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D
iakon elepter stand zur Abendzeit auf dem Dorfplatz und 
plauderte mit den Bauern, um sich zu zerstreuen.

es ist der elepter, den vorigen Monat streitlustige Gäste auf 
dem kirtag verprügelt hatten: „Warum heißt du elepter!“ 

Über diesen elepter sagte der Dorfpriester: „Hätte ich zwei elepter, 
würde ich einen gewiss hängen!“

elepter war mehr ein Mann des Weines denn des Geistes, ein Zech-
er, ein Säufer, ein trunkenbold! im Gottesdienst leierte er die Heilige 
Schrift lustlos brummend herunter, doch an der Stelle in den Psalmen, 
wo geschrieben steht: „Wein, der das Herz des Menschen erfreut“, rezit-
ierte er stets mit großer liebe, großer inbrunst und erhabener Stimme.

Vor einbruch der Dämmerung kehrte die Herde von der Weide zurück, 
jeder eilte zu seinem Vieh, der Dorfplatz leerte sich. Beim untätigen 
elepter blieb nur mehr elios, der ärmste Bauer, zurück. 

„So, das weißt du nicht, du trübseliger?“, wandte er sich an elios, „dass 
das Wasser der Weschaquelle unsterblich macht?!“

Der Diakon riss dem Mädchen Abdia, das vorüberging, den nassen 

v o l k s t ü m l i c h

ein Baum ein Baumeln

Glitzernd Gaukeln.
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Wasserkrug aus der Hand und setzte ihn an die lippen, erst kostete 
er das Wasser im Mund, dann gurgelte er, zu guter letzt trank er gier-
ig Schluck um Schluck, und der Zufriedene, vor Glück Schwachge-
wordene, sagte ruhig: „Oh, sterben will ich dir und nicht mehr sein für 
dich, wenn du nicht weißt, was die Weschaquelle ist!“

„Wo ist diese Quelle?“

„in den tetrobianibergen!“

„Und was heilt sie?“, fragte elios scheu.

„Sie heilt nicht, sie macht unsterblich!“

„Was heißt das, unsterblich?“

„Dass du für immer lebst!“

elios zuckte zusammen, tat einen Schritt zurück.

„nein, das will ich nicht! Wozu soll ich das wollen, bei all der Qual und 
Armut?“

„Doch nicht für dich, du armer tropf! Glaubst du etwa, so einer wie 
du kommt auch nur in die nähe der Weschaquelle?!“, und seine Augen 
funkelten. 

Der Diakon starrte elios gekränkt an, überaus verwundert, dass je-
manden so dumm und ungehobelt sein konnte, das von ihm entdeckte 
Mittel der Unsterblichkeit zu verschmähen.

Der Diakon tat Unrecht daran, sich zu ärgern. elios mit seinen vielen 
kindern war hoffnungslos arm. „So sehr, so sehr, dass ein hungriger 
Hund ihm kein Brot wegnehmen würde!“, sagten die nachbarn, und 
wirklich, vor der eingestürzten Hütte des landlosen, brotlosen eli-
os stand stets eine lacke mit grünen Fliegen … lumpen … Fetzen … 
Schmutz … Hunger … Wozu hätte der arme elios sich wünschen sollen, 
dass seine elendige Armut in alle ewigkeit währe?

ein sanftherziger Mann war elios und dabei ein hitziger träumer. 
Die Strenge des lebens konnte den Funken der träume in seiner Seele 
nicht löschen, und mit seinen erdichteten, seltsamen träumen schützte 
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er sich vor der Wirklichkeit, die ihn angriff wie ein wildes tier.

erst suchte er das Goldei, eine Gold legende Henne, in den Sträuchern, 
dann kam ihm in den Sinn, den lichtfisch zu fangen, und er stand 
tagaus tagein mit aufgestrickten Hosenbeinen im iori: er suchte und 
suchte, er schöpfte, ermüdete das netz, die Fischgabel; er staute die 
Flussarme, er rackerte sich ab, mit den Händen zu fischen, doch es 
gelang ihm nicht, er bekam den lichtfisch nicht und nicht zu fassen! 

