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Die Attraktivität von Superlativen für den Menschen 
Sibirien ist ein Land der Superlative. Superlative, die den Menschen nicht bloss beeindrucken 
(damit gibt er sich nicht zufrieden), sondern ihn herausfordern; aufstacheln, das Menschenmögliche 
zu verwirklichen, sich in Abenteuer zu stürzen, sich mit den Kräften der Natur zu messen, 
Gewinner zu sein. 
Dies ist natürlich nur möglich, wenn es gelingt, die hohen Schranken, die Sibirien – die Natur – hier 
aufstellt, zu überwinden. Sibirien verlangt einen hohen Preis, den zu bezahlen die Menschen gewillt 
scheinen. 
Superlative, denen höchste wirtschaftliche Bedeutung beigemessen werden: 
- unermesslicher Reichtum an Bodenschätzen 
- riesige Flusssysteme, deren Wasserkraft gigantische Elektrizitätswerke antreiben 
- enormer Waldreichtum 
Wirtschaftlich weniger nutzbringend: 
- Kältepol der Nordhalbkugel 
- tiefster und wasserreichster See der Erde (Baikalsee) 
- grösste Landschaft der Erde (West-Ost-Ausdehnung [Ural – Pazifik]: 7000 km; Nord-Süd-
Ausdehnung [Nördliches Eismeer – Kasachstan/Mongolei/China]: 3000 km) 
 
Im Dienste der Ideologen 

„Die sibirischen Geologen sagen voller 
Stolz, dass in den Lagerstätten ihres 
Gebietes alle Elemente der 
Mendelejewschen Tabelle vertreten sind“, 
meinte dereinst ein nicht weniger mit Stolz 
erfüllter DDR-Professor. Und ebenfalls: 
„Mit vollem Recht wird die 
wirtschaftliche Erschliessung Sibiriens als 
die wichtigste ökonomische Leistung des 
20. Jahrhunderts bezeichnet. (…) weil 
seine natürlichen Ressourcen, sein 
Rohstoff- und Energiepotential und seine 

gewaltigen Siedlungsräume die weltwirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten in kaum 
vorstellbarer Weise erweitern und eine verlässliche Basis für die zukünftige kommunistische 
Entwicklung der Gesellschaft sein werden.“  
Nun, alle wissen: Sibirien hat sich also zu wenig in den Dienst der kommunistischen Ideologen 
gestellt. Die Frage lautet, wer die „verlässliche Basis“ entzog, dass heute zwar Sibirien, nicht aber 
die kommunistische Entwicklung weiter besteht. 

 
„Die Lunge des Planeten“ 
Doch auch der engagierte sowjetische Gegenwartsautor Valentin 
Rasputin hebt in seinem Essay „Hier, hinterm Ural in der Ferne …“ 
hervor, dass die Zukunft in Sibirien liege, „da die Erde 
Erstickungssymptome verspürt. (…) Das ist die Lunge des Planeten.“ 
Oder: „Im 18. Jahrhundert hiess es in Russland: ‚Sibirien ist unser 
Peru und Mexiko.’ Im 19. Jahrhundert: ‚Das sind unsere Vereinigten 
Staaten.’ Im 20. Jahrhundert: ‚Sibirien, eine Quelle kolossaler 
Energie’, ‚Land der unbegrenzten Möglichkeiten.’ Das 21. 
Jahrhundert dürfte nach der Wende zu Beginn der 1990er Jahre wohl 
eher nüchterne Beurteilungen, befreit vom ideologischen Wulst, mit 
sich bringen: Anpacken, nutzen und weder den Naturgewalten noch 
den menschlichen Unzulänglichkeiten unterliegen. 


