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Titelblatt: 

Abbildung 1 oben Bekleidung aus Rentierhäuten und Attribute eines Lappen und einer Lappin; er mit Pfeil und Bogen, einer viereckigen 
Tasche am Gürtel  (mit Feuerstein) und einem ledernen Beutel (für Geld und mit Futter darin für Nadel und Zwirn) und sie mit 
Nadelbüchse am Gürtel und einer Wiege auf den Rücken gebunden (J. Scheffer 1675) 

Abbildung 2 Mitte: Tschuktschin beim Auftrennen einer Walrosshaut in zwei Hälften (W. Bogoras 1904, Tafel XIII) 

Abbildung 3 unten: Liuba, eine Korjakin aus Rekinniki, eine begabte Fellbearbeiterin und Näherin (P. Rethmann 2001, 148) 
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1. Einführung 
Im Folgenden werden drei Quellen von eurasiatischen Jäger-Sammlern und Rentiernomaden aus drei Jahr-
hunderten auf ausgewählte Fragen der Geschlechterverhältnisse hin vorgestellt und diskutiert. Es handelt sich 
um historische und ethnografische Quellen von 1675, 1904-09 und 2001. Es sind Bilder von Geschlecht, da es 
sich um Darstellungen aus der Sicht der AutorInnen handelt, die in ihrer Zeit mit ihren Forschungsinteressen, 
also mit ihrem bias, verortet sind. 
 
Der Fokus liegt auf Gesellschaften einer gleichen ökologischen Zone, der subarktischen Tundra sowie deren 
Oekoton zur Taiga in Eurasien, in welcher die unterschiedlichen Jahreszeiten, die Kälte der Polarnacht und die 
saisonalen Wanderungen von Rentieren und Meeressäugern für die Lebensweise prägend sind.  
 
Die jeweilige Zeitscheibe, welche diese Quellen fassen, wird in einen historischen Abriss eingebettet, um den 
Eindruck eines ursprünglichen, ewig gleich bleibenden „Früheres“ zu vermeiden.  
 
Die ausgewählten Fragen beziehen sich schwergewichtig auf die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und auf 
die Sozialisationsprozesse:  
(1) Was ist aus historischen oder ethnografischen Texten über Geschlechter bei eurasiatischen Wildbeutern 

und Rentiernomaden erfahrbar, unter Berücksichtigung der Textproduktion in Abhängigkeit von Autor, 
seiner Selektion, Quellen, Zeit und Ort? Lassen sich historische Texte neu lesen und erschliessen? 

(2) Wie teilen sich die Geschlechter ihre Arbeit, bzw. Arbeitsprozesse? Wie flexibel wird die Aufteilung 
gehandhabt? Gibt es auch Formen rigider Arbeitsspezialisierung? 

(3) Zur Geschlechtersozialisation: Lassen sich die Sozialisations- und Identifizierungsprozesse, während derer 
Geschlecht hergestellt wird, in den Ethnografien wiederfinden und wenn ja, wie werden diese sozialen 
Prozesse beschrieben?  

 
Das Thema enthält für mich als angehende Archäologin noch eine hidden agenda. In der Urgeschichte wird  
für die Lebensweise vor der Neolithisierung (vor 5'500 v.Chr. in Mitteleuropa) wie für rezente Gruppen von 
Jäger- und Sammlern, von Wildbeutern oder Prädationsgesellschaften gesprochen. Populärwissenschaftlichen 
Umsetzungen von Funden und Befunden, sowie prähistorische Lebensbildern lehnen sich an forschungshisto-
rische Deutungen und/oder an ethnografische Quellen an, die seit dem 19. Jahrhundert, bis vor kurzem unre-
flektiert, mit einer gewissen disziplinären Eigendynamik tradiert werden. Im Bewusstsein dafür, dass archäo-
logische Überreste aufgrund der gestellten Fragen, der eigenen Inspiration, der Erfahrungs- und Wissens-
schatz gedeutet werden, strebte ich durch das Studium der vielfältigen ethnologischen Forschung eine Hori-
zonterweiterung an. Für die nicht erhaltenen Aspekte und modellhaften Deutungen von prähistorischen Funde 
und Befunde könnte aus dieser neugelesenen Vielfalt geschöpft werden. Es könnte dem herrschenden 
Diskurs, dass es so etwas wie einen einzigen natürlichen Urzustand oder so etwas wie eine homogene 
Geschlechterordnung gegeben habe, argumentativ begegnet werden. 
 
Zu berücksichtigen war, dass es die aneignende Wirtschaftsweise in idealtypischer Reinform so nicht gibt und 
dass schon seit einigen Jahrhunderten die Saamen und die meisten sibirischen Völker im Landesinnern zu 
Rentiernomaden geworden sind. Die Bevölkerung an der Küste weist schon länger ein relativ sesshaftes 
Siedlungsmuster auf; sie war durch Migration, Heiratsbande und Handel mit den Rentiernomaden verflochten. 
Die einzigen zwei sibirischen Jäger und Sammler sind die Ket (oder Yenisei Ostjaken) und die Jukagiren 
(G.P. Murdock 1968, 16). Was die sibirischen Rentiernomaden anbelangt, ist ihre traditionelle soziale Organi-
sation in den 1950er Jahren vor allem durch das Sesshaftmachen in Dörfern, das Auflösen und Zusammen-
legen von Dörfern, und durch die Ausbildung von Kindern in Internaten drastisch verändert worden. 



_Ethnologie der Geschlechter.doc, Status vom 05.08.06, Daniela Hager  6

2. Drei Quellen zu Wildbeutern und Rentiernomaden im Norden  
Eurasiens 

2.1. Johann Scheffer. 1675. Lappland  

Geschichte der Besiedelung Fennoskandinaviens und der Saami: Mit der postglazialen 
Klimaerwärmung zu Beginn des Holozäns vor 12'000 Jahren und dem allmählichen Rückzug der Gletscher 
wurde Fennoskandinavien für Vegetation, Tierwelt und Menschen besiedelbar. Zuerst wurde die südliche und 
östliche Küstenzone Fennoskandinaviens besiedelt, im Spätmesolithikum zur Zeit des klimagünstigen 
Atlantikums teilweise auch das Landesinnere. (V.Ya. Shumkin 1984, 88, 3-181). Die Ernährungsgrundlagen in 
den frühen Phasen der Besiedelung des nördlichen Fennoskandinaviens änderten sich mehrere Male aufgrund 
der Veränderungen der verfügbaren Fauna wie auch den Jagdtechnologien und –methoden. Elche und 
Rentiere waren während einer langen Zeit die wichtigsten gejagten Tiere, zusammen mit verschiedenen 
Robbenarten und dem Atlantischen Walross, und lieferten die wichtigsten Nahrungsmittel und benötigten 
Rohstoffe. Zweifellos wurden auch andere Säugetiere und Vögel gejagt, und Sammeln wurde praktiziert. 
(V.V. Pitul’ko 1999, 423f.). Fischen war wahrscheinlich in den frühen Phasen von weniger grossen Bedeutung 
, da die meisten periglazialen Binnenseen noch keine Fischressourcen aufwiesen (S.A. Indrelid 1975, 1-182).  
 
Die Jagd auf Seesäugetiere brach offenbar aufgrund eines Temperaturrückgang im ersten Jahrtausend 
v. Chr., einer Veränderung der Wanderrouten der Seesäuger und  einer Verlagerung der Robbenkolonien 
nach Norden weg von der arktischen Küste von Skandinavien zusammen. Die Küstenbewohner mussten sich 
an die Lebensweise der Tundraregionen anpassen (V.V. Pitul’ko 1999, 425). 
 
Bei den Saami standen bis ins 16. Jh. Fischfang und Jagd im Mittelpunkt der Wirtschaftstätigkeit. Nach den 
frühsten Schriften jagten alle Saami-Gruppen wilde Rentiere und hielten wahrscheinlich einige „gezähmte“ 
Tiere als Lockmittel und Transporttier. Während der Fischfang hauptsächlich von den Frauen betrieben 
wurde, lag die Jagd grösstenteils in den Händen der Männer. Sie diente bis zum 16. Jh. vor allem der eigenen 
Fleischversorgung, wobei neben Vögeln vor allem das wilde Rentier und – im Süden – der Elch besondere 
Wertschätzung genossen. (Seiwert 2000, 78f.).  
 
Spätestens im Mittelalter ergänzten die Saami Jagen und Sammeln mit einem gewissen Anteil an Rentier-
haltung. Aus Scheffers Beschreibungen von 1675 geht hervor, dass Jagen, Sammeln, Fischen und eine mit 
„ihren“ Rentieren nomadisierende Lebensweise selbstverständlich miteinander in Einklang zu bringen sind: 

Die Lappen haben keine bleibende Stätte am gleichen Ort, sondern wandeln von einem zum andern. Die Ursache solcher öfteren 
Veränderung ist die Art und Weise ihres Unterhalts. Weil sie von ihren Rentieren oder Fischen oder vom Wild sich ernähren, müssen 
jene darauf bedacht sein, wie sie jederzeit für ihre Rentiere Futter haben mögen, und diese damit sie an solchen Orten allezeit 
fischen und jagen können, wo derselben eine grosse Menge vorhanden und doch etwas übrigbleibe. Es kann aber ein Ort nicht alle-
zeit so viele ertragen. Sie wandern an Seen oder Flüsse, wo sie Fische antreffen, und zwar zu der Zeit, wenn die Fische laichen. 
(J. Scheffer 1675, 213). 

 

Zum Autor: Johannes Schefferus, geboren 1621 in Strassburg, kam 1648 auf Einladung der schwedischen 
Königin Kristina Augusta nach Schweden. Er folgte einem Ruf an die Universität Uppsala als Professor für 
Rhetorik und Politik. In dieser Eigenschaft bildete er zukünftige Regierungsbeamte und Diplomaten für den 
auswärtigen Dienst Schwedens aus. Schließlich bekleidete er einen weiteren Lehrstuhl für Natur- und interna-
tionales Recht. Sein posthumer Ruf steht in erster Linie in Zusammenhang mit der Arbeit an seinem Manu-
skript Lapponia. Er war einer der wichtigsten Humanisten Schwedens seiner Zeit. 
 

                                                
1 Shumkin, V.Ya. 1984. Stone and bone industry of Kola Peninsula sites from the Mesolithic to Early Metallic period. Avtoreferat kand. diss 
(russisch). Leningrad; zitiert in V.V. Pitul’ko 1999,423 
2 Indrelid, S.A. 1975. Problems dating to the Early Mesolithic settlements of southern Norway, In: Norwegian Archeological Review, 8:1-
18; zitiert in V.V. Pitul’ko 1999, 423f. 
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Zur Entstehung des Textes: Den Auftrag, eine ausführliche 
Beschreibung der saamischen Bevölkerung abzuliefern, erhielt 
Schefferus vom schwedischen Reichskanzler. Anlass war das 
Bedürfnis, böswilliger ausländischer Propaganda sachliche 
Information entgegen zu stellen. Besonders in Deutschland 
kursierte auf Flugblättern die Behauptung, Schweden habe 
mithilfe saamischen Zaubers Siege auf dem Schlachtfeld 
errungen. Solche Gerüchte galten mindestens als verleumderi-
sche Angriffe auf die Ehre Schwedens und auf seine Fähigkeit, 
für das Wohlergehen seiner Bewohner zu sorgen. Der Auftrag 
ging dahin, Unwahrheiten und Zweideutigkeiten dieser Art, die 
im Ausland zirkulierten, zu widerlegen, und dies sollte durch 
eine wahrheitsgetreue Schilderung der saamischen Bevölke-
rung und ihrer Lebensbedingungen geschehen.  
 
Die lateinische Originalausgabe des Werks wurde Ende 1673 
in Frankfurt am Main veröffentlicht. Bald folgten englische, 
deutsche, französische und niederländische Übersetzungen.  
 

Vor Herausgabe der Schriften von Schefferus wurde das Dasein der saamischen Bevölkerung als ein mythen-
verschleiertes beschrieben. Sein Manuskript wird mit dieser Begründung als Pionierarbeit und immer noch als 
ein Standardwerk angesehen. Die Monographie von Schefferus über Lappland ist die erste umfassende 
Schilderung des saamischen Volkes. (Universitätsbibliothek Tromsö 1999 

http://www.ub.uit.no/northernlights/ger/schefferus.htm) 
 
Als Quellen verwendete Schefferus, der selber Lappland nie gesehen hat, Berichte und Beschreibungen von 
46 „glaubwürdigen Leuten, nämlich von Priestern, Beamten und Aufsehern“. Es handelt sich um zeitgenössi-
sche Informanten wie auch um alle verfügbaren Schriften aus den vorhergehenden Jahrhunderten. Haupt-
quelle bildeten die „präzisen“ ethnografischen Beschreibungen von Samuel Rheen (B. Collinder 1949, 221). 
Die 35 Kapitel decken so verschiedene Themen wie Herkunft, Sprache, Wohnung, Kleidung, Kunsthandwerk, 
Geschlechterrollen, Jagd, Kindererziehung und „heidnische“ Religion der Samen ab; hinzu kommen Kapitel 
über Metalle, die Pflanzen- und Tierwelt in Nordschweden.  
 
Durch kritisches Vergleichen der Quellen sucht Johann Scheffer Gemeinsamkeiten und Übereinstimmungen, 
welche für ihn das Kriterium für Wahrheitsgehalt darstellt. Er sucht und repräsentiert damit eben das All-
gemeine - das überall Gleiche – und rekonstruiert den für die Zeit herrschenden Diskurs. Historische Einma-
ligkeiten, individuelle Vielfalt und Variabilität innerhalb der Bevölkerung der nordeuropäischen Breitengrade 
bleiben so unbekannt. 
 
Geschlechtsspezifische Arbeitsteilung: Zu den Verrichtungen der Mannspersonen, welche zum Unterhalt 
ihres Lebens und ihrer Haushaltung gehören, nennt Scheffer: 
v Jagen 
v Kochen: „Was sie aus der Jagd, dem Fisch und Vogelfang 

oder auf andere Art an Essen herbeigeschafft haben – dieses 
alles wird nicht von Frauen, sondern von Männern gekocht. 
Frauen kochen nur, wenn kein Mann vorhanden ist.“ 

v Schiffe zimmern und nähen 
v Schlitten machen 
v das Verfertigen von Kisten, Laden oder anderen Schränken 

Abbildung 4 JOANNIS SCHEFFERI von Strassburg. Lappland, Das ist: Neue und wahrhafftige Beschreibung von Lappland und dessen 
Einwohnern, worin viel bisshero unbekandte Sachen von der Lappen Ankunfft, Aberglauben, Zauberkünsten, Nahrung, Kleidern, 
Geschäfften, wie auch von den Thieren und Metallen so es in ihrem Lande giebet, erzählet, und mit unerschiedlichen Figuren fürgestellet 
worden. 

Abbildung 5 Ein saamischer Bootsbauer, beim 
Zusammennähen der Holzplanken (J. Scheffer 
1675, Ausschnitt aus Einband) 
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Abbildung 6 Winterliche Jagdszene aus 
Finnmark. Drei Samen auf Skiern nehmen an 
der Jagd teil. Eine der drei Personen ist eine 
Frau. (O. Magnus 1555, 146) 

v aus Baumwurzeln Körbe machen 
v aus Knochen oder Holz Haushaltsgeräte herstellen 
v aus Knochen Modellen für den Blei- und Zinnguss herstellen. 

 
Was die Jagd anbelangt, geht Scheffer auf ältere Quellen ein und diskutiert diese. So zitiert er Olao Magnus 
(1567)3:  

„Die so unter dem Polo wohnen, haben wegen der vielen und grossen Wildnüssen eine 
solche Menge Wild, dass die Männer solchen nachzustellen alleine nicht genug sind, 
sondern die Weiber zu Hülffe nehmen müssen. Deshalben auch die Weiber eben so 
wol und bisweilen besser als die Männer der Jagd obliegen.“ 

Dies entspreche jedoch nach Scheffer nicht der Erzählung glaubwür-
diger Leute, sondern sei von den alten Scribenten wie Procopio und 
Tacitus abgeschrieben worden:  

„Weder die Männer noch die Weiber befleissigen sich dess Ackerbaues, sondern sind 
beyderseits mit der Jagt beschäfftiget.“4  

„So wohl die Männer als die Weiber nähren sich von der Jagt.“5 

Scheffer bezweifelt letztere Aussagen, da ja Frauen nicht mal die Jagdgeräte der Männer oder das  gefangene 
Wild berühren dürften. Wie ihm Olao Matthiae, ein gebürtiger Lappe und Student an der Universität Uppsala, 
berichtet habe, würden Frauen auf der Jagd Unglück bringen, und dürften deshalb auch nicht durch die kleine 
Hintertür hinaustreten, welche den Jägern vorbehalten ist. (J. Scheffer 1675, 285) 
 
Über das andere Geschlecht und dessen Fähigkeiten wird also schon seit der Antike gestritten. Wahrhaftigkeit 
konnte in der Mitte des 17. Jhs. durch die „Glaubwürdigkeit“ einer Autorität gesetzt werden. Dieser Autorität 
erschien es unglaubwürdig, sich ein anderes Geschlechterverhältnis vorzustellen. Johannes Tornaeus war es 
in seinem Manuale Lapponicum um 1640 wichtig zu berichten, dass die Frauen den Männern gegenüber 
gehorsam und die Männern ihnen gegenüber gütig seien. Bekannt sei auch, dass „die meisten“ älteren saami-
schen Frauen, wenn provoziert, in Rage geraten, gegenüber dem Beleidiger gewalttätig würden und sich nicht 
scheuen, ihre privaten und verborgenen Teile zu zeigen (B. Collinder 1949, 223). 
 
Johann Scheffer fährt fort: Folgende Künste kommen allein den Frauen zu, nämlich  
v Nähen und Schuhe machen aus den Fellen und Sehnen von Rentieren.  
v alles, was zum Fuhrwerk, bzw. zum Anspannen der Rentiere an die Schlitten gehört (Beissriemen, 

Zäume, Rücken- und Halsriemen) 
v Weben von Bändern und Tüchern aus von Schafswolle gesponnenen Garnen 
v Stricken von Mützen und Handschuhen aus Fäden, die aus weissem Hasenhaar gesponnen werden 
v Umwickeln von Zwirnen und Garnen mit dünn gezogenem Zinndraht und 
v Besticken von Kleidern, Röcken, Schuhen, Stiefeln, Handschuhen und das Zaumzeug der Rentiere 

 
Explizit werden diejenigen Tätigkeiten aufgeführt, die von 
Frauen und Männern gleichermassen ausgeführt werden 
(J. Scheffer 1675, 302ff.): 
v Wenn Lappen auf Reise sind oder ihren Sitz verla-

gern, legen Männer wie Frauen ohne Unterschied 
Hand an.  

v Im Sommer gehen sowohl Frauen wie Männer zu 
Fuss. Im Winter fährt ein jeglicher mit seinem 
Schlitten, von einem Rentier gezogen. 

v Schnelles Laufen ist beiderlei Geschlecht gemein, 

                                                
3 Olao MAGNUS, ein Isländer. 1567. Historien, der mittnächtigen Länder, von allerley Thün, Wesens, Condition, Sitten, Gebreüchen, 
Aberglauben, Underweisung, Uebung, Regiment, Kriegssrüstung, auch allerley Zeüg, Instrumenten, Gebeüwen, Bergwerck, Metall ....  
Basel : Henricpetri. IV. Buch im 12. Cap, zitiert von J. Scheffer 1675, 256. 
4 Procopio, II. Buch seiner Gothischen Geschichten über die „Scrito finnen“, zitiert in Scheffer 1675, 257. 
5 Zitat in Scheffer 1675, 257, von Tacitus in dessen Buch von den Sitten der Teutschen, über die Finnen schreibend.  