nun hatte er sich in den kopf gesetzt, den gaukelnden Baum, den Wun-
schbaum, zu schauen und seine Frucht zu essen; würde ihm sich dieser 
Wunsch erfüllen, so würde er doch reich werden!elios glaubte: Wenn 
er in einer strengen, frostigen Jännernacht in den Wald ginge und zur 
Mitternachtsstunde der Öffnung des Himmels beiwohne, dann würde er 
den lieblich blühenden Zauberbaum erblicken. nichts gibt es Schöneres 
als jenen Baum! es heißt, er blühe in nur einer Stunde auf, treibe 
Früchte aus. Wenn du seine Frucht in der Hand hältst, ein Bissen und 
genug! im nu geht die Armut für immer weg! Wer ihm das sagte, wer 
ihm das weismachte, weiß ich bis heute nicht, jedenfalls streifte in den 
Jännernächten, wenn der Himmel vor lauter Frost dem Bersten nahe 
war, der zerlumpte elios oft durch den Wald, einsam und allein wartete 
er darauf, dass der Himmel sich öffne und er jenen Wunschbaum er-
blicke.

„Hast du denn keine Angst vor den Bären oder Wölfen oder Hyänen, 
wenn du mit bloßen Händen durch den undurchdringlichen Wald ge-
hst?“

Doch vor elios’ Augen stand nur der rot und gelb funkelnde, blühende 
Baum, und er konnte nichts Anderes sehen – nicht Furchterregendes, 
noch Gefährliches, und auch sein in lumpen gehüllter körper, glühend 
von seinem traum, spürte, so scheint es, die unerträgliche kälte nicht.

Frau und kinder flehten elios an, nicht in den Wald zu gehen, doch er 
gab es nicht auf. endlich gewöhnten sie sich gar daran und ließen ihn 
gewähren, denn wenn er vom Wald zurückkehrte, brachte er Holzbün-
del mit, und sie freuten sich sogar in der Familie.
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„Was ist, elios, hast du deinen Wunschbaum gefunden?“, fragte ich ihn 
lächelnd.

„nein, aber ich werd ihn sehen!“

„Wo es so kalt ist im Wald, dass du schlotterst und zitterst in der bit-
teren kälte?“

„Ja, was denn sonst, du hast ja leicht reden.“

Und da, an einem Wintermorgen, als die kälte ein krächzen erklingen 
ließ, karrten sie mit dem Schlitten elios vom Wald her. Auf der Suche 
nach dem Wunschbaum, im Wachen und im Warten, war er unter dem 
in Frostblumen erblühten Baum erfroren.

„er hat sich wirklich einen solch schönen Baum ausgesucht, der Arme, 
dass es nichts Schöneres gab, als ihn anzuschauen. Der Frost schmückte 
ihn mit tausenderlei Blumen, Borten, Rüschen, Quasten, er war über 
und über bildschön“, sagte der Waldwärter Bodaweli, der den erfrore-
nen elios zufällig im finsteren Wald gefunden hatte.

So war es ... 

elios’ Sarg zimmerten sie aus den Brettern seiner löchrigen Scheune.

Diakon elepter betrank sich wieder einmal auf elios’ totenmahl und 
erfüllte sich damit einen weiteren traum. Am nächsten tag klagte er 
nur über den kummer aufscheuchenden Brummschädel.

Der arme elios konnte der entsetzlichen Wirklichkeit trotz allem nicht 
entkommen und opferte sich dem Baum der träume.

Dichter sprechen nicht nur in Reimen auf dem Papier. Auch viele an-
dere wandern mit dichtenden Augen, mit dichtendem Herz und mit 
großen träumen leuchtend auf der erde!
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A
m iori, in unserem Weingarten, stand ein großer Marillen-
baum, – verzweigt und früchtereich.

