Baikalgeschichten – wie es wirklich war
von Walter Tretenhahn
Wir sind rund 70 Kilometer von Irkutsk entfernt. Noch eine Kurve, noch zwei Birken, dann sehen wir
(die 30 Teilnehmer der Delegationsreise der Österreichisch-Russischen Freundschaftsgesellschaft
nach Sibirien) erstmals den legendären Baikal und die Stelle, an der der See mit Meeresdimensionen
in den Angara-Fluss mündet. Fremdenführerin Ludmilla erzählt die aufwühlende Familiengeschichte
von Väterchen Baikal. Von seinen 336 Söhnen (den Zuflüssen) und seiner einzigen, natürlich
wunderschönen Tochter Angara (entsprechend dem einzigen Abfluss), an deren Ufer wir einen
kurzen Besichtigungsstopp einlegen.
Klar war Angara Daddy´s Liebling. Er hütete sie wie seinen Augapfel (was bei einem See nicht
selbstverständlich ist). Als Angara nach ersten, frühen Pubertätsattacken (eine nähere
Altersbestimmung wäre spannend, da doch der Vater nach aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnissen 25 Millionen Jahre alt ist) und entsprechend den altrussischen Sitten reif für eine
seriöse Verbindung war, schlug Papa Baikal den in der Nähe wohnenden (Fluss) Irkut vor. Es war eine
Möwe, die Angara vom fernen, stolzen Recken Yennisei erzählte, und damit ihr jungfräuliches
Verlangen entzündete. Aus Angaras Schwärmerei wurde schließlich sehnsüchtige, ungeduldige Liebe.
Sie durchbrach die felsigen Sperren des Sees und vereinte sich mit Yenissei (was sie auch heute noch
laufend, eigentlich fließend, macht). Papa war so wütend, dass er einen riesigen Felsbrocken nahm
und ihn seiner abhauenden Tochter nachwarf. Dieser Fels ragt heute noch aus dem Fluss, im AngaraStausee kann man die Spitze deutlich erkennen. Auch die ORFG-Gruppe ist beeindruckt. Einige
machen leicht abfällige Bemerkungen über Väterchen Baikal (was sich bald rächen sollte).
Abends sitzen wir im Hotel Anastasia, am Ufer der lieblichen, aber ein bisschen aufgestaut wirkenden
Angara gelegen (das Kraftwerk in Irkutsk wurde in den 1950-er Jahren gebaut). Es regnet leicht und
es hat nicht richtig viele Außengrade. Mich erreicht ein Anruf aus Irkutsk. Meine Reisebürokollegin
teilt mit, dass die für morgen geplante Schifffahrt über den Baikalsee wegen Sturmes ausfallen muss.
Was einen stundenlangen Umweg mit dem Bus bedeuten würde. Offensichtlich ist Vater Baikal
gekränkt, das Sensibelchen hat unsere mit etwas Schmäh unterlegten Kommentare schlecht
aufgenommen. Was tun (© Lenin)? Einen helfenden Schamanen treffen wir erst in drei Tagen.
Traditionell Wodka mit dem rechten, kleinen Finger in die Luft zu sprühen, überzeugt uns nicht (und
wäre auch schade). Ludmilla hilft und erzählt von uralten Bräuchen: nur ein Opferbad im Baikal kann
zur Beruhigung beitragen. Nun kommt unser Generalsekretär ins Spiel, schließlich ist er irgendwie für
den planmäßigen Reiseverlauf mitverantwortlich. Florian Stermann stürzt sich ins Baikalwasser.
Außentemperatur 9 Grad, Wassertemperatur in Ufernähe 12 Grad. Unser Held! Ein Yennisei-gleicher
Recke! Am nächsten Tag ist der Sturm tatsächlich besänftigt, wir können die Schiffstour durchführen.
Gegen 10 Uhr morgens und nach einem ersten, schüchternen Baikalwodka (getrunken, nicht
gesprüht) wirkt auch Florian recht aufgetaut.