Abbildung 7 Fahrt mit dem Pulk (lappischer 
Schlittentyp) (J. Scheffer 1675) 
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und Frauen können damit nicht weniger als die Männer zurecht kommen.  
v Rentiere werden sowohl von Frauen wie von Männern gehütet („in Acht genommen“), geweidet und 

auch gemolken. 
v Holz sammeln 
v Zäune machen („damit die Rentiere nicht weglaufen können“) 

 
Bemerkenswert ist die Fischerei, eine Tätigkeit, welche sowohl von den Frauen wie den Männern ausgeführt 
wird. Die Frauen fangen, wenn die Männer nicht zu Hause sind, etliche Wochen durch viele Fische, welche sie 
ausnehmen, trocknen und für den Winter bevorraten. Sie stellen die Reusen auf, werfen die Netze und trei-
ben die Fische ins Garn und fangen sie mit der Wate6. Die Fischerei ist saisonal verschieden. Im Sommer 
fischen sie gewöhnlich mit dem Zugnetz (Zuggarn), welches sie zwischen zwei Kähne nehmen, ausdehnen, 
und mit den Kähnen einen gewissen Platz rund umfahren, und so die Fische einschliessen. Sie haben ferner 
ein Eisen mit vielen Spitzen an einer Stange festgemacht, wie ein Spiess (dem Dreizack des Neptuns nicht 
unähnlich), welche sie eine Fischergabel nennen. Mit dieser Gabel stechen sie insbesondere die Hechte. Im 
Winter legen sie ihre Netze unter dem Eis aus, welches sie an unterschiedlichen Orten durchhauen. Mit Hilfe 
einer Stange wird das Netz von einem Loch zum anderen fortgebracht, bis es an das andere Ufer gelangt und 
festgemacht wird. Darauf wird oben grosses Geräusch gemacht und die Fische ins Netz getrieben. Alles dies 
verrichten zuweilen die Frauen allein. (J. Scheffer 1675, 308-310). 
 
 
So werden also die christianisierten Saamen im 17. Jh. beschrieben, in der wahrhaftigen Geschichte des 
Johannes Schefferi, wie er sie in der Lehrstube aus zahlreichen Quellen und von Informanten erzählt zusam-
mengetragen und kommentiert hat. Scheffer unterscheidet zwischen Arbeiten, die geschlechtsspezifisch 
zugeteilt werden und solchen, welche von beiden Geschlechtern verrichtet werden. Aus heutiger Sicht ist 
ausserordentlich, dass Männer i.d.R. für das Kochen zuständig sind und dass beide Geschlechter fischen. 
(Gemäss Murdock 1973 sind es rund 300 Jahre später, in den 1950er Jahren, bei den Saamen vorwiegend die 
Frauen, die kochen würden...) 
 
Die geschlechtsspezifische Arbeit wurde im 17. Jh. nicht systematisch nach Aussen und Innen, nach Beschaf-
fen und Verarbeiten aufgeteilt. Katharina Hüsers-Dröhmen kommt aufgrund von Quellen aus dem 19. Jh. zur 
Ansicht, dass Frauen und Männer zwar nach Geschlecht unterteilte Arbeiten verrichteten, die jedoch komple-
mentär und nicht statushierarchisch gegliedert waren. Die Frau verfügte über die alleinige Kontrolle der Dist-
ribution der von ihr gefertigten Produkte für den externen Gebrauchsgüterhandel, da sie diese Waren selbst 
vermarktete. Dazu unternahm sie auch selbständig weite Handelsreisen. Frauen und Männer arbeiteten 
gleichrangig in allen Arbeitsbereichen der Renherdenhaltung (K. Hüsers-Dröhmen 1997, 302f.) 
 
Rentier hütende Frauen und Männer werden auch bei den anderen Quellen von „Nordischen Völkern“ be-
schrieben. In Schweden werden saamische Frauen erst im 20. Jh. per Gesetz aus der Renherdenarbeit aus-
gegrenzt: Mit den Renwirtschaftsgesetzen von 1928 musste 
jeder Renzüchter für die unter seinem Namen registrierten 
Rene eine adäquate Anzahl an Renhirten zur Verfügung stel-
len. Es wurde untersagt, die Ehefrau als Mitarbeiterin in der 
Renwirtschaft anzugeben. Sie wurde als „Vorsteherin“ des 
Haushalts geführt. Es wurde auch festgelegt, dass alle Nach-
kommen aus Renwirtschaft betreibenden Familien das Recht 
auf Renwirtschaft erhielten, dass aber die Mädchen bei Heirat 
mit einem Mann, der dieses Recht nicht hatte, ihr eigene Be-
rechtigung verloren. (K. Hüsers-Dröhmen 1997, 302.) Über 
die heutige Situation mag ein filmisches Portrait des nordfinni-
schen Saami-Dorfes „Näkkälä“ beispielhaft Einblick geben. Es 
werden einige Rentierhirten durch die vier Jahreszeiten 

                                                
6 Heutige Bedeutung: Schneide eines Messers oder einer Schere 

Abbildung 8 Erschöpfte Rentierkühe werden vom 
Motorschlitten mitgefahren, Nordnorwegen 
 © Brian and Cherry Alexander Photography, 
http://www.arcticphoto.co.uk/supergal/kk/kk00/kk0056-37.htm 
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begleitet und ihre Lebensweise vorgestellt. An die Stelle der Rentierschlitten sind heute motorisierte 
Schneeschlitten (vgl. Abbildung 8) und im Sommer Geländemotorräder getreten. Es sind vorwiegend Männer, 
die heute die Rentiere extensiv hüten, im Frühsommer beim ehemaligen Sommerlager die Jungtiere 
markieren, im November scheiden. Die Ladenbesitzerin in Näkkälä erzählt, dass ihre Schwestern auch nach 
dem Schulbesuch in der Stadt geblieben sind, die Universität besucht und „Finnen“ geheiratet haben. 
(P. Ramseier 2005.) 
 
Geschlechtersozialisation: Der Kinderwunsch und die Freude über eigene Kinder ist bei den Lappen gross. 
Ist das Kind ein Knabe, so hängen sie an die Wiege einen Bogen, Pfeile und Spiesse, alles gar zierlich aus 
Rentiergeweih gemacht. Ist es ein Mädchen, binden sie an die Wiege die Flügel, Füsse und den Schnabel des 
weissen Schneehuhnes, damit ihre Töchter sich bemühen, so rein und behände wie diese zu werden. 
 
Wenn die Kinder etwas erwachsen sind, unterweisen die Väter ihre Söhne und die Mütter ihre Töchter in sol-
chen Sachen, die ihnen nötig sind. Die Knaben werden im Pfeil-und-Bogen-Schiessen unterrichtet.  

„Ihre Knaben müssen alle Tage die Pfeile auf ein gewisses Ziel abschiessen, und wird ihnen auff einer langen Stangen ein Stück 
Bircken Rinden gleich wie ein Zeichen auffgerichtet, dieses müssen sie zu erst treffen, ehe und bevor sie zu Essen bekommen.“7  

Olao Magnus war 1518 in Lappland und rühmt ihre grosse Kunst im Schiessen. Er schreibt, dass auch die 
Mädchen in dieser Kunst unterwiesen werden. Allein solches ist nach Scheffer, wie schon erwähnt, nicht 
glaubwürdig; heutzutage, also um 1675, sei dies bei den Lappen nicht gebräuchlich. 
 
Die Mädchen lernen nähen, und zwar Stiefel, Schuhe, Handschuhe, Röcke und allerhand Sachen zum An-
spannen der Rentiere. 
 
Ein neugeborenes und getauftes Mädchen erhält von seinen Eltern ein weibliches Rentierkalb, an dessen 
Ohren sie das Merkmal des Mädchens stechen. Ein weiteres Rentierkalb wird den Kindern von der Person 
geschenkt, welche den ersten Zahn des Kindes entdeckt, sei dies die Mutter, der Vater oder eine anverwandte 
Person. Bald darauf tun die Eltern dem Sohn oder der Tochter noch eine Rentierkuh. Was von diesen Ren-
tieren getragen wird, gehört dem Kinde, auch wenn etwas davon geschlachtet oder mit Silber, Kupfer, 
Messing und Kleidern eingetauscht und für das Kind aufbewahrt wird. (J. Scheffer 1675, 347.) 
 
Eine Magd, welche so viele Rentiere hat, findet leicht einen Freier. Andere Dinge wie Frömmigkeit oder 
Schönheit sind nicht von Bedeutung. Weil sie sich in einem rauen, ungeschlachteten Land befinden, sind sie 
meist um den Unterhalt ihres Lebens bekümmert. 
 
Nachdem sich nun ein Jüngling und ein Mädchen an öffentlichen Zusammenkünften oder Jahrmärkten umge-
sehen haben, reist der Jüngling zu des Mädchens Vater. ... Er reicht ihr Geschenke wie beste Rentierzunge, 
etwas vom Biberfleisch oder Vergleichbares. Er fragt sie, ob sie ihn bei ihr in der Hütte schlafen lassen wolle. 
Sagt sie nein, wirft er alles von sich oder vor ihre Füsse. Willigt sie ein, so ist der Handel geschlossen und die 
Ehe richtig. Die völlige Einwilligung der Eltern und die hochzeitliche Feier wird bisweilen drei oder vier Jahre 
lang aufgeschoben. Geht es nach Wunsch ab, wird ein Hochzeitstag bestimmt. Am Tag kommen alle Ver-
wandten und Befreundeten sowohl des Bräutigams als auch der Braut in die Kote8 der Brauteltern zusammen. 
Der Bräutigam teilt allen ihre Hochzeitsgeschenke aus, damit man sich verträgt. Am folgenden Tag wird die 
Hochzeit gehalten. Die Verlobten werden durch den Priester eingesegnet9. Danach findet ein Gastmahl statt. 
(J. Scheffer 1675, 323.) 
 

                                                
7 Sam. Rheen, zitiert in Scheffer 1675, 345. 
8 Häufigste Behausung der Saamen. Konstruktion aus tragenden Bogenstangen. Die feste Kote ist mit Erdplacken gedeckt, die 
transportable ist eine leicht Konstruktion aus Holzstangen, die eine Zeltplane hält. 
9 Ehemals wurde das Paar nicht durch den Priester, sondern durch die Eltern getraut. Die Eltern verbinden die Ehe ihrer Kinder in 
Gegenwart guter Freunde und Verwandter durch Feuer, nämlich durch Eisen und einen Kieselstein, aus dem sie Feuer schlagen. (Olao 
Magno, im IV. Buch im 7. Cap., zitiert in J. Scheffer 1675, 326.) Denn so wie der Kieselstein ein verborgenes Feuer in sich hält, der durch 
den Schlag herausgelockt wird, so ist in beiderlei Geschlecht ein verborgenes Leben, welches durch die Zusammenfügung des Mannes 
und der Frau auf die lebendige Frucht fortgepflanzt wird. (Jaq. Zieglerus, zitiert in J. Scheffer 1675, 326) 
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Nach der Trauung folgt das Hochzeitsmahl in der Kote der Brauteltern. Ein Lappe kocht die Speisen, welche 
die Gäste mitgebracht haben, und verteilt diese der Braut und dem Bräutigam, sowie deren Eltern. Diejeni-
gen, die in der Kote keinen Platz haben, wie die Jungen und Mädchen, steigen oben auf das Dach; sie lassen 
an Bändeln Angeln herab, an welchen ihnen Stücke des Fleisches angesteckt werden, so dass sie auch ihren 
Teil des Gastmahls erhalten. (Sam. Rheen, zitiert in J. Scheffer 1675, 330.) 
 
Nach der Hochzeit muss der neue Mann ein ganzes Jahr durch bei seinem Schwiegervater in Diensten ver-
bleiben. Danach kann er, wenn er möchte, eine eigene Haushaltung anstallen. Der Vater gibt der Tochter die 
in der Jugend geschenkten Rentiere (inkl. deren Jungtiere) und den nötigen Hausrat mit. Dazu geben die 
Eltern ihrer Tochter zum Brautschatz auch Silber, Kupfer, Messing, ein Zelt, Bettgewand, und anderen Haus-
rat, der für das Einrichten eines Haushaltes erforderlich wird. Endlich müssen auch Anverwandte und alle, die 
vom Bräutigam Ehrengeschenke erhalten haben, ihm wiederum die Ehre erweisen. (J. Scheffer 1675, 331f.) 
 
Kinder werden also zu Frauen und Männern erzogen. Es geschieht dies aus Notwenigkeit, nicht mit der 
Begründung einer biologischen Geschlechterdifferenz. Kinder, insbesondere Mädchen, erhalten schon bei 
Geburt ihre eigene Rentierkuh, welche eine künftige Herde begründen mag. Beide Geschlechter spielen aktive 
Rollen, wenn sich „ein Jüngling und ein Mädchen auf öffentlichen Zusammenkünften oder Jahrmärkten umse-
hen“. Brautwerbung und Rückweisung, der Einfluss und die Einwilligung ihres Vaters / ihrer Eltern werden 
beschrieben. Der Bräutigam zieht zu seiner Frau und bleibt bei seinem Schwiegervater in Diensten (Braut-
dienst). Erst nach einem Jahr Arbeit gründet ein Paar auf der Grundlage ihrer Herde und ihrer Aussteuer 
einen eigenen Haushalt.  
 
 

2.2. Waldemar G. Bogoras. 1904-09. The Chukchee 

Die zweite untersuchte Quelle gibt die ethnografische Forschung von W. Bogoras in letzten zwei Jahrzehnten 
des 19. Jahrhunderts im russischen Fernen Osten wieder. Es handelt sich um das 11. Volumen der Jesup 
North Pacific Expedition, welche von Franz Boas geleitet wurde. Das 750-seitige Werk wurde in den Jahren 
1904 (1. Teil Materielle Kultur), 1907 (2. Teil Religion) und 1909 (3. Teil Soziale Organisation) herausgege-
ben. Eine siebenseitige Bibliografie enthält englische, russische und deutsche Quellen, die nach Datum sortiert 
sind und 1774 beginnen10. 
 
Zum Autor: Wladimir Germanowitsch Bogoras (1865-1936) war Revolutionär, Schriftsteller, Ethnograf, 
Folkorist, Sprachwissenschaftler. Erste ethnografische Arbeitungen und Erzählungen erschienen während 
seiner Verbannung durch den Zaren in Sibirien. Er hatte zuvor aktiv und führend an der revolutionären 
Narodnik-Bewegung teilgenommen. Auf den Geschmack der Ethnografie ist er 1883 als Häftling gekommen, 
als er in der Gefängnisfestung von Taganrog, wo er aufgewachsen war, die untersten Schichten des Volkes 
aus eigener Anschauung kennenlernte.11 
 
Sein Bericht über die Tschuktschen und andere Bevölkerungsgruppen im äussersten Nordosten Asiens stützt 
sich zur Hauptsache auf seine Beobachtungen während der Zeit seiner Verbannung zwischen 1890 und 1898 
im Kolyma Distrikt und auf eine spätere Reise im Rahmen der Jesup North Pacific Expedition nach 
Kamtschatka, Anadyr und die Tschuktschen-Halbinsel von 1900-01 ab. Um 1894 trat er der Sibiryakoff-
Expedition der Russischen Geografischen Gesellschaft (1894-1898)12 bei und wurde damit betraut, Sprache, 
Sozialstruktur und materielle Struktur der Tschuktschen zu untersuchen. Dank seiner Ortskundigkeit und 
seinen guten Beziehungen zur lokalen Bevölkerung wurde Bogoras 1897 als Helfer bei der Durchführung des 
ersten grossen Zensus im umliegenden Gebiet herangezogen. Anfangs 1898 kehrte er nach Petersburg 

                                                
10 Es handelt sich beim ersten Werk um die geografische und ethnografische Arbeit von Georg Wilhelm Steller. 1774. Beschreibung von 
dem Lande Kamtschatka. Frankfurt und Leipzig. Eine durchsuchbare Textversion mit einem Nachwort von Erich Kasten ist zu finden unter 
http://www.siberian-studies.org/publications/PDF/Steller.pdf Weitere 21 Quellen werden im 3. Teil von 1909, 680f. aufgelistet. 
11 V. Bogoraz, Avtobiografija, 1927, 442, zitiert in der 40-seitigen Biografie in Gernet 1999, 11. 
12 Für weiterführende Informationen: http://www.kunstkamera.ru/exhibition/ioh/eng/ioh.shtml 
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zurück, doch nahm er noch im gleichen Jahr ein Angebot an, an der amerikanischen Jesup North Pacific Ex-
pedition teilzunehmen (1897-1902). (K. Gernet 1999, 21f.) 
 
Die Jesup North Pacific Expedition wurde 1897 von Franz Boas organisiert und von Morris K. Jesup, Direktor 
des American Museum of Natural History, mit dessen privaten Mitteln finanziert. Das Ziel von Jesup war es zu 
beweisen, dass die Erstbesiedelung Amerikas über die Beringstrasse erfolgte. Franz Boas hingegen war mehr 
besorgt um die Tatsache, dass die traditionellen Kulturen und Sprache der indigenen Völker dieser Gegenden 
unter dem dominierenden Einfluss der US-amerikanischen, kanadischen und russischen Präsenz bald verloren 
sein würden. Deshalb war geplant, umfassende Sammlungen zu erstellen, bestehend aus alle möglichen 
Materialgattungen, Körpermassen, Fotografien, Abformungen von Gesichtern und Aufnahmen von Mythen, 
Erzählungen und Liedern. Das Ziel war, aufzunehmen, was noch vorhanden war, und zu rekonstruieren, was 
vor kurzem verloren gegangen war. In Sibirien arbeiteten drei Teams im Feld. Die beiden nördlichen Teams 
wurden von Waldemar Bogoras und Waldemar Jochelson geleitet. (St. Freed et al. 1988, 12, 15, 19) 
 
Das Ehepaar Bogoras kam im Juli 1900 in Mariinsky Post (heute: Anadyr) an; dort verbrachten sie die ersten 
vier Monate stationär mit Feldforschung bei Rentier-Tschuktschen, welche ihr Sommerlager an der Meeres-
küste aufgeschlagen hatten. Die Bedingungen beschrieb W. Bogoras lakonisch als ‚unfavourable’: eine 
Masernepidemie wütete, an der bis zu 30% der Bevölkerung erlagen. Danach reiste W. Bogoras mit einem 
Kosaken und einem lokalen Führer mit Hunde- und Rentierschlitten, sowie mit dem Fellboot durch die ausge-
dehnte Territorien, in denen die Rentier-Tschuktschen, Küsten-Tschuktschen, Evenen, Küsten-Korjaken, und 
Yupik (Asiatische Eskimos) lebten. Die Reise wurde zu einer Tortur; völlig erschöpft passierten die Männer 
und Hunde unbewohntes gebirgiges Gelände. Bogoras erkrankte zudem schwer an Grippe. (W. Bogoras in 
F. Boas 1903, St. Freed et al. 1988, 17ff.)  
 