War er anfangs mein liebster Baum, so rief er später nur 
kummer in mir hervor, dazu auch etwas wie Abscheu. Dann 

ging meine kindheit vorüber, ohne dass ich noch ein einziges Mal auf 
ihn hinaufkletterte, auch nicht an seinen Ästen rüttelte. So als spräche 
ich nicht mehr mit diesem Baum, ging ich an ihm vorüber, schaute 
auch nicht zu ihm auf. Dann wurde er alt, dürr, stürzte um, es tat mir 
auch nicht leid, es war, als freue es mich gar.

im Herzen wirbelte mir eine erinnerung, warum hätte ich den Baum 
sonst so grundlos gehasst, der einen mit seinen frühen Früchten er-
freute?

Damals wurde in kachetien die eisenbahn gebaut. Die trasse führte 
durch unsere iori-Weingärten. Bald begann ein höllisches Arbeiten. 
Maschinen gab es damals keine, und sie kämpften sich mit den Händen 
durch die umzugrabende Gleiserde. Unzählige Arbeiter waren fieber-
haft am Werk – Georgier, Armenier, auch viele Russen. Der Ort war 
feucht, die luft schwül. Die grünen Moore, Riede, Sümpfe, lachen des 
iori schenkten den armen Arbeitern massenhaft das Sumpffieber, die 
Hitze ließ den Atem stocken, verbrannte das Gesicht wie die Glut des 
tone-Ofens. Die Arbeiter hatten auch kein trinkwasser, außer den trü-
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ben iori. Sie wurden krank, lagen wie Flusssteine dort auf der erde. 
Wer sorgte sich um sie? Die Aufseher, Aufpasser schrien, schimpften, 
die gekrümmten Arbeiter aber erfüllten wortlos ihre Befehle.

Am Abend, zu Arbeitsende, versuchten die jungen Arbeiter sich wie 
zu vergnügen, aber wer hat je von der Fröhlichkeit eines erschöpften, 
übermüdeten Menschen gehört? einmal, zweimal spielten sie Ziehhar-
monika, doch das Herz hatte keine lust, nur die rechten Hand – ihre 
kraft und Harmonika verstummten sogleich, als ob von ferne jemand 
stöhnte! Den vor Hitze kraftlosen Arbeitern war sogar das Sprechen 
zuwider.

ihre einzige Hoffnung, Freude und Unterhaltung war das Obst der io-
ri-Weingärten. Auch unser Weingarten lag doch am Ufer des iori!

Die Weingärten waren voll mit Unmengen von Obst: kirschen, Maul-
beeren, Marillen, Honigbirnen, Gulabibirnen, Pantabirnen, Pfirsiche, 
Äpfel, Quitten, Ölweiden … Weintrauben gab es und gab es! Da und dort 
standen kopfzelterne nussbäume, auf deren Ästen wie ein Balletttänzer 
der gelbe Pirol hüpfte und uns „bitscho gogia“ zurief.

Unzählige Obstbäume standen rubin- und smaragdfarben am Wegrand, 
aber kein einziger Arbeiter wagte es je, Obst zu stehlen. nur Geld 
wussten sie dafür anzubieten. Die Bauern schämten sich, Geld anzune-
hmen, und so gaben sie ihnen das Obst so, aber sie hätten es doch nicht 
ewig einfach so hergeben können? Also schossen Wucherer, Händler 
gleichsam aus der erde hervor, sie stürmten unsere Weingärten und 
brachten die Menschen dazu, ihnen jeden einzelnen Baum, aus freien 
Stücken oder nicht, abzutreten, um das Obst dann zehnfach teurer an 
die Arbeiter zu verkaufen. nicht ein Baum blieb wo, um die kinder-
münder zu versüßen. Wie ich mich erinnere, gaben sie für jeden Baum 
sechs Schauri, zehn Schauri, drei Abasi und bis zu einem Rubel, selbst 
aber machten sie einen Gewinn von mehreren tumani1.

Das arme kind, das sich über den vollen Obstbaum freute, trat an den 
überreich behängten Baum, doch plötzlich erinnerte es sich an das 

1   Schauri, Abasi, Rubel, Tumani: altrussische Währung, die damals in Georgien in Gebrauch war.
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strenge Wort „verkauft“ und trat wie von einer Schlange gebissen zu-
rück. So geschah es meinen bloßfüßigen Freunden – Pipona, Batula, 
Aglia, Arsena. Wer nahm ihnen die honigsüße Marille weg?! Das sil-
berne Zehn-Schauri-Stück, das ihre Väter in die tasche ihrer zerrisse-
nen Achaluchi2 steckten.

