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das weisse land der seele 

literaturliste 

reiseführer 

 hermann zöllner; sibirien; stein-verlag; struckum 2002 

 bodo thöns; sibirien erleben; berlin 2004 

 andreas kappeler; russische geschichte, c.h. beck wissen 

zu den grab-/kunstschätzen im altai (besonders pazyryk-kurgane) 

 george charriere; die kunst der skythen; köln 1974 

 andrej alekseev; das gold der skythen; aus der archäologischen 

schatzkammer der ermitage in st. petersburg; bonn 1997 

 vasilievsky brentjes; schamanenkrone und weltenbaum; leipzig 

1989 

bildbände 

 fred mayer; vergessene völker im wilden osten, sibirien, scalo 

verlag, 1993 

 'russian natural heritage', ein band des russischen 

greenpeace-ablegers hat auch ein paar seiten übers altai; ISBN 

5-88149-067-3 

 die grosse nordische expedition; ausstellungskatalog der 

franckeschen stiftung zu halle; gotha 1996; ISBN 3-623-00300-

X, material und berichte über die ersten grossen 

sibirienexpeditionen im 19. jahrhundert 

http://www.bernhardschlage.de/


2 

karten 

 da gibt es diese vom amerikanischen pilotenverband 

herausgegebenen pilotenkarten komplett für den altai als ONC 

karten 1:1 000 000 oder TPC 1: 500 000; komplett mit 

ortsnamen; strassen; höhenlinien; gewässernamen... 

 von freytag und berndt gibt es eine karte über russland; die 

den vorteil hat; dass man den breitengrad von novosibirsk bis 

nach hamburg auf einer karte überblicken kann. das gibt einem 

ein verhältnis zur lage des altai in beziehung zu westeuropa. 

reiseberichte 

 reise nach dem altai; in: beiträge zur kenntnis des russischen 

reiches und der angrenzenden länder asiens; 14. band; 

osnabrück 1969 

 amelie schenk; onon - wem der fluss singt; frauenfeld 2003 

 josef martin bauer; so weit die füsse tragen; bergisch 

gladbach 2001 

 sew´jan i. weinstein; geheimnisvolles tuwa, oststeinbek 2005; 

Reisebeschreibungen eines Ethnologen 

 anett c. oelschlägel; der weiße weg, naturreligion und 

divination bei den west-tyva im süden sibiriens, leipzig 2004 

schamanische literatur 

 olga kharitidi; das weisse land der seele, münchen 1996 

 galsan tschinag; die graue erde, autobiografische erzählung, 

1999 

 a. schenk & g. tschinag; im land der zornigen winde, eine 

dialogerzählung, zürich 1999 

 merle milbk; sibirski punk, berlin 2006 

 jury rytcheu; die reise der anna odinzowa, zürich 2000 

 wu re er tu; sohn des waldes und uralt wie die Dämmerung, zwei 

ewenkische schamanen, zwei erzählungen, frauenfeld, Schweiz, 

2004 
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für russisch-lesende 

 gibt es bei reclam eine wunderschöne reihe klassicher 

literatur; in der der originale kyrillische text auf der 

linken buchseite und die deutsche übersetzung auf der rechten 

seite parrallel zu lesen ist: z.b. 

 wilhelm busch; max und moritz, stuttgart 2000 

 alexander puschkin; das märchen vom zaren saltan, stuttgart 

2001 

Musik 

 shu-de; voices from the distant steppe, schamanengesänge 

 womad prod, gerhan popov; isirik, russ. volksmusik mit 

maultrommel, flöte 

 shan tsi, oreade music 

 hosoo, transmongolia, gesang des himmels, mit kehlkopfgesang, 

maultrommel, mongolischem banjo, trommel und pferdekopfgeige 
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