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Einleitende Aus- und Abschweifungen

Geistige Annäherung

Erstmals drang mir Georgien während meines ersten L´viv-Aufenthaltes im Jahre 1990  so

richtig ins Bewusstsein, in dem ein Georgier bei einer bunt zusammengewürfelten

Abendrunde sich über die schlechte Qualität des Essens und Trinkens in der „Rest-

Sowjetunion“ (gerechtfertigerweise) aufgregte und so nebenbei postulierte, dass der

weltbeste Wein, der weltbeste Kognak und das weltbeste Essen aus Georgien komme (nun

ja, für die damalige sozialistische Welt mag das durchaus gestimmt haben ...).

Im Rahmen ausführlicher Erzählungen von Bernd, der im Auftrag einer amerikanischen

Firma geholfen hatte, das Land mit zu kolonisieren, und von Peter Hagenauer, der das Land

so halboffiziell als Grüner Abgeordneter besucht hatte, bekam man ebenfalls nur

überschwängliche Kommentare über die Gastfreundschaft, über den guten Wein und

überhaupt über die lukullischen Elysien zu hören.

Die offiziellen Nachrichten, die in den Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion

über Georgien verlautet wurden, waren hingegen eher unerfreulich: gleich drei Krisenherde

beutelten das kleine Land, nämlich der in der Piraten“republik“ Abchasien, der in der vom

offiziellen Georgien nicht anerkannten Region „Südossetien“ im Herzen des Landes und der

von der autonomen Region Abscharien, in welchen international nicht anerkannte

Seperatisten (meist von Russland unterstützt) ihre „schwindligen“ Republiken errichtet

haben. Immerhin, in Abscharien scheinen sich die Zustände inzwischen normalisiert zu

haben.

Ergänzend dazu sind zwei weitere kaukasische

Konflikte zu nennen, die zwar Georgien selbst nicht

unmittelbar betreffen, aber vor der Haustür des

Landes statt f inden: der Bürgerkrieg von

Tschetschenien nördlich des östlichen Kaukasus und

der Unruheherd von Gornji Karabach zwischen

Armenien und Aserbeidschan südlich von Georgien.

Da sich aber die innenpolitischen Krisen, die das Land

zu Beginn des neuen Jahrtausends geplagt hatten,

durch die „orange“ Revolition im Herbst 2003 beruhigt

hatten und zudem die oben angeführten

Schwärmereien nicht vergessen waren, schien einer

Georgien-Reise, die spontan Anfang April ins Auge

gefasst worden war, nichts mehr im Wege zu stehen.

Die Metechi-Kirche mit dem Gorgassali-Denkmal – schon

zu Sowjetzeiten eines der Wahrzeichen von Tbilisi.
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Unterwegs nach und in Georgien

Heutzutage ist der Weg nach Georgien bei Weitem nicht mehr so mühsam wie zur Zeit der

Argonauten jener nach Kolchis (so wurde schon in der Antike das heutige Westgeorgien

genannt), der bekanntermaßen ziemlich lästig und gefährlich war. Zwar liegt das Land relativ

weit im Osten und ist auf dem Landweg mühsam erreichbar (derzeit ist quasi nur die

„Südroute“ über die Türkei „frei“; eine „klassiche“ Bahnannäherung über die Ukraine ist allein

ob der „Abchasien-Sperre“ nicht möglich und die Grenze an der russischen Heeresstraße ist

momentan für Nichtrussen und Nichtgeorgier unpassierbar), aber mit leistbaren Linienflügen

von Mitteleuropa nach Tbilisi, der Hauptstadt Georgiens, kann man flott und unproblematisch

das Land erreichen. Wir nutzten den Linienflug Praha – Tbilisi – Praha der Georgian Airways

für unsere Annäherung und Heimreise1; aber auch von Wien selbst werden von der AUA

3mal wöchentlich Direktflüge nach Tbilisi angeboten.

Dass man seit Kurzem in Georgen das Visum ohne vorheriger Einladung bzw.

Hotelreservierung bekommt, erleichtert zusätzlich eine Reise in die Kaukasusrepublik.

Im Lande selbst kann man davon ausgehen, dass der Raumwiderstand beim Reisen doch

größer ist als in Mitteleuropa. Allein die Straßen weisen oft einen schlechten Zustand auf,

manche Nebenstraßen kann man getrost in die Kategorie „geländewagentauglich“ einstufen.

Auch der öffentliche Verkehr ist für uns Mitteleuropäer gewöhnungsbedürftig, obwohl es

letztendlich sicher leichter und kostengünstiger sein dürfte, den letzten Winkel Georgiens

ÖV-mäßig zu erreichen als jenen Österreichs. Die Grundversorgung des Öffentlichen

Verkehrs stellen auf alle Fälle die sogenannten „Mar¡rutkas“ dar, das sind Kleinbusse, die so

ziemlich überall hin fahren (das größte Problem für Touristen dürfte dabei sein zu erfahren,

von wo wann wohin welcher Mar¡rutka fährt). Zwischen den größeren Städten gibt es

zusätzlich ein gutes Busnetz mit dichten Intervallen (gut, Schikimikischnösel sollte man für

diese Art der Fortbewegung nicht sein, da – etwas vornehm ausgedrückt – die Qualität des

Bus-Mobiliars und das Fahrmaterial selbst nicht gerade unseren gewohnten Standards

entspricht). Ein gewisser Nachteil ist´s, in der Hauptstadt Georgiens den richtigen

                                                  

1 Als Zubringer bot sich der Flug Ljubljana – Praha an, wobei sich sogar noch ein paar Pragstunden

ausgingen. Bei der Heimreise haben wir ebenfalls noch ein wenig die Prager Altstadt auf uns

einwirken lassen, gerade so lang, dass wir unseren Anschlussflug nach Ljubljana versäumt haben und

daher mit dem Zug über Wien heimfahren durften.
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Busbahnhof für die jeweilige Destination zu finden, da diese über die Stadt verstreut sind

(aber das kennt man ja von Graz auch ...).

„Jedes Auto in Georgien ist ein Taxi“. Dieses nicht ganz falsche Motto macht das Taxi für

Westler zum attraktivsten und bequemsten Fortbewegungsmittel, zumal es leistbar ist, gleich

ein Taxi für einen ganzen Tag zu beanspruchen. Als Nachteil kann dabei genannt werden,

dass man sich den Preis selbst ausverhandeln muss und zumindest die Taxler in Tbilisi

wissen, das Gäste aus dem Westen zahlungskräftige Dollar-Melkkühe sein können –

jedenfalls sind Groschenklauber und basarerprobte Preisdrücker diesbezüglich deutlich im

Vorteil.

Oben: Zugfahrscheine in Georgien, durchaus begehrte

Sammlerstücke für Pufferküsser. Rechts: Beispiel eines

noch relativ leicht lesbaren Fahrplanes in Georgien (am

Bahnhof von Mzcheta).

Die georgische Eisenbahn nimmt im ÖV-Wesen des Landes – und das ist für ehemalige

Sowjetrepubliken bedauerlicherweise kein Einzelfall – die „Stiefmütterchen-Rolle“ ein. Mit ein

Grund dafür dürfte die schon erwähnte Abtrennung des georgischen Bahnnetzes vom

russischen durch die Schmuddelrepublik Abchasien sein. Aber immerhin gibt´s ein paar

relativ attraktive (und daher überfüllte) Schnellzüge zwischen Tbilisi und dem Westen des

Landes sowie die sogenannten Elektriµnajas, Regionalzüge, die bei jeder Hundehütte stehen

bleiben und daher sehr langsam sind. Der Komfort dieser Züge reicht von äußerst

unterdurchschnittlich bis nicht vorhanden. Zusätzlich lädt der düstere Bahnhof von Tbilisi, der

eigentlich aus zwei Teilen besteht (einen für die Fernverkehrszüge und einen für

Elektriµnajas), nicht wirklich zum Bahnfahren ein; die Bahnhöfe in der Provinz (zumindest der

von Gori und Mtzcheta) sind hingegen sauber und freundlich.

Fahrpläne für Busse und Bahnen sind zwar in der Regel vorhanden, aber nicht nur aufgrund

des georgischen Alphabetes oft kryptisch und schwer entzifferbar. Am besten ist, man

versucht einem kompetent wirkenden Einheimischen sein Anliegen verständlich zu machen,

dann wird einem sicher weiter geholfen werden!