Da, wie ein Dieb späht das kind hin und her – was ist das dann für 
eine Birne?! Hätten die Birnen einen Mund gehabt, hätten sie einander 
aufgegessen! Aber die unter dem knie der Großmutter Aufgewachsenen 
hatten Angst vor dem Stehlen, zudem hatten sie noch des Wucherers 
Worte an ihre Väter im Ohr, als diese ihnen die zehn Schauri gaben.

„Gabro, ich vertraue dir diesen Obstbaum an. Pass gut auf ihn auf, dass 
ihn mir die kinder nicht leerpflücken.“

Gabro schwor auf die Seele seines Vaters, versprach ehrlichkeit, aber 
warum hatte er kein Mitleid mit seinem blonden Sohn Pipona? Das 
hatte er wohl… doch mit den Schauri des Wucherers hatte der arme 
Gabro gewisse löchlein seines elends ausgebessert.

Die Obstbäume des iori sperrten sich, streikten vor den kindern. Wer 
hatte früher je gehört, dass das Obst verboten sei? Alles Obst des iori 
war doch unseres gewesen. Wie Vögel hatten sich die kinder auf den 
Ästen getummelt, jetzt aber fanden wir all die Gärten des iori abges-
perrt, verriegelt; dieser unerwartete Zorn ließ uns verstummen. er war 
sehr unerwartet und schrecklich. Wie ein dicker nebel lag er uns auf 
dem Herzen.

Die Gärten des iori aber rauschten wieder. Das bunte Obst fesselte 
wieder unseren Blick, wir aber alterten wie in nur einem tag; als ob 
sie uns mit dem Obst auch die kindheit verboten hätten und selbst den 
iori. Was sollten wir noch am iori, wozu sollten wir noch vom Dorf in 
die Auen des iori hinunterlaufen?

Der iori aber war unser taufbecken und Spielfeld – zum Baden, zum 
Fischen. Auf dem schrundigen nacken des im Strudel des iori lieg-
enden Büffels zu sitzen war eine große Wonne. Mit einem Wort, wir 

2   Teil der männlichen kaukasischen Tracht. 
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waren den ganzen tag am iori gewesen … Und jetzt war der iori so 
verstummt, dass man meinen konnte, Shah Abbas3 sei ein zweites Mal 
eingefallen und hätte alle kinder niedergemetzelt oder mit dem Brett 
ausgedroschen. ich glaube, auch die Vögel zwitscherten nicht mehr aus 
Mitleid für die kinder.

ich war der einzige, der Hoffnung hatte, ich hatte doch am iori mei-
nen eigenen unberührten Marillenbaum? Ja, und so nahm ich meine 
bloßfüßigen Freunde mit hinunter in unseren Weingarten und sagte 
zu ihnen: 

„kletter rauf, Bub, rüttle, pflück und freu dich!“ 

Und da, an einem Sonntagmorgen, stürmten wir zum iori hinunter – 
ich hatte alle kinder aus dem Dorfteil eingeladen. Was konnte uns jetzt 
das Verbot der Wucherer anhaben? es ist mein Baum, und ich habe ihn 
für mich bewahrt, habe ihn nicht in Geld umgewechselt! Aber wisst ihr, 
was geschah?! Aus der Ferne sah ich, dass bei unserem Marillenbaum 
der Wucherer Melko stand, neben ihm ein Pferd beladen mit einem 
tragekorb, und er klaubte eifrig meine Marillen.

Anscheinend hatte meine Mutter auch unseren Marillenbaum verkauft: 
Die nachbarskinder seien doch arm, wenn nur ich Obst hätte! es mache 
nichts, ich solle auch mit ihnen fasten, meinte sie und gab mir drei 
silberne Abasi.

