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Zeitpunkt der Durchführung: 21.09.2011, abends, nach Anbruch der Dunkelheit 

Ort der Durchführung: Saruso, Im Innenbereich des Hauses der Witwe 

Gesprächspartner: Witwe, Kinder des Verstorbenen, Trauergäste (Frauen, Kinder) 

Durchgeführt von: Sophio Mgaloblishvili, Angelika Hubl 

 

Informationen zur Beobachtungssituation (Auskunft der Frauen bei der Beweinung):  

 

Der Ehemann der Witwe war durch einen Arbeitsunfall beim Fällen eines Baumes im Wald 

umgekommen, da ihn der Baum erschlug. Uns wurde berichtet, dass der Ehemann die Frau sehr 

geliebt habe und stets ein guter Ehemann gewesen sei. Daher habe die Frau der Verlust besonders 

schwer getroffen, weil sie ihn ebenso sehr geliebt habe. Der Ehemann hinterließ drei Kinder, von 

denen das älteste bereits die Schule besuchte (Grundschule).  

 

 

Situation, in der die Beobachtung stattfand (Auskunft der Frauen bei der Beweinung):  

 

In diesem Dorf ist es üblich, dass bei einem Todesfall eine Beweinung durchgeführt wird. Dies 

bedeutet, dass Verwandte und Bekannte an drei aufeinanderfolgenden Tagen jeweils abends beim 

Haus des Verstorbenen zusammenkommen, den Toten verabschieden und den Hinterlassenen 

Beistand leisten. Die Frauen und Männer sind hierbei voneinander getrennt. Während die Männer 

sich im Hof aufhielten, weilten die Frauen im Haus.  

 

 

Beobachtete Situation:  

 

Das Haus, in dem die Beweinung stattfand, war ein awarisches Dorfhaus. Wir, Sophio und Angelika, 

wurden von einer Frau ins Haus geführt und in den Raum eins (Siehe Abb. 1) gebracht. Dort waren 

auf dem Fußboden Matratzen und Decken ausgebreitet, auf denen Frauen und Kinder saßen. Die 

Witwe lag, mit einem Kopftuch auf dem Kopf, auf einer der Matratzen und sah aus, als ob sie mit 

ihren Kräften am Ende sei. Obwohl sie nach Aussage der Frau, die uns begleitete, nur knapp über 30 

Jahre alt war, sah sie aus wie eine Frau mit mindestens 50 Jahren. Im Raum herrschte Stille, nur 

einige Kinder machten Geräusche. Uns wurde jeweils ein Stuhl zugewiesen, welche extra für uns 

hereingetragen wurden. Des Weiteren wurde uns jeweils ein Kopftuch geschenkt, welches wir sofort 

umbanden. Auch die anderen im Raum anwesenden Frauen trugen alle ein Kopftuch. Nachdem wir 

eine Zeit lang auf unseren Stühlen gesessen hatten, kam eine weitere, ältere Frau in den Raum, 

breitete einen Gebetsteppich aus und begann, mit Gesten ein muslimisches Gebet zu verrichten. 

Dazu neigte sie sich zur Erde, legte die Hände an die Ohren und machte verschiedene Verneigungen 

und Gebetsgesten.  

 

Danach packte sie den Gebetsteppich wieder ein. Nach einiger Zeit der Stille begannen einige Frauen 

auf Georgisch zu erzählen, dass der Ehemann bei einem Arbeitsunfall im Wald umgekommen sei, 

indem ihn ein Baum erschlagen habe und dass einige Kinder, die auf der Decke saßen, die Kinder des 

Verstorbenen seien. Er habe insgesamt drei Kinder gehabt. Daraufhin begann sich Sophio mit einigen 
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der Frauen auf Georgisch zu unterhalten. Anschließend wurden wir in ein anderes Zimmer gebracht 

(Zimmer zwei, siehe Abb. 1), wo uns Brot, Fleisch, Gurken und Süßigkeiten angeboten wurden, die 

wir jedoch ablehnten. Nur den angebotenen Tee nahmen wir an. Während wir schweigsam über 

unserem Tee saßen, kamen die Kinder des Verstorbenen zu uns. Die beiden Kleinen setzten sich auf 

unseren Schoß. Das größere Mädchen zeigte Angelika verschiedene von ihr gemalte Bilder in einem 

Heft und erklärte diese auf Russisch. Eine weitere Frau, die Russisch sprach, erklärte Angelika 

nochmals den Hergang des tödlichen Unfalls und die Tradition der Beweinung. Währenddessen 

unterhielt sich Sophio auf Georgisch mit weiteren zwei anwesenden Frauen über deren 

Lebenskonzepte und Männerbild.  

 

Insgesamt herrschte eine sehr herzliche, wenn auch betrübte Atmosphäre. Nach einiger Zeit 

verließen die Kinder unseren Schoß und gingen in Zimmer drei (siehe Abb. 1), wo sie auf ein Bett 

saßen, spielten und lachten. Währenddessen führte Sophio das Gespräch auf Georgisch fort.  

 

Nach einiger Zeit wurden wir von Prof. Dr. Elguja Dadunashvili gerufen, da die männlichen Mitglieder 

der Forschungsgruppe nach der Beweinung im Hof zum Aufbruch bereit waren. Wir verabschiedeten 

sich von den Kindern und den Frauen in Zimmer zwei und drei mit einer Umarmung und von denen in 

Zimmer eins mit einem Abschiedsgruß und Dank auf Awarisch.  

 

Uns wurde jeweils eine Tüte mit 

einem Fladenbrot und zwei 

Hammelfleischstücken mitgegeben. 

Sie wurden angewiesen, diese 

daheim im Gedenken an den Toten 

zu essen. Dies sei so Tradition und 

erleichtere diesem den Weg in den 

Himmel.  

 

Danach zogen wir unsere Schuhe 

an, die wir, wie alle Gäste, im 

Eingangsbereich abgestellt hatten 

und verließen das Haus. Im Hof 

verabschiedeten wir uns auf 

Awarisch und Georgisch von den 

Männern und gingen mit den 

anderen Mitgliedern der 

Forschungsgruppe zum Auto.  

 

Abb. 1.: Skizze des Hauses, in dem 

die Beweinung stattfand.  
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