Frau Sofia Constantinovna Bogoras blieb indessen am Anadyr-Fluss; sie verbrachte ihre Zeit, indem sie 
zwischen Mariinsky Post und Markovo hin- und herreiste. Sie brachte so den grösseren Teil der Sammlung für 
das American Museum of Natural History zusammen. (W. Bogoras in F. Boas 1903, 110) 
 

Der tschuktschische Schriftsteller Juri Rytchëu empfindet eine Begegnung zwischen seinem Grossvater, 
Mletkin, und W. Bogoras aus der Sicht des Grossvaters nach (J. Rytchëu 2004, 175 und 184):  

     Der Winteranfang ist in der tschuktschischen Tundra reich an Schneestürmen. In dieser Zeit gibt es kaum jemanden, der Mut zum 
Reisen hat. Deshalb war es verwunderlich, als plötzlich eine grosse Karawane von Rentierschlitten langsam auf den Hügel zukroch, 
auf dem die Jarangas13 des Nomadenlagers standen. 
     Die Karawane bestand aus vier Schlitten, auf einem davon sass ein in Fell eingewickelter Tangitan14, seine pelzbesetzte Kapuze 
hatte er in die Stirn gezogen. Leichtfüssig sprang er vom Schlitten, aber im Unterschied zu seinen Landsleuten, die bei einer Begeg-
nung immer die blosse Hand zur Begrüssung ausstreckten, sagte er als Antwort auf die tschuktschische Begrüssung einfach: 
    „Ja, wir sind gekommen. Ich heisse Wëip. Die Russen nennen mich Bogoras.“ 
Mletkin hatte nie einen Tangitan tschuktschisch reden hören. Auch in der Jaranga benahm sich Wëip wie ein echter tschuktschischer 
Nomade. Mit den Händen holte er sich Fleisch aus der Holzschüssel und schnitt es mit dem eigenen Messer klein, geschickt zerbrach 
er die Rentierläufe, um das zarte, rosa Knochenmark auszusaugen, und dabei unterhielt er sich mühelos in Tschuktschisch. ... 
 
     Mletkins Gespräche mit Wëip bestanden nicht nur aus Übungen der russischen Sprache. Der Forscher tauchte oft in Erinnerungen 
an sein Leben in Russland ein. Er war im Süden Russlands geboren. Als junger Mann war er nach Petersburg gekommen, dem Haupt-
lager des Zaren, wo er an der Universität studierte. Er beschrieb das Lager des Zaren wie eine Ansammlung von grossen, aus Stein 
gebauten Häusern, und jedes Haus war auf ein anderes gestellt, und so in mehreren Schichten. Die Leute aus den oberen Etagen 
mussten auf so genannten Treppen nach oben krabbeln. Durch das Lager floss ein Fluss, der Newa hiess und in ein Meer mündete, 
in dem es weder Wale noch Walrosse gab. Das Lager war von Wäldern umgeben, dort befanden sich auch Weiden für Tiere mit 
kurzen Hörnern, und auch Felder für Pflanzen, aus denen das Mehl gemacht wurde. Wëip teilte Mletkin mit, dass er Revolutionär sei 
und zur Bestrafung ins Tschuktschen-Land geschickt worden war, auf Befehl des Zaren persönlich. 

                                                
13 Wohnstatt der Tschuktschen und der Eskimos. Rundzelt mit Felldecke und rechteckiger Innenkammer. Vgl. die gleiche architektonische 
Struktur bei den Korjaken auf S. 8. 
14 ein Fremder, Feindlicher, in weiterem Sinne alle „Weissen“, Ausländer/Europäer. 



_Ethnologie der Geschlechter.doc, Status vom 05.08.06, Daniela Hager  13 

 
Abbildung 9 Die Völker im Nordwesten Asiens. Der Siedlungsraum der Rentier-Tschuktschen liegt nordöstlich einer „Linie“ (nicht Grenze), 
welche von der Mündung des Flusses Indigirka (71°N) bis zum Cap Annadon (60°N) gezogen werden kann. Durch das Gebiet verlaufen 
die nördliche Waldgrenze und der Polarkreiskreis (bei 66,5°N). Bogoras war in den 1880er Jahren in Sredne-Kolymske stationiert und 
bereiste das Land im Rahmen der Sibiryakoff-Expedition. Eingezeichnet ist seine neunmonatige Reise im Jahr 1901 im Rahmen der Jesup 
North Pacific Expedition. (Nach W. Bogoras 1904-1909 und F. Boas 1903) Ergänzt sind die Ortschaften im Norden der Halbinsel 
Kamkatschka, die bei P. Rethmann (2001) Erwähnung finden. 

 
W. Bogoras zog seine Beobachtungen aus Begegnungen mit zahlreichen Informanten. Das Gespräch zu 
finden war nicht immer einfach. Manche, ihrerseits beobachtende, Teilnehmer mochten daran nach einer 
Weile nicht mehr teilnehmen: 

Die Rentier-Männer, welche sich praktisch nur während des Essens und des Schlafens im Haus aufhalten und während der ganzen 
Zeit in Bewegung sind, waren schwierig zu überzeugen, mit mir einige Stunden im Zelt zu verbringen, mir Erklärungen zu geben oder 

Rekinniki • 

• Ossora 
•Tymlat 
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Texte zu diktieren. ... Ihre Geduld dauerte nicht an. Wenn ich in ein neues Lager kam, wurde mein Tun während einiger Stunden 
aufmerksam verfolgt; dann setzten sie sich allmählich ab und waren schliesslich nur noch an einem Handel interessiert. Es gab 
sicherlich Ausnahmen, wie Aiñanwa’t, den ich schon erwähnte hatte15, und einige andere. In den Küstendörfern, wo die Innenräume 
viel grösser sind und mit ständig brennenden Lampen ausgestattet sind, sind es die alten Leute mehr gewohnt, im Inneren zu sitzen; 
sie sind dann auch eher lenkbar und für wissenschaftliche Untersuchungen zugänglich. (W. Bogoras 1904, 52). 

 
Zurück in St. Petersburg im Herbst 1904 liess sich Bogoras dort für die weiterführende Auswertungen nieder; 
doch usurpierten die historisch einmaligen revolutionären Entwicklungen fast seine ganze Aufmerksamkeit. 
Franz Boas schrieb Briefe, dass aufregende politische Zeiten kein Grund seien, die Wissenschaft zu vernach-
lässigen. Doch im November 1905 wurde Bogoras verhaftet, als Teilnehmer des Bauern-Kongresses in 
Moskau und sechs Wochen lang festgehalten. Nach dem Aufstand ging er nach Finnland und kehrte erst 
später nach Russland zurück. (St. Freed et al. 1988, 19.)   
 

Die Arbeit von W. und S. Bogoras für die Jesup Expedition resultierte in sieben Monographien, die herausra-
gendesten davon diejenigen über die Tschuktschen, sowie in einer Kollektion verschiedenster Material- und 
Dokumentgattungen für das American Museum of Natural History in New York. Die wichtigsten Monographien 
sind in elektronischer und durchsuchbarer Form seit kurzem frei zugänglich! 
 
Nach der Russischen Revolution wurde Bogoras Direktor des Instituts der Nordischen Völker, eine Institution, 
welche sich mit der Erziehung und Entwicklung der Nordischen Völker Sibiriens befasste. Er erhielt 1919 die 
erste Professur für Ethnografie an der Universität von Leningrad. Es gibt von ihm nicht nur als Ethnograf, 
sondern auch als Dichter und Romanschriftsteller breitgefächerte Publikationen. (K.E. Kuoljok 1985, 5) 
 

Kurzportrait der Tschuktschen: Die Dörfer der Küsten-Tschuktschen liegen an der arktischen Küste 
zwischen Cape Erri [der Tschaun-Bucht vorgelagert] und dem East Cape, und an der Küste des Beringmeers 
zwischen dem East Cape und der Bucht des Anadyrs; dazwischen liegen einige Dörfer der Asiatischen 
Eskimos. Die Lager der Rentier-Tschuktschen finden sich, nordöstlich einer Linie, welche von der Mündung 
des Flusses Indigirka (71°N) bis zum Cap Annadon (60°N) gezogen werden kann, über das ganze Land, meist 
entlang von Flüssen, verstreut. Die Tschuktschen waren nach Bogoras „ursprünglich“ [sesshafte] 
Meeresküstenbewohner, die nebst maritimer Jagd und Beschäftigungen am Meer auch Rentiere hielten. Um 
1900 lebten drei Viertel der 12'000 Tschuktschen als Rentiernomaden im Inland. Die Rentier-Tschuktschen 
blieben während drei bis vier Monaten an einem Ort; die Hirten zogen mit den Herden von einer Weide zur 
andern (W. Bogoras 1904, 12, 14 und 32). Die beiden Gruppen waren wirtschaftlich voneinander abhängig 
und gesellschaftlich miteinander verflochten. Menschen werden schon vor Jahrtausenden durch die 
Herdentiere in der Tundra und die im Meer in den lichten Sommermonaten reichlich vorhandenen Ressourcen 
angezogen worden sein; sie konnten sich diese Ressourcen mit einer Lebensweise erschliessen, die mit der 
Kälte, dem mehrmonatigen Polarwinter und der spärlichen Vegetation in der Tundra (also mit wenig 
Brennholz) umzugehen wusste. Die Temperaturen betragen (in Nishne-Kolymsk/Markova) -33°/-22°C im 
Winter und +10°/+13°C im Sommer (W. Bogoras 1904, 249f.).16 Die Tschuktschen gehören zu den 
sogenannten paläoasiatischen Völkern. Ihre Sprache ist mit derjenigen ihrer südlichen Nachbarn, den 
Korjaken und Kamtschadalen, verwandt.  

 
Zum Text: W. Bogoras gewährt der Leserschaft Einblick in die verschiedensten Lebensbereiche und –räume 
der Menschen auf der Halbinsel Tschukotka, sowie deren Sicht auf die Welt. Unter den oft namentlich 
erwähnten Informanten sind auch einige wenige Frauen17 zu finden.  
 

                                                
15 Aiñanwa’t war ein älterer Mann, der während zwei Jahren bei Bogoras im Kolyma-Distrikt wohnte und ihm während dieser Zeit bei 
seiner ethnografischen Arbeit half (W. Bogoras 1904, 46). 
16 Die jährlichen Temperaturschwankungen in unseren Breitengraden (47°N) sind wesentlich geringer. Die monatlichen 
Durchschnittstemperaturen betragen +18°C im Juli und 0°C im Dezember. Während des letzten Hochglazials bei uns schwankten die 
Temperaturen zwischen +8°C bis +10°C im Sommer, aber „nur“ zwischen –14° und –16°C im Winter.  
 17 In Chukchee Mythology stammen beispielsweise nur 6 von 57 Mythen, Erzählungen und Beschwörungen von Frauen (von 
Tschuktschinnen und „russifizierten“ Einheimische/Jukagirinnen, die mit Rentier-Tschuktschen verheiratet sind). 



_Ethnologie der Geschlechter.doc, Status vom 05.08.06, Daniela Hager  15 

W. Bogoras unterscheidet die im Inland nomadisierenden Rentier-Tschuktschen und die in festen Siedlungen 
an der Pazifikküste lebenden Küsten-Tschuktschen und beschreibt ihre Beziehungen zueinander. Die Rentier-
Tschuktschen, die er schon in den 1890er Jahren studiert hatte, nehmen in seiner Trilogie den grössten Raum 
ein. Er setzt sie, die er am besten kannte, in Bezug zu Ethnien, die im gleichen oder benachbarten Territorium 
leben. Diese kulturellen Vergleiche sind teils beschreibend neutral, teils wertend hervorhebend (insbesondere, 
wenn es sich nach dem Massstab seiner Zeit und Sicht um „Stärken“ handelt.) Wichtig ist ihm einleitend zu 
vermerken, dass die materielle Kultur in den Dörfern an der Küste uniform sei, unabhängig davon, ob es sich 
um tschuktschische Stämme oder um asiatische Eskimos handelt (W. Bogoras 1904, 2). W. Bogoras arbeitet 
von Beginn an als vergleichender Ethnografe (I. Krupnik 1996, 42). 
 
In diesem Text fehlen m.E. evolutionistische Aussagen zu einer bestimmten Entwicklungsstufe der 
Tschuktschen weitgehend. Später zu Stalins Zeiten wird ihm vorgeworfen werden, dass er von den Vorstel-
lungen der amerikanischen historischen Anthropologie, wie sie von Franz Boas begründet worden ist, infiltriert 
worden sei. Diese Richtung habe sich klar gegen die marxistische Theorie gewandt, indem sie den Evolutio-
nismus, wie er von Lews Henry Morgan (1818-1881) vertreten worden war, von Grund auf verwarf. Innerhalb 
des in den 1920er Jahren gegründeten „Komitees zur Unterstützung der kleinen Völker des Nordens“ vertrat 
W. Bogoras überzeugt die These des samotek (frei übersetzt: eigenständige Entwicklung). Dieser These zu-
folge hatten sich die indigenen sibirischen und nordostasiatischen Völker zum Zeitpunkt der Revolution im 
Zustand der klassenlosen Gesellschaft befunden, aus welchem sie von selbst ihren Weg zum Sozialismus fin-
den würden. (K. Gernet 1999, 32, 34)  
 
W. Bogoras nimmt während seiner ethnografischen Arbeit zahlreiche Mythen, Erzählungen, Beschwörungen, 
Lieder auf. Interessanterweise werden in diesen Mythen Frauen öfters als aktiv Handelnde wiedergegeben18. 
Selber beobachtet und beschreibt er eine insgesamt untergeordnete Stellung der Frauen. Ob dies Tschukt-
schinnen wohl auch so sahen? 
 
Zur geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung sind bei Bogoras manche Beobachtungen zu finden. Sie sind 
versuchsweise zwecks leichterer Lesbarkeit in rot (Arbeit von Frauen und Mädchen) und blau (Arbeit von 
Männern und Knaben) eingefärbt:  

Wenn anfangs Sommer [bei den Rentier-Tschuktschen] die Schlitten nicht mehr benützt und die Zelte nicht mehr gezügelt werden 
können, verlassen die tschuktschischen Hirten ihre Familien im Lager, und ziehen mit den Rens etwa 20 Meilen weit auf die 
Sommerweiden. Knaben und Mädchen, die älter als zehn Jahre sind, und junge Frauen ohne Kleinkinder gehen normalerweise für ei-
nige Zeit mit. Sie tragen das Lebensnotwendige auf ihrem Rücken mit, wie Extrakleidung, Gewehr und Munition, Kessel und Proviant. 
Nachdem sie ein Rentier getötet haben, tragen sie die Haut und das Fleisch mit sich, bis sie es aufgebraucht haben. Deshalb scheuen 
sich die Hirten sehr, zu dieser Jahreszeit ein Ren zu schlachten, so sehr, dass sie manchmal lieber einige Tage von Hungerrationen 
leben. Manchmal sind sie so schwer beladen, dass sie sich kaum fortbewegen können. Die Lasten werden von Mädchen und weniger 
agilen Männern getragen, während die besten Hirten unbeladen bleiben müssen, so dass sie rasch um die Herden herum ziehen 
können. Hirtenhunde haben sie keine. (W. Bogoras 1904, 83.) Was die Bekleidung anbelangt, bewegen sich Hirtinnen für diese Auf-
gabe lieber in bequemeren Männerkleidern (W. Bogoras 1904, 246). 

Die materielle Kultur wird detailliert beschrieben, was deren Rohmaterialien und Verwendungszweck anbe-
langt. Für eine angehende Prähistorikerin ist dieser ethnografische Fundus horizonterweiternd, da archäologi-
sche Funde nicht immer aus dem Befunde oder aus sich selbst heraus gedeutet werden können und ethnolo-
gische Analogien helfen, verschiedene Hypothesen oder Deutungsvorschläge zu deren Verwendung zu formu-
lieren. Nebst verschiedenen Kapiteln über das Handwerk aus Stein, Holz, Eisen gibt es ein explizites Kapitel 
über - das Handwerk von Frauen: ihre erwähnten Tätigkeiten umfassen alles, was mit Fleisch- und Hautver-
arbeitung bis zur Herstellung von Kleidern, Taschen und deren Dekor zu tun hat. Ein eigenes, sehr ausführli-
ches Kapitel ist den verschiedenen Kleidungstücken gewidmet. Zusammenfassend sind einige Auszüge 
wiedergegeben: 

Das Handwerk von Frauen besteht hauptsächlich aus dem Abhäuten und Zerlegen von Tierkörpern, dem Gerben und Färben der 
Häute und Felle, dem Zerschneiden derselben und der Herstellung von Kleidern und Taschen. Fäden werden aus den Sehnen des 

                                                
18 In Bogoras 1909, 581f. ist eine Mythe über eine selbstbewusste leichtfüssigeTochter wiedergegeben, die mit ihren Umwerbern zuerst 
ein Wettrennen veranstaltet. Eines Tages ist ein Jüngling schneller als sie. Sie lässt ihn in ihren Schlafraum, entkleidet ihn, gibt ihm ihren 
Renndress (racing dress), bereitet ihm ein Mahl, legt neue Felle aus, löscht das Licht und schlüpft mit ihm unter die Decke... 
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Rentierrückens hergestellt. Die Kleider aus Rentierfellen oder Seehundhäuten sind zur besseren Isolierung zweilagig. Die Stiefel der 
Tschuktschen werden fast jeden Monat erneuert. Die tschuktschischen Frauen bringen auf den Kleidern Dekorationen an, entweder 
als Stickereien oder als Applikation. Gestickt wird mit dem langen weissen oder gefärbten Haar einer Rentiermähne, mit dünnen 
Sehnen oder langen dünnen Streifen von weichem weissen Leder. Die Rentier-Tschuktschinnen besticken auch die Decken ihrer 
Familienschlitten. (W. Bogoras 1904, 216-227, 235-240, 263-252) 

Ver-Gleiche verleiten zu qualitativen Markierungen. Die Arbeit der Frauen wird an derjenigen der Männer ge-
messen. W. Bogoras hebt wohlwollend Fälle und Situationen hervor, in denen Frauen eine ebenbürtige, eine 
fast gleich gute oder bessere Leistung erbringen:  

Das Fangen und Töten der gehaltenen Rentiere ist üblicherweise den Männern überlassen. Wenn es jedoch an Männern mangelt und 
auch Mädchen wie junge Frauen die Herden hüten, tragen diese das Messer in ihren Gürteln, werfen das Lasso und führen das 
Schlachten aus, ebenso gut wie die Männer (just as well as men). (W. Bogoras 1904, 85).  

Immer wieder ist für ihn die Härte der Arbeit, die damit verbundene Anstrengung und Mühe der Beurtei-
lungsmassstab schlechthin, aufgrund derer er auch deklariert, dass die Tschuktschinnen insgesamt eine 
niedrigere Position als die Männer innehaben. 

Unter den Rentier-Tschuktschen arbeiten die Frauen viel härter als Männer, vor allem die jüngeren. Zur männlichen Pflicht der Arbeit 
gehört das Hüten, Fangen und Töten (slaughtering) der Tiere, die Jagd, das Tragen von schweren Stämmen und Steinen, um das 
Zelt zu fixieren, auch Holzarbeiten mit der Axt, der Hacke und dem Messer, etc. Das Anschirren des Rentiers wird von beiden 
Geschlechtern ausgeübt, auch das Brennholzholen aus den Gebüschen, wie auch das Hacken von Holz und Eis. Das Beladen und 
Entladen der Schlitten wird zum grössten Teil von Frauen erledigt. Die Haushaltung (the care of the house) obliegt ganz den Frauen, 
was im nomadischen Leben in arktischem Klima eine ununterbrochene harte Arbeit bedeutet. Gleichermassen gehören dazu das Ent-
häuten und Zerlegen des Fleisches, das Sammeln von Wurzeln, die Essenszubereitung, die Fellverarbeitung (dressing skins), die 
Kleiderherstellung und vieles mehr, ohne die Aufgaben einer Mutter erwähnt zu haben. (W. Bogoras 1909, 547). 

