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Juri Sergejewitsch Rytcheu - zur Verdeutlichung der korrekten
Aussprache häufig Juri Rytchëu geschrieben, war ein tschuktschischer Schriftsteller.
* 8. März 1930 in Uelen, Tschukotka, russischer Ferner Osten
† 14. Mai 2008 in Sankt Petersburg, Russland
weitere Werke:
* Kogda kity uchodjat (dt. Wenn die Wale fortziehen)
* Povelitel‘ vetrov, 1968 (dt. Herr der Winde, 1979)
* Inej na poroge, 1971 (dt. Polarfeuer, 2007)
* Moržovye zuby (Dorožny leksikon), 2008 (dt. Alphabet meines
Lebens, 2010)

Titel - Traum im Polarnebel
Nach einem Unfall wird der Kanadier MacLennan auf einem Hundeschlitten
durch die eisige Tundra, im äußersten sibirischen Norden, zu einer rettenden
Schamanin gebracht. Bei seiner Rückkehr zur Küste ist sein Schiff längst in
See gestochen.
Er muss als einziger Weißer unter dem Volk der Tschuktschen überwintern.
Aus einem Winter wird ein ganzes Leben.
In den folgenden Textauszügen aus dem Buch markiere ich die Stellen in
denen die Behausungen Tschuktschen - die Jarangas beschrieben werden.

Textauszüge
Architektur Jaranga

„Städtebau“ Jaranga

luxuriöse Jaranga

Informationen

Textauszüge

Treibholz

Felle

Walrosshaut
Seite 333

Seite 24

Textauszüge
ht !"rief Toko über,ascht.
"Sieh da, er g~ d' Augen blickte, sah er in ihrem kalten BI
Als er John m te .
d' . d
all
'eh
·
das
einer
Tranlampe,
te,
m
en
Uferfel
.
rmes Lt t, wte
.
I
s
em wa
..
d Wanderern durch dte Scho lenberge de
gehauen, Jagern ~n
n
Weg zur Küste wetst.
..
. ddas lang.
Es war 'd er Blick eines Menschen, der erschopft
.
fer erreicht und die Brust dehnt, wet1 er wte er festen
ersehnte U
d
BI' k .
Boden unter den Füßen hat . . . es war er
tc emes Men.
sehen, der zum erstenmal wieder Freude empfindet.
Toko lächelte ihm zu.
Die bandagierten Hände vorgestreckt, folgte ihm 1ohn zum
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waren knauserig, wo sie großzügig sein konnten, un verschwenderisch wo es nicht angebracht schien. Toko mach~e
Johns Pelzma~tel zu und blickte zu seinem Träger auf. Mtt
zurückgeworfenem Kopf starrte dieser zu den Sternen e~por,
die sich in seinen kalten Augen spiegelten. Seltsam traung sah
er aus, als hätte er sich in einen anderen venyandelt, während
Toko an seinen Knöpfen hantierte. Rätselhaft wie ein Schamane erschien er Toko, der ihm beunruhigt einen leichten Stoß
versetzte.
Der weiße Mann fuhr zusammen, und Leben kehrte in seine
Augen zurück. Die wenigen Worte, die er an Toko richtete, härten sich an wie ein Dank.
Wieder in der Hütte, forderte Orwo- Jolin auf, die Schlaf~ '*Ubusudien, deren Votderwand, eine Felldecke, be. .h~~-- war, so daß )ohn hineinkriechen mußte.
E~ne 'Dair~f1e etleutbtete hell und gleichmäßig den Raum.
Vor thr hockte eme Frau, die mit einem taktstockähnlichen Stab
Non Zeit zu Zeit die Flamme richtete. Toko half )ohn, sich be~.--~zu betten, und streifte ihm die Oberkleidung ab. AngeIn den zersehrnetterten Händen spürte er ka
noch irgendwo im lnn wnd noch Schmerzen. Weh tat es nur
darauf .achtete 80 k ern er Knochen' und wenn man nt'eht
•
onnte man es auch vergessen.
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Grund zu gehen • . . Verschob es aber b1s zum Frühjahr. In
Frühjahr aber jagen die Eingeborenen das W al~oß und würde:
mich um keinen Preis herumfahren. Selbst Tatmtrak ist aus dem
Häuschen, wenn er Walrosse brüllen hört. D as liegt ihnen im
Blut. Fünfzehn Jahre kenne ich sie schon. Ein gutes, warmher.
~ges Volk. Sie haben ihre Vorurteile und möglicherweise so.
gar ihre Laster, aber im Vergleich zu denen unserer ,zivilisierten' Gesellschaft sind es Kinderstreiche. Am besten, man behandelt sie wie Kinder. Sehen Sie Tatmirak. Ein tüchtiger Kerl.
Hat sich die Grundlagen des Handels angeeignet und wird sich
mit der Zeit, im Gebiet der Beringstraße, zum guten Handlungsreisenden entwickeln. Spricht englisch, hat die Schule be·
sucht und ist auch sonst vernünftig, obwohl er mitunter Dinge
tut, über die man den Kopf schüttelt. Vor fünf Jahren besuchte
ich ihn einmal
·& Hafkammer, die mit Kattun abge·