„kauf dir deine lieblingsbücher!“

ich kaufte wirklich ein paar Bücher, aber bald wurden mir auch diese 
Bücher und ihre Verfasser verhasst.

Da, das war der Grund, warum unser Marillenbaum nur kummer und 
Hass in mir hervorrief.

er ging streng mit meiner unbeschwerten kindheit um. Seine 
früchtetragenden Äste durchbohrten, durchbissen unsere kindliche 
Sorglosigkeit.

3   Persischer Herrscher, der im 17. Jh. in Georgien ein großes Blutbad anrichtete.
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„D
as licht scheint durch unsere Seiten, vor Hunger ver-
dorren uns die eingeweide!“, klagten mir die Bauern.

Viele dem hoffnungslosen leben Unterworfene seufzten: 
Wann würde wohl an Mondes statt die Sonne aufgehen?

Über das leben die Hände rang auch mein nachbar, der Bauer tagh-
ria, stattlich, kräftig gebaut, über und über mit weißem, vom Pfeifen-
qualm verbernsteinertem Bart bedeckt, kinderreich, Vater von sieben 
schmutzstarrenden Mädchen – bitterarm, von der kraft her ein Sieger, 
doch die Armut konnte er nicht besiegen.

Auch jetzt steht mir taghria vor Augen, kraftverlassen, schwach, 
dösend, lustlos, vor Armut fast stumpfsinnig.

Doch er war stolz.

„Almosen will ich keine!“ Mit unerschrockenem Stolz erduldete er die 
Armut.

„Frau!“

„Was willst du, du Dreckskerl, bösblickender!“ Mit solcher Zärtlich-
keit antwortete ihm seine Gattin totola, die vom Morgengrauen bis zur 
Abenddämmerung ohne zu ruhen wuselte und werkelte. Schlafen tat 
sie nicht. Wie ein krug nicht liegen bleibt, so stand sie auf den Füßen. 



Der Wunschbaum
Giorgi Leonidse

19

Wie eine Rosine so verhutzelt und wie ein Pflock so vertrocknet, wo war 
da Platz für ihre Seele.

Das Geheimnis seiner Armut wusste taghria und sogar wortlos war er 
gehorsam.

Gott ist ein großer Hutmacher! Hatte er etwa taghria bei seiner Geburt 
keinen Schicksalshut4 beigegeben? Aber im Durcheinander der Geburt 
hatten die Hebammen den Schicksalshut wohl verloren, sie konnten 
ihn nirgends finden und … so blieb taghria ohne Schicksalshut. Auch 
deshalb bringt seine Arbeit keinen Reichtum und Überfluss. Und dass 
er der Vater von sieben Mädchen ist, ist auch die Schuld eben dieses 
verlorenen Schicksalshutes! Das weiß er und müht sich auch nicht, er 
weiß, dass es einerlei ist, dass ihm im leben nichts gelingen wird.

Auch totola war kein Glück beigegeben! Auch sie hat ihren teil zu 
tadeln:

„Willst du ein glückliches Glück, meine teure? Zu Christi Himmel-
fahrt, frühmorgens, musst du auf der Wiese mit dem goldenen Ring ein 
vierblättriges kleeblatt pflücken und es wird dir Glück bringen!“

„Genau an diesem Morgen sah ich ein voll entfaltetes vierblättriges 
kleeblatt, am eingang unseres Weingartens! ich drehte mich oft um, 
außer mir war niemand in der nähe, aber wer gab mir einen goldenen 
Ring? Der Vater kaufte ihn mir nicht, auch nicht der Bruder und der 
Göd! Deshalb verlor ich das Glück und jetzt muss ich als taghrias Gat-
tin meine kraft und Gesundheit vergeuden! Die Armut steht mir bis 
zum Hals!“

„eh, was wusste ich, dass, wenn man sich zum schlafenden Fluss 
schleicht, wenn es einem gelingt, etwas hineinzuwerfen, sich das ange-
blich in Gold verwandelt. Was hätte ich mich weiter gesorgt, ich hätte 
einen einfachen Messingring in den Fluss geworfen, er wäre golden ge-
worden, ich hätte ihn herausgefischt und damit das vierblättrige klee-
blatt gepflückt. Aber was wusste ich schon?!“

4   Wenn das Kind mit der Plazenta geboren wird, heißt es im georgischen Volksmund, dies sei 
sein Schicksalshut und beschütze es sein ganzes Leben.
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„Ach, wer hat mein vierblättriges kleeblatt gepflückt, wer ist dieser Gott-
lose?“, klagte totola bitter und lauste dabei eifrig ein kleines  Mädchen.