Rentierhirten, seien es Männer oder Frauen, schlafen oft während zwei oder drei Tagen nicht. So mag ein junges Mädchen einen 
ganzen Tag an Häuten arbeiten, dann während der ganzen Nacht die Herde hüten, am Morgen nach Hause zurückkehren und bis am 
Abend geschäftig bleiben, ohne scheinbare körperliche Erschöpfung (without any visible strain upon her strength). (W. Bogoras 1904, 
37). 

Die Männer bei den Rentier-Tschuktschen kommen nach diesem Massstab bei Bogoras nicht allzu gut weg: 

Ein Mann nimmt fast nie Anteil an den Pflichten der Frau; er weiss nicht einmal, wie diese ausgeübt werden. Als ich die Sprache 
lernte und neue Wörter sammelte, war ich überrascht darüber, dass Männer nicht einmal die Namen von Haushaltsgeräten, von 
Teilen der Hausrahmens oder der Lederbearbeitung kannten. Ich hatte oft während der Wanderung mit einem tschuktschischen 
Lager die Gelegenheit, mit den männlichen Mitgliedern der Familie an den neu ausgewählten Ort zu gehen. Wir fuhren auf leichten 
Schlitten und kamen deshalb lange vor den Frauen an, die langsam mit den Packschlitten hinterher zogen. Manchmal betrug die zeit-
liche Differenz zwei oder zweieinhalb Stunden; aber die Männer schirrten lediglich ihre Rentiere ab; dann trödeln sie untätig herum 
und warten auf die Frauen, oder beginnen irgend eine Männerarbeit. Es geschah einmal in meiner Gegenwart, dass ein Mann den 
Schneeschaber in die Hand nahm und begann, den Platz für das Zelt abzukratzen; aber nach einigen Minuten warf er den Schaber 
wieder weg: „Igitt!“, sagte er, „das ist Frauenarbeit.“ Als ich versuchte, die tschuktschische Sprache zu lernen und mich bemühte, 
von Allen neue Worte zu lernen, war ich überrascht festzustellen, dass junge Männer nicht wussten, wie Teile des Hausrahmens, der 
Haushaltsgeräte oder die Bearbeitungsschritte der Felle bezeichnet werden. (W. Bogoras 1909, 547). 

Im Alltag ist der Mann, wenn zu Hause, untätig (idle), oder beschäftigt sich mit der Inspektion der Schlitten, dem Reparieren der zer-
brochenen Teile, etc.. ... Sie bereitet das Essen zu und präsentiert es ihrem Mann. Vom zubereiteten Fleisch schneidet die Frau die 
besten Teile [für ihn] ab; sie nimmt, was übrig bleibt, nagt die Knochen ab, sammelt alle Krumen und Reste. Delikatessen wie das 
Gehirn, das Mark, etc., werden fast ausschliesslich von den Männern gegessen. Frauen geben sich mit dem Ablecken der Finger zu-
frieden, nachdem sie die Leckerbissen für die Männer zerschnitten haben....Frauen essen erst, nachdem die Männer fertig sind. Nur 
eine ältere Frau - die Mutter einer Familie, mit erwachsenen Töchtern oder anderen Frauen in ihrer Aufsicht - geht in den inneren 
Raum zu den Männern und isst mit ihnen. Eine junge Frau verlässt als erste den Schlafraum und betritt ihn als letzte spät am Abend. 
Und wenn ein Gast über Nacht bleibt und es zu wenig Platz im Schlafraum hat, muss die Frau hinausgehen und die Nacht eventuell 
im Aussenzelt verbringen, sofern sie nicht von den Männern aus speziellen Gründen gebraucht wird. Andererseits hingegen über-
nimmt eine Frau einen grossen Teil der Arbeit eines Mannes. Junge Frauen und Mädchen helfen den Männern beim Hüten im Winter 
und sogar im Sommer. (W. Bogoras 1909, 547f.). 

Wenn der Rentierhirte, nachdem er vierundzwanzig Stunden lang den unruhigen Tieren nachgeeilt ist, nach Hause kommt, erhält er 
zunächst trockene Kleider; er nimmt ein Essen zu sich und geht dann schlafen. Eine Frau, die ebenfalls mit ihm von der Herde zu-
rückgekehrt sein mag, muss das Essen zubereiten und sich dann an den Haushaltsabgelegenheiten beteiligen. (W. Bogoras 
1909, 548). 

W. Bogoras erzählt weiter von der älteren Schwiegertochter des Ei’heli, die in der Müdigkeit den Tee für ihren 
Schwiegervater anstatt in die Tasse auf den Esstisch goss. In einem anderen Lager sah er eine 19-jährige 
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Frau, die zweite Frau des Masters im vordersten Haus, die inmitten ihrer Arbeit umfiel, da sie vor Erschöpfung 
einnickte.  
 
Allerdings hebt er auch hervor, dass es Tschuktschinnen gibt, die gegen die untolerierbare schlechte 
Behandlung ihrer Schwiegerväter protestierten. In einem Fall kam es zu einem Streit, welcher von ihr mit 
einer Lanze und von ihm mit dem Messer ausgetragen wurde und mit Verletzungen endete; sie verliess 
daraufhin das Lager ihres Mannes und Schwiegervaters und kehrte zu ihren Leuten zurück. 

Die Frau wird oft von ihrem Mann grob behandelt.... Es werden ihnen ... oft Schläge ausgeteilt; aber es kommt auch vor, dass eine 
Frau ihren Mann übel zurichtet (W. Bogoras 1909, 551). 

 
W. Bogoras vergleicht im Kapitel über die Stellung der Frauen die Küsten- und Rentier-Tschuktschen wie 
folgt: 

Unter den Küsten-Tschuktschen nehmen die Frauen nicht an der Jagd teil; und die Hausarbeit ist aufgrund der Sesshaftigkeit auch 
weniger belastend. Sie müssen deshalb nicht so hart arbeiten (they are not  so hard-worked) wie die Frauen der nomadisierenden 
Tschuktschen. (W. Bogoras 1909, 550). 

Im nächsten Absatz betont er, dass die Beschäftigung der maritimen Jäger eine lebensgefährlichere und 
riskantere Aufgabe sei als das Rentierhüten und führt als Beleg Resultate der Bevölkerungserhebung an, nach 
der das Verhältnis von Frauen zu Männern bei den Küstenbewohnern 108%, bei den Rentier-Tschuktschen 
101% beträgt. 
 
 
Auf die Bedeutung der schon angetönten Hausarbeit, bzw. Haushaltsführung geht Bogoras im Kapitel über die 
Heirat näher ein. Er betont den Aspekt der Abhängigkeit eines Mannes von einer Frau und ihrer Arbeit.  

Bei den Rentier-Tschuktschen kann kein Mann ein erträgliches Leben führen ohne eigenes Haus und ohne einer Frau, die den Haus-
halt führt. Der Schlafraum des tschuktschischen Hauses ist sehr klein, und hat keinen Platz für einen weiteren Verwandten. Andern-
falls müsste ein Mann im Freien schlafen, gerade in der schlimmsten Jahreszeit. Er hätte auch niemand, der ihm die Kleider flickt und 
dafür sorgt, dass sie getrocknet werden. Wenn er ledig ist und eine Mutter hat, kann sie für sein Haus sorgen. Im tiefen Winter, 
wenn die Herde vom Winterlager weggeführt wird, sollte er eine junge Frau mitnehmen, mit kräftigem Körper, leichtfüssig, die sich 
um sein Reisezelt kümmert und, falls nötig, die Hand reicht für die rastlosen Tiere. Auch eine Schwester könnte dies tun, doch diese 
tendieren dazu, in das Haus anderer Männer wegzugehen. Manchmal würde eine Tochter mit einem unverheirateten Hirten ihres 
Vaters gehen, doch solch eine Reise führt zu einer Heirat. Als weiteres Heiratsmotiv muss die Weiterführung der familiären Linie 
genannt werden. Deshalb strebt jeder Rentier-Tschuktsche danach, geheiratet zu werden (endeavors to be married19), wenn er sich 
„in einem ausgewachsenen Körper“ fühlt. (W. Bogoras 1909, 569). 

Gewisse Tätigkeiten und Aufgaben sind unter den Geschlechtern austauschbar und beiden zugänglich, andere 
nicht, ohne dass diese Ordnung oder Tradition begründet wird; es versteht sich von selbst. Bogoras erläutert 
Beispiele strikter, aber auch untypischer geschlechtsspezifischer Aufgabentrennung, die er aus persönlichen 
Begegnungen oder aus Erzählungen erfahren hat: 

Bei den Rentier-Tschuktschen habe ich einige Familien getroffen, welche nur Mädchen hatten. Einige dieser Mädchen agierten wie die 
Jungen, hüteten die Herde, trugen ein Lasso, schlachteten Rentiere etc.  

Unter den Küsten-Tschuktschen ist ein Mädchen jedoch weniger in der Lage, einen jungen Mann auf Meeresexpeditionen und auf 
Verfolgungsjagden zu ersetzen (less capable of replacing). Es gibt Erzählungen von alleinstehenden [ohne Mann lebende] Frauen, die 
als Lebensunterhalt Wurzeln und Beeren sammeln, im Inland wilde Rentiere jagen und im Winter Seehunde auf den Eisschollen 
erschlagen. Sehr viel weniger häufig werden Frauen beschrieben, die im Sommer vom Kanu oder Fellboot aus Seehunde oder Wal-
rosse jagen. Mit dieser Jagdtätigkeit erlangen die Küsten-Tschuktschen jedoch den grössten Anteil ihrer Nahrungsmittel; es ist jedoch 
diejenige Tätigkeit, welche Frauen am wenigsten von allen zugänglich ist (This last pursuit... is least accessible of all to women). Von 
weiblichen Familien, die alleinstehend leben, wird oft erzählt, dass sie eine hungriges Leben führen und begierig (eagerly) einen 
Ehemann suchen. 

Ich sollte jedoch erwähnen, dass ich unter den Tungusen [heute: Evenken] Witwen und Mädchen getroffen habe, die gute Schützen 
und Jäger von Landtieren waren, fast ebenbürtig zu den Männern; aber ich hatte keine Gelegenheit unter den Tschuktschen einer 
Jägerin zu begegnen. (W. Bogoras 1909, 600f.) 

                                                
19 Alternative Uebersetzung: „Deshalb strebt jeder Rentier-Tschuktsche danach, verheiratet zu sein, wenn....“ 
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Bogoras nennt oft seine Quellen und vermerkt, dass er die Sicht von alleinstehenden, d.h. hier von einem 
Mann unabhängigen, Küsten-Tschuktschinnen, die allein als Jägerinnen und Sammlerinnen unterwegs sind 
nur aus zweiter Hand, aus Erzählungen, kennt. Es scheint mir jedoch auch, dass er wenig Zugang zu Frauen 
hatte, oder dass er keinen Perspektivenwechsel vornimmt. 
 
Erwähnung finden auch Tätigkeiten, die nicht in meinem Alltagswissen verankert waren: Männer haben eine bemerkenswerte Fähigkeit, 
zu zweit aus einer Lederhaut in einer Spirale lange dünne Leinen zu schneiden. Der Schneider unterbricht dabei seine regelmässige 
monotone Bewegung und Schneiderichtung nicht, bis dass er 100 Fuss der Leine geschnitten hat. Diese Leinen können zu Lassos, Zelt-
riemen oder Kordeln geflochten werden. (W. Bogoras 1904, 229).  –  Eine andere Tätigkeit ist unerlässlich damit verbunden, Feuchtigkeit 
in den Fellen zu vermeiden: Kleider und die Decken, welche den Schlafraum bilden, werden täglich im Freien mit einem Schneeklopfer 
ausgeschlagen und im Wind zum Gefriertrocken aufgehängt oder auf den Schnee gelegt. Dies ist eine Schwerarbeit, die zu den Aufgaben 
von Frauen gehört. (W. Bogoras 1904, 176). 

 
Für manche Arbeiten ist die Frage nach der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung müssig, da diese nur unter 
Kooperation aller geleistet werden kann oder da im Verlauf eines vollständigen Arbeitsprozesses abwechs-
lungsweise beide Geschlechter beteiligt sind. Der Beitrag des einen Geschlechts an der Subsistenz ist für 
solche Tätigkeiten gleich Null - ohne den Beitrag des anderen Geschlechts. Bei den Tschuktschen findet aus-
gerechnet die Jagd auf das auf dem Land wichtigste Grosswild als ein solches kooperatives Projekt statt: 

Unter den gejagten Landtieren ist das wilde Rentier das wichtigste. Sie nehmen stets den gleichen Pfad (trail) und überqueren 
schwimmend einen Fluss an der immer gleichen Stelle. Dort werden sie von den Jägern in Kanus eingekesselt und mit Speeren töd-
lich verletzt. Das Töten geht mit unglaublicher Geschwindigkeit vor sich; ein Jäger kann bis zu hundert Tiere in einer Stunde töten. 
Alte Männer, Frauen und Kinder rudern in Booten weiter unten im Fluss und fangen die Tiere ab. Alle Tiere, die an Land gebracht 
werden, werden gehäutet. Die fettesten werden zerlegt, und ein Teil ihres Fleisches wird zum Trocknen aufgehängt. (W. Bogoras 
1904, 132f.) 

Die Küsten-Tschuktschen jagen im Winter Hasen, indem sie in eine Ecke getrieben werden, wo Netze sie umschliessen. Frauen und 
Kinder nehmen mit Rasseln und Stöcken daran teil und treiben die Hasen in die gewünschte Richtung. (W. Bogoras 1904, 142) 

Das Einfangen, Anschirren und Vorspannen der gezähmten Rentiere vor die Schlitten ist ein grösseres mehrstündiges Unterfangen. 
Die Schlitten werden als Korral aufgestellt, die Schwachstellen dazwischen von älteren Frauen und Kindern bewacht, die Tiere ange-
lockt oder mit Lasso oder Schlinge gefangen und in den Korral getrieben. Die Halfter werden ihnen angelegt. Wenn alle bereit sind, 
gibt jemand ein Zeichen, worauf die Schlitten in Position fallen und in ihren Spuren losfahren. Frauen führen die Packschlitten (10-15 
je). 

Ein weiteres Beispiel kooperativer Arbeit innerhalb einer Familie ist der Bau eines Fellbootes bei den Küsten-
Tschuktschen. Die Fellbearbeitung ist Frauensache. Wichtige Rohmaterialien wie Rahmenholz, falls nicht vor-
handen, oder Rentierwildleder für das Segel werden gegen maritime Erzeugnisse von den Rentier-
Tschuktschen im Austausch erworben: 

Das Boot wurde vom „Bootsmeister“ und durch den Effort seiner kleinen Familie gebaut, also der Menschen, die unter seinem Dach 
wohnten. Zu diesem Zweck werden zunächst eine grosse Walrosshaut und genügend frische starke Sehnen präpariert: Eine Walross-
haut wird satt über ein Trocknungsgestell gespannt und mit einem dünnen breiten Messer in zwei Teile gespalten20. Dann sammelt er 
das (Treib-)Holz für den Rahmen, was an der baumlosen Küste nicht einfach ist, oder kauft einen fertigen Rahmen; es werden solche 
an der amerikanischen Küste hergestellt und verkauft. Die Holzrahmen haben bei den Tschuktschen einen sehr grossen Wert. Sie 
stellen Verkaufsobjekte dar und bleiben über zwei oder mehr Generationen in Gebrauch. Die Walrosshäute und Riemen hingegen 
werden in der Regel alle zwei Jahre ersetzt. Wenn eine Walrosshaut für eine Bootsbedeckung gebraucht wird, wird sie gewässert, 
zugeschnitten und in die benötigte Form genäht, und wird über den Rahmen gezogen. Während einer Trocknungszeit von 24 
Stunden werden zwei oder drei Lagen von Öl aufgestrichen. Das Fellboot hat einen Masten, der auf den zentralen Balken montiert 
wird. Das Segel bestand früher aus zusammengenähten Wildlederhäuten von Rentieren. (W. Bogoras 1909, 126-130, 220f. und 629) 

Der Jagd und dem Fischen ist ein eigenes Kapitel gewidmet. Über das Sammeln hingegen ist nur indirekt im 
Kapitel zur vegetabilen Ernährung mehr zu erfahren. Für das Sammeln sind vorwiegend die Frauen zustän-
dig21, auch wenn ich annehme, dass sich die Hirten unterwegs lieber von Beeren etc. ernährten als ein Ren-
tier schlachten und dessen Fleisch mittragen zu müssen. Es werden eine abschliessende Reihe von Pflanzen 
erwähnt, deren frühsommerliche Blättchen, Wurzeln oder Beeren gesammelt werden. Sie werden entweder 
roh gegessen, zu Tees zubereitet, oder zerstossen und fermentiert, und so für den Winter konserviert. Auch 

                                                
20 Siehe Titelblatt, mittleres Bild. 
21 Das Sammeln von Kräutern und Wurzeln wird an zwei Stellen beiläufig erwähnt und ist auch fotografisch festgehalten (W. Bogoras 
1904, 199 und 1909, 547).  
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der Mageninhalt von Rentieren wird fermentiert , gelagert und für Gerichte weiterverwendet. Als Zutaten für 
gewisse Gerichte werden sowohl Fleisch wie auch Pflanzen verarbeitet: 

Zerstossenes Fleisch, vermischt mit Fett und falls vorhanden essbaren Wurzeln wird in Wasser gekocht, geknetet und zu grossen 
runden Ballen geformt, welche im Winter hartgefroren werden und den wichtigsten Reiseproviant der Tschuktschen bilden. Ein sol-
cher Fleischpudding wird in grösseren Mengen für Zeremonien aus geselligem Anlass zubereitet, z.B. für Heiraten. Es ist das übliche 
Hochzeitsgeschenk, welches zwischen den Familien der Braut und des Bräutigams ausgetauscht wird. (W. Bogoras 1904, 199.) 

Im Gegensatz zu den Saamen stellt die Fischerei keine wichtige Tätigkeit dar: 

Fischen ist relativ unbedeutend, da die Küste der tschuktschischen Halbinsel nicht sehr reich an Fisch ist. An der Pazifikküste ist die 
Mündung des Anadyrs der nördlichste Ort, wohin grosse Schwärme an Salmoniden zum Laichen hingelangen. An der arktischen 
Küste werden Coregonidae  in der Tschaun-Bucht und vor allem westlich der Kolyma-Mündung zahlreicher. Gefischt wird mit Fisch-
netzen aus Sehnen, und zwar sowohl von den Rentier- aus auch den Küsten-Tschuktschen. Deren Grösse variiert, je nach dem, ob 
sie an der Meeresküste oder in den Flüssen und Seen des Inlandes verwendet werden. (W. Bogoras 1904, 146.) 

Für die Verteilung z.B. der maritimen Jagderträge nennt W. Bogoras detaillierte Regeln, die primär nach 
Grundsätzen der Bedarfsgerechtigkeit ausgerichtet sind und weniger die Leistung und den Erfolg des Jägers 
berücksichtigen. Bei den Küsten-Tschuktschen werden Fleisch, Tran und (früher auch) Häute von Bartrobben 
und Walrossen gleichmässig an alle Teilnehmer der Bootscrew, bzw. deren Familien verteilt. Das Fleisch eines 
Wales, welcher meist von mehreren Bootcrews erjagt wurde, gehört dem ganzen Dorf, und alle können sich 
am Zerlegen (carving) beteiligen. Wertvollere und handelbare Teile wie Elfenbein und Knochen behalten 
privilegiertere Jägern oder der Besitzer des Fellbootes (dem Entdecker des Wales, den teilnehmenden Brüdern 
und Cousins). – Über eine Rolle der Frauen beim Verteilen von irgendwelchen Erträgen gibt W. Bogoras 
keinerlei Hinweise. 
 
