
Gesprächsprotokoll  005-2011 -  Elguja Dadunashvili 
 

 

Zeitpunkt der Durchführung: 21.09.2011, gegen Vormittag 

Ort der Durchführung: Chantliskure, Haus von Ramazan Saidov 

Gesprächspartner: Ramazan Saidov 

Durchgeführt von: Elguja Dadunashvili 

Informationen zu  Gesprächspartner: 

Ramazan Saidov  

- Geboren in Chantliskure (Kacheti) 1962   

- Verheiratet 

- Ramazan spricht vier  Sprachen: Avarisch, Bežta, Russisch, Georgisch. 

Informationen zur Gesprächssituation: 

Es  gab zwei  Gespräche mit dem Gesprächspartner und beide wurden als Tonaufnahme  

aufgezeichnet (Soundclip 199 und Soundclip 200). Das erste Gespräch fand beim Scheren der Schafe 

im Hof des Gastgebers statt, das zweite Gespräch wurde beim Mittagessen durchgeführt. Beim 

ersten Gespräch war Ramazan mit der Schafschur beschäftigt. In der Tondatei ist das Geräusch der 

Schere sehr deutlich zu hören; das zweite Gespräch fand am Tisch statt, wo auch die anderen 

Teilnehmer der Feldforschung anwesend waren: Sebastian Minkner, Sopio Mgaloblishvili, Angelika 

Hubl, Mildred Gebert, Etienne May, Marco Fieber. Das Thema des Gesprächs bezog sich auf die 

Schafschur und das dadurch gewonnene Gut (Wolle). Der Gesprächspartner schien ein wenig nervös  

zu sein. Es ist zu vermuten, dass er als Besitzer der Schafherde sich um vieles kümmern musste. 

Gleichzeitig aber auch uns, die Gäste aus der Ferne, ehrenvoll empfangen wollte. Unseretwegen war 

Ramazan in eine für ihn peinliche Situation geraten, weil er als Gastgeber uns bewirtet musste, aber 

am Tisch nicht genug Platz für mehr Personen als uns und ihn war. So konnte er nicht die anderen, 

befreundeten Helfenden einladen. Sie mussten arbeiten, während ihr Gastgeber mit uns Mittag aß.  

Ramazan bat uns Wein an, welchen wir höflich akzeptierten. Der Gastgeber brachte einen 

Trinkspruch dar. Er segnete damit die Ernte und wünschte sich, dass die Ernte zum Wohl der Familie 

beitragen werde.  

 

Protokoll des Gesprächs vom 21.09.2011: 

Gespräch zum Thema Schafschur: 

Das Gespräch beginnt mit der Frage über das durchschnittliche Gewicht der Wolle je geschorenem 

Schafkopf, es wurde versucht das Gespräch sich so entwickeln zu lassen, dass es uns zu den 

Gewichtseinheiten brachte. Als Ausgangpunkt für ein solches Gespräch dient bei der Feldforschung 

meist eine spontan aufgenommene Erfahrung. In diesem Fall war diese Erfahrung, dass wir 

beobachten konnten, dass Ramazan, im Gegensatz zu den anderen Scherenden die geschorene Wolle 

nach der Schur in einer bestimmten Art und Weise einrollte.  

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=4KEqwT2Jljo#t=134s
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Ich vermute, dass die Verwendung dieser von Ramazan angewandten Methode früher eine 

praktische Funktion gehabt haben muss, sonst ist es schwer vorstellbar, dass eine solch komplizierte 

und aufwendige Handlung ohne jegliche Bedeutung  durchgeführt werden würde. Ramazan selbst 

sagte, dass er diese Methode nur wegen der Gewohnheit ausübte, weil das von Vorfahren so 

gemacht worden sei. Ich nehme an, dass ein solches Bündel von Wolle früher für die Aufteilung der 

Wolle, und damit des Gewinns, unter den Besitzern der Herde verwendet wurde. Die Tradition der 

Aufteilung des produzierten bzw. gewonnenen Gutes durch Zählung ist auch in vielen anderen Fällen 

nachweisbar, z.B. auch Käse nicht nach Gewicht, sondern nach Anzahl der Laibe aufgeteilt.  

Ramazans Information zufolge soll ein durchschnittliches Gewicht eines Bündels zwischen  1,5 bis 2 

kg schwanken.  

Der Bedarf an Schafwolle ist heute extrem niedrig. Ein Kilo gewaschene Wolle kostet auf dem Markt 

ca. 2,50GEL (ungefähr 1,25 €). Als von besonderer Güte gilt nur die im Herbst geschorene Wolle, weil 

diese ziemlich sauber und unversehrt ist. Die Wolle, die im Winter produziert und im Frühling 

geschoren wird enthält viele anheftende Samen von Pflanzen und ist daher nicht so wertvoll. Wie 

Ramazan zum Ausdruck brachte, habe er eine nennenswerte Menge solcher Wolle bereits aus dem 

vergangenen Jahr hoffnungslos eingelagert.  

--- 

Gespräch zum Thema Haltung von Schafhaltung: 

Beim nächsten Gespräch am Tisch ging es um die Schere, um den Name der Schere, wie man sie 

aufbewahrt und wie viele Scheren ein Schäfer für gewöhnlich hat. Ramazan berichtete davon, dass er 

seine Tätigkeit als Helfer eines Schäfers (seieVater) sehr früh bereits als Schüler begann.  

Das Gespräch dreht sich anschließend um die Wanderung der Schafe und des Personals mit dem 

produzierten Käse von der Sommerweide ins Dorf, wo sie geschoren werden. Von dort werden sie 

dann weiter auf die Winterweide getrieben. Er habe alle seine Sachen und die Schafe schon 

mitgenommen,  es gebe jedoch einige seiner Bekannten, die ihren Käse dort zurückgelassen haben, 

in der Hoffnung, dass sie den Hubschrauber mieten und den Käse so abtransportieren würden. Er 

selbst hat den Käse von deinen Pferden tragen lassen, was 5 bis 6 Stunden dauerte.  Die Weide liegt 

auf georgische Territorium, früher habe hiesige Schäfer ihre Schafe in Dagestan weiden lassen, jetzt 

ist das – aufgrund der geschlossenen Grenze - nicht mehr möglich.  Wie er erklärte, haben er und 

seine 6 Kompagnons  insgesamt 1.500 Schafe für etwa 200 Hektar Weide gepachtet. Der Ort heißt 

„zurgis zvala“. Dort gäbe es noch mehr Weidefelder, die nicht genutzt würden, weil es nicht so viele 

Schafe gibt. Es sei auch zu berücksichtigen, dass wegen des schlechten Weges  dieser Ort nicht so 

beliebt ist wie die andere. Nach einer Frage von Sopio Mgaloblischwili drehte sich das Gespräch im 

folgenden um die Herstellung eines Filzmantels und andere Sachen aus Wolle. Er sagte, dass solche 

Mäntel heute nicht mehr in solchem Maß produziert würden, wie das früher der Fall gewesen sei.  

Am Ende der Tondatei wurde ein unstrukturiertes Gespräch über die Innereien des Schafes 

aufgezeichnet.  

 

Ende des Protokolls    

  


