass der Jäger die scharfe
Witterung des Wildes kennt, weiss, wie sehr sein Glück und
seine Sicherheit von grösster Vorsicht gegenüber dem Bären ab-
hängen, nicht zuletzt deshalb bereit ist, an den Ritualen festzu-
halten, auch wenn er mittlerweile wohl selbst hinter dem Ural
weiss, dass sie wenig mit Vernunft und Wirklichkeit zu tun
haben.

Wird draussen im Wald ein Bär erlegt, würde es keiner der
beteiligten Jäger wagen, vom Häuten zu reden. Der Onkel wird
ausgekleidet, der Verwandte wie ein vertrauter Gast begrüsst und
behandelt. Bei waidgerechten Begriffen geriete der Bär in eine
noch verheerendere Wut.

Der Bärentöter dreht das Tier auf den Rücken, legt ihm Bir-
kenreisige auf den Bauch, fünf in einem gewissen Abstand,
wenn es ein männliches ist, vier bei einem weiblichen Bären.
Knöpfe stellen sie dar. Setzt er das Messer an, wirft er das erste
Reisig mit der Klinge weg und sagt so nebenbei, ein Knopf sei
am Pelz des Greises abgesprungen. Später greift er wie zufällig
nach der Tatze, tut so, als halte er einen im Wasser versunkenen
Ast in den Händen, springt erschrocken auf, läuft mit seinen
Jagdgenossen davon, wiederholt das Ritual mit allen Tatzen,
merkt erst jetzt, dass es sich beim im Wald aufgefundenen Tier
um den eigenen, jüngeren Bruder handelt. O nein, sie haben ihn
bestimmt nicht getötet! Da muss ein anderer die Hand im Spiel
gehabt haben. Vielleicht findet einer zum grossen Erstaunen
aller das bewusst weggeschmissene Gewehr, zeigt es den Jägern.
Natürlich, was denn sonst. Es ist ein russisches Gewehr, und
Russen sind sie bestimmt nicht, die Wogulen und Ostjaken. Zur
Sowjetunion ja, dazu zählen sich die Mansi und Hanti schon.

Eine Wiege wird für den Bären angefertigt, ins Dorf wird er
gebracht, wo die Kunde über den gefundenen Bären bereits ein-
getroffen ist.

Frauen und Kinder kommen den Jägern entgegen, bewerfen
sich mit Schnee oder im Sommer mit Wasser; ausgelassen ist das
Treiben, und niemand merkt im fröhlichen Durcheinander, dass
der Bär auf einmal verschwunden ist. Nach einer angemessenen

Frist stellt einer den Verlust fest, das ganze Dorf schreit wie aus
einem Mund auf; voller Angst und Schrecken wird das Tier
gesucht. Kaum ist er wiedergefunden, wird der Bär in die
Schneeball- oder Wasserschlacht einbezogen, worüber er bald
seinen Tod vergessen wird, und das Fest kann beginnen.

Die Dorfbevölkerung versammelt sich gegen Abend im Haus
des erfolgreichen Jägers, später werden Fremde selbst aus gros-

ser Entfernung eintreffen, fünf Tage wird das Fest für einen
männlichen Bären dauern, vier für einen weiblichen, zwei bis
drei für einen Welpen, und ist die Stimmung gut, ist das Volk zu
Gesängen, Erzählungen und Märchen, zu Tanz und Theater be-
sonders motiviert, kann das Fest gut und gern auf über eine
Woche ausgedehnt werden, der Hausherr, vorsichtshalber nennt
ihn niemand den Jäger, hat für die Bewirtung der gutgelaunten

Gäste aufzukommen. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang

bieten sie dem Verwandten einen bacchantischen Querschnitt
durch ihr mythisches Weltbild.