Bei unserem Urlaub nutzten wir für unsere Ausflüge von Tbilisi aus zweimal ein Taxi (nach

David Gared«i sowie nach Ananuri und D«vari); für die Hinfahrt nach Gori einen Linienbus

sowie für die Rückfahrt von Gori und für den Ausflug nach Mtzcheta die Eisenbahn.
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Geopgraphischer Steckbrief

Name: Georgien / cfmfhsdtkj (Sakartvelo)

Unabhängigkeit: 1918 – 1920, 9.4.1991

Staatsform: Präsidialrepublik

Fläche: 69.700 km2

Einwohner: 5.279.000 (2001)

Hauptstadt: Tbilisi, 1.081532 Einwohner

(2001)

HDI-Rang2 2003: 88

Bruttosozialprodukt 2001 pro Kopf: 590$

Währung: 1 Lari (GEL) = 100 Tetri

Amtssprache: Georgisch

Religon: mehrheitl. Georgisch orthodox

Großstädte: Kutaisi (240.600), Rustavi

(155.500), Batumi (137.100) Suchumi

(112.000)

Verwaltung: 79 Bezirke

Autonome Gebiete:

Autonome Republik Abchasien (506.000)

Autonome Republik Adscharien (386.400)

Autonomes Gebiet Südossetien (125.000)

Die Lage Georgiens in der Kaukasus-Region (A1 = Autonomes Gebiet Berg Karabach, A2 = Autono-

me Republik Nachitschewan, G1 = Autonome Republik Abchasien, G2 = Autonome Republik Adscha-

rien, G3 = Autonomes Gebiet Südossetien, R1 = Republik Adygeja, R2 = Republik Karatschewo-

Tscherkessien, R3 = Republik Karbadino-Balkarien, R4 = Republik Nordossetien-Alanien, R5 = Repu-

blik Inguschetien,  R6 = Republik Tschetschenien-Itschkerija).

                                                  

2 HDI: Human Developement Index. Setzt sich zusammen aus der Lebenserwartung bei Geburt, dem

Alphabetisierungsgrad der Erwachsenen und der realen Kaufkraft pro Kopf. Im Jahr 2003 nahm Öster-

reich den 16. Rang ein (hinter Luxemburg und vor Frankreich und Deutschland).
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Historische Notizen

Dass Georgien bereits in der Antike bekannt war, beweist die griechische Mythologie, denn

einige derer bekanntesten Sagen geben Hinweise auf Georgische Gebiete, namentlich jene

über Prometheus der als Strafe für die Erschaffung der Menschen von den Göttern an den

Kaukasus geschmiedet wurde oder jene der Argonauten, die es auf der Suche nach dem

Goldenen Vlies nach Kolchis verschlug3.

Zu diesem Zeitpunkt gab es im Gebiet des heutigen Georgien zwei Königreiche, eben jenes

Kolchis im Westen, das auch rege Beziehungen zu den antiken Hellenen gepflegt hat, und

Iberia mit der Hauptstadt Mzcheta im Osten. Diese Zweiteilung des georgischen Territoriums

zieht sich leitmotivisch durch die georgische Geschichte.

Bereits im 4. Jahrhundert wurde das Christentum unter dem König Mirian in Iberia offiziell

anerkannt; die erste Kirche soll genau dort gestanden sein, wo heute in Mzcheta der Sveti-

Zchoveli-Dom steht.

Während des Mittelalters schauten zahlreiche Nachbarn in den beiden georgischen Gebieten

vorbei, in der Regel aber in kriegerischer Absicht: Römer bzw. Byzantiner, Perser, Araber

und Türken eroberten und verwüsteten die Länder. Im 11. und 12. Jahrhundert gelang es

jedoch König David IV ganz Georgien zu einen und von fremder Herrschaft zu befreien. Es

folgte das „Goldene Zeitalter“ Georgiens , das Land etablierte sich zu einem der mächtigsten

christlichen Imperien dar damaligen Zeit, es entstanden damals zahlreiche Kirchen und

Klöster, weiters wurden die ersten beiden Akademien der Wissenschaften und Künste ge-

gründet sowie neue Straßen und Festungen errichtet.

Nach ca. 100 Jahren war diese Blütezeit Georgiens vorbei; sie endete durch mehrere

Kriegszüge der Mongolen zu Beginn des 13. Jahrhunderts; Georgien wurde zum mongoli-

schen Vasallentum gezwungen. Zwischenzeitlich (Mitte des 14. Jahrhunderts) konnte der

georgische König Giorgi V das mongolische Joch abschütteln, aber formell blieb Georgien

bis ins 15. Jahrhundert mongolisch.

Nach dem Tod des König Alexander zerfiel Georgien im 15 Jahrhundert in zahlreiche Fürs-

tentümer, die sich wiederum zu je einem west- und ostgeorgischen Königtum zusammenta-

ten. Diese Teilung entsprach auch den Einflussgebieten der Osmanen und der Perser, die

sich nach dem Verschwinden der Mongolen als neue Mächte im Kaukasusgebiet etabliert

hatten. Beide Mächte bemühten sich auch redlich, ihren Glauben (also den Islam) der inzwi-

schen ziemlich isolierten christlichen „Insel“ Georgien aufzuzwängen; das heißt zahlreiche

Kirchen wurden zerstört,  Sprache und Kultur wurden verboten und 10.000e Menschen ver-

trieben bzw. versklavt.

Im 18. Jahrhundert entwickelte sich allmählich Russland zur neuen bestimmenden Groß-

macht in Osteuropa, in die die Georgier vorerst große Hoffnungen setzten. Diese Hoffnungen

wurden aber durchwegs enttäuscht; die Russen ließen die Georgier trotz anderer Verspre-

chungen ganz in christlicher Tradition vorerst im Stich, um das Land zu Beginn des 19. Jahr-

                                                  

3 Wahrscheinlich geschah dies eh im Auftrag der Habsburger, damit die einen besonderen Orden zu

verleihen hatten ;-)
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hunderts endgültig zu annektieren. Damit war zwar Georgien den Machteinflüssen Persiens

und des Osmanischen Reiches endgültig entzogen, gleichzeitig aber endete das georgische

Königtum als politische Institution mit dem Tod von Giorgi XII (1811).

Die Entwicklung Georgiens im 19. Jahrhundert verlief analog zu vielen Provinzen des restli-

chen Zarenreiches: Allmähliches nationales Erwachen, beginnende Industrialisierung mit den

daraus resultierenden gesellschaftlichen Veränderungen, Eisenbahnanschluss durch die

Bahnlinie Baku – Tblilisi im Jahre 1873, etc. u. dergl.

Aufgrund der bürgerlichen Februarrevolution  im Jahre 1917 hofften die Georgier, dass die

Wünsche nach nationaler und staatlicher Selbstbestimmung erfüllt werden. Nach der Okto-

berrevolution versuchten bolschewistische Einheiten die Macht in Georgien an sich zu rei-

ßen; dieser Versuch konnte von der georgischen demokratischen Regierung niedergeschla-

gen werden, worauf sich Georgien zusammen mit Armenien und Aserbeidschan von den

neuen Machthabern in Russland abwandte. Am 28. 5. 1918 erklärte die georgische Regie-

rung die Unhabhängigkeit des Landes.

Aber bereits im März 1921 übernahmen unter der Führung des Stalin-Intimus und Georgiers

Sergio Ord«onikidse die Bolschewiki die Macht in Georgien, und als am 30. Dezember 1922

die Sowjetunion gegründet wurde, war Georgien schon ein Gründungsmitglied, und zwar im

Verband der transkaukasischen Föderation.

Unter dem Georgier Stalin hatten die Georgier genauso zu leiden wie die anderen Völker der

Sowjetunion; den politischen Schauprozessen oder dem Gulag fielen sie genauso zum Opfer

wie andere Sowjetbürger; dennoch sahen und sehen heute noch viele Georgier in Stalin „ih-

ren“ großen Sohn.

Nach dem zweiten Weltkrieg (Georgien blieb eine Eroberung durch das Dritte Reich erspart)

entwickelte sich Georgien zu einer der wohlhabenderen Sowjetrepubliken; aber im Rahmen

von Gorbaµovs Perestroika und Glasnost erwachte auch in Georgien das Streben nach nati-

onaler Unabhängigkeit und im Sommer 1990 erklärte bereits das georgische Parlament die

Unabhängigkeit.

Die Jahre danach waren vor allem durch innenpolitische und nationale Unruhen geprägt:

Vorerst eskalierte ein Machtkampf zwischen dem zwiespältigen ersten georgischen Präsi-

denten Gamsachurdia und seinem Widersacher Kitovani. Weiters kam es im August 1992 –

inzwischen betrat der ehemalige sowjetische Außenminister Edvard ¬evardnace die politi-

sche Bühne Georgiens – zu Unruhen in der autonomen Republik Abchasien, als deren Folge

unter massiver russischer Unterstützung fast 300.000 Georgier aus Abchasien vertrieben

wurden.