Die Ernährung ist nach Geschlecht unterschiedlich (vgl. auch S. 16), was eine gewisse Selbstständigkeit 
ermöglichen mag: 

Insgesamt wird vegetabile Nahrung viel mehr von Frauen und Kindern als von Männern eingenommen. In den Geschichten werden 
Männer in der Einöde als Tierjäger und Fleischbeschaffer beschrieben. Eine Frau, die allein unterwegs ist (a solitary woman), wird 
eher beschrieben als Sammlerin von Kräutern und Wurzeln, von welchen sie Vorräte anlegt; oft wird erzählt, wie sie damit mehrere 
Kleinkinder aufbringt. (W. Bogoras 1904, 199.) 

 
Geschlechtersozialisation: In der Folge sind ausgewählte Aussagen zur Namensgebung, zur Kindheit von 
Mädchen und Jungen, zur alternativen Geschlechtsidentifizierung und zum eher flexiblen Ehe- und 
Familienleben zusammengetragen. 
 
Einige Tage nach der Geburt sucht die Mutter für ihr Kind einen Namen aus:  

Nach der Zeremonie fährt die Mutter fort, für das Kind einen Namen zu finden. Dies geschieht durch Weissagung mittels eines 
pendelnden Objektes, welches ein weissagender Stein oder ein Teil der mütterlichen oder kindlichen Bekleidung, wie ein Stiefel oder 
eine Kappe, sein kann. Die Mutter hält das pendelnde Objekt mit ihren Händen und zählt die Namen von allen verstorbenen 
Verwandten auf, einen nach dem anderen, und sagt mit jedem Namen, „so und so ist gekommen?“. Wenn das Objekt aus dem 
Gleichgewicht gerät und zu schwingen beginnt, ist der Name ausgewählt. Dann sagen die Leute laut: „Der so und so ist zu uns 
zurückgekehrt.“ ... In anderen Fällen wird der Name ganz anders ausgewählt, öfters aufgrund von Zeichen, die im Traum empfangen 
werden. So übernimmt die Mutter den Namen des ersten Objektes, welches ihr nach der Niederkunft zu Gesicht kommt, oder den 
Namen des ersten Tieres, welches nach Verlassen des Zeltes ihren Weg kreuzt. (W. Bogoras 1907, 512). 

W. Bogoras erwähnt nicht, ob es sich bei den verwandten Verstorbenen um tatsächlich alle oder nur um die-
jenigen gleichen Geschlechtes wie das Neugeborene handelt. Es könnte durchaus sein, dass dies für die 
Tschuktschen eine unbedeutende Frage ist; ein Name besteht oft aus einem gleichen Stamm und einer 
männlichen oder weiblichen Endung (z.B. Ye’tIlIn – „Derjenige-der-kommt“ und Yetye’ut – „Diejenige-die-
kommt“). Bei den Inuit sind die Namen, welche ebenfalls von einer Ahnin oder eben einem Ahnen übernom-
men werden, geschlechtsneutral. Dahinter steht die Vorstellung, dass Mannsein und Frausein ein vorüberge-
hender Zustand einer „Seele“ ist, welche bei Geburt in einen vergänglichen Körper eintritt. Aus ihrer Sicht sind 
Menschen im wesentlichen Persönlichkeiten, welche zwischen der spirituellen Welt und der körperlichen Welt 
hin und her pendeln. Diese Persönlichkeiten werden durch ihre Namen identifiziert, und ein Neugeborenes 
erhält diesen Namen zusammen mit der entsprechenden Identität kurz nach Geburt. Die Identitäten, die mit 
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Männern früherer Inkarnationen assoziiert werden, können auf ein Neugeborenes jeglichen Geschlechts 
übertragen werden – und umgekehrt. (L. Guemple 1995, 27.) Dennoch übernimmt ein Individuum bei den 
Inuit nach der Pubertät die erwarteten Aufgaben gemäss des sichtbaren Geschlechts, auch wenn Identität 
und Gender immer noch derjenigen des „Seelen-Namens“ entsprechen. (B. Saladin d’Anglure 1977, zitiert von 
F. Héritier 1996, 21 und 202f.) Bei den Inuit behält ein Neugeborenes seinen Namen während seines Lebens. 
Für die Tschuktschen berichtet W. Bogoras: 

Oft passt der Name jedoch nicht zum Kind, welches dann langsam wächst, kränkelt oder, wie die Tschuktschen sagen, „schwere 
Beine hat.“ Dann wird ein Schamane oder eine „weise Person“ gerufen, welche dann den Namen ändert. Dieses Verfahren wird in 
den ersten Lebensjahren eines Kindes bis zu fünf oder sechs Male wiederholt (W. Bogoras 1907, 512). 

 
Zur frühen Kindheit: In den ersten Lebensjahren scheinen Kinder verwöhnt zu werden. Mittels Spielzeugen 
werden ihnen ihre künftige geschlechtsspezifische Arbeit vermittelt: 

Kleine Kinder werden von ihren Eltern sehr zärtlich umsorgt. Ein liebevoller Begriff, der im üblichen Jargon häufig verwendet wird, ist 
„kleine Eier“ (ligliqqäiti). Die Kinder werden mit den besten Bissen ernährt, und von allen erwachsenen Leuten gehätschelt und ge-
streichelt. Die Kindheit ist recht glücklich. Kinder wachsen frei und furchtlos in der Freiheit des Lagerlebens auf. Kleinen Knaben wird 
ein Messer gegeben, so bald sie den Griff halten können, und von dieser Zeit an lernen sie allmählich den Gebrauch dieses überwich-
tigen Gerätes. (W. Bogoras 1909, 552). 

Kinder haben verschiedene Spielzeuge, die meisten sind kleine Imitationen von Objekten des Alltags, wie beispielsweise kleine Stiefel, 
Schlitten, Hunde oder Rentiere aus Holz oder Elfenbein mit dem entsprechen Geschirr, Schneeschuhe, Pfeil und Bogen. Knaben 
spielen Rentiere, indem sie in ihren Händen schmale Weidenzweige mit vielen Sprösslingen halten, welche Geweihe darstellen, und 
auf und ab galoppieren. (W. Bogoras 1904, 274.) Die tschuktschischen Mädchen haben kleine Lampen und Gedecke, und Puppen 
unterschiedlicher Grösse. Die Puppen tragen sorgfältig hergestellte Kleider und stellen erwachsene Personen wie auch Kinder 
beiderlei Geschlechts dar. (W. Bogoras 1904, 276).  

Ein besonderes Spielzeug ist eine Puppe, die jeweils von der Mutter an ihre Tochter vererbt wird: 

Einige der Puppen, mit denen Mädchen spielen, dienen als Amulett, um ihren Besitzerinnen zukünftige Fruchtbarkeit zu vermitteln. 
Solche Puppen werden von der Mutter an die Tochter weitergereicht. Sie werden sorgfältig geflickt und ausgebessert, um für undefi-
nierte Zeit zu halten. Die Braut nimmt ihre Puppe in ihr neues Haus mit, und trägt es in ihrer Tasche. Wenn die Zeit kommt, gibt sie 
es ihrer ältesten Tochter als Spielzeug. Wenn weitere Töchter geboren werden, wird etwas vom Stopfmaterial von der vererbten 
Puppe herausgenommen und in eine neue getan, welche dann alle Eigenschaften der ersten Puppe besitzen soll. Solche Puppen 
werden wie neugeborene Babys gestaltet. Von jeder Generation werden Beschwörungsformeln rezitiert, so dass die Kraft kontinuier-
lich zunehmen soll.  Die Besonderheit an diesem Amulett ist, dass es der weiblichen Linie folgt und deshalb kontinuierlich von einer 
Familie zur andern wechselt.  (W. Bogoras 1907, 367). 

Zum Spielen gehören Wettrennen und Ringkämpfe, Weit- und Hochsprung, oder Seilspringen. 

Die Knaben führen oft Wettrennen unter Gleichaltrigen ab. Auch die jungen 
Mädchen und Frauen haben ihre eigene Wettrennen. Nach einem solchen 
Wettrennen findet normalerweise ein Ringkampf statt. Einer nimmt die 
Position des Angreifers, der andere diejenige des Verteidigers ein. 
Gewinner ist, wer seinen Gegner mit beiden Schultern auf den Boden legen 
und dort halten kann. Er tritt dann gegen einen andern Gewinner an. Der 
Ringkampf geht so lange, bis der Beste erkoren ist. – Der Ringkampf ist bei 
den Tschuktschen die übliche Methode, um Streit auszutragen. Er kann 
blutig oder gar tödlich enden, wenn die Zuschauer nicht rechtzeitig ein-
greifen. Frauen ringen auch; ihre Kämpfe enden im Allgemeinen in Kratzen 
und an den Haaren Reissen. (W. Bogoras 1904, 266.)  

Bei  zeremoniellen Zusammenkünften wird jeweils gesungen 
und getanzt.  

Junge Mädchen haben ihre eigenen Tänze, in welchen sie die Bewegungen 
verschiedener Tiere (eines Rabens, eines Walrosses oder Robbens, eines 
brünstigen Rentieres) oder gewisser Menschen nachahmen. Die begleitenden Gesänge bestehen aus rhythmischen gutturalen Tönen, 
die entstehen durch alternatives Atemeinziehen und -herauslassen. Zwei oder mehr Mädchen positionieren sich gegenüber und in 
einem Kreis und erzeugen in Abfolge die Töne, indem sie auf den Takt achten und sich schnell abwechseln. Das Singen beginnt mit 
tiefen rauen Tönen. Später werden imitierende höhere Töne eingeführt. Während des Singens wiegen die Mädchen ihren Oberkörper 
vorwärts und rückwärts und durchlaufen dann verschiedene imitierende Bewegungen in Verbindung mit den geäusserten Tönen. Die 
jungen Boys, die am Tanz teilnehmen, halten ihre Arme in die Höhe, schnappen mit den Fingern und geben einen sonderbaren 
schnalzenden Ton von sich. Jedes Lied mit seinem Begleittanz trägt den Namen des repräsentierten Tieres. (W. Bogoras 1904, 268f.) 

Abbildung 10 Tschuktschische Knaben beim Ringen,  
Mariinsky Post (Bogoras 1901, AMNH Digital Library) 
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Im Tanz werden spielerisch auch sexuelle Erfahrungen 
gelernt und vermittelt. 

Eine andere Gruppe dieser Gesänge repräsentieren den Akt des 
Paarens, mit einem eher queren (queer) Tanz und entsprechenden 
Lauten. Der Tanz endet oft damit, dass zwei Mädchen auf dem Boden 
liegen und den Geschlechtsverkehr imitieren. Oft nehmen auch 
Knaben an der Veranstaltung Teil. (W. Bogoras 1904, 269.) 

Die Kinder der Rentier-Tschuktschen werden früh aus-
geschickt, um die Rentiere zu hüten. Diese Kinderarbeit 
berührt W. Bogoras: 

Bei den Rentier-Tschuktschen werden die Jungen schon im Alter von 
zehn Jahren und die Mädchen nicht viel älter auf die Weide geschickt, 
um beim Rentierhüten zu helfen. Ich erinnere mich, in einem Sommer 
zwei solche jungen Rentierzüchter gesehen zu haben, einen Jungen 
und ein Mädchen. Sie waren zwischen zehn und zwölf Jahre alt. Sie 

wanderten allein durch die Büsche, mit dem Stab in der Hand und den Ranzen am Rücken. Sie hatten noch so zehn Meilen zu gehen, 
bevor sie ihre Herde erreichen konnten. Es war seltsam, diese jungen Kinder ohne Schutz und Obdach im Gestrüpp wandern zu 
sehen. Bei der Herde tragen die Kinder ihren Anteil an Mühe und Betreuung beim Bewachen der unruhigen Tiere. Selbstverständlich 
schlafen sie mehr als die erwachsenen Hirten, und sie rennen nicht so viel herum; trotzdem ist ihr Leben hart genug. Wenn sie drei 
oder vier Jahre älter sind, müssen die jungen Leute, vor allem die Jungen, die volle Verantwortung eines Hirten übernehmen. Im 
Winter, wenn die Herde ruhig ist, kann es vorkommen, dass der Vater diese während einer Woche oder länger nicht besucht und sie 
der Beaufsichtigung seiner jungen Söhne überlässt. (W. Bogoras 1909, 552ff.). 

Wenn Bogoras die Ausdauer der tschuktschischen Kinder (wie auch Erwachsenen) hervorhebt, bin ich an 
Erziehungsmethoden der Schwarzen Pädagogik erinnert. Bogoras beschreibt sie eher wie ein angeborener 
Naturzustand: 

Ihre Ausdauer im Aushalten von Kälte, Hunger und verschiedenen Härten ist sehr gross. Kleinkinder werden im Winter den ganzen 
Tag im Freien gelassen. Ich habe Kinder gesehen, die auf dem Schnee lagen und versuchten, aus ihrem Kombinationsanzug heraus-
zukommen. Der obere Teil ihrer Körper blieb lange nackt, doch zeigten sie keine Zeichen  von Unbehagen, obwohl die Kälte streng 
war und der Wind scharf blies. (W. Bogoras 1904, 37). 

Halbwüchsige Knaben werden sehr streng gehalten; sie werden schlecht und knapp ernährt, und dürfen nicht immer im Zelt schla-
fen, und werden genötigt, den grösseren Teil des Hütens zu erledigen. Der Vater geniesst zwischenzeitlich mehr Musse und besucht 
die Herde nur bei Unwetter oder während der mückenreichen Jahreszeit, wenn die Rentiere unruhig werden. (W. Bogoras 1901, 
106). 

Bei den Küsten-Tschuktschen übernehmen die Jungen allmählich die Aufgaben ihrer Väter: 

Unter den Küsten-Tschuktschen sind die Jahre des Spiels und des Vergnügens viel länger als bei den Rentier-Tschuktschen. Die Jun-
gen übernehmen erst viel später die vollen Pflichten. Wenn sie auf eine Jagdexpedition mit dem Boot mitgenommen würden, wären 
sie eher eine Behinderung denn eine Hilfe. Ein junger Mann nimmt nicht an einer ernsthaften Jagd teil, bevor er sechzehn oder sieb-
zehn Jahre alt ist. Vorher wird er ein Gewehr erhalten, um vom Strand aus auf Seehunde zu schiessen. Oder es wird von ihm erwar-
tet, Hand anzulegen beim Anbringen von Seehundnetzen auf der Eisscholle, welche dem Strand nahe ist und dort festgehaltenen 
wird. Die Jagd auf See ist weitgehend den jungen starken Jägern vorbehalten. Die älteren Männer, die mit den jüngeren nicht mehr 
mithalten können oder sogar zu Hause bleiben, können von den jüngeren Männern nicht die gleiche Ehrerbietung erwarten wie die 
älteren Rentier-Tschuktschen. (W. Bogoras 1909, 554f.) 

Vater und der Sohn werden oft als ein einziger Ruderer gezählt, da sie sich gegenseitig abwechseln: der ältere Vater geht nur auf 
kurze Reisen; der Sohn auf die langen Expeditionen im Herbst, wenn die See rau und die Kälte streng ist (W. Bogoras 1909, 630). 

 
Bei den Tschuktschen gibt es keine Unterscheidung einer Phase der Kindheit und des Erwachsenseins, welche 
mit einem Übergangsritus zu einem bestimmten Zeitpunkt verbunden wäre. Es gibt in der tschuktschischen 
Sprache kein Wort für „Mädchen“ im Gegensatz zur erwachsenen „Frau“. 

Eine „alleinstehende Frau“ (Ya’nøa-ñaw, separate woman) bezeichnet eine Frau ohne Mann, was ein Mädchen, eine Witwe oder eine 
geschiedene Frau sein kann. (W. Bogoras 1909, 571). 

 
Zur Übernahme der üblichen geschlechtsspezifischen Rolle gibt es eine Alternative. In der Phase des Über-
gangs von der Kindheit zum Erwachsenenwerden, während der pubertären Wachstumsphase, kann sich eine 

Abbildung 11 Eskimo Mädchen beim Tanzen (Bogoras 1904, 
Tafel XXXI, Fig. 2) 
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schamanistischer Berufung bemerkbar machen. Diese Berufung kann einen teilweisen oder vollständigen 
Wechsel der Geschlechts bedeuten (W. Bogoras 1907, 414f., 449-451).  
 
Empfindsame Temperamente sind empfänglicher für einen Ruf. Die Schamanen unter den Tschuktschen, mit 
denen Bogoras sprach, seien in der Regel leicht erregbar, beinahe „hysterisch“; und nicht wenige von ihnen 
seien halb verrückt. Eine innere Stimme kann einer Person gebieten, in Kontakt mit den „Geistern“ zu treten. 
Oder der rufende „Geist“ kann die Form einer sichtbaren Gestalt annehmen, wenn der Aufforderung nicht 
nachgekommen wird. Der schamanistische Ruf kann sich auch durch verschiedene Omen manifestieren, z.B. 
durch die Begegnung mit einem bestimmten Tier, durch das Finden eines Steins oder einer Muschel von 
besonderer Form etc. Jedes dieser Omen hat nichts an sich, was es auszeichnet, sondern es erhält seine 
Bedeutung im mystischen Erkennen durch die Person, der es begegnet. (W. Bogoras 1907, 414f. und 418).  
 
Junge Menschen zögern in der Regel sehr, dem Ruf zu folgen, insbesondere wenn damit das Tragen von 
bestimmten Kleidungsstücken oder die Übernahme einer [gegengeschlechtlichen] Lebensweise verbunden ist, 
betont Bogoras. Als Ausnahme zur Regel kommt es demnach vor, dass es sich auch um einen gewollten 
Wechsel der Geschlechtsidentität handelt. Der mit dem schamanistischen Ruf verbunden Geschlechtswechsel 
kann als institutionalisierte Homosexualität gedeutet werden, also als anerkannte Möglichkeit, die 
homosexuelle Natur auszuleben (S. Lang 1990, 31, zitiert in C. Huwiler 1996, 7). 
 
Die vorbereitende Periode wird mit einer langen Krankheit verglichen, und das Empfangen der Inspiration 
dessen Erholung. Novizen durchlaufen halb unbewusst, halb gegen ihren Willen eine fremdartige und 
schmerzhafte Transformation ihrer Seele. Es gehören ausgedehnte Schlafphasen oder entbehrungsreiche 
Überlebensübungen in der Tundra dazu. Bei schwächeren Schamananen und bei Frauen könne die Inspiration 
auch durch Träume empfangen werden. Die tschuktschischen Schamanen kommunizieren mit den Geistern 
mittels Trommelschlagen und Singen. (W. Bogoras 1907, 420f. und 424). 
 
Die Umwandlung von Mann zu Frau ist häufiger als umgekehrt; Bogoras hatte keine Gelegenheit, eine Frau zu 
sehen, die „ähnlich-wie-ein-Mann“ geworden sei, und hat davon nur durch Erzählungen erfahren.  
 
Es gibt verschiedene Grade der Transformation, bzw. des Geschlechterwechsels. In der ersten Stufe der 
Umwandlung werden die Haare im Stil einer Frau frisiert und geflochten. Die zweite ist durch das Tragen von 
Frauenkleidern gekennzeichnet. In der dritten Stufe legt ein junger Mann alle Beschäftigungen und 
Verhaltensweisen seines bisherigen Geschlechts (all pursuits and manners of his sex) ab und übernimmt 
diejenigen einer Frau. Er wirft das Gewehr und die Lanze, das Lasso des Rentierhirten oder die Harpune des 
Robbenjägers weg und greift zur Nadel und dem Schaber zur Fellbearbeitung. Er lernt deren Gebrauch 
schnell, da ihm die „Geister“ helfen. Sogar seine Aussprache ändert sich vom männlichen zum weiblichen 
Modus, betont Bogoras.  

