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Schlafender Riese 
Dass die „Erschliessung“ Sibiriens nach dem Willen der weissen Rasse nicht so rassig wie in 

Nordamerika vor sich ging, hat 
selbstverständlich seine „guten“ 
Gründe:  
“Sibirien“ heisse „das schlafende 
Land“. Gewiss ist es ein schlafender 
Riese, den die Russen seit vier 
Jahrhunderten zu wecken versuchen. 
Russen, das waren stolze Zaristen. 
Danach waren es stolze Sozialisten. 
Ihrer Ansicht nach kam ihnen also die 
Aufgabe des rasselnden Weckers zu. 
Ohne erheblichen Zustrom von 
Arbeitskräften aus dem europäischen 
Teil des Landes sei an der Lösung der 
gewaltigen Aufgaben überhaupt nicht 
zu denken, meinten sie überzeugt. 

 
Bedürfnisse haben oder wecken 
Dass auch sie sich keineswegs von den gierigen Kapitalisten unterschieden, schien ihnen nicht 
aufzufallen. Der kapitalistische wie der rote Weisse bedarf ungeheurer Reichtümer (die aber die 
Mutter Erde hortet), um zu glauben, seine Existenzgrundlage sei gesichert. Deshalb muss er sich die 
Erde untertan machen, inklusive der Eingeborenen, die seiner Meinung nach nichtsnutzig auf 
Kohlenlager Beeren sammeln und im Winter an die Füsse frieren. Indianer und Ewenken seien also 
zu zivilisieren, dass auch sie Kohle brauchen. (Ein Drittel der gesamten Weltvorräte an Kohle soll 
sich in Sibirien finden. Die erkundeten Eisenerzvorräte Sibiriens seien bereits drei Mal so gross wie 
die US-amerikanischen.) 
 
Gigantismus  
Extreme klimatische Bedingungen, grösste Entfernungen, ungünstige topografische Gegebenheiten, 
Sümpfe und Mücken im kurzen Sommer lassen den Menschen heute nicht mehr zurückschrecken, 
sein Recht auf Ausbeutung geltend zu machen und dafür Mittel und Wege zu finden, zu holen, was 
zu holen sei. Den gigantischen Ausmassen der sibirischen Natur entsprechend sind die Vorhaben: 
Die wirtschaftlich-industrielle Erschliessung ist Gigantismus. Gerade in der „Bändigung der Natur“ 
sieht der Weisse seine Stärke und glorifiziert sein Werk. Unvorhergesehene Folgen beängstigen den 
Oberbefehlshaber weniger als der Gedanke an einen wirtschaftlichen Rückschlag oder ein 
Stagnieren: Folgen waren unmenschliche Umsiedelungen und Klimaveränderungen. (Immerhin hat 
man „das vermessene, grössenwahnsinnige Projekt der Umlenkung der ‚nutzlos’ nach Norden 
fliessenden Flüsse unlängst begraben“.) Es sei dabei auch die grosse Umweltbelastung für den 
Baikalsee erwähnt, wofür die Umweltorganisation Greenpeace auf die Barrikaden stieg. 
 
Zauberwort Genetik 
Forschung und Entwicklung, die der Erschliessung Sibiriens dienen (Sibirien als solches hätte eine 
„Erschliessung“ allerdings gar nicht nötig), müssen selbstverständlich den ganz speziellen 
Gegebenheiten angepasst werden: Damit die kurze, warme Jahreszeit durch den Menschen optimal 
genutzt werden kann, muss die Natur „verbessert“ werden: „Genetik“ heisst da das Zauberwort.  
Eine neue ertragsreiche und widerstandsfähige Weizensorte, die in extrem kurzer Zeit wächst; 
Haustiere mit erhöhter Leistungsfähigkeit: eine neue Schafart mit hohem Fleischanteil und grossem 
Wollwachstum; Nerze mit unterschiedlichen Farbnuancen im Fell; Zuckerrüben, deren 
Chromosomensatz verdreifacht wurde, um 10-15% mehr Zucker zu gewinnen, usw. 
 



Klimatische Gegebenheiten 
Mitte Juni bis Mitte 
September taut Si-
birien im wahrsten 
Sinne des Wortes auf. 
Fast 10'000'000 km2 
der Fläche Russlands 
sind Dauerfrostboden. 
In den südlichen 
Gebieten Sibiriens 
taut der Boden im 
kurzen, warmen 
Sommer (die Tages
temperaturen können 
bis über 30

-

ch unter -70 C.) 

oC steigen) 
in der obersten 
Schicht auf. Im 
Winter sinken die 
Temperaturen bis -
30oC bis -40oC im Durchschnitt. (Beim Kältepol der nördlichen Halbkugel, bei Werchojansk, liegen 
die Extremwerte au o

Die Sommer sind kurz und deshalb intensiv. (Wer nicht blüht zur rechten Zeit, den bestraft das 
Leben.) Dies ist Sibiriens Überlebenschance. Im Sommer täuscht sich jeder, der Sibirien nur in den 
Zusammenhang mit den gängigen Klischeevorstellungen bringt: In dieser Zeit muss alles nach- und 
vorgeholt werden, was anderswo viele Monate mehr Zeit hat. Das Aufblühen in einem 
beglückenden Farbenreichtum und das Erstrahlen sind überwältigend. Sicher ein Naturschauspiel 
besonderer Güte, das der Reisende nicht unbedingt erwartet. 
Der Artenreichtum der Blumen und ihre häufig auffälligen Farben lassen jeden vom unbändigen 
Lebenswillen Sibiriens wissen. Als wahres Feuerwerk kamen mir viele Wiesen vor, in denen 
verschiedenste Orchideen mir nichts, dir nichts, aber für die Natur wie „Unkraut“ wucherten. Keine 
Frage nach den grausamen Wintern, die regelmässig überdauert werden müssen, nach den so 
schlechten Bedingungen, die vorwiegend herrschen. Wie Schuppen fällt es einem bei der 
Erkenntnis von den Augen, dass aus den kaum veränderbaren Gegebenheiten das Beste, das 

Prächtigste, auch ohne 
Genetik menschlicher 
Prägung, gemacht wird. 
Dass der Mensch wohl das 
Wesen ist, das am 
wenigsten nach Sibirien 
gehört, erklärt sich aus der 
Tatsache, dass er zur 
Hibernation unfähig ist. 
Dies meine ich durchaus 
nicht ironisch. Zwar ist es 
gerade der Mensch, der am 
meisten Bedingungen für 
das Überleben schafft, doch 
sind die Entbehrungen 
entsprechend gross. 