Üblicherweise wird der nordwestlich gelegene Teil des Baikals besucht: das (sich mittlerweile
touristisch stark entwickelnde) Dorf Listvjanka, die alte Bahnstation Port Baikal, vielleicht auch der
von hier abfahrende Sonderzug auf der historischen Baikaluferstrecke. Manche zieht es zur
Schamaneninsel Olchon. Der Großteil der Baikalregion aber gehört nicht zum Verwaltungsbezirk
Irkutsk, sondern liegt östlich, auf dem Gebiet der autonomen russischen Republik der Burjaten (die
eng mit den Mongolen verwandt sind). Auch das Wort Baikal stammt aus dem Burjatischen.
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Im Seekundemuseum in Listvjanka hatten wir von Plattenverschiebungen und mächtigen
Vulkanausbrüchen im tektonisch sensiblen Baikalgebiet gehört. Ein Ausbruch war einst so stark, dass
er in dem von den burjatischen Vorfahren und indigenen Evenken bewohnten Gebiet ziemliche
Konfusion stiftete. Seine Eruptionen waren riesig, seine Feuer vernichtend. Die der animistischen
Naturreligion anhängenden Bewohner beteten zu ihren Göttern, opferten, drängten ihre Schamanen.
Doch vergebens. Erst als einer von ihnen kraftvoll „Feuer stop!“ (auf burjatisch: Bay Gal) rief,
verloschen die Flammen. Danach füllte sich der durch den Ausbruch entstandene, tiefe Graben mit
klarem Wasser. So ist der See entstanden und so kam er zu seinem Namen. Die Burjaten nennen ihn
heute noch „Baigal-Dalai“. Wir wissen vom gleichnamigen tibetischen Lama („Ozeangleicher Lehrer“),
dass Dalai „großes Meer“ oder „Ozean“ heißt. Kein Einheimischer sagt Baikalsee, für alle ist der Baikal
ein Meer.
Wir haben den ozeangleichen Baikal per Schiff bezwungen, sind nun in Ulan Ude, der Hauptstadt der
Republik Burjatien. Der Ort mit dem weltweit größten Leninkopf. Er wird von einem der wichtigsten
Söhne Vater Baikals gequert, dem aus der Mongolei kommenden Fluss Selenga. Vor dem nahen,
renovierten Opern- und Balletttheater steht eine große Brunnenanlage mit Fontänen, die sich
entsprechend der Lautsprechermusik bewegen. Dass am Platz Tschaikovsky gespielt wird, ist keine
Überraschung. Unser Musikprofessor Günter, Stammgast jeder ORFG-Sonderreise, summt mit. Dass
gleich danach der Radetzky-Marsch erklingt, mitten im asiatischen Burjatien, ist ein sentimentales
Erlebnis. Günter dirigiert, die Wasserfontänen bewegen sich im Marsch, wir paschen mit…
Gleich neben dem Opernhaus fällt uns die Statue eines Paares in graziöser Bewegung auf. Unsere
lokale Fremdenführerin heißt Vera, unterrichtet an der örtlichen Uni. In perfektem Deutsch erklärt
sie uns, dass das Denkmal eine Szene der Liebesgeschichte von Angara und Yenissei darstellt. Aus
dem klassischen, burjatischen Ballett „Die schöne Angara“. Es wird hier im Theater regelmäßig
aufgeführt, immer vor ausverkauftem Haus. Als nun schon Experten der Baikalhistorie nicken wir
verständnisvoll. Zwei Damen unserer Gruppe empfinden spontan Sympathie für Angaras
Entscheidung – Yenissei ist tatsächlich ein fescher Bursche.
Auch ein Ausflug steht am Programm: rund eine halbe Stunde von Ulan Ude entfernt liegt in einem
grünen Tal, umgeben von Bergen, der Ort Ivolginsk. Bekannt, berühmt durch das dort befindliche
größte tibetisch-lamabuddhistische Kloster Russlands. Ein für die Gruppe exotischer, nicht erwarteter
Höhepunkt. Hier ist der Sitz des religiösen Oberhaupts der Buddhisten Russlands, des Hambo Lamas.