In den 90er Jahren schlingerte das Land zwischen Perioden relativen Friedens und innenpo-

litischen Chaos dahin, bis im November 2003 die so genannte Rosenrevolution das korrupte

Regime um den Präsidenten ¬evardnace wegschwemmte und eine neue Periode der De-

mokratisierung und Hoffnung – nicht nur in Georgien – einleitete.
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Sprache und Schrift

Schon in der Antike war die Kaukasusregion für ihr geradezu babylonisches Sprachengewirr

berühmt. Plinius behauptete im ersten nachchristlichen Jahrhundert, dass 150 Dolmetscher

notwendig seien, um in der kolchischen (=westgeorgischen) Stadt Dioskurias Geschäfte

abzuwickeln. Und die Araber nannten den Kaukasus „Berg der Sprachen“.

Ein Blick auf eine detaillierterte Sprachenkarte bestätigt diesen Ruf: Keine andere Region

Europas wird so „scheckert“ und bunt dargestellt, wie die Gebiete beiderseits des Kaukasus.

So sollen heute noch mehr als 50 Sprachen in Kaukasien gesprochen werden. Allein in der

russischen Republik Dagestan (mit ca. 50.000km2 so groß wie die Slowakei) soll es über 30

unterschiedliche Sprachen geben; in fast jedem Tal wird eine eigene Sprache oder

zumindest Dialekt gesprochen.
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Die meisten dieser Sprachen gehören keiner der großen benachbarten Sprachfamilien, also

der indogemanischen oder der altaischen (dieser sind die Turk-Sprachen zugeordnet), an.

Sie bilden zusammen die Kaukasische Familie, die wiederum in folgende Gruppen (dem

entsprechen in etwa die slawische, romanische, baltische oder germanische Gruppe in der

indogermanischen Sprachfamilen) untergliedert ist: in die abchasisch-adygeische Gruppe,

die kartvelische Gruppe und die nachisch-dagestanische Gruppe.

Das Georgische als ein Teil der kartvelischen Sprachgruppe wird von ca. 4 Millionen

Menschen gesprochen, womit es die mit Abstand am meisten gesprochene Sprache der

Kaukasischen Familie ist. Weiters hat sich georgisch bereits im 5. Jahrhundert zu einer

Schrift- und Literatursprache entwickelt.

Womit wir bei der Schrift wären. Auch diesbezüglich wird die Kaukasus-Region von keinem

anderen Gebiet Europas übertroffen: Während in Südosteuropa mit lateinisch, kyrillisch und

griechisch immerhin drei Schriften aufeinander stroßen, sind es in der Kaukasusregion gleich

vier: Lateinisch wird seit 1991 von den Aseris wieder verwendet (nachdem es in der ersten

Hälfte des 20. Jahrhunderts eingeführt und von der Sowjetunion durch kyrillisch ersetzt

worden war). Kyrillisch war bis 1991 überall verbreitet; wird aber jetzt in den drei

transkaukasischen stark zurück gedrängt; auf der russischen Seite des Kaukasus ist es

freilich weiterhin die offizielle Schrift. Die Armenier (deren Sprache übrigens zur

indoeuropäischen Sprachfamile gehört) haben ein komplet eigenes Alphabet (weils so schön

zum Anschauen ist, so schaut der Name Armenien auf Armenisch aus: Ha3asdan -

„Hajastan“). Und schließlich verwenden die Georgier eine komplett eigene Schrift.

Die georgische Schrift, deren bis heute

entdeckte Inschriften bis ins 4. Jahrhundert

zurück zu verfolgen sind, hat ein paar

Mutationen hinter sich. Das erste georgische

Alphabet, Aßomtawruli, war eine Großbuch-

stabenschrift, aus der sich im 9. Jahrhundert

die Kleinbuchstabenschrift Nußchuri entwickelt

hat. Daraus leitete sich wiederum im 11.

Jahrhundert das sogenannte Mchedruli

(Kriegerschrift – im Gegensatz zu den beiden

vorher genannten Schriften, die unter dem

Begriff Chuzuri (Priesterschrift) zusammen-

gefasst werden) ab, deren Buchstaben heute

noch gängig sind

Als ziemlich schwacher Trost für den mit

Georgischen-Buchstaben-Konfrontierten mag

gelten, dass zwischen Groß- und Klein-

buchstaben nicht unterschieden wird.

Oben: Auch relativ bekannte West-Marken mit hohem Wiedererkennungswert bleiben vor der

„Georgisierung“ nicht verschont. Unten: ein altes (sowjetisches) zweischritiges Straßenschild in Tbilisi.
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Aber dennoch gibt es zwei gängige Spielarten der georgischen Schrift: eine, bei der die

Buchstaben genau auf eine Linie gesetzt werden (primär für Überschriften, etc. verwendet,

und eine, die üblichere, deren Zeichen in der Höhe variieren: Zur Veranschaulichung (und

weil´s so schön ausschaut) das Wort Georgien (Sakartvelo) in der einen und in der anderen

Schreibweise: CFMFHSDTKJ bzw. cfmfhsdtkj.

Es wird einem das Leben in Georgien erleichtern, zumindest einen Teil der 33 Buchstaben

des Alphabets zu lernen, da im Lande die georgische Schrift logischer- und

konsequenterweise dominiert. Immerhin, die Wegweiser auf den Straßen geben die

Ortsnamen in lateinischer Schrift an, und zumindest alle von uns besuchten Restaurants

hatten englischsprachige Speisekarten. Die Orientierung erleichtern zumindest in Tbilisi auch

noch zahlreiche Straßenschilder, die zweischriftig, also in georgisch und in kyrillsich,

ausgestellt sind. Aber wie bereits erwähnt, der Trend diesbezüglich ist rückläufig und die

neueren Straßenschilder weisen nur mehr die georgische Bezeichnung auf.

Nachtrag: Bemerkenswert ist, dass das

Georgische keinen F-Laut und damit nicht

den Buchstaben „F“ kennt. Zumindest im

Kalender wird das F durch den Buchstaben T

ersetzt und der Monat Feber als „Tebervali“

bezeichnet.

Apropos Transkription: Die Transskription aus

dem Georgischen ist, ähnlich wie bei anderen

Alphabethen auch, mit Problemen behaftet.

In der (spärlichen) deutschen Literatur wird naheliegender Weise meist versucht, die

deutschen Schreibweise wieder zu geben. Das heißt z.B. ein D wird mit „w“, oder ein I mit

„sch“ transkribiert. Der enorme Nachteil dabei ist, dass dabei die nicht unwesentliche

Information, ob der Laut, also beispielsweise das „sch“, stimmhaft oder stimmlos

ausgesprochen wird, verloren geht. Die internationale „wissenschaftliche“ Transskription

vermeidet diesen Mangel, ist aber leider bei der überwiegenden Mehrheit zumindest der

Westeuropäer und der Österreicher weitgehend unbekannt, da sie unter anderem die

slawischen Laute µ, ¡ und « verwendet (und die Mehrheit der BürgerInnen vorhin genannter

Regionen eine bemerkenswert beharrende Ignoranz gegenüber so ziemlich alles, was aus

dem Osten kommt, an den Tag legt).

Bei den Transskripitionen dominiert aber jedenfalls die Englische, die aber, wie die deutsche

reichlich unzufriedenstellend ist. Beispielsweise wird der überall auf der nicht-

englischsprachigen Welt verbreitete „ch“-Laut (auf Georgisch {) mit „kh“ transkribiert.

Die Georgier verwenden fast ausschließlich die englische Transskription, was aber durch die

konsequente Anwendung für Nicht-Anglophone zu Misverständnissen kommen kann: Unser

größter auf der englichen Transskrition basierender Irrtum war „Jvari“, hinter dem wir alles

andere als die (korrekt umschriebene) Bezeichnung „D«vari“ (für deutschsprachige

Ignoranten: Dschwari) vermutet hatten (auf Georgisch schaut das übrigens so aus: ]dfhb).
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Religion

Georgien und Armenien sind nicht nur die beiden östlichsten Länder, in denen sich das

Christentum als Staatsreligion etablieren und halten konnte, sondern auch die beiden

ältesten (in Armenien wurde das Christentum in Jahre 301 und in Georgien im Jahre 337 zur

Staatsreligion).

