
Der Wolf und der Bär gehören zu den mythologisch bedeu-
tendsten Krafttieren der SamInnen. Weitere rituelle Wesen sind der 
Fuchs (als Botschafter) und die Schlange (auf der Schamanentrom-
mel abgebildet). Tieren werden übernatürliche Kräfte nachgesagt: 
Durch die Beobachtung der Haustiere und der Vögel wird die Zu-
kunft vorausgesagt. Raben sollen unter ihrem Flügel eine glücks-
bringende Feder tragen, die den Jagenden den Instinkt und das 
Jagdglück des Vogels überträgt.

«Sucht der Fuchs mit Absicht einen Menschen auf, dann 
hat er eine Botschaft für diese Person. In diesem Moment 
sieht der Mensch im Tier sich selbst. Der Fuchs kann war-
nen, Besuche [auch aus der Welt der Verstorbenen] ankün-
digen oder freudige Nachrichten überbringen.»1

Bärenkult
Bei den SamInnen hat sich ein Teil des früheren Bärenkultes trotz 
der jahrhundertelangen Zwangschristianisierung erhalten. Zwi-
schen Mensch und Bär gab es eine Vereinbarung: Der Mensch be-
handelt den Bär mit Respekt, der Bär tötet den Menschen nicht2. Bei 
der Jagd durfte man einen schlafenden Bären weder wecken noch 
töten. Der Bär musste wach sein, damit er dem Jäger ebenbürtig 
war und sich wehren konnte. Nach der Bärenjagd wurden Zeremo-
nien abgehalten, um den Bären zu ehren und ihn zu überzeugen, 
dass er nun wohlbehalten aus dem Reich der Toten zurückkehren 
konnte.

Der Bär ist ein Sinnbild für Stärke, Weisheit und Mut. In den 
Ritualen soll sich die Kraft des Bären auf den Menschen übertra-
gen. Die SamInnen betrachten Bären nicht generell als gefährlich, 
obwohl man sich unter gewissen Umständen vor ihnen in Acht 
nehmen muss. Sie ehren den Bären heute noch, und viele lassen 
sich von ihm künstlerisch und literarisch inspirieren.

Die Bärin, der Bär und die Frau
In vielen Gebieten der Arktis ist die Bärin (she-bear) Sinnbild der 
Mutter Erde, die Repräsentation spiritueller Weiblichkeit und das 
Symbol eines unabhängigen Wesens. Die traditionelle Geschichte 
einer erotischen Beziehung zwischen Bär und Frau wird von nordi-

1  Bilder (Malerei auf handgemachtem Papier), Bildlegenden und Geschichten: 
Satu Maarit Natunen
2  Zusammenfassung aus: Saamelainen muinaisusko – Wikipedia Finnland, 
ursprüngliche Religion der SamInnen

MENSCH/BÄR-TRANSFORMATIONEN IN DER 
SAMISCHEN MYTHOLOGIE
Viele Völker in den nordpolaren Regionen haben ausgeprägte Rituale zu Bären und anderen Wild-

tieren entwickelt. Die traditionelle Kultur und Weltanschauung ist vom Schamanismus geprägt. Sie 

kennen die Mythologie der Mensch/Tier-Transformation.    Annina Gaschen, Mitglied ffu-pee

Die Saminnen und Samen in Nordskandinavien betrachten die 
Menschen, die Natur und andere, nicht menschliche Lebensformen 
als gleichwertig und sind überzeugt, dass alle Lebewesen und Ob-
jekte der Natur eine Seele besitzen.

In der Weltanschauung der SamInnen gibt es keine klare 
Grenze zwischen Geist und Materie: Tiere, göttliche Wesen, Schutz-
geister, Felsen und sogar Krankheiten können menschliche Gestalt 
annehmen. SchamanInnen verfügen über Fähigkeiten und Rituale, 
den Kontakt zu dieser Geisterwelt herzustellen.

Bedeutung der Träume und der Krafttiere
Die Kommunikation der Menschen, Tiere, Geister und der Natur 
untereinander erfolgt über Träume, Rituale, Erzählungen und Ge-
spräche. Träume werden in Selbstreflexion und unter FreundInnen 
besprochen, um ihre Bedeutung zu erschliessen. Die Beziehung ist 
gegenseitig: Geister und Tiere suchen aktiv Kontakt zu den Men-
schen. Das Sinnbild der Krafttiere ist ein zentrales Element dieser 
Interaktion.

Grossraubtiere

Der Wolf (samisch: návdi oder gumpe) wird in der schamanistischen Tradition 
als ein sehr soziales Tier angesehen, das den Menschen nahe und zugetan ist. 
Deshalb ist es für einen Menschen einfach, sich in einen Wolf zu verwandeln. 
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Les transformations humain/ours dans la mytho-
logie samie 
De nombreuses cultures traditionnelles avec une vision du 
monde chamanique connaissent la transformation homme/
animal, en particulier la métamorphose de l’humain en ours. 
Elle est accompagnée de la symbolique des animaux totem et 
de la vénération et du culte de l’ours. 
D’après les croyances transmises par les Samis de Scandi-
navie du Nord, tous les êtres vivants et objets de la nature 
possèdent une âme. Il existe par ailleurs une frontière claire 
entre l’esprit et la matière : les animaux, les dieux, les esprits 
de protection, les rochers et même les maladies peuvent 
prendre des formes humaines. À l’inverse, pas seulement les 
chamanes mais aussi des hommes et des femmes ordinaires 
sont capables de se transformer délibérément en un ours, un 
loup ou un autre animal.