Auf einem kleinen Tisch liegt der Bär in seiner Wiege, bäuch-
lings, den Kopf wie ein Hund zwischen den Tatzen, die Augen

mit Rinden oder augenähnlichen Blechscheiben zugedeckt, un-
ter der Schnauze eine kleine Schachtel aus Birkenrinde. Kein
Blut darf unter die Füsse der ach so weltlichen Menschen gera-
ten. In einem Napf glüht ein Stück Zunder, zur Bewirtung die-
nen eine Schnapsflasche, Weissbrotstückchen und Gebäck in
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Fischreusen stall ökologischer Konflikt: an der Soswa, einem Nebenfluss des Ob in Westsibirien.

Form von Enten, Rentieren, Elchen und Fischen, dazu etwas
Fett und Birkhuhnfleisch. Neben dem Bären sitzt der Hausherr,
über seinem Kopf hängt eine Glocke, die er nach jedem Bären-
lied läuten lässt, einen Stock hat er sich zurechtgeschnitten, dar-
auf die Zahl der gesungenen Lieder einzukerben. Ab und zu
streichelt er die Schnauze des Tieres, kUsst die Stirn und die Tat-
zen.

Zur fünfsaitigen Harfe wird dem Bären gesungen, und der
jüngere Bruder singt mit. Nicht die Menschen erzählen, das Tier
berichtet. Wäre ja noch, wenn der verehrte Vorfahre schweigen

müsste!
Wie er auf die Erde gekommen ist, erzählt der Bär, was er

hier, auf den Ahlkirschenwiesen und Beerenheiden, erlebt hat.

Zwei Teile umfasst das Programm eines Tages, einen musika-
lischen, von Uedem geprägten - ist einmal kein Liedkundiger
da, werden Märchen erzählt -, fünf Lieder werden jeden Abend
dem männlichen Bären gesungen, vier dem weiblichen. Nach
dem letzten Lied, im zweiten Teil, tanzen die Männer, die
Hände mit Opfertüchern, Zobel- und Fuchspelzen umwickelt. Die Beute in des Jägers Fanggeräten ist dem Bären verboten.

Nach den Männern tanzen die Mädchen, zum Schluss die
Frauen. Tücher bedecken ihre Gesichter, die Hände sind in die
Ärmel zurückgezogen. Der Bär geriete, durch nackte Haut ge-
reizt, ausser sich.

Endlos scheinen die Verse und Strophen der Bärenlieder,

immer von neuem tritt er als handelnde Person auf, der Bär, der
in seiner Wiege drinnen im Hause seines Mörders liegt. Von der
Freude glücklicher Stunden in den Wäldern am grossen Fluss
berichtet er, von gefährlichen Abenteuern mit Jägern. Waldbee-
ren und Zapfen sind ihm erlaubt zu essen. Die Frauen und Kin-
der hingegen, denen er auf seiner Nahrungssuche im Wald be-
gegnet, darf er nicht erschrecken, geschweige denn verscheuchen
oder gar sich an ihnen vergreifen. Die Beute in des Jägers Fang-
geräten ist ihm verboten, bei den Vorratsspeichern hat er nichts
zu suchen, und da stehen auch die Opferhütten für die Schutz-
geister, doch wehe, er nähert sich ihnen oder wagt es, die Lei-
chen der Verstorbenen zu schänden. Schwer wird der Bär be-
straft, der seine Grenzen nicht kennt. Tötet er einen Jäger, ist
ihm der Untergang ebenso gewiss wie die Blutrache des Jäger-

sohnes. Kein Fest würde ihm zuteil, Pelz und Fleisch würden
verbrannt, nie mehr dürfte er in den Wald zurück, mit dem Kör-
per ginge er auch der Seele verlustig. Ist er aber ein anständiger
Bär, lässt er sich ohne Tätlichkeiten töten, wird auch der Mensch
in die Pflicht genommen: keine Verunglimpfungen, kein Prah-
len, und wer gar einen Eid ablegt und sagt, mich zerreiss' ein
Bär, wenn ich lüge, und er lügt dennoch, wird er unweigerlich
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Zum Bärenfest erscheinen auch Fremde aus grosser Entfernung. Photos: Finnisches Nationalmuseum, Helsinki.