Als ihre Missionarin betrachten die Georgier Nino, eine Syrerin, die vor den Römern nach

Iberia (so hieß Ostgeorgien damals) flüchtete, um sich in der damaligen Hauptstadt Mzcheta

niederzulassen und dort zu wirken. Die Königsgattin (Nana) und schließlich der König

(Mirian) selbst wurden von der Wundertätigkeit der Nino bzw. ihrem Glauben relativ rasch

überzeugt, auf dass, wie oben erwähnt, Mirian bereits im Jahre 337 die neue Religion zur

Staatsreligion erklären ließ.

Vorherrschende Religionen in der Kaukasus-Region.
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Bereits im Jahr 609 trennte sich die georgische Kirche von der Armenischen, da Katholikos

Kirion I. die Doppelnatur (göttlich und menschlich) Jesu Christi anerkannte (während die

armenische Kirche analog zur  katholischen in dieser so grundsätzlichen, schwerwiegenden

und die ganze christliche Menschheit bewegenden Frage bis heute das Postulat von der

Einen Natur Jesu vertritt). Dementsprechend orientierte sich die georgische Kirche nach dem

Schisma (1054), als sich das Christentum in den katholischen Westen und in den

rechtgläubigen (orthodoxen) Osten spaltete, an das rechtgläubige Byzanz.

Die seit dem frühen Mittelalter bestehende Autokephalie der georgischen Kirche wurde bei

der Annexion des Landes durch Russland beendet, indem die Georgier der russischen

Orthodoxie unterstellt wurden, was unter anderem zur Folge hatte, dass das

Altkirchenslawische das Georgische als Liturgiesprache ablöste. Erst im Ersten Weltkrieg, im

Jahr 1917, erklärte sich der georgische Klerus wieder selbständig, und immerhin im Zweiten

Weltkrieg (1943) erkannte das Moskauer Patriarchat diese Selbständigkeit an.

Jedenfalls war das Christentum während der bewegenden Geschichte des Landes ein

westentlicher Identitätsstifter für die Georgier und stellt heute ein wichtiges Element der

georgischen Identität und Selbstverständlichkeit dar.

Der Islam, der mit den zahlreichen Eroberern aus

der Nachbarschaft nach Georgien kam, hinterieß

auch in Georgien seine Spuren, wie es das

Bäderviertel und die Moschee in Tbilisi

veranschaulicht.

Der nicht gerade kleine Glockenturm der im

Fertigwerden befindlichen Sameba-Kathedrale,

einer rießengroßen Manifestation der georgischen

Orthodoxie in Tbilisi.
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Essen und Trinken

Die Georgische Küche hat

insbesondere in den sowjeti-

schen Nachfolgestaaten ei-

nen hervorragenden Ruf –

und das völlig zu Recht! Sie

kennt eine Unmenge von

Gerichten und ist, gemessen

an der Vielfalt der Auswahl,

die abwechslungsreichste im

ganzen Kaukasus. Dies ist

auch auf die Klimagunst zu-

rückzuführen, die während

eines Großteils des Jahres

ein reichhaltiges Angebot an

frischem Obst, Gemüse,

Kräutern und Gewürzen er-

laubt. Die meistem von ihnen

werden getrocknet oder mari-

niert, so dass insbesondere

die Gewürze außerhalb der

Saison in all ihrer Vielfalt zur

Verfügung stehen. Ein in der

georgischen Küche gern ge-

nutztes Gewürz ist Korean-

der. Wir bekamen während

unseres Aufenthaltes zudem

zahlreiche Gerichte kredenzt,

die mit Dill raffiniert verfeinert

wurden.

Neben den beiden Klassikern

Chaµapuri (eine Art pikanter

Topfenstrudel aber nicht nur

mit Blätterteig sondern auch

pizzaartig mit Germteig zube-

reitet) und Chinkali (in etwa

ident mit Kärntner Fleischnu-

deln oder Fleischpiroggen

oder Fleischvareniki) spielen

Fleischgerichte eine beson-

dere Rolle in der georgischen
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Küche. Schlichtweg sensatio-

nell sind die Schaschlik-

Gerichte, bei denen die

Fleischstücke (egal ob Rind,

Schwein, Lamm oder Hendl)

ein paar Stunden lang mari-

niert werden. Weiters um-

schmeicheln die Fleisch-

Eintopfgerichte den Gaumen

wie z.B. !achoch-bili, ein

grandios gewürzter Hendl-

eintopf.

Georgien und Wein. Im Ge-

gensatz zu anderen mit G

beginnenden Ländern Euro-

pas sind diese beiden Beg-

riffe durchaus paarig. Denn

nicht umsonst gelten die süd-

lichen Abhänge des Kauka-

sus als die Wiegestätte des

Weines, und zählt Georgien damit zu den ältesten Weinbau-

gebieten der Erde4. Sowohl im Westen des Landes (also in

Kolchis) als auch im Osten (Kartli) wird Wein angebaut – in

letzterer Region vor allem in der Umgebung von Telavi. Aus

diesem Weinbaugebiet stammen hervorrangende Weine der

Saperavi-Traube: fein-herbe Rotweine (erinnern in Ansätzen

an beste Teran oder Refo¡ k-Weine) mit teilweise

karamelartigen Aroma. Die Saperavi-Weine, die sich

aufgrund iher Qualität zum Exportschlager Georgiens

schlechthin entwickelt haben, etablierten sich sehr schnell

zum Grundnahrungsmittel während unseres Georgien-

Aufenthaltes.

                                                  

4 Die Georgier rühmen sich, die in den Boden eingelassenen Tonamphoren in ihren Kellern schon vor

5000 Jahren mit frischem Wein gefüllt zu haben. Auch das traditionelle Kreuz der Georgischen Ortho-

doxen Kirche besteht aus Weinreben, die mit dem Haar der heiligen Nino verwoben sind, die im 4.

Jahrhundert das Christentum nach Georgien brachte. Der Thron des Patriarchen im Alaverdi-Kloster

aus dem 11. Jahrhundert ist - selbstverständlich - mit Trauben geschmückt.
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Im Gegensatz zu den Restaurants in Tbilisi bekommt man auf dem Land meist offenen

Hauswein (in der Regel dunklen Weißwein oder hellen Rotwein) kredenzt, der jedoch bei

weitem nicht die Qualität der Boutellenweine der großen Weinkellereien erreicht und an so

manchen domaµo vino Dalmatiens erinnert.

Abschließend soll noch auf ein weiteres Nationalgetränk Georgiens eingegangen werden:

das Mineralwasser. Insbesondere das Bor«omi-Mineralwasser ist praktisch omnipräsent und

teilt die Menschheit sicherlich in zwei Gruppen: entweder man mag den eigenartig intensiven

salzigen Geschmack dieses Wassers oder man hasst ihn. Für uns war das Bor«omi-

Mineralwasser eine angenehme Ergänzung zur Saperavi-Kur.

Dass das Essen und Trinken die Georgier besonders verinnerlicht haben, beweist das

typische georgische Gastmahl (Supra), zu dem es eigentlich keinen besonderen Anlass

bedarf. Neben den zahlreichen Speisen werden dabei Unmengen Wein getrunken. Am

wichtigsten sind dabei aber die vor jedem Schluck getätigten Trinksprüche, die ein

besonderes und wichtiges Ritual jeder georgischen Tafel darstellen. Quasi der oberste

Zeremonienmeister und Regisseur der Trinksprüche ist der sogenannte Tamada, der vor der

Mahlzeit bestimmt wird und der die Themen und das Tempo der Trinksprüche vorgibt. Die

Trinksprüche werden in freier Rede und virtuos vorgetragen; deren Inhalte sind im Großen

und Ganzen vorgegeben: Gastgeber, Anlass der Feier, Verstorbene, Teilnehmer der Supra,

Gott, Vaterland, Familie, Ahnen, Liebe und Frauen, Freundschaft, Wein, etc ...

lfdkbt qdbyj^ vfy vjvrkb^ fkf lf vbcvf cehdbkvf&

(Ich habe Wein getrunken und es brachte mich um, andernfalls hätte mich der Durst getötet.)
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Die Reise selbst

30.4. Ankunft in a<bkbcb / Tblilisi

Nach dem Linienflug Ljubljana – Praha (der, wie mir die einzige Wolkenlücke während des

Fluges verriet, genau über Graz und dem Grazer Bergland erfolgte) und nach einer Kurzvi-

site der Prager Altstadt (Karlsbrücke, Altstädter Ring), die uns bestätigte, dass die so grandi-

ose Altstadt der Tschechenmetropole zu einer Touristenkulisse verkommen ist, brachte uns

der Linienflug Praha – Tbilisi in gut drei Stunden üblich langweiliger Fliegerei (die Wolken

ließen, sieht man vom Start und der Landung ab, nicht einmal einen Blick auf die Erdoberflä-

che zu) zu Tbilisi International Airport, der ca. 20 km östlich der georgischen Hauptstadt liegt.