Der Fuchs (samisch: rieban) hat durch alle Zeiten seine Fähigkeit beibehalten, 
mit den Menschen zu kommunizieren. Schon lange vergangen sind die Zeiten, als 
Tiere und Menschen noch miteinander sprechen konnten. Doch der Fuchs bringt 
dem Menschen im Geist immer noch Botschaften. 
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schen Völkern in Europa, Asien und Amerika immer wieder neu er-
zählt und in abgewandelten Formen überliefert. Kern der Erzählung 
ist die Frau, welche sich der dualistischen Gender-Rolle widersetzt 
und mit der Natur interagiert.

«Ein samisches Mädchen behandelt Bären nicht mit dem 
ihnen gebührenden Respekt. Aus Strafe wird sie von einem 
Bären entführt, wird seine Frau und gebärt ihm zwei Söhne, 
Wesen die zugleich Mensch und Bär sind. Nur im Winter, 
wenn die Bären schlafen, darf sie zu ihrer eigenen Familie 
nach Hause. Jeden Frühling muss sie zu ihm zurückkehren. 
Als der Bär alt wird, lässt er zu, dass die Brüder der Frau 
ihn töten, aber nur unter der Bedingung, dass sie ihren Brü-

dern und ihren Nachkommen den respektvollen Umgang 
mit Bären lehrt.»

Transformationen vom Menschen zum Tier
Viele Kulturen, in deren Weltanschauung die Grenze zwischen den 
Menschen und dem Tierreich durchlässig ist, kennen die Mensch/
Tier-Transformation, insbesondere die Wandlung eines Menschen 
in einen Bären. Gemäss altem samischem Glauben können sich 
nicht nur SchamanInnen, sondern auch gewöhnliche Männer und 
Frauen willentlich in einen Bären, einen Wolf oder in ein ande-
res Tier verwandeln. Die Grenze zwischen Mann und Frau sei viel 
schwieriger zu überschreiten als die Grenze zwischen Mensch und 
Tier2.

Viele Geschichten über Mensch/Tier-Transformationen 
könnten allerdings einen viel weltlicheren Ursprung haben: Oft 
wurde unbeliebten NachbarInnen böswilliger Weise die Fähigkeit 
angelastet, sich in ein Tier zu verwandeln, um unerkannt in der 
Dorfgemeinschaft ihr Unwesen zu treiben2.

«Die Dorfgemeinschaft wollte ihre Jugendlichen nicht zu 
hart für ihre Zänkereien bestrafen, denn für die schweren 
Arbeiten wurden gesunde starke Arbeitskräfte benötigt. So 
verwandelten sich die jungen Leute des Nachts in Wölfe 
und zogen umher, um alle die bösen Dinge zu tun, die jun-
ge Menschen tun sollen. Im Morgengrauen wurden sie wie-
der zu Menschen, und ihre Taten wurden nicht bestraft.»1

Hintergrund
Anthropologisch gesehen ist das nordeuropäische Volk der SamIn-
nen oder «Sami» eine Mischung europäischer und mongolischer 
Herkunft. Waren sie früher vor allem RentierzüchterInnen, Fische-
rInnen und JägerInnen, leben heute 60% von modernen Berufen, 
insbesondere dem Tourismus. Nur noch ein kleiner Teil lebt aus-
schliesslich von der Rentierwirtschaft3.

Samisch wird heute von rund 24’000 Menschen gesprochen 
(vgl. Berndeutsch: ca. 800’000 Sprechende). Das Sprachgebiet er-
streckt sich von Mittelnorwegen und -schweden über Nordfinnland 
bis auf die Halbinsel Kola in Nordwestrussland. Eine verhältnis-
mässig grosse Anzahl von Sprechenden lebt in den grossen Städten 
Skandinaviens und Russlands4.

Annina Gaschen ist in Südfinnland geboren und in der Schweiz aufgewachsen. 
Ihre Grossmutter mit samischen Wurzeln lehrte sie die Verbundenheit mit der 
Erde. Auf ihren Reisen durch Lappland spürt sie die Nähe der Tiere, der Geister, 
Trolle und der beseelten Natur. Sie ist Chemikerin und arbeitet im Bereich Stör-
fallvorsorge (Gefahrguttransporte).

Literaturhinweis: Wo(men) and Bears: The Gifts of Nature, Culture and Gender 
Revisited, Kaarina Kailo (Hrsg.) 2017, Englisch. Enthält Interview mit Satu 
Maarit Natunen 

3  Zusammenfassung aus: Samen (Volk) – Wikipedia
4  Zusammenfassung aus: Samische Sprachen – Wikipedia