John, Platz zu nehmen, und schob ihm einen
recht
Polstersessel aus einer dunklen Ecke hin.
JU.tt, Cathrin, Elisabeth 1" rief er, in die Hände klatschend.
Aus der Schlafkammer schlüpften zwei kleine Mischlinge,
.Mäddlett von ungefähr zwölf oder dreizehn Jahren ; nach ihnen
!dlö.ell Carpenters Frau, eine anmutige, rundgesichtige Es-
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,,Das ist alles?" meinte John unglä ubig.
Was sollte ich ihnen sonst sagen ? Jetzt wissen sie w· .
"
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In der Praxis aber ging es doch nicht so glatt. Das Gespan
war nicht vom Fleck zu bewegen, weil sielt der Leithund nich:
um Johns Kommandos kümmerte und ihn nu r verächtlich ansah.
Erst als John außer sich geriet und ihm mit der Peitsche mehr·
mals eins überzog, drehte er sich zwar-noch einmal um, trabte
dann aber doch los.
Gegen Abend taumelte John erschöpfter als die Hunde in
die Jaranga. "Trotz allem habe ich sie jetzt gezwungen, mir zu
gehorchen, Mau! Sie haben mich als Her rn anerkannt", .trium·
phierteer.
.·
,,Anders konnte es ja nicht sein", meinte Pylmau, "ich habe
es ihnen doch gesagt."
·
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~fftl.,~~tak diente. Mehrere Regal
. .. _ ~~ W.aad befestigt. UIIl dllS

g:

-~--f in

Seite 162

ein richtiges Zitll·

rwandelt worden, mit breiter Lagerstatt aus
eh
,.,et '~e
.
.
ausgesu ..,.
ei.ßen R entterfellen. Was d te schwierige H ·
f
teO 'W
•
•
etzungs rage
bettaf' hatte er steh .. mtt den. gewöhnlichen steinernen T ranlaJJlPen begnügen m.usse~,. die allerdings den Vorteil hatten,
Licht und Wärme gletchzetttg zu s.penden ..
In eine Wand_ des Tschottagms schrutt John eine quadratische öffnung, in die er die getrocknete milchglasfarbene
Blase eines· Walrosses, w ie m an sie zum Bespannen von Jarjars verwandte, einsetzte. Sofort wurde es hell im Raum,
und die Enmyner kamen, einen Blick durch das Fenster zu

•erfen.
In der Schlafkammer war alles, abgesehen von dem kupfern
P.nzenden Waschbecken, das in einer Ecke hing, beim alten
i_tblieben. Hier hatte früher ein Glücksgott gehangen, ~essen
spöttisches Lächeln um den opferblut- und speckverscluDle~ten
Mund John abstieß. Anfangs widersetzte sich Pylmau semer
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Textauszüge
Die fehlenden, inhaltlichen Lücken habe ich durch meine Fantasie ergänzt und ganz
zum Schluss meiner Arbeit fand ich noch folgendes Bild im Internet, was ungefähr
aus der Zeit stammen könnte, in welcher der Roman spielt.
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Skizzen zur Architektur einer Jaranga

Tragwerk und Dachdeckung einer einfachen Jaranga

Skizzen zur Architektur einer Jaranga

Grundriss - Jaranga des Protagonisten

Grundriss - Jaranga des Protagonisten nach Erweiterung

Skizzen zur Architektur einer Jaranga

Grundriss - luxuriöse Jaranga von Carpenter (S. 136 - S. 137)
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