Die Einreiseformalitäten waren unkompliziert und wenige Minuten nach der Landung konnten

wir uns von einer Keilerin ein Taxi organisieren lassen, das uns um $20.- zu dem vom Rei-

seführer lonely planet empfohlenen Hotel Boni (bei dem uns unsere Keilerin versprach an-

zumelden) brachte. Nach einer rasanten Fahrt deponierte uns der Taxler vor dem kleinen

Hotel (Boni heißt inzwischen Charm) inmitten der Altstadt von Tbilisi, wo uns unsere char-

mante Wirtin schon erwartete. Die Buchungsformalitäten gingen auch ohne Vorreservierung

problemlos von statten und wir konnten ein hübsches 2-Bettzimer mit Bad und WC beziehen.

Nach ein paar Plauderein mit der gut englisch

sprechenden Wirtin sowie mit ihren 2 schwedi-

schen Dauergästinnen starteten wir zu einem

abendlichen Rundgang, der uns über die Bara-

ta«vili zur Hauptstraße von Tbilisi dem Rustave-

li-Prospekt brachte. Unser einziges Ziel dabei

war ein funktionierender Bankomat, den wir

auch nach wenigen Minuten in einem Lebens-

mittelgeschäft am Republiksplatz fanden. Mit

reichlich Lari ausgestattet trabten wir nun zurück

in die Altstadt (unterwegs fanden wir nun freilich

weitere Geldabhebeautomaten), um im von der

Wirtin empfohlenen Gasthaus Sans Souci,

gleich um die Ecke bei unserem Quartier, erst-

mals gut georgisch zu essen und zu trinken,

womit auch ein langer und anstrengender Tag

seinen Ausklang fand.
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1.5. (Ostersonntag) a<bkbcb / Tbilisi

Erstmals wurden wir mit dem üppigen Frühstück unserer

Gastgeber konfrontiert, danach konnten wir uns gestärkt

in die Altstadt von Tbilisi stürzen.

Das rechtsufrige historische Stadtzentrum wird Kala ge-

nannt und wird von der Barata«vilistraße, der

Pu¡kinstraße und dem Freiheitsplatz im Nordwesten, von

der Dadianistraße im Südwesten, von der Festung Nari-

kala im Südosten und vom Fluss Mtkvari (von den Rus-

sen Kura genannt) im Nordosten begrenzt. Durch die

Leselidsestraße wird die Altstadt in ein zwei Teile geteilt:

in das nördlich am Fluss Mtkvari (und daher topogra-

phisch unten) gelegene „Obere Kala“ und in sich Rich-

tung Burgberg erstreckende (und daher topographisch

oben gelegene) „Untere Kala“.

Unser erster Programmpunkt war das „Obere Kala“, in-

dem wir der Achse ¬avtelistraße – Iraklistraße – Zioni-

straße entlang spazierten und dabei auch die Antschis-

chati- und die Zionikirche besichtigten. Nachdem wir in

der Großen Festungskirche „Surb Gework“ den Oster-

rummel inklusive einer Lammschlachtung ein wenig bei-

gewohnt hatten, marschierten wir hinauf zur Festungs-

ruine Narikala und zwar vorerst zum Ostsporn, auf dem

die St. Nikolai-Kirche situiert ist, von wo sich schöne

Tiefblicke auf das Bäderviertel ergaben. Ein teilweise

wenig halbschuh-freundliches Steigerl brachte uns weiter

zu einem Festungsturm, der zugleich den höchsten

Punkt der Festung einnimmt, und der sich als idealer

Aussichtsplatz für ganz Tbilisi anbietet. Um zu unserem

nächsten Ziel, dem am gleichen Bergrücken weiter süd-

westlich stehenden Denkmal „Kartlis Deda“ (Mutter Ge-

orgiens), einer weithin sichtbaren Statue, die in der einen

Hand ein Schwert (für die Feinde Georgiens) und in der

anderen eine Schale Wein (für die Freunde Georgiens)

hält, zu gelangen, mussten wir etwas kompliziert um die

Festung herum wandern. Dennoch war das aus den 60er

Jahren stammende Denkmal (entsprechend martialisch

und sowjetisch wirkt die Dame) bald erreicht. Da wir kei-

nen Abgang ins Untere Kala (unserem nächsten Ziel)

fanden, trotteten wir der Sololakia-Allee und damit dem

Bergrücken weiter entlang, bis uns ein Blick auf die an-

dere Seite, nämlich auf das Tal des Zavkissiszkali, das
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den botanischen Garten beherbergt, überzeugte, eben dorthin zu gehen. Am oberen, „hinte-

ren“ Ende des botanischen Gartens, der vielmehr ein riesige, ca. 130 ha große, unberührte

Parkanlage mit angeblich über 5000 Pflanzenarten ist, fanden wir eine Zustiegsmöglichkeit,

womit wir diese wirklich beeindruckende Anlage, die nicht nur ob der vielfältigen Vegetation

sondern auch aufgrund der netten Inszenierung der Weganlagen und eines beachtlichen

Wasserfalls besticht, bequem durchwandern konnten.

Nach diesem unverhofften Ausflug ins Grüne stiegen wir an der Moschee von Tbilisi vorbei

ins restaurierte Bäderviertel, wo wir ob des Feiertages kein Mittagslokal fanden. Erst nach

längerer Suche im „Unteren Kala“ entdeckten wir ein einfaches Lokal, wo wir uns mit „geor-

gischer Pizza“ (Chaµapuri) und gutem Kasbegi-Bier stärken konnten.

Oben links: Blick von der Festung Narikala auf das

Stadtviertel Isani und die Sameba Kathedrale

Oben rechts: Blick von der Festung Narikala zur

„Kartlis Deda“ und zum Berg Mtazminda

Mitte links: Blick von der Festung Narikala auf das

Obere Kala

Mitte rechts: Blick vom Botanischen Garten zur zur

Moschee von Tbilisi; dahinter die Sameba Kathed-

rale

Unten: Ein typischer Innenhof in Tbilisi
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Am Nachmittag stand vorerst das „Untere Kala“ am Programm, wobei neben dem Besuch

der armenischen und der D«varismama-Kirche unzweifelhaft der Anstieg zu den aussichts-

reichen Gotteshäusern Mognisi-Kirche und Bethlehem-Kirche der Höhepunkt war.

Danach wechselten wir das Mtkvari-Ufer und besuchten den zweiten Teil der Altstadt von

Tbilisi, die ehemalige Festung Isani (von der aber nichts mehr übrig blieb). Dieser Stadtteil

verdankt seinen Charme vor allem dem steilen Felsufer über dem eines der bekanntesten

Ensembles Tbilisis liegt, die Mecheti-Kirche mit dem König Gorgassali-Denkmal. Besonders

hübsch ist die Häuserzeile an der Geländekante, die schwalbennestartig fast über dem

Mtkvari zu schweben scheint.

Nachdem wir dieses Viertel mit seinen Sehenswürdigkeiten abgeklappert hatten, legten wir

quasi eine Stadtrundgangspause ein, und fuhren vom König Ketevan Platz mit der Metro

zum Hauptbahnhof von Tbilisi, wo wir uns ein wenig umschauten, und versuchten, uns für

Ausflüge ins Umland von Tbilisi schlau zu machen.

Nach einer schwachen Stunde waren wir wieder am König Ketevan Platz angelangt und wir

konnten unseren Stadtbummel fortsetzen. Dieser führte uns nach der Verproviantierung für

den nächsten Tag zur, während der Jahrtausendwende (2. auf 3.!) errichteten, riesengroßen

Sameba Kathedrale, die als das größte Gotteshaus der Kaukasusregion gilt und dement-

sprechend das Stadtbild von Tbilisi prägt (die Kathedrale scheint zumindest an diesem Os-

tersonntag für zahlreiche Georgier ebenfalls ein Ausflugsziel gewesen zu sein, denn zahlrei-

che Gläubige pilgerten mit uns zur Kirche).

Abschließend wollten wir am nahen Weinhang eine Weinstube besuchen, da aber alle ge-

schlossen hatten, fanden wir im nahen Restaurant Mama Zoja Unterschlupf, wo wir einen

gemütlichen Abend verbrachten.

Impressionen im Stadtteil Isani. Typisches Wohnhaus in der

Altstadt von Tbilisi (Stadtteil

Kala).

Blick auf die Zioni-Kirche und zur

Festung Narikala.
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Links: Blick vom Oberen Kala auf die Festung Narikala. Rechts: Typische Wohnhäuser an der ehema-

ligen Stadtmauer(Barata«vili-Straße).