Der vor Armut wie vor den kopf geschlagene taghria arbeitete bisweilen 
als taglöhner. Für andere arbeitete er besser als in seiner eigenen Fam-
ilie, weil er dort ein ordentliches Mahl bekam, zuhause aber wo blieb 
da die gebührende einladung! Deshalb hatte er keine lust, zuhause zu 
arbeiten und alles blieb an seiner Gattin hängen.

taghria war von der Armut ausgezehrt. nie sah ich, noch hörte ich je, 
dass er sich freute. nur einmal, erinnere ich mich, trat er mit einem 
lied in seinen Hof, nahm den Hut ab, warf ihn zu Boden und rief: „Zum 
Wohl der wahren Mutterbrust!“ Und er legte sich dort unter die Ölweide, 
schlief ein. nach einer guten Weile war totola vom Weingarten zurück-
gekommen, mit ausgerissenem Gras in der Hand. Als sie den auf der 
erde ausgestreckten, betrunkenen ehemann sah, entsetzte sie sich, legte 
sogleich einen nassen lappen auf seine Stirn. Als das nichts half, sie 
ihn nicht zu Bewusstsein bringen konnte, schüttete sie ihm einen krug 
kalten Bachwassers ins Gesicht, damit er nüchtern werde.

erschrocken war taghria aufgesprungen und rupfte sie fast.

„Du Gottlose, was hast du mich aufgeweckt? ich habe den letzten Gro-
schen ausgegeben, um mich zu betrinken, und du machst mich nüchtern, 
hast du denn keinen Gott?“, klagte herzzerreißend der aus dem Schlaf 
gerissene und wieder der erbarmungslosen Wirklichkeit ausgesetzte 
arme taghria.

… Die ganzen tage über saß er regungslos im korridor und rauchte seine 
unzertrennliche Pfeife, aber mehr noch als die Pfeife liebte taghria 
den Schlaf; seine Frau nannte ihn daher auch „Dreischläfer“, woraufhin 
taghria sich zu rechtfertigen pflegte: „es ist doch einerlei, ich kann die 
Welt nicht überholen und auch den Schlaf werd ich verschlafen.“ 

„keine zweite trompete kann diesen Dreischläfer wecken!“, sagte auch 
der Dorfpriester spöttisch.

Und … er schlief herzhaft, ungetrübt … ihn aufzuwecken war für die 
Familie ein großes theater.
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ich erinnere mich, wenn der Morgenstern am Himmel aufblinkte, hob 
in taghrias korridor der lärm an. ich lag, nicht weit, auf unserem 
Balkon. Die Morgenluft überträgt mir doch deutlich die Stimme und 
es ist, als überschlage sich auch jetzt noch das Zusammenkrachen der 
eheleute in meinen Ohren:

„Steh auf, Mann, steh auf! es reicht, Schlafmütze, hat dich der Schlaf 
nicht schon herausgebacken?“

„Geh mir nicht auf den Geist, Frau! Was knurrst du da wie ein Hund!“ 
Und er verkroch sich noch tiefer unter der Decke. taghria liegt und 
denkt dabei mit geschlossenen Augen:  

„Soll ich aufstehen? Wartet denn etwa ein rebengeringelter Weingarten 
auf mich? einen Weingarten klein wie eine Ochsenzunge hab ich; den 
schaffst du auch, was soll ich arbeiten auf der ertraglosen, ausgezehrten 
erde!“

„Soll ich aufstehen? Harrt denn meiner etwa ein tüchtiger Pflug? ich 
habe keinen karren zum Vorspannen, keine Schafherde, Viehherde 
auf dem Strandflieder zum Weiden und keine Pferde, Schweine zum 
Hüten!“