Das Glück des Jägers hängt von seiner Vorsicht gegenüber dem Bären ab.

von einem Bären zerfleischt, was in den auf die Lieder folgenden
Schauspielen drastisch dargestellt und dadurch bewiesen wird.

Nur Männer treten als Schauspieler auf, auch in Frauenrol-
len. Die Tiere werden von Knaben übernommen, und alle tragen
Masken, Masken aus Birkenrinde, Schutzmasken, unter denen
einer, ohne vom Bären erkannt zu werden, auch einmal weniger

Schmeichelhaftes über den in seiner Wiege liegenden Gast zu
sagen wagen darf.

Seltsame Wesen sind die Schauspieler, von weither müssen
sie gekommen sein, Reisende sind es, Fremde, denen ein dum-
mes Wort, ein derber Spass, eine erotische Anspielung nicht
angelastet werden kann.

Die Requisiten sind einfach. Statt eines Gewehres oder einer
Angelrute ein simpler Stock, und die Zeit verstreicht schnell in
den Schauspielen, unaufhörlich wechseln die Orte, an die Wirk-
lichkeit hält sich keiner, noch und noch wenden sich die Schau-
spieler direkt ans Publikum. Wie ein Wandersmann begrüsst der
Akteur die Anwesenden, verwickelt sie in Gespräche, fragt den
einen oder andern um Rat.

Possen werden gespielt, vor nichts scheuen die fremden
Schauspieler zurück, sogar die Taufe und die Eheschliessung,

nicht seiten selbst der Tod werden verulkt, doch den Bären freut
das, er will unterhalten sein, und das Publikum mag's je derber,
desto lieber.

«Heilig» wird es, wenn ein Sänger mit einem Opfermantel

bekleidet in die Stube tritt, sich vor dem Bären verneigt, ein Zau-
bergebet anstimmt, den grossen Geist beschwört, sich unter die
Anwesenden zu mischen. Tritt der Geist nicht selber unter gros-

sem Erstaunen und noch grösserer Ehrbezeugung des Publikums
ins Haus, versteckt er sich im Wassereimer, der auf einmal so
schwer wird, dass das Gefäss nicht mehr vom Boden wegzuhe-

ben ist, was den Bären von der Anwesenheit eines so gewichti-
gen Geistes restlos überzeugen wird.

Ist das Theaterstück zu Ende, verabschieden sich die Spieler.

Wenn sie sich später unmaskiert wieder zu den Feiernden gesel-
len, werden sie gefragt, wo sie denn gewesen seien. Ein einzigar-
tiges Ereignis hätten sie soeben verpasst, ein paar berühmte
Schauspieler, von weither gekommene notabene, hätten vor kur-
zem das Haus verlassen.

Und der Bär glaubt alles!

Zwar verehren ihn die Menschen an den grossen Flüssen hin-
ter dem Ural, in einem Territorium, grösser als Europa, doch
selbst wenn seine Seele sich in noch so menschlichen Sphären
bewegt, der Schlauheit des Jägers ist er unterlegen.

Wenn das Fleisch gekocht, gebraten und verzehrt wird, essen
die Frauen und Mädchen, um den Bären nicht zu genieren, in
einem andern Gebäude - wer beliebt schon, in Gegenwart von
Menschen zu speisen, die, um Kinder zu bekommen, dick wer-
den, und um keine zu bekommen, unreine Tage haben, heisst es;

allen schmeckt das Fleisch, aber keiner weiss, ob der Bär es mag,

sich verspeisen zu lassen, also ahmen die Männer den Raben
nach, den Allesfresser, den Totenvogel, und der Bär, dessen
Augen ja zugedeckt sind, traut seinen Verwandten ohnehin nicht
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