At the same time his body alters, if not in its outward appearance, at least in its faculties and forces. He loses masculine strength, 
fleetness of foot in the race, endurance in wrestling, and acquires instead the helplessness of a woman. Even his psychical character 
changes. The transformed person loses his brute courage and fighting spirit, and becomes shy of strangers, even fond of small-talk 
and of nursing small children. Generally speaking, he becomes a woman with the appearance of a man. (W. Bogoras 1907, 451). 

Im Zitat kommt die Herstellbarkeit des Geschlechts, insbesondere auch des Geschlechtskörpers zum 
Ausdruck. Allerdings verrät Bogoras im Text auch sehr auf- und abwertende Konnotationen des männlichen 
und weiblichen Körpers, bzw. von Männlichkeit und Weiblichkeit.  
 
Als vierte und „wichtigste“ Stufe beschreibt Bogoras den Wechsel der sexuellen Orientierung. Der „soft man“ 
beginnt wie eine Frau zu fühlen. Er bemüht sich um die Gunst der Männer, was ihm mit Hilfe der “Geister” 
leicht gelingt. So hat er alle jungen Männer, die er begehrt und die sich nun anstrengen, ihm zu gefallen. Er 
wählt unter ihnen seinen Liebhaber aus und nach einer Weile einen Gatten. Die Heirat wird mit den üblichen 
Riten vollzogen.  Das Paar lebt wie andere Leute; der eine hütet die Herde und geht Jagen und Fischen, 
während die „Frau“ den Haushalt besorgt. Sie leben zusammen in modo Socratis, also nicht platonisch.  
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In this, again, some of the "soft men" are said to lose altogether the man's desire and in the end to even acquire the organs of a 
woman; while others are said to have mistresses of their own in secret and to produce children by them. (W. Bogoras 1907, 451). 

 
Ausführlich Raum gibt W. Bogoras den Themen der Brautwerbung und dem Brautdienst, den frühen sexuellen 
Beziehungen, den jungen Müttern, der vermittelten Heirat (manchmal schon vorgeburtlich), des Heiratsrituals, 
der Monogamie und gelegentlichen Polygynie, insbesondere auch der „group marriage“ (dem Beziehungs-
system unter Ehepaaren mit reziprokem Partnertausch22), der vorwiegend patrilinealen Deszendenz und der 
Heiratswohnfolge. 

Das übliche Vorgehen der Brautwerbung ist, bei einem künftigen Schwiegervater die Rentiere zu hüten. Das kann einen Sommer, 
manchmal zwei bis drei Sommer lang dauern (W. Bogoras 1909, 579, 584f.). Erst dann wird er mit seiner Frau, und unter Umständen 
schon mit Kindern, in sein Land zurückkehren. Der Schwiegervater wird ihm eine Anzahl eigener Rentiere mitgeben, je nach Qualität 
seiner geleisteten Dienste. Auch die Frau erhält einige Rentiere, diejenigen, die seit ihrer Geburt mit ihrem Zeichen markiert worden 
sind. (W. Bogoras 1909, 585f.) Einige davon bleiben in der Herde ihres Vaters, auch nach ihrer Heirat. Wenn das Erbe geteilt wird, 
werden sie eh in ihr Eigentum übergehen. (W. Bogoras 1909, 678) 

Nach einer zunächst matrilokalen (?) folgt demnach eine patrilokale Residenz. Falls in einer Familie männliche 
Nachkommen fehlen, kann es dazu kommen, dass eine Tochter Haupterbin und ein Ehemann adoptiert wird. 
Nach P. Schweitzer ist das Verwandtschaftssystem auf der tschuktschischen Halbinsel durch ein übliches 
bilineales Muster (bilateral pattern) mit einer hochgradig patrifokalen Gewichtung charakterisiert (1999, 
139)23. 
 
Die Familienbande sind eher lose. Scheidungen sind eine häufige Konfliktlösungsstrategie; sie werden nicht 
nur von den Ehepartnern initiiert. 

Die Einheiten der sozialen Organisation sind unter den Tschuktschen ziemlich flexibel (unstable). Die Familie bildet zwar die Basis der 
sozialen Beziehungen zwischen den Mitgliedern des Stammes, doch sind selbst Familienbande nicht absolut verbindlich. Einzelne 
Personen brechen sie oft und verlassen die familiären Beziehungen. Erwachsene Söhne verlassen häufig ihre Eltern und gehen an 
weit entfernte Orte, um dort ihr Glück zu suchen. Die Jungen der Rentier-Tschuktschen gehen an die Meeresküste, und diejenigen 
der Küsten-Tschuktschen ziehen ins Inland zu den Rentierzüchtern. ... Sogar eine Frau, deren soziale Position derjenigen des Mannes 
sehr unterlegen ist, setzt sich manchmal von Vater oder Ehemann ab und geht zu anderen Leuten, obwohl ihre Familie sie verfolgen 
mag und sie, falls sie gefangen wird, mit Zwang zurückbringt. (W. Bogoras 1909, 537). Ein Mädchen mag das Haus ihres Vaters ver-
lassen, wenn die Familie ihr eine Heirat gegen ihren Willen aufzwingen will. (W. Bogoras 1909, 556). 

Tschuktschische Ehen sind nicht von ewiger Dauer. Die Heiratsbande werden leicht gelöst, und zwar aus verschiedenen Gründen 
seitens seiner oder ihrer Familie. In den meisten Fällen ist es die Familie der Braut, v.a. ihre Brüder, die die Braut in den ersten fünf 
oder sechs Jahren zurückholen können, auch gegen ihren Willen und auch wenn sie schon zwei Kinder geboren hat. Wenn sie Säug-
linge hat, werden sie mit der Mutter mitgenommen; die ältern Kinder bleiben beim Vater. Während einer Bevölkerungserhebung in 
1897 im Distrikt von Kolyma stellte ich fest, dass etwa ein Drittel aller Frauen eine oder mehrere Scheidungen hinter sich hatte 
(W. Bogoras 1909, 596-598). 

Hundert Jahre nach den Monografien von Waldemar Bogoras über die Menschen auf Tschukotka wirken seine 
Texte keineswegs mehr so exotisch, wie sie es wohl zu seiner Zeit getan haben.  
 

2.3. Petra Rethmann. 2001. Tundra Passages, history and gender in the Russian 
Far East 

Als dritten Text soll eine zeitgenössische ethnologische Arbeit in Bezug auf die gestellten Fragen vorgestellt 
werden. Petra Rethmann beschreibt in „Tundra Passages, History and Gender in the Russian Far East“, wie 
eine indigene Bevölkerung auf der nördlichen Halbinsel von Kamtschatka die sich ändernden Lebensverhält-
nisse im post-sowjetischen Russland der 1990er Jahre erfuhr, interpretierte und mit ihnen umging. Sie 
beschreibt, wie korjakische Frauen (und Männer) aktiv die verschiedenen historischen und sozialen Prozesse 
gestalteten – in der Gegenwart wie in der Vergangenheit – durch ihre Proteste, Anpassungen und Neuinter-
pretationen. Das Buch untersucht, wie korjakische Frauen heute kreativ mit den regionalen Konfigurationen 

                                                
22 Einen Quellenüberblick und eine Diskussion über diese vergangene Beziehungsform findet sich in P. Schweitzer 1989.  
23 Auch im Ethnografischen Atlas wurden die Heiratswohlfolge als patrilokal, die Deszendenz als bilineal codiert (aufgrund der 
Ethnografien von W. Bogoras). 
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der Macht umgehen, um der Entstehung von sozialer Ungleichheit und männlicher Dominanz entgegenzu-
wirken. (P. Rethmann 2001, 1)  
 
Das Studie von rund 250 Seiten basiert auf zwei Studienreisen von Petra Rethmann von insgesamt 15-
monatiger Dauer im nördlichen Kamtschatka in den Jahren 1992 und 1994. Während beiden Aufenthalten 
lebte sie in den Dörfern von Tymlat und Ossora an der Meeresküste bei zwei Familien (Vgl. Abbildung 9). – 
Petra Rethmann ist heute Associate Professor of Anthropology an der McMaster University in Hamilton, 
Ontario. 
 
Für die ausgewählten Fragestellungen dieser Seminararbeit gibt es in dieser zeitgenössischen Studie zahlrei-
che Bezüge: P. Rethmann lässt ältere Korjakinnen zu Wort kommen, die aus ihrer Kindheit in den ersten drei 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in der Tundra erzählen. Zudem gehört das Reisen, das Sammeln von Bee-
ren, Pilzen, Muscheln, das Fischen sowie die temporären Aufenthalten bei nomadisierenden Rentierhütern 
nach wie vor zur zeitgenössischen Lebensweise von Menschen im Norden Kamtschatkas. 
 
Korjakische Lebenswelten – eine Einführung: Unter den Korjaken gab es sowohl nomadische, 
rentierzüchtende Gruppen als auch sesshafte Gruppen, die von der Jagd und vom Walfang lebten. Die 
Küsten-Korjaken wohnten entlang der Meeresküste und den Flussmündungen. Intensive und komplexe 
Handelsbeziehungen verbanden die Küsten-Korjaken mit den Gruppen der Rentierzüchter, die tief in der 
Tundra lebten, in einem reziproken Tauschsystem. Fisch, Robbenfett, Tran von Walen wechselten die Hand 
im Austausch mit Rentierfett und –fellen. 
 
Der Zugang zu Fischgründen und Land in der korjakischen Tundra wurde nicht durch juristische Erlasse gere-
gelt. Die Menschen stellten ihre Ansprüche an Lagerplätze durch die jährliche Nutzung dieser Orte. Korjaken 
an der nordöstlichen Küste wählten selber, zu welchen Weiden sie ihre Rentiere treiben, wo sie das Sommer-
lager für den Fischfang aufstellen und wo sie die Zelte während der Wintermonate aufschlagen würden. Sie 
schätzten die Autonomie, herumzuziehen und in Zusammenhang mit ihrer Mobilität verschiedene Affiliationen 
bilden zu können (P. Rethmann 2001, 11). 
 
Das Hüten der Rentiere und das Fischen bestimmte auch die Architektonik ihres Wohnens. Die Rentier 
weidenden Gruppen lebten in leicht demontierbaren fellbedeckten Zelten, genannt Jaranga, die mit Hilfe von 
biegsamen Holunderästen erstellt wurden. Die Küsten-Korjaken lebten in permanenten halbunterirdischen 
Häusern, die solide mit Pappel- oder Espenholz erbaut wurden. Beide Formen von Behausungen variierten in 
Grösse je nach Anzahl Bewohnern; in der Regel boten die Wohnstätten der Küsten-Korjaken für etwas mehr 
Bewohner Raum. Für die Rentier-Korjaken stellte die Jaranga die quintessenzielle Lebenseinheit dar, welche 
alle Elemente von Alter und Verwandtschaft, Geschlecht und Generation, Person und Eigentum umfasste und 
aus welcher die komplexe Struktur der Jaranga als soziale Welt entstand.24 
 
Lager (camps) wurden üblicherweise von einem ehelichen Paar begründet, aber sie konnten auch von einem 
Bruder und einer Schwester, einem Vater und einer Tochter, einer Mutter und einem Sohn eingerichtet 
werden. Lagergemeinschaften umfassten eine Anzahl von Angehörigen (dependents), die nicht bei einem 
anderen Lager teilnehmen konnten oder in verarmten Verhältnissen lebten (Waisen, verwitwete Mütter, 
geschiedene Schwestern, entkräftete und unselbständige Männer). (P. Rethmann 2001, 12) 
 
Ende des 19. Jahrhunderts gingen die Erträge des Walfangs drastisch zurück, da amerikanische Walfänger die 
Populationen stark dezimierten, und der Fischfang begann eine Rolle zu spielen. Zu Sowjetzeiten wurden 
Ende der 1920er Jahre die kollektive Rentierweidewirtschaft und Ende der 1950er Jahre eine Sesshaftigkeit im 
grossen Stil eingeführt. Als Folge der An- und Umsiedlungspolitik leben heute die meisten Menschen an der 
Küste (P. Rethmann 2001, 82). Kinder besuchten ab dem 6. Altersjahr während zehn Monaten im Jahr Inter-
nate. Während Männer mit den Tieren herumzogen, entstand für Frauen ein ortsgebundenes Gewerbe des 

                                                
24 P. Schweitzer 1989, zitiert in P. Rethmann 2001, 12. 
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Gerbens und Nähens. Rethmann beschreibt mehrere Frauen, die zur geeigneten Jahreszeit Beeren, Pilze, 
Pinienkerne sammeln. In der postsowjetischen Ära entstanden religiöse und spirituelle Bewegungen unter-
schiedlichster Richtungen (P. Rethmann 2001, 167). Die korjakische Bevölkerung war grob in neun territoriale 
Gruppen unterteilt. Die letzte Bevölkerungszählung von 1989 ergab 9'242 Personen. (P. Rethmann 2001, 13.)  
 
 
Situierung der Autorin nach der Krise der Repräsentation: Petra Rethmann reflektiert in ihrem fast 
literarischen Text ausführlich und explizit über diskursanalytische und epistemologische Probleme.  
 
Es widerstrebt ihr, korjakische Frauen und Männer in einem Bezugsrahmen zu situieren, der nur entweder 
radikale kulturelle Differenz oder soziale Assimilation zulässt. Korjaken wurden häufig als primitiv und unter-
entwickelt beschrieben. Ihre Subsistenzbasis war die Rentierweidewirtschaft (reindeer herding), Fischen und 
Jagen in der extensiven Tundra. Sie lebten in schwierigem, schwer zugänglichem Terrain, oft mehrere 
Wochenmärsche von der Küste oder den Siedlungen entfernt. Gewässer, Tiere, Menschen und Pflanzen 
wurden als Teil einer dicht vernetzten Welt konzeptualisiert. Aus diesem Verständnis heraus fragten sie die 
Geister um Hilfe und brachten ihre Kranken zu den Schamanen. Diese Formen von Lebensweisen und Weis-
heiten haben konventionelle Vorstellungen befördert, welche Korjaken als rückständig und unwissend dar-
stellten, oft im Gegensatz zu denjenigen, die in urbanen Zentren wohnten. Dieses Verständnis regte Formen 
von sozialem Überwachen (policing) an, mit der Absicht, korjakische Frauen und Männer als assimilierte 
Bürger unter die Obhut (sponsorship) des Staates zu bringen. (P. Rethmann 2001, 2) 
 
Ein stereotypes Verständnis von kultureller Differenz verleitet leicht zu Vorstellungen, welche Subjekte, 
Gemeinschaften (communities) und Kulturen in kategorische Strukturen von „Wir“ und „die Andern“ positio-
nieren. Assimilation als Prozess wie auch als Benennung (notion) vereinigt verschiedene Völker unter dem 
Schirm einer einzigen homogenen, Ethnizität transzendierenden Identität und hüllt sie in eine allumfassende 
Kategorie des Menschseins ein. Beide Verständnisse, diejenigen von Differenz wie von Assimilation lassen nur 
wenig Raum, die Möglichkeiten von Gemeinsamkeiten und Differenzierungen in einer modernen Welt anzuer-
kennen. Die korjakischen Frauen und Männer, die Petra Rethmann kennenlernte, verstanden sich nicht als 
„kulturelle Andere“; doch hätten sie auch nicht zugestimmt, dass sie wie die Russen und Ukrainer geworden 
seien, die auf die Kamtschatka-Halbinsel zugezogen sind. Zusammen mit allen Leserinnen und Lesern teilen 
sie eine Welt des expandierenden Kapitalismus’ und des Abbaus natürlicher Ressourcen. Wie viele andere 
kämpfen sie mit quälender Armut, wachsender sozialer Gewalt und häuslichem Missbrauch. Als korjakische 
Frauen und Männer sprechen sie aber von einem Blickwinkel aus, der sich beispielsweise von urbanen oder 
ländlichen Russen oder anderen Weltenbürgern abhebt. Anstelle korjakische Perspektiven als Ort kultureller 
Differenz oder Assimilation zu beschreiben, ist es eine Herausforderung, sie in einen grösseren Rahmen von 
lokal-globalen kulturellen Politiken und regionalen Positionen zu stellen. Anstelle von kultureller Differenz und 
Isolation könnte so ein Antworten auf und ein Dialog mit verschiedene sozialen und historischen Entwicklun-
gen treten. (P. Rethmann 2001, 2f.) 
 
Petra Rethmann möchte sich nicht einem Diskurs anschliessen, in welchem Frauen (nur) als Opfer von globa-
len wirtschaftlichen und technologischen Entwicklungen repräsentiert werden. Solche Sichtweisen münden die 
Aufmerksamkeit in die intellektuellen Traditionen von Kategorien und Annahmen, welche Geschlecht als Orte 
des Ausschlusses zementieren (in Verbindung mit sich überkreuzenden Arrangements von Rasse oder koloni-
alem Status). Insgesamt tendieren sie dazu, Geschlecht als segregierte Kategorie, als eine stabile und klar 
definierte Kategorie des sozialen Lebens zu konzeptualisieren; damit werden die Verknüpfungen zwischen den 
weiter reichenden Konfigurationen von Bedeutung und Macht, welche zusammen mit sozialen Asymmetrien 
gebildet werden, ignoriert; an der nordöstlichen Küste von Kamtschatka wären diese Asymmetrien Aufspal-
tungen (divisions) zwischen und innerhalb der Gemeinschaften, ethnische Kontraste und wirtschaftliche 
Ungleichheiten (P. Rethmann 2001, 6f.). 
 
Geschlecht steht im Zentrum der Analyse. Sie kreiert einen Dialog in Opposition zu den bekannten ethnografi-
schen Bildern und Vorstellungen. Abgesehen davon, dass Geschlecht bis jetzt in der Forschung des nördlichen 
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Russlands keine wichtige Forschungskategorie darstellte, wurden der Leserschaft bisher selten die vielfältigen 
Differenzen zwischen Männern und Frauen sowie derjenigen unter Frauen aufgezeigt. Sie möchte das koloni-
ale Erbe, welche die homogenen und abgedroschenen Repräsentationen von Geschlecht geformt haben, 
überprüfen und entgleisen lassen, und analytische und textuelle Strategien anwenden, welche den Techniken 
des Exotismus’ früherer Ethnografen entgegenwirken. (P. Rethmann 2001, 7f.)  
 
In den letzten Jahren hat das soziale und wirtschaftliche Elend der indigenen Völker im russischen Norden 
erhöhte Aufmerksamkeit in den Schriften von Sozialwissenschaftlern, auch in einigen Zeitungen und Magazi-
nen, erhalten. Doch vernachlässigen diese Analysen, wie die Frauen und Männer je eigen die Umstände von 
sozialer Not erfahren. Sie fragen selten danach, wie Geschlecht in die Formierung sozialen Leidens und 
kultureller Ungleichheit eingeschrieben wird (how formations of social suffering and cultural inequality are 
gendered in and of themselves 2001, 9) in welcher Weise Geschlecht eine Quelle von Kreativität wie von 
Beschränkung darstellt.  
 