Wir sehen das erste, mit Stalins Zustimmung errichtete Tempelgebäude (als Dank für die burjatische
Unterstützung im 2.Weltkrieg; viele andere Klosteranlagen, christliche und buddhistische, ließ er
vorher, in den 1930-er Jahren, zerstören). In einem anderen Tempelgebäude können wir ein riesiges
Mandala aus buntem Sand bewundern. Manche werden bewahrt, viele schon am Tag nach der
Fertigstellung zerstört, versprüht. Als Zeichen der Vergänglichkeit. Wir bewegen Gebetsmühlen, die
uns eine problemlose Weiterreise sichern. Stehen vor dem von zwei Löwen bewachten Haupttempel,
der leider versperrt ist. Er ist für Besucher, für Pilger, nur sieben Tage im Jahr geöffnet.
Im Inneren meditiert sitzend Dasha-Dorzho Itigilov, der frühere (12.) Hambo Lama. Schon länger. In
einer Glasvitrine. Der 1852 geborene Lama ist mit 75 Jahren im Lotussitz gestorben oder wie viele
sagen, er hat sich in tiefere Meditation begeben. Nach weiteren 75 Jahren wurde er 2002 exhumiert
und lotussitzt seitdem hier im Ivolginsker Kloster. In weiteren 75 Jahren will er aufwachen. Er zeigt
bisher keine großen Anzeichen von Verfall oder Verwesung, ist fast unversehrt. Ändert seine
Körpertemperatur und Gewicht, hat elastische Haut. Auch die seriöse Wissenschaft steht vor einem
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Rätsel. Wir stehen vor dem geschlossenen Tempeltor. Doch durch die Türspalten dringt die Kraft des
Lamas, wir alle sind plötzlich voll spiritueller, elastischer Energie. Unser Erich legt seine Gehstöcke
beiseite, Florians baikalische Lungenentzündung und mein Sodbrennen verschwinden. Es gibt eine
ARTE-Doku über die Lama-„Mumie“, von der auch durch ORF-Kultursendungen bekannten,
deutschen Journalistin Ute Gebhardt.
https://www.youtube.com/watch?v=hATobtTJX0s
Abends in Ulan Ude: gemeinsam mit den Regierungsvertretern gibt es ein festliches, typisch
burjatisches Dinner. Begleitet von Klängen uns fremder Musikinstrumente. Unterbrochen von
Trinksprüchen: „Hurraaa“ aufs Kennenlernen, auf die österreichisch-burjatische Freundschaft, auf
Vater Baikal und Mutter Neusiedlersee. Auf das Wohlergehen unserer Länder. Apropos
Wohlergehen: auch die burjatische Gesundheitsministerin, Frau Dr. Natalia Bucholzova toastet,
erzählt vom lebensverlängernden Mix zwischen moderner und uralter, traditioneller tibetischmongolischer Medizin. Schließlich gibt es eine Kopie des Atlas‘ der tibetischen Medizin aus dem
17.Jahrhundert im Museum der Geschichte Burjatiens (das Original befindet sich in Lhasa). Unser
Christian toastet zurück: Hurraaa auf ein Wiedersehen. Spätestens in 75 Jahren. Mit elastischer Haut.
Wir wissen, das geht.
Zwei Tage später in der Ortschaft Ust-Orda, einem weiteren burjatischen Zentrum: wieder werden
wir mit Musik und Tanz begrüßt. Wir treffen auch einen Schamanen. Der jetzt schon weiß, dass unser
Rückflug mit Aeroflot ein höchst angenehmer sein wird. Und erkennt auch richtig, dass dies sicher
nicht unsere letzte Delegationsreise gewesen ist. Russland ist groß.
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