„Soll ich aufstehen? Wartet denn etwa der Messwein der Priester und 
des Papstes auf mich und setzen sie mir eine kaviarspeise vor? Was 
habe ich auf der Bastmatte mehr als alte kleider? Dafür soll ich auf-
stehen?“

„Steh auf, klappergestell, der Morgenstern ist aufgegangen!“

„Steh auf, die ganze Welt füllt sich mit Vorrat“, konnte sich die Frau 
nicht beruhigen, obwohl auf dem Himmel erst nur der Schimmer des 
Morgensterns funkelte. 

„Du klageweib, was bringst du die ganze Welt zum Wackeln? Die erde 
beugt sich unter deinem kreischen!“

„Steh auf, du Riese, ich schäme mich allein vor den Schwalben auf un-
serem Gang, was werden sie über unsere Armut sagen.“
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„Steh auf, wo die Sonne gerade aufgegangen ist!“

Dann aber fuhr taghria zornig auf, als ob ein Felsen explodierte.

„Frau, wer bin ich denn, soll sich doch die Sonne zeigen! Zuerst soll die 
Sonne aufstehen, dann steh ich auf!“

es schien, als könne totola die Allmacht nicht mehr aushalten und als 
lasse auch sie den ehemann in Ruhe, der sich jetzt in eine liebliche 
Wonne verabschiedete.

Doch nach kurzer Zeit fing sie wieder von vorne an:

„Steh auf, du totenstarrer!“

„Steh auf, Vater, Väterchen, Vaterherz“, umwuselten ihn mit Zärtlich-
keit die kinder, dabei standen sie ihm zur Seite, einige zogen ihm die 
Socken an, andere die ledersandalen, den Gürtel, andere die Fetzen, 
die sich Achaluchi und Hose nannten. Das einjährige Mädchen iamse 
reichte ihm mit ihren Patschhändchen den Hut.

Dann begann mit großem Getue taghrias Aufstehen; er hielt den einen 
Socken in der Hand und stockte, während er auf das Anziehen wartete, 
als ob er nachdenke: Zahlt sich das Aufstehen aus oder nicht? Jetzt ging 
totola das Herz über:

„Weh über mich, mein widriges Schicksal in deiner Hand!“

„es ist doch nicht die rechte Zeit zum Arbeiten, kannst du nicht sehen 
wie das Sonnenauge sticht?“, wisperte taghria seiner ehefrau zu, doch 
totola und die kinder hatte den Dreschplatz schon vorbereitet und das 
pferdegezogene Dreschbrett wartete auf das Familienoberhaupt. Die 
Mädchen und Buben, die auf dem Dreschbrett saßen, warteten lange 
und flehten still den faulen Vater an.

Bald saß taghria auf dem Dreschbrett und summte dabei das Orowe-
la-lied.

Schwieriger war es, auf dem Dreschbrett zu arbeiten: Vor dem Son-
nenaufgang mit der Arbeit zu beginnen, dann den ganzen tag in der 
Sonnenglut, in der Mordshitze auf dem Dreschbrett zu sitzen.
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„Was sollen wir machen, wenn uns in der Sommerhitze das Hirn nicht 
kocht, so können wir im Winter nicht in den töpfen kochen!“, sagten 
die Bauern.

Uns kinder erfreute das Dreschen mehr: auf dem Dreschbrett zu 
rutschen, der Birnenschober, mit dem Stock zusammenzukehren und 
die Spreu vom Weizen zu trennen, am Abend aber der neu aufgeschüttete 
rote kornhaufen und rings um ihn das Fest, taschgogona5, lachen, 
Johlen, Sternezählen, das Hervorsickern des silbrigen Flusses – die 
Milchstraße und der Mond, der weiß schimmernde, lächelnde Mond.

Was wussten wir, was die Älteren litten; was wussten wir, welch mond-
loses, schlafloses leben sie hatten?!

5   Zu diesem Anlass gesungenes Lied bei dem laut in die Hände geklatscht wird.
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