Petra Rethmann lässt einige korjakische Frauen ihre individuellen Lebensgeschichten erzählen. Es sind kultu-
relle und historische Texte (articulations) aus deren Perspektive von Erfahrung und besonderem Wissen. Indi-
viduelle Erfahrungen von Frauen in einem besonderen historischen Kontext, der eigenen Involviertheit und 
Anliegen (concerns) können so in die Produktion von Geschichte einfliessen. Da jede Frau ihre eigene 
Geschichte formuliert, sind keine verallgemeinernden Erklärungen möglich. Eine homogene Stimme oder 
Repräsentation der Frau kann nicht gefunden werden – weder heute, noch in der Vergangenheit. 
(P. Rethmann 2001, 69.) 
 
Diese Erzählungen erlauben zwar nicht den Zugang zu „reellen“ Erfahrungen von Frauen und indigenen 
Völkern, denn die Erfahrungen werden immer vermittelt und geprägt von bereits vorhandenen sozialen 
Strukturen und einem kulturell situierten Bezugsrahmen. Doch durch die Erzählungen schreiben Frauen ihre 
eigenen Geschichten rund um Themen wie Kosmologie, Kindererziehung, politische Beteiligung, Klatsch und 
Liebesaffären. Die Perspektivenwechsel zwischen Müttern und Töchtern erlauben es sehr eindringlich, die 
kulturellen Werteverschiebungen und wirtschaftlichen Veränderungen an der nordöstlichen Küste 
Kamtschatkas bis in die 1990er Jahre nachzuvollziehen und zu erfahren, wie die Erzählerinnen in ihrer je 
eigenen Weise darin agieren. (P. Rethmann 2001, 69f.) 
 
 
Für mein Thema wähle ich Teile der Geschichten aus, welche vom Leben in der Tundra mit den Rentierherden 
handeln. Es sind Einzelfälle, nicht allgemeingültige Beschreibungen einer „Tradition“, die heute, je nach 
Standpunkt, zu einem guten Teil verloren gegangen ist oder neu unter aktuellen Interessen, Ambitionen und 
Möglichkeiten (re-)konstruiert werden. Es sind auch nicht authentische Erfahrungen, da diese Texte selber 
durch die politischen und soziokulturellen Strukturen geprägt sind.  
 
Allerdings lässt Petra Rethmann die Selbstzeugnisse nicht für sich selber sprechen, sondern ergänzt sie durch 
kontextualisierende Bemerkungen und Kommentare darüber, ob es sich jeweils um individuelle Einzelfälle 
oder typische, übliche Erfahrungen handelt. Dennoch möchte ich die zusammenhängenden Auszüge nicht 
analytisch auf die Fragen der (typischen) geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung und Sozialisation auseinander 
reissen; die Antworten sind den Erzählungen leicht zu finden. (Der Fettdruck für die biografische Erzählung 
von Nina Ivanovna Uvarova wurde von P. Rethmann übernommen.) 

Nina Ivanovna Uvarova 

Ich wurde in der Tundra in der Nähe des Flusses Anapka, im Jahr, als es viel Schnee gab, geboren (1914). Ich bin die 
älteste überlebende Tochter meiner Eltern. Mein Vater war ein Rentierhirte; wir hatten viele Rentiere, und wir litten 
nie an Hunger. Schon als ich klein war, lehrte mich mein Vater, wie Rentiere betreut werden. Meine Mutter starb 
früh. Sie war eine sehr gute Näherin. Ich bin nicht so gut wie sie. Eine gute Näherin weiss, wie Schnittmuster zu 
schneiden, wie die Felle geschmeidig zu gerben sind, und kann so fein wie nur möglich sticken und heften. In der 
Vergangenheit gab es viele Märkte. Meine Mutter nähte Fellkleider und andere Dinge für die Märkte im Norden. Mein 
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Vater nahm diese Waren und tauschte sie  gegen Töpfe, Gewehre, Messer und andere Dinge ein. In einem Jahr nähte 
meine Mutter einen langen Mantel aus Seehundsfell. Mein Vater erhielt dafür zwei Gewehre und etwas Geld.  

Meine Mutter starb früh. Mein Vater heiratete ihre jüngere Schwester, 
Anna. Sie brachte eine Tochter, Mariia zur Welt. Meine Mutter hatte mir 
nie das Nähen und Gerben gezeigt. Ich war zu jung. Anna lehrte nur 
ihrer Tochter das Nähen und Gerben. Meine Mutter hatte ihre meiste 
Zeit mit meinem Vater verbracht, indem sie Tiere hüteten. Sie hatte 
ihre ganze Zeit mit Männern verbracht. Sie wollte mir später das Nähen 
und Gerben beibringen Doch dann starb sie, und ich musste dies selber 
lernen.  

Als meine Mutter heiratete, gab ihr ihr Vater eine grosse Herde. Als ich 
heiratete, gab mir mein Vater auch viele Rentiere. Mein Vater und ich 
gingen oft jagen oder schauten nach den Rentieren. Er nahm mich auf 
and band mich auf seinen Rücken. Er tat dies, um stark zu bleiben. 
Früher taten dies Männer. Sie waren stark, nicht schwach wie heute. 
Manchmal banden sie uns mit dem Gesicht nach unten auf den Schlitten 
und zogen uns, als wir reisten. Bald war ich in der Lage selber einen 

Rentierschlitten zu führen, das Rentier mit dem Lasso zu fangen und an den Schlittenrennen teilzunehmen. Schnelle 
und waghalsige Rennen gefielen mir. Ich mochte es, meine Kraft mit der Kraft der Männer zu messen.  

Als ich zehn Jahre alt war, wurde mein künftiger Ehemann ins Lager gebracht. Er arbeitete drei Jahre für mich, bevor 
die Älteren (the elders) ihm erlaubten, mich zu heiraten. (P. Rethmann 2001, 72-74) 

Männer mussten oft im Lager des Vaters ihrer künftigen Frau arbeiten. Der Tonfall der Frauen und ihre Aus-
drucksweise implizierte, dass sie das Arbeiten der jungen Männer für sie als Quelle des Stolzes empfanden. 
Ausdauer, Geduld und Stärke eines jungen Mannes wurde so getestet, bevor ihm erlaubt wurde, die Braut zu 
heiraten. Obwohl Heiraten arrangiert waren, wurden Frauen üblicherweise gefragt, ob sie in eine Heirat mit 
einem Mann einwilligen würden. Bei Nina Ivanovna war dies der Fall. (P. Rethmann 2001, 74) 

Am Ende dieser Zeit scheidete mein Vater die Rentiere und gab mir meinen Anteil. Mein Ehemann und ich zogen 
westwärts, in die Richtung von Rekinniki. Wir fanden eine gute Weide. Die Rentiere gediehen in der Tundra gut. 
(P. Rethmann 2001, 75)  

Die meisten jungen Paare verliessen das Lager ihrer Eltern, um eine eigene Weide zu finden. (P. Rethmann 
2001, 75). 

Wir lebten schon eine Weile zusammen, als die erste Menstruation einsetzte. Ich wusste nicht, was geschah. Und ich 
hatte Angst zu sterben. Eine Frau zeigte mir, wie ich Moos und Fell als Binde verwenden konnte. Männer durften das 
Menstruationsblut nicht sehen. Wir wuschen das Fell im Geheimen mit Wasser aus. Männer sahen uns dabei nicht. 
Aber Männer wussten selbstverständlich, dass Frauen menstruierten. (P. Rethmann 2001, 75) 

Niemand klärte Nina Ivanovna über die Menstruation auf, aber andere ältere Frauen sagen, dass sie ihren 
Töchtern über die Menses erzählten (P. Rethmann 2001, 75). – Ein Vergleich mit den älteren vorgestellten 
Ethnografien macht sichtbar, dass dort Themen wie Menses, Menarche, sexuelle Aufklärung schlicht fehlen. 
 
Mariia Nikolaevna 
Eine weitere Lebensgeschichte erhellt die Lakuna oder den Generationenkonflikt zwischen Mutter und 
Tochter. Mariia Nikolaevna, eine respektierte ältere Korjakin (woman elder) war noch in der Tundra aufge-
wachsen und verbrachte den grössten Teil ihres Lebens dort. Als junge Frau half sie, wie sie sagte, ihrem 
Mann beim Rentierhüten, verbrachte Tage ohne Ende mit Gerben und Nähen, nahm ihre Kinder im Sommer 
zum Sammeln von Beeren, Kräutern und Brennholz mit. Die Kinder hätten sie selten beim Reinigen des Zeltes 
oder beim Kochen gestört. Wie auch andere ältere Korjakinnen in ihren Geschichten implizierte sie, dass 
Frauen und Männer in Bezug auf ihre Aufgaben und das Aufbringen der Kinder eine unterschiedliche Stellung 
einnahmen, aber sie betonte, dass Frauen und Männer in der Lage und auch immer bereit waren, die Aufga-
ben des andern zu übernehmen. - Die korjakische Welt, wie sie von älteren korjakischen Frauen beschrieben 
wurde, sah Frauen und Männer nicht als unterschiedliche Wesen (beings), sondern als gleich wichtig für die 
soziale Gemeinschaft an. Tatsächlich arbeiteten Frauen oft härter als Männer, um ihre Familien und andere 
soziale Netzwerke zusammenzuhalten, wie Mariia Nikolaevna betont. (P. Rethmann 2001, 119)  
 

Abbildung 12 Nina Uvarova, eine Leine knüpfend 
(Rethmann 2001, 73) 
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Ihre Tochter Zoia verbrachte seit ihrem sechsten Altersjahr zehn Monate im Jahr in einem Internat, fernab 
von zu Hause. In den zwei Sommermonaten kehrte sie zurück, um diese Zeit mit den Eltern in der Tundra zu 
verbringen. Die Tochter genoss die schulfreie Zeit, aber sie war der Arbeit, die ihr die Mutter auftrug, meist 
abgeneigt. Vor allem hasste sie, wie sie sagte, die beflissene Mühe und die enormen Anstrengungen, die mit 
dem Sammeln und Zubereiten von Lebensmitteln verbunden waren. Zoia sagte, dass sie sich immer rar 
machte, wenn diese  Arbeiten anstanden. Beeren und Brennholz sammeln; fischen, ausnehmen, einsalzen, 
trocknen und räuchern von Fisch; kochen von Schellfisch, Pollack, Seehecht, Hering und Krabben, bis die 
ganze Hütte vom Geruch von Kerosin und Fett voll war; und das Füttern der Hunde mit Sprotte (einem 
Heringfisch) und verstampften Flundern – das waren schmutzige und schmierige Arbeiten, sagte sie. Sie wolle 
nichts damit zu tun haben. (P. Rethmann 2001, 120) 
 
Während der Jahre versuchte Mariia Nikolaevna sich an die Tatsache zu gewöhnen, dass Zoia diese Arbeiten 
als unangenehm und widerwärtig zurückwies. Trotzdem versuchte sie, ihrer Tochter die angenehmen Seiten 
und die daraus erwachsende Verantwortung zu vermitteln, aber die Tochter teilte nicht die kulturelle 
Perspektive, die den mütterlichen Erzählungen am Herze lag. Schliesslich wohne sie in einer festen Siedlung, 
so antwortete Zoia, welche gebaut worden war, um gewöhnliche Arbeit und Traditionen in den Bereich der 
Folklore und des Aberglaubens zu verweisen. Für sie verdeckten die leidenschaftlichen Details in den mütterli-
chen Geschichten, wie beschwerlich und unermüdlich hart ihr Leben gewesen war; wie sie den ganzen Tag 
über schleppen und zerren musste; wie Infektionen und Krankheiten ihr Tribut gefordert hatten; und wie 
manchmal Hungersnot das Leben der Älteren bedroht hatte. Zoia fand es schwierig sich vorzustellen, dass 
eine traditionelle Lebensweise nützlich und lohnend sein könnte; ein Leben, welches sie als langweilig und 
umnachtet empfand. Sie brachte ihren Wunsch klar und deutlich zum Ausdruck, dass sie ein modernes Leben 
führen wollte. (P. Rethmann 2001, 121) 
 
Mariias Lebensgeschichte illustriert die geschlechtsspezifische Arbeitsspezialisierung in der Tundra - eine Auf-
teilung, die jedoch situativ flexibel neu geregelt werden konnte und die - in der Perspektive ihrer Generation - 
als zwar anders aber gleich wichtig für die Gemeinschaft gesehen wurde. Ihre Tochter Zoia, im Internat auf-
gewachsen und mit den Optionen eines „modernen Lebens“ vertraut, übernahm offenbar abwertende kon-
ventionelle Vorstellungen, dass eine Lebensweise wie diejenige ihrer Mutter rückständig sei, und lehnte diese 
für sich vehement ab. Zoias Sozialisation verlief nicht kontinuierlich, nachdem sie ab dem sechsten Lebensjahr 
nur die zwei Sommermonate mit ihrer Mutter verbrachte. Sie wird im Internat mit den leistungs- und fort-
schrittsorientierten Zielen konfrontiert worden sein, welche eine Erziehung und Entwicklung der Nordischen 
Völker Sibiriens weg von einer herumziehenden Lebensweise vorsahen. Die Abwertung der mütterlichen 
Lebensweise hat auch viel mit dem wirtschaftlichen Strukturwandel im 20. Jh. zu tun, denke ich. 

Liuba 

Als Petra Rethmann in Tymlat Leute fragte, wo sie das Handwerk des Gerbens und Nähens mit Fellen lernen 
könnte, wurden ihr meistens Liuba empfohlen. Liuba war als ausserordentliche Näherin berühmt, vor allem 
für die Kunstfertigkeit ihrer Kombinationen von Fellen in verschiedensten Farbtönen (siehe Titelblatt unten). 
Liuba war eine Frau mittleren Alters, die das Leben im Dorf verabscheute und es vorzog, so viel Zeit wie mög-
lich in der Tundra zu verbringen. Seit ihr Mann vor mehreren Jahren gestorben war, lebte sie nicht mehr in 
der Tundra, sondern als Näherin in der masterskaia, einer Gerberei und Schneiderei in Tymlat. Nachdem der 
Nachschub an Fellen ausblieb, entschloss sie sich, einige Monate in der Tundra zu verbringen, und zwar im 
Lager von Igor, wo es genügend Rentiere und Felle gäbe. Noch wichtiger sei, dass Igor verwitwet sei und 
eine zweite Frau suche. Er sei ein meistervoller Hirte und ein vertrauenswürdiger Mann. Er wäre ein ausge-
zeichneter Ehemann und guter Lehrer für ihre Söhne. – In den ersten Wochen begann Liuba, den Stoss an 
steifen Fellen beim Zelteingang zu bearbeiten, bis sie samtig und weich waren. Igor bemerkte es zwar wohl-
wollend, ohne jedoch ein anerkennendes Wort zu verlieren. Liuba besserte für alle Männer des Lagers deren 
Kleider und reparierte die Stiefel. Die Gefährten im Zelt vermerkten, dass sie für Igor jedoch immer etwas 
mehr tat als für sie. Tatsächlich stellte sie für ihn Handschuhe und eine Mütze aus Fellen in mehreren Grautö-
nen her, versehen mit hochgeschätzten „amerikanischen Perlen“, die aus der Zeit des Handels über die 
Beringsee von anfangs des 20. Jhs. stammte. Im Geheimen sagte sie, dass sie für ihn immer noch etwas 
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Besonders nähen wollte. – Der Moment ergab sich, als ein Cousin ein grösseres Stück Robbenfell mitbrachte. 
Robbenfell ist unter den Rentierhirten eines der am meisten geschätzten Produkte. Warm und undurchlässig 
lässt es während der Zeit der Schneeschmelze im Frühling kein Wasser durch. Stiefel aus Robbenfell wurden 
von allen Rentierhirten den weit verbreiteten Gummistiefeln gegenüber sehr bevorzugt; letztere halten die 
Gelenke nicht warm halten und verursachen nur Rheuma. Zudem bieten die gefleckten Seehundfelle auch 
einen ästhetischen Reiz. Doch diese widerstandsfähigen Felle sind extrem schwierig zu gerben. Nur wenige 
Frauen in Tymlat besassen die technischen Fähigkeiten und Körperkraft, um ein hartes Robbenfell in eine 
weiche Haut umzuwandeln. Liuba war eine von ihnen ... Ich kürze ab und ende damit, dass Igor ein Paar 
wunderschöne Stiefel aus Seehundfell erhielt und bald darauf beobachtet wurde, wie er im Zelt eine zweite 
Bettstatt einrichtete... (P. Rethmann 2001, 145-149) 
 

3. Diskussion 
Die historischen und ethnografischen Berichte verraten Vieles über die zeitliche, räumliche, gesellschaftliche 
Verortung der AutorInnen. Sie geben Einblick darüber, welche Themenfelder als forschungsrelevant betrach-
tet wurden. Es ist für das heutige Verständnis der Texte hilfreich, diese Verortung zu kennen. Aufschlussreich 
sind hier der historische Kontext, die Interessenslagen derjenigen, die das Projekt ermöglichten, Selbstzeug-
nisse zur Motivation und Werthaltungen in der Einführung, allenfalls biografische Informationen.  
 
Eine Reinterpretation historischer ethnografischer Texte unter Berücksichtigung des Bias des Autors ist zwar 
möglich, hat aber Grenzen: es gibt keine Möglichkeit, daraus das Nicht-Berichtete zu rekonstruieren und zu 
beurteilen. Gleich wie archäologische Hinterlassenschaften, deren Auffinden u.a. von Erhaltungsbedingungen 
abhängen, müssen auch historische Zeugnisse lückenhaft sein. – Diese Arbeit beschränkt sich deshalb auf 
Thematiken wie die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und Sozialisation. 
 
In den untersuchten Texten ist es möglich, zu Fragen der geschlechtspezifischen Arbeitsteilung bzw. 
Arbeitsspezialisierung Aussagen zu finden. Allerdings ist die Fragestellung selber äusserst problematisch, 
denn der Begriff der Arbeitsteilung schillert:  

a) Es kann darunter die Aufteilung einer gleichen Arbeit auf verschiedene Personen verstanden werden 
(z.B. Rentiere hüten); die verschiedenen Personen leisten jeweils die gleiche Arbeit; die Person, 
welche die konkrete Arbeit leistet, ist flexibel, eine AlleskönnerIn, eine GeneralistIn. Alle machen oder 
können potentiell alles, üben jede notwendige Tätigkeit und Technik aus; sie gehen täglich sehr ver-
schiedenen Beschäftigungen nach. Die Geschlechter sind voneinander unabhängig und potentiell 
autonom. Die Arbeitsteilung ist geschlechtsneutral. 

b) Meist geht es bei der Arbeitsteilung jedoch um eine Arbeitsspezialisierung, also um eine Aufteilung 
einer Arbeit selber auf differente Arbeitsbereiche oder Arbeitsschritte, welche von je verschiedenen 
Personen ausgeübt werden25. Das Resultat wird nicht für sich selber in Anspruch genommen, sondern 
geteilt, getauscht, verhandelt oder für eine spätere Verwendung aufbewahrt. Wenn Arbeit als Teil 
eines Wertschöpfungsprozesses (und endlich eines wirtschaftlichen Kreislaufes) gesehen wird, kann 
das Resultat einer Arbeit unerlässlicher Input für die nächste Arbeit werden. Der Anreiz für eine 
Spezialisierung liegt i.d.R. im höheren Gesamtertrag als wenn jedes allein die Arbeit ausführt. Der 
Nachteil liegt in der Verteilungsproblematik und den wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnissen, ins-
besondere wenn spezialisiertes Wissen und Fertigkeiten aufgebaut werden.  

• Bei den Küsten-Tschuktschen gehen zwar die Männer auf die Jagd nach Meeressäugern. Doch ist das Fellboot, welches 
dafür Verwendung findet, in Zusammenarbeit einer ganzen Familie, bzw. von Menschen, die unter einem gleichen Dach 
wohnen, entstanden. 