Funktionale Gliederung des Zentrumsbereiches von Tbilisi (B. = Bäderviertel).
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2.5. (Ostermontag): lfdbs ufht]b / David Gared«i

David Gared«i gilt als östlichster Vorposten des historischen Christentums. Die Ursprünge

des weit verstreuten Klosterkomplexes geht auf einen der 13 syrischen Väter (6. Jahrhun-

dert) namens David zurück, der, nachdem ihn die Einwohner von Tbilisi aufgrund von Ver-

leumdungen beinahe gesteinigt hatten, Tbilisi verließ und sich in der doch ruhigeren Steppe

niederließ. Ihn folgte eine wachsende Schar von Schülern, die weitere Höhlen in den Sand-

stein gruben. David Gared«i entwickelte sich nach der ersten Jahrtausendwende sogar zum

geistig-kulturellen Zentrum Ostgeorgiens. Und obwohl die Klosteranlagen immer wieder von

verschiedener Seite zerstört worden waren (z.B. von Seldschuken, von den Mongolen, von

den Persern oder von den Türken), kamen immer wieder Einsiedler dort hin, so dass dieser

besondere Ort noch heute ein Platz des geistigen und spirituellen Lebens in Georgien ist.

An diesem Tag ließen wir uns von unserer Wirtin ein Taxi (Mercedes) organisieren, mit dem

wir nach dem üppigen Frühstück vorerst Tbilisi Richtung Osten verließen. In Sagared«o er-

fragte unser Taxler den Weg Richtung David Gared«i; an dessen Abzweigung gesellte sich

ein weiteres Taxi mit einer Fuhr Touristen zu uns, so dass wir quasi im Konvoi weiter fuhren.

Die Straße nach David Gared«i verdient diesen Namen eigentlich nicht, vielmehr stellt sie ein

Asphaltband dar, das durch den Zahn der Zeit mit unzähligen Kratern perforiert wurde, wes-

halb es inzwischen schon zahlreiche Ausweichen neben der eigentlichen Piste gibt.

Impressionen im Kloster David Gared«i (mit

Mönch, St. Nikolaus-Kirche und Wehrturm)
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Dem Zustand dieser Straße entsprechend quälte sich unser Taxler durch asiatisch anmuten-

de Weiten langsam südwärts; die Fahrt wurde durch einen Wolkenbruch und den unergründ-

lich tiefen Wasserlacken zusätzlich erschwert. Aber bevor unser Taxler endgültig die Nerven

wegwarf, besserte sich der Zustand der Piste (Wegfall des Asphalts) und des Wetters deut-

lich, und wenig später war unser Ziel David Gared«i erreicht, das durch das Ende des Weges

und einen weitum allein stehenden Bauernhof erkennbar war.

Wenige Schritte weiter erreichten wir den unscheinbaren Klostereingang des Höhlenklosters,

bei dem uns sogleich ein Mönch empfing. Hinter der Pforte eröffnete sich die Besonderheit

und Einmaligkeit dieses so starken und phantastisch schönen Ortes: in einer Mulde des

Berghanges waren in die seitlichen Wände die Klosterzellen in den Stein gehauen und die

Mulde selbst stellt eine grüne Oase inmitten der weiten Steppe des Ivris Zegani (Hochland

von Ivris) dar. Unser Mönch zeigte uns die zugänglichen Teile des Klosters (Kirche St. Niko-

laus, die Zelle und das Grab des David Gared«i); danach wurden wir auf den Weg zum Klos-

ter Udabno verwiesen, der westlich des Höhlenklosters bergwärts führt. Mit den inzwischen

ebenfalls angekommen Gästen des zweiten Taxis (drei Briten, ein Deutscher) marschierten

wir hinauf zur Schneid, die vermutlich die Grenze zwischen Georgien und Aserbaid«an bil-

det. Auf der aserbaid«anischen Seite ging´s unter dem Kamm entlang der ca. 500m langen

Höhlengalerie, die die großartigen Fresken aus dem 10. und 11. Jahrhundert des ehemali-

gen Höhlenklosters beherbergt. Vor allem die Fresken der „Hauptkirche“ und des Refektori-

ums beeindrucken aufgrund der Kraft ihrer Farbe und des gut erhaltenen Zustands.

Links oben: Blick von oben auf das Kloster David Gared«i. Rechts oben: Udabno, Erlöser-Kirche.

Links unten: Udabno, Hauptkloster „Deisis“. Rechts unten: Udabno, Klosterzellen.
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Am Ende dieser intensiven „Wallfahrt“ erreichten wir den Gipfel der Berges Udabno (vsf
elf<yj) 878m, den und dessen weites Panorama nach Aserbaid«an und Ostgeorgien (die

Fernsicht reicht bis zum östlichen Kaukasus) wir vor der Gipfelkapelle mit einem guten geor-

gischen Wein und Mineralwasser zelebriert haben. Danach liefen wir den direkten „Gipfel-

weg“ hinab Richtung Höhlenkloster David Gared«i, das wir bei der Quelle „Davids Tränen“

erreichten und dann wieder im Westen umgingen. Bevor wir diese Oase inmitten des ostge-

orgischen Nichts verließen, besuchten wir den extra für die spärlichen Besucher eingerich-

teten Souvenir-Shop, dann erst begann die Odyssee zurück nach Tbilisi.

Links: Die „Weiten“ Aserbaid«ans vom Gipfel des Berges Udabno aus gesehen (Blickrichtung Ost).

Rechts: Auf dem Weg vom Berg Udabno zum Kloster David Gared«i.
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Bei dieser Rückfahrt (Schlange!), die den gleichen Weg, wie bei der Herfahrt nutzte, wurde

uns noch deutlicher die Entlegenheit von David Gared«i bewusst, zumal auch das einzige

Dorf im Umkreis von ca. 20 km, die Siedlung Udabno, uns seine ganze Trostlosigkeit und

Tristesse zeigte. Auf der Anhöhe 997m (über die die Straße führt) gab´s noch einen netten

Kaukasusblick, dann fuhren wir „schnellsten“ Weges zurück nach Tbilisi.

Bei der Abrechnung gab dann für uns noch eine aufgrund eines Missverständnisses eine

unangenehme Überraschung (die ganze Fahrt kostete nicht wie angekündigt 35$ sondern

nur eine Richtung!). Trotzdem fand im Anschluss daran mit einem Abendessen im Restau-

rant Dzveli Etekhi (mäßig) und im Sans Souci ein durch und durch gelungener und erlebnis-

reicher Tag ein angenehmes Ende.
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Exkurs: Versuch einer Landschaftsgliederung Georgiens

Georgien, als ausgesprochenes Gebirgsland, hat an drei Großlandschaften Anteil:

I.) am westnordwest – ostsüdost streichenden Kettengebirge des Kaukasus

II.) an der Transkaukasischen Depression (zwischen dem Kaukasus und dem

transkaukasischen Hochland gelegen und vor allem aus dem Kolchis-Tiefland im

Westen und dem Kura (Mtkvari) Becken im Osten bestehend)

III.) am Transkaukasischen Hochland (das aus den Ketten des so genannten Kleinen

Kaukasus und aus dem Armenischen Hochland besteht).
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1. Der Kaukasus

Der Kaukasus besteht aus einem System

von zahlreichen, primär westnordwest –

ostsüdost verlaufenden Ketten. Weiters

ist eine Dreiteilung üblich, nämlich in den

Westlichen Kaukasus, der im Osten in

etwa bis zum Elbrus-Massiv reicht; in

den Zentralen Kaukasus, dessen westli-

cher Eckpfeiler das Elbrusmassiv dar-

stellt und der im Osten noch das Kasbek-

Massiv inkludiert, und in den Östlichen

Kaukasus, der vom Terek-Tal bzw. vom

Kreuzpass im Westen bis zu den Aus-

läufern an der Kaspischen See streicht.
Blick über das Ivris-Hochland zum Östlichen Kauka-
sus.

In Georgien besteht der Westliche Kaukasus aus der eigentlichen Hauptkette, die sogar

Höhen bis zu 4000m Meter erreicht (Mta Dombaj–Ulbeni 4046m) und die aufgrund des Nie-

derschlagreichtums schon relativ starke Vergletscherungen aufweist. Für die Mitte des 20.

Jahrhunderts wird eine durchschnittliche klimatische Schneegrenze von ca. 2700m angeben,

zu diesem Zeitpunkt waren im westlichen Kaukasus rund 280km2 vergletschert. Von einer

markanten Längstalfurche getrennt sind der Hauptkette im Süden das Abchasische Gebirge

(das die drei Bergstöcke Gagra, Bzipi und Hkhalta zusammenfasst – siehe obige Abbildung)

und das Kodorigebirge vorgelagert: Beide erreichen noch Höhen über 3000m.

Der Zentrale Kaukasus ist der höchste Teil des Gebirges. Der höchste Berg des Kaukasus,

der 5642m hohe Elbrus, ein erloschener Vulkan aus dem Neogen, gilt als höchster Berg Eu-

ropas und liegt nördlich des Hauptkammes in der Russischen Föderation. Die höchsten Ber-

ge Georgiens erreichen ebenfalls noch Höhen von über 5000m: Der höchste Berg des Lan-

des der Mta Skhara (5068m) befindet sich im Hauptkamm; der vielleicht berühmteste Berg

Georgiens, der Mta Mqinvartsveri, besser bekannt unter den Namen Kasbek, gleich wie der

Elbrus ein erloschener Vulkankegel, ist 5033m hoch und liegt zwar in der größten Aufwöl-

bung des Kaukasus, die aber in diesem Bereich die Hauptwasserscheidenfunktion an die

südlichere Kette abgegeben hat. Auch im zentralen Kaukasus sind im Süden einige Bergzü-

ge südlich vorgelagert, zwischen denen ausgeprägte Längstäler eingelagert sind. Das be-

kannteste von ihnen ist das entlegene Svanetien, eines der ursprünglichsten Landschaften

Georgiens. Die meisten dieser Gebirge erreichen noch Höhen über 3000m, das Svanetische

Gebirge kulminiert sogar im 4008m hohen Mta Lajla-Lekheli.

In der Mitte des 20. Jahrhunderts waren im Zentralen Kaukasus rund 830m2 vergletschert,

davon immerhin ca. 380km2 auf der Südabdachung.

Im Östlichen Kaukasus befinden sich die höchsten Erhebungen alle nördlich der Haupt-

wasserscheide. Die Staatsgrenze zwischen Georgien und der Russischen Föderation führt

über diese Berge, weshalb hier einige Gebiete des Landes nach Norden entwässert werden

und vom restlichen Georgien schwer erreichbar sind. Die höchsten Gipfelhöhen liegen noch

deutlich über 4000m (der höchste Berg des Östlichen Kaukasus ist der Tebulos Mta –

4492m), während die Hauptwasserscheide nur noch Gipfelhöhen über 3000m aufweist. Im
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östlichen Kaukasus fehlen die der Wasserscheide vorgelagerten Parallelketten völlig, statt-

dessen reichen einige Nord - Süd gerichtete bis zu 40 km lange Seitenketten bis ins Vorland.

Aufgrund der Kontinentalität ist der Östliche Kaukasus der am geringsten vergletscherte Teil

des Gebirges. In der Mitte des 20. Jahrhunderts nahmen die Gletscher nur eine Fläche von

ca.115m2 ein; die klimatische Schneegrenze lag auf ca. 3900m.

2. Die Transkaukasische Depression

Diese Großlandschaft erstreckt sich über ca. 900km vom Schwarzen zum Kaspischen Meer

und wird im Norden vom Kaukasus und im Süden vom Kleinen Kaukasus begrenzt. Sie be-

steht, vereinfacht gesagt, aus zwei Teilen, dem Kolchis-Tiefland im Westen und dem so ge-

nannten Kura-Becken im Osten (Die Mtkvari heißt auf russisch und armenisch Kura und auf

Aseri Kur).

Das Kolchis-Tiefland liegt zur Gänze in Georgien und hängt geotektonisch mit den benach-

barten Teilen des Schwarzmeerbeckens zusammen. Es wurde im Pliozän und im Quartär

durch bis zu 700m mächtige, fluviale Ablagerungen aufgefüllt. Die durch das Tiefland flie-

ßenden Flüsse führen derzeit noch gewaltige Sedimentmengen, weshalb in den Mündungs-

gebieten stark akkumuliert wird. Das Delta des Rioni wächst jährlich um 4 bis 5 Meter; die

1578 an der Küste errichtete Festung Poti ist daher inzwischen fast 3 km von der Küste ent-

fernt.

Das Kura-Becken nimmt den Osten der Transkaukasischen Depression ein und besteht aus

einen Komplex von Denudationsebenen, Hochebenen und Hügelländern sowie Akkumulati-

onsebenen. Georgien hat nur einen kleinen Anteil am Kura-Becken; hier gibt es aber zwei

relativ hoch gelegene fast eigenständige und geschlossene Becken, die dem Kura-Becken

untergeordnet werden: das Becken von Gori (oder auch Inneres Kartli genannt – siehe oben)

und die Alasani-Ebene. Beide werden durch jüngere Aufwölbungen von den zentralen Teilen

des Kura-Beckens getrennt.

3. Das Transkaukasische Hochland

Das transkaukasische Hochland besteht aus dem Gebirgssystem des Kleinen Kaukasus und

dem Armenischen Hochland. Georgien hat größtenteils Anteil am Kleinen Kaukasus; vom

Armenischen Hochland reichen nur Ausläufer nach Georgien hinein.

Im Norden begrenzt der Kleine Kaukasus mit dem Meskheti-Gebirge (das auch Adscha-

risch-Imeretisches Gebirge genannt wird) und dem Trialetischen Gebirge die Transkaukasi-

sche Depression. Die höchsten Erhebungen sind jeweils 2850m hoch (Mta Karakaja im Tri-

aletischen Gebirge und Mta Mepitskaro im Meskheti-Gebirge).

Das Armenische Hochland besteht großteils aus jungvulkanischen Gesteinen; deren Aus-

läufer reichen in den Süden Georgiens und bilden die Grenze zur Türkei und zu Armenien.

Der Mta Didi Abuli ist mit 3300m der höchste Berg im georgischen Teil des Armenischen

Hochlandes (D«avakheti-Gebirge); auch an anderen Stellen werden noch mehrmals Gipfel-

höhen von annähernd 3000m erreicht.
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3.5. ujhb  / Gori

Während einer vormittäglichen Regenpause verließen wir unser Quartier und strebten dem

Bahnhof zu, um gen Gori, das weniger aufgrund seiner städtebaulichen Besonderheiten als

vielmehr als Geburtsort des Josef Vissarionoviµ D«uga«vili (alias Koba alias Stalin) bekannt

ist, zu reisen. Dort wo wir aber den Regionalbahnhof vermuteten, war nur einer der unzähli-

gen Busbahnhofe Tbilisis untergebracht, die hilfsbereite Schalterbeamtin verwies uns daher

gleich nach Didube, wohin wir per Metro sogleich hinfuhren und allmählich erkannten, dass

uns die Dame (logischerweise) nicht zum Regionalbahnhof sondern zum Busbahnhof für die

Gori-Busse schickte. Daher fuhren wir wenig später durch die wetterbedingt graue Land-

schaft Zentralgeorgiens („Inneres Kartli“) gen Westen. Ziemlich ausgekühlt (wetter- und

zugluftbedingt) kamen wir nach einer guten Stunde Fahrzeit am Busbahnhof von Gori an.

Das Wetter hat sich inzwischen entschlossen, endgültig grauslich zu sein (es schüttete in

Strömen), weshalb wir vorerst schnell in die unmittelbar an den Busbahnhof angrenzende

Markthalle flüchteten, wo wir erfolgreich eine Toilette erkannten, die durchaus nicht mehr

mitteleuropäischen Standards entsprach, aber immerhin Erleichterung verschaffte.

Im Anschluss daran „schwammen“ wir durch den Regen und an den Lacken vorbei ins

Stadtzentrum, wo wir unschwer das auffällige Stalin-Museum, das eigentliche Hauptziel von

fast allen Gori-Touristen (und auch von uns), fanden und aufsuchten. Durch den prunkvollen,

im typischen stalinistischen Zuckerbäcker-Baustil errichteten Foyer erreichten wir die Aus-

stellungshallen, wo sich zu uns bald eine „guide“ (in Form einer gut ernährten Dame in mittle-

rem Alter) gesellte, die uns zwar in gefälligem Englisch aber reichlich emotionslos vom Le-

ben und Wirken Stalins von den (scheinbar viel versprechenden) Anfängen als talentierter

Schüler im Priesterseminar bzw. als junger sozialdemokratischer Revolutionär bis zum Tod

als Generalissimus im Jahr 1953 erzählte.

Als kleinen Höhepunkt durften wir darauf hin Stalins persönlichen Eisenbahnwagen besu-

chen (auch der grauslichste Despot hatte zumindest einen sympathischen Zug: Stalin hasste

das Fliegen und fuhr daher ausschließlich Bahn). Zum Abschluss des kuriosen Museumsbe-

suchs besichtigten wir noch das in den Museumspark hingestellte Geburtshaus Stalins, das

von einem äußerst geschmacklosen Marmorpavillon überdacht wird, ehe wir von unserer

Museumsführerin wieder in den Regen entlassen wurden.

Links: im Stalin-Museum. Rechts: Stalins Geburtshaus inklusive Marmor-Pavillon.
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Die Stalin-Statue auf dem

Hauptplatz („Stalin-Platz“) von

Gori.

Auf Empfehlung des Museumspersonals suchten wir sogleich das Intourist-Restaurant

(gleich neben dem Park gelegen) auf, wo wir entgegen des wenig versprechenden Namens

wirklich sehr gut, und unbeschreiblich günstig zu Mittag aßen (inklusive eines „pitchers“ Wein

und einer Flasche Wodka, die wir jedoch als Proviant mitnahmen).

Da sich das Wetter weiterhin von seiner schlechtesten Seite zeigte, schauten wir zum ge-

genüberliegenden Denkmal des großen Vaterländischen Krieges, wobei wir das Museum

gleichen Inhalts entdeckten (eine Expositur des Stalin-Museums, das den Zweiten Weltkrieg

aus Sicht der Sowjetunion darstellte) und gleich besichtigten.

Unser nächster Programmpunkt war der Hauptplatz von Gori selbst, der nach dem berühm-

testen Sohn der Stadt benannt ist, und der noch heute sein Denkmal trägt. Ein gemütliches

Cafe nutzten wir als Unterschlupf, um einen guten Kaffee zu konsumieren und gleich mit

einem nicht ganz  nüchternen Einheimischen ins Gespräch zu kommen (wenig später wusste

das ganze Lokal, dass wir aus Österreich sowie keine Freunde des Herrn Hitler und nicht

unbedingt des Herrn Stalin sind). Weiters wurden wir von unserem Gesprächspartner auf ein

Georgisches Elixier (ein feiner Likör, der von der Georgischen Akademie der Wissenschaften

entwickelt wurde und von der Radiaktivität bis zum Alkoholismus (sic!) den Körper so ziem-

lich vor allen Übeln des Erdenrunds schützt) eingeladen, worauf uns ein paar Toasts auf Ge-

orgiens Zugehörigkeit zu Europa und zum Christentum abgenötigt wurden.

Wie denn auch sei, die fortgeschrittene Stunde (und die Ungewissheit über unsere Rückkehr

nach Tbilisi) zwang uns das Cafe zu verlassen und wir trotteten aus dem Stadtzentrum über

die Mtkvari zum Bahnhof von Gori (abenteuerliche Gleisquerung, da die Unterführungen ü-

berschwemmt waren), wo wir von den Einheimischen sogleich zum zuständigen Schalter

geschoben wurden und wenig später unsere Fahrscheine in der Hand hatten. Wiederum nur

Bruchteile von Minuten später fuhr ein Schnellzug Richtung Tbilisi ein,
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in den wir trotz leichter Proteste der Waggon-

schaffnerin (die aufgrund unseres „Auslän-

derseins“ sogleich verstummten) hineinhüpf-

ten. Auf der Pattform fuhren wir nun zu dritt

(eine Flasche Wodka und wir) bei bester

Laune zurück nach Tbilisi, wo wir im uns be-

reits vertrauten Sans Souci das Abendessen

zu uns nahmen und den Tag bei Saperavi

ausklingen ließen.

Oben: Im Stalin-Museum. Links: Im Museum zum

Großen Vaterländischen Krieg

Zweimal Zug: Einmal (quasi Trockentraining) im

Waggon Stalins, und zwar in seinem Wohnzim-

mer (oben) und einmal (ganz echt) auf der Platt-

form im Schnellzug von Gori nach Tbilisi (links).
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Exkurs: Stalin

Die Stadt Gori stimmt nachdenklich. Und es ist das prunkvolle Stalin-Museums, das zum

Sinnieren anregt und dessen Existenz man geneigt ist zu hinterfragen.

Warum eigentlich kein Stalin-Museum? Es wäre ja denkbar, diesem, mit viel Sowjet-Patina

verkrusteten Relikt eine kritische Auseinandersetzung mit den unzähligen Verbrechen der

Stalin-Ära  gegenüberzustellen. Aber stattdessen wird in diesem Museum noch heute Stalin

fast als gütiger Onkel, jedenfalls als weiser Staatenlenker und kluger Feldherr dargestellt.

Kein Wort über die Millionen Hungertoten infolge der Zwangskollektivierung der Landwirt-

schaft (vor allem in der Ukraine), kein Hinweis auf die Gulags und deren zahlreiche Opfer, ja

nicht einmal Andeutungen auf die berüchtigten Säuberungen zwischen 1936 und 1938, die

sich gegen vermeintliche politische Gegner richtete, und der viele ehemalige Mitstreiter zum

Opfer fielen (wie z.B. Kamenev und Sinovjev).

Obwohl es letztendlich müßig ist (und zudem die Gefahr birgt, durch Aufrechnung unfassba-

re Verbrechen an die Menschheit zu relativieren), Vergleiche mit Hitler zu strapazieren, („in

wessen Diktatur wurden mehr Menschen ermordet, in Hitler oder in Stalins?“), so drängen

sie sich gerade als Österreicher angesichts des Stalin-Museums in Gori doch auf: Man kann

sich unmöglich ein Hitler-Museum in Braunau vorstellen. Auch unter den oben genannten

Prämissen (Darstellung des Holocaust und der anderen Verbrechen des Nazi-Regimes) wä-

re es untragbar und unerträglich, jener Person und damit der Ideologie des Nationalsozialis-

mus, die man ohne zu übertreiben mit dem Bösen schlechthin gleichsetzten kann, in dieser

Form zu gedenken.

Wenn schon das durchaus real-sozialistische Stalin-Museum irritiert, so verstört der Stalin-

platz mit dem riesigen Stalin-Denkmal inmitten von Gori noch mehr. Es sollte letztendlich in

Gori ein Stalin-Denkmal genauso undenkbar sein, wie es unvorstellbar ist, dass in Braunau

z.B. nur ein Hitler-Gedenktaferl errichtet wird. Aber bis dahin müssen die Nachfolgerepubli-

ken der Sowjetunion, und damit auch Georgien, den mühsamen Prozess der Vergangen-

heitsbewältigung durchmachen; um den sich die Sowjetunion selbst herumgeschwindelt hat

und der beispielsweise in Georgien noch kein Thema ist.

Nachtrag: Beim Besuch im gemütlichen Cafe am Hauptplatz (Stalin-Platz) in Gori wurden

wir, wie bereits berichtet, von einem neugierigen, leicht betrunkenen Einheimischen ange-

sprochen. Nachdem er erfahren hatte, dass wir aus Österreich stammen, verkündete er nicht

ohne Stolz: „Hitler and Stalin: both great men!“ ...
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4.5. fyfyehb / Ananuri - ]dfhb / D«vari

Aufgrund der vorausgegangenen Kaltfront und wegen der anhaltenden kräftigen Westströ-

mung, deren Wolken sich weiterhin am Kaukasus stauten, ließen wir den Plan, entlang der

Georgischen Heeresstraße über den Kreuzpass nach Kasbegi zu reisen, fallen und be-

gnügten uns mit einem Vormittagsausflug zu Festung Ananuri, die  ca. 70 km nördlich von

Tbilisi an der Georgischen Heeresstraße noch in den Vorbergen des Kaukasus liegt.

Zum Zwecke der Reise dorthin begaben wir uns

wieder per Metro zum Busbahnhof Didube, wo wir

uns sogleich einen Taxler organisierten, der uns

um 100 Lari seine Dienste anbot (den Preis redu-

zierten wir auf 80 Lari; der Reaktion von Waldemar,

so hieß unser armenisch-stämmiger Taxler, nach

noch immer überbezahlt). So ging´s also der Stra-

ße flott (aber in im Gegensatz zu allen anderem

Verkehrsteilnehmern souverän und umsichtig) gen

Norden. Nach einem Tankstopp nördlich von

Mzcheta folgten wir dem breiten Tal der Aragvi (gut

ausgebaute und verkehrsarme Straße) bis wir nach

angenehmer Fahrt die Festung Ananuri, unmittel-

bar an der Straße und am oberen Ende des Aragvi-

Stausees gelegen, erreichten.

Eine Stunde lang besichtigten wir diese gut erhal-

tene Festung aus dem 17. Jahrhundert, die zwei