• Bei den Rentier-Tschuktschen hüten Männer (und auch junge Frauen) die Rentierherde. Während den langen 
Wanderschaften werden die Sohlen schnell abgetragen, so dass die Stiefel jeweils monatlich erneuert werden müssen. 
Diese, wie auch das Herstellen der Bekleidung aus Häuten gehört zur Arbeit von Frauen. 

                                                
25 Arbeitsspezialisierung wird hier bewusst nicht nur auf ausserhäusliche Arbeit oder auf Arbeit innerhalb eines kontingenten 
„Arbeitsbereichs“ beschränkt. 
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c) Oft genug kann eine Arbeit von mehreren Personen nur analytisch, de facto aber gar nicht geteilt 
werden. Es geht um einen Arbeitsprozess, dessen Zwischenprodukte nicht lagerbar sind. Das fertige 
Resultat eines Arbeitsprozesses ist nur unter Kooperation mehrerer Menschen unterschiedlichen Alters 
und Geschlechts, gleichzeitig oder sukzessiv, zu erreichen. Beispiele sind bei H.S. Sharp für die 
Chipewa26, bei R. Halperin für die Inuit27 oder bei Bogoras zu finden: Die Jagd auf das wichtigste 
Grosswild, das wilde Rentier, ist bei den nomadisierenden Tschuktschen ein solch kooperatives 
Projekt. Die Herde wurde jeweils beim jahreszeitlichen Ueberqueren des Flusses von Männern und 
Frauen in Kanus abgefangen; sie wurden von Männern getötet und von Frauen weiter unten aus dem 
Wasser geholt, ausgeweidet, gehäutet und zerlegt. 

 
Ad a) Geschlechtsneutrale Arbeitsteilung 

- Johannes Scheffer nennt für die Saamen explizit eine Reihe von Tätigkeiten, die von Männern und 
Frauen gleichermassen ausgeführt wurden (vgl. S. 8).  

- Petra Rethmann gibt die oral history einer älteren Korjakin wieder. Wie auch andere ältere Frauen in 
ihren Geschichten implizierte sie, dass Frauen und Männer in Bezug auf ihre Aufgaben und das 
Aufbringen der Kinder eine, wie P. Rethmann es nennt, zwar „unterschiedliche Stellung“ einnahmen, 
aber sie betonte, dass Frauen und Männer in der Lage und auch immer bereit waren, die Aufgaben 
des andern zu übernehmen. (P. Rethmann 2001, 19; vgl. S. 27) 

 
Ad b) Die Relevanz und Brisanz der geschlechtsspezifischen Arbeitsspezialisierung liegt in folgenden Aspekten 
und Fragen: 

1. Führt eine segregierte geschlechtsspezifische Arbeitsspezialisierung zu hierarchischen Geschlechter-
verhältnissen und weshalb? Führen komplementäre Geschlechterrollen automatisch zu einer 
Geschlechterstratifikation? Kreiert schon eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung eine Asymmetrie 
und weibliche Unterordnung (L. Lamphère 1977, 616, 619-20)? Oder könnte die Möglichkeit, dass 
Frauen und Männer "anders, aber gleich" sein könnten, in Betracht gezogen werden (E. Leacock 
1989, 33)?  

2. Die Frage der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung geht von der Möglichkeit aus, dass kategorische 
Aussagen gemacht werden können. Es wird, z.B. in cross-cultural studies, danach gefragt, ob es 
(vorwiegend) Männer oder Frauen waren, die einen Gegenstand hergestellt oder einen Dienst 
geleistet haben. - Dabei werden jedoch die Kategorien von Geschlecht stereotypisch rekonstruiert und 
die geschlechtersegregierende Norm tradiert, deren Bedeutung fragwürdig geworden ist. Die Variabi-
lität und Differenz auf individueller Basis wird verwischt und bleibt ausgeblendet. 

 
Auf die 1. Frage geben die vorgestellten Quellen unterschiedliche Antworten: 

- Für J. Scheffer ist die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung Teil einer selbstverständlichen gottgege-
bene Geschlechterordnung. Wir stehen im Jahr 1675 noch vor dem universellen Gleichheitsdiskurs der 
Aufklärung. Sein Text vermittelt eine komplementäre, nicht status-hierarchische Arbeitsspezialisie-
rung. 

- W. Bogoras vergleicht immer wieder die unterschiedlichen Leistungen von Frauen und Männern auf 
der Tschuktschen-Halbinsel und betont, dass die Rentier-Tschuktschinnen viel härter arbeiten würden 
als die Männer. W. Bogoras hebt wohlwollend Fälle und Situationen hervor, in denen Frauen eine 
ebenbürtige, eine fast gleich gute oder bessere Leistung erbringen. Immer wieder ist für ihn die Härte 

                                                
26 H.S. Sharp formuliert aufgrund des Fallbeispiels der Chipewa ähnlich: In der Subsistenzwirtschaft von nördlichen Jägern ist das 
Erlangen von Rohstoffen selten der Flaschenhals im Wertschöpfungsprozess: Chipewya-Gruppen, die auf die Prädation von 
herumziehenden Arten spezialisiert sind, erlegen in periodischen Abständen jeweils grosse Mengen an Wild. Ein einziger Jäger kann an 
einem Tag oder zweien so viel rohes Fleisch herbeischaffen, dass damit mehrere Frauen während mehreren Wochen mit der 
Weiterverarbeitung beschäftigt sind. Die Männer der Chipewya waren ebenso abhängig von ihren Frauen wie umgekehrt (H.S. Sharp 
1995, 58). 
27 When seal hunting has been good, women are extremely busy and may feel somewhat pressed, because seal skins spoil if blubber is 
not removed from them within a day or two. They may also work long hours sometimes if a man is in need of a new pair of boots or a 
new fur parka. In this sense, the rhythm of their work is dependent on that of the men. But the men are also dependent on the pace of 
the women’s work. A man cannot hunt until his parka is finished, nor can he move his family to spring camp until his wife has finished 
making the tent. (Jean Briggs 1974, 275, zitiert in R. Halperin 1980, 394) 
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der Arbeit, die damit verbundene Anstrengung und Mühe der Beurteilungsmassstab schlechthin. Die 
Beobachtung, dass Frauen härter arbeiten als Männer wie auch ein dominierendes Sprechen von 
Männer gegenüber Frauen sind für ihn Belege, dass Tschuktschinnen insgesamt eine niedrigere 
Position als die Männer innehätten. Die Arbeitsteilung ist zwar komplementär und von wechselseitigen 
Abhängigkeiten geprägt, wird aber als hierarchisch bewertet. – Unklar bleibt, ob die untergeordnete 
Stellung eventuell seinem male bias entspringt oder ob er damit auch eine emische Sicht wiedergibt. 
Er hatte eher zu Tschuktschen als zu Tschuktschinnen Zugang. Zudem wiederspiegeln die von ihm 
aufgenommenen Mythen andere Geschlechterbilder und -konstellationen; sie erzählen von aktiv 
handelnden, selbstbewussten Frauen. Es versteht sich, dass diese Mythen nicht einen Bezug auf eine 
Realität haben müssen, sondern auch performativ oder auch psychoanalytisch gedeutet werden 
können (z.B. nach N. Chodorow 1989, 35). – W. Bogoras repräsentiert die „niedrigere Position“ der 
Tschuktschinnen in kritischen Worten, doch fehlen irgendwelche Hinweise über mögliche 
Hintergründe und Bestimmungsfaktoren dafür. 

- Bei den von  P. Rethmann vorgestellten Lebensgeschichten von älteren Korjakinnen bin ich 
zuversichtlicher, dass hier die emische Sicht wiedergegeben wird. Es sind individuelle Biografien, 
welche nach Absicht von P. Rethmann die „homogenen und abgedroschenen Repräsentationen von 
Geschlecht“ entgleisen lassen und die keine verallgemeinernde Schlüsse zulassen wollen. Dennoch, 
scheint mir, kann mit diesen Mikro-Storias zumindest die Möglichkeit eines geschlechteregalitären 
Zusammenlebens bei den Rentiernomaden in der Tundra von Kamtschatka aufgezeigt werden. 

  
Die weiterführende Frage, unter welchen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen es möglich ist, dass eine 
geschlechtsspezifische Arbeitsspezialisierung oder komplementäre Arbeitsteilung zwar zu wechselseitigen, 
aber nicht zu hierarchischen Abhängigkeiten führt, muss in diesem Rahmen offen bleiben. Sie kann wohl nicht 
isoliert von den hier nicht beleuchteten Aspekten der Politik und Religion beantwortet werden. Es scheint 
auch, dass in der Geschlechterforschung sich die Forschungsthemen von einem Gleichheitsdiskurs, der die 
Ungleichheit rekonstruiert, auf einen Differenzdiskurs verschoben haben, wie dies im 2. Punkt zur Sprache 
kommt.  
 
Der 2. Punkt kann angegangen werden durch die Repräsentation von inter- und intrakultureller Variabilität 
und Differenz.  

- Bei J. Scheffer ist diese Möglichkeit a priori ausgeschlossen, da er die „Wahrheit“ über die Saamen zu 
ergründen sucht, indem er nur Phänomene, die von mehr als einer Quelle bezeugt sind, wiedergibt. 

- Für W. Bogoras ist es jeweils wichtig, unterschiedliche Auffassungen in den Quellen zu diskutieren 
und mit eigenen abweichenden Beobachtungen zu vergleichen. Auch führt er viele Male Beispiele an, 
allerdings unter Qualifizierung darüber, ob es Ausnahmen sind oder nicht.  

- P. Rethmann endlich lässt Korjakinnen unter ihrem Namen aus ihrem Leben erzählen. Sie reflektiert 
fortlaufend ihren eigenen Text und verweigert bewusst allgemeine Aussagen. Allerdings trifft sie eine 
Entscheidung, welche Lebensläufe sie in ihren Text aufnimmt und welchen nicht; auch individuelle 
Geschichten können stellvertretend eine typische Geschichte darstellen. Wie erwähnt kommentiert sie 
die einzelnen Lebensläufe und qualifiziert auch sie, ob es sich um besondere oder übliche Ereignisse 
handelt. Im übrigen stellt sich nebst der Auswahlproblematik die Frage, wie Vielfalt bei beschränkter 
Verarbeitungskapazität auf z.B. 20 Seiten vermittelt werden kann... 

 
 
 
Auffallend und stossend ist in den älteren und jüngeren Texten zur geschlechtsspezifischen Arbeitsverteilung 
bei Jäger-Sammlern (und Rentiernomaden), dass jeweils nur ausgewählte ökonomischen Tätigkeiten berück-
sichtigt werden, die jeweils eine Subsistenz im Sinne des materiellen Lebensunterhaltes gar nicht 
ermöglichen: 
• Robert B. Lee prägt an der berühmten Konferenz von 1966 „Man the Hunter“ die Erkenntnis, dass die 

Ernährung vieler Jäger-Sammler nicht nur aus Fleisch besteht: 
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Modern hunters, however, depend for most of their subsistence on sources other than meat, mainly vegetable foods, fish, and shell 
fish. Only in the arctic and subarctic areas where vegetable foods are unavailable do we find the textbook examples of mammal 
hunters. Over the rest of the world, hunting appears to provide only 20 to 40 per cent of the diet. (R.B. Lee / I. De Vore 1968, 7) 

• Forschungsergebnisse von Intercultural Studies kommen aufgrund kodierter Daten aus dem Ethnographic 
Atlas zum Schluss, dass in höheren Breitengraden die Männer in Jäger-Sammler-Gesellschaften 90% bis 
100% zur Subsistenz beitragen. (z.B. C. Ember 1975, Robert Kelly 1995, 261f., dagegen kritisch: L. Owen 
2003, 27).  

• K.E. Müller meint (1984, 380): Wo Jagen bzw. Hochseefischfang jedoch an Bedeutung gewinnen oder gar, wie bei Gruppen 

in Sibirien und Kanada (Eskimo!), die Hauptexistenzgrundlage bilden, verändert sich die Situation [gemeint ist das Geschlechterver-
hältnis] sofort spürbar bis drastisch zuungunsten der Frauen. Offensichtlich hat also die Jagd mit den Ungleichgewichten im 
Geschlechterverhältnis zu tun. 

• In einem einführenden Kapitel im Buch „Hunter-Gatherers in History, Archaeology and Anthropology„ 
fasst Allan Barnard (2004) die Ergebnisse der Jäger-Sammler-Konferenzen zusammen: An der Konferenz 
„Man the Hunter“ wurde 1966 ein „modernes“ Modell von Jäger-Sammlern vorgestellt. Das Stereotyp 
wurde verlagert von patrilinealer zu bilinealer Abstammung, von patrilokal zu bilokaler Residenzregel, von 
männlicher Dominanz zu Gleichheit zwischen den Geschlechtern. Das Jagen der Männer verlor an Gewicht 
und der Beitrag der Frauen an die Subsistenz konnte nicht länger ignoriert werden. Die Diskussionen 
führten zu einer Vielzahl neuer empirischer Untersuchungen über den ökonomischen Beitrag der Frauen. 
Mit dem Artikel von Sally Slocum (1975) wurde die „Frau als Sammlerin“ ein Schlagwort mit grosser 
Anziehungskraft, z.B. an der Pariser Konferenz über Jäger-Sammler-Gesellschaften von 1978. Zum 
gegenwärtigen Stand der Diskussion meint Alan Barnard: „Today, with the general acceptance of the fact that women 

produce more than men in so-called ‘hunting societies’, interest in such themes has waned although interest in gender relations re-

mains strong.” (A. Barnard 2004, 6). 
 
Die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, und das Geschlechterverhältnis schlechthin, wird hier offenbar 
durch den Anteil an (in Kilokalorien gemessenen) heimgebrachten Nahrungsmitteln des seine Rolle erfüllen-
den Ernährers definiert... Der Begriff der Arbeit geht von den Tätigkeiten ausserhalb des Siedlungsplatzes 
aus, insbesondere dem Beschaffen von Nahrungsmitteln durch Jagen, Fischen, Sammeln. Im Blickwinkel ist 
die Arbeit, welche der monetarisierte Erwerbsarbeit entspricht, ausserhalb davon scheint diejenige zu sein, die 
als „unbezahlte Arbeit“ bezeichnet wird28. Ein produktiver Arbeitsbereich wird von einem reproduktiven 
unterschieden. 
 
Arbeit für den materiellen Lebensunterhalt einer Jäger-Sammler-Gruppe darf jedoch nicht nur die Zeit für die 
Beschaffung der „Lebensmittel“ beinhalten, sondern insbesondere in polaren Breitengraden auch für 
Tätigkeiten, die ein Leben in der baumlosen kargen Vegetation der Subarktis mit entsprechenden 
jahreszeitlichen Kälte- und Lichtverhältnissen auch ermöglichen. Zu berücksichtigen wären: 
 

• die Nahrungsmittelverarbeitung (Schlachten, Ausnehmen, Konservieren 
und Bevorraten, Essenszubereitung) 

• das Wasser holen / Eis hacken und schmelzen, und Getränke zubereiten 
• das Beschaffen von Brennmaterialien, 
• die Herstellung und der Unterhalt von Kleidern 
• der Aufbau von mobilen Behausungen, deren Herstellung sowie der 

Inneneinrichtungen, Haushaltsgegenständen etc. 
• die Wanderung der Menschen von einer ökologischen Zone in die 

andere (R.H. Halperin 1980, 379); dazu gehört auch die Herstellung und 
der Unterhalt von Transportmitteln (Boote, Flosse, Schlitten, Saumzeug, 
etc.) 

• das Informationen Sammeln und Weitergeben, was eine Jagd 
erfolgreich machen kann (Allison Brooks, personal communication, 
1977; Heinz 1978 zitiert in M.W. Conkey / J.D. Spector 1984, 22). 

• Tausch und Handel innerhalb und zwischen lokalen Einheiten 
• Säuglings- und Kinderbetreuung 
• Heilen und Krankenpflege, usw. 

 

                                                
28 Für die schweizerische Volkswirtschaft sind dies immerhin zwei Drittel des Bruttosozialprodukts. 

Abbildung 13 Tschuktschin, die Brennholz transportiert 
(W. Bogoras 1901) 
http://anthro.amnh.org/anthropology/databases/jesup/jesup_photo_research.htm 



_Ethnologie der Geschlechter.doc, Status vom 05.08.06, Daniela Hager  33 

Die kategorischen Begriffe für Modelle von „Jägern und Sammlern“, „Wildbeutern“, „Prädationsgesellschaften“ 
basieren auf zu reflektierenden Annahmen und begrenzen unsere Erkenntnismöglichkeiten. 
 
Zur Geschlechtersozialisation finden sich in den drei Quellen einige Hinweise, die jedoch nicht 
vergleichend und schon gar nicht verallgemeinernd hier diskutiert werden können. Von meinem Standpunkt 
aus sind folgende Besonderheiten bemerkenswert: 

- Die Namensgebung eines Neugeborenen stellt bei den Tschuktschen (und auch den Saamen) einen 
komplexen Prozess dar, der mit Vorstellungen über Persönlichkeit, Seele und wohl auch Geschlecht 
zusammenhängt und von dem Gesundheit und Wachstum eines Neugeborenen beeinflusst werden. 
Der Name kann bei den Tschuktschen im  Verlauf der ersten Lebensjahre bis zu sechs Mal geändert 
werden, bis der passende gefunden wird. (Vgl. S. 19) 

- Bei den Tschuktschen (wie auch bei den Saamen) gibt es keine Unterscheidung einer Phase der 
Kindheit und des Erwachsenseins, welche mit einem Übergangsritus zu einem bestimmten Zeitpunkt 
verbunden wäre. Es gibt in der tschuktschischen Sprache kein Wort für „Mädchen“ im Gegensatz zur 
erwachsenen „Frau“. 

- Nina Ivanovna Uvarova erzählt, dass sie und ihr Vater oft Jagen gegangen sind und nach den 
Rentieren schauten. Bald war sie in der Lage, selber einen Rentierschlitten zu führen, das Rentier mit 
dem Lasso zu fangen und an den Schlittenrennen teilzunehmen. Schnelle und waghalsige Rennen 
gefielen ihr. (Vgl. S. 27) Nebst geschlechtertypischen Sozialisationsprozessen finden sich in allen drei 
Quellen eine (gewisse) Variabilität und Differenz. 

- Bei den Tschuktschen gibt es eine Möglichkeit alternativer Geschlechtsidentifizierung (oder einen 
Zwang zum Geschlechtsrollenwechsel). Während der Pubertät kann es zu einer schamanistischen 
Berufung kommen, die mit einem teilweisen oder vollständigen Wechsel des Geschlechts verbunden 
sein kann. (Vgl. S. 21) 

 
Es ging bei dieser Arbeit nicht darum, eine „wahrhafftige  Beschreibung“ zu dokumentieren, wie dies 
Johannes Schefferus 1675 für sein Werk über Lappland in Anspruch genommen hat, sondern durch das 
Nebeneinanderstellen von drei Quellen aus drei Jahrhunderten einige Geschlechterbilder in ihrer historischen 
Besonderheit und Vielfalt kontrastieren zu lassen. 
 

... there are neither primitive nor civilized, inferior nor superior, simple nor advanced societies – only different ones. This view re-
quires learning to think in „plurals“ – imagining the multiple histories and cultural stories of human societies… We must question the 
assumption that change means the loss of something essential and find ways to discuss cultural differences without encasing them in 
value-ladened descriptions. (Will Roscoe. 1991. The Fascination of Zuni, xii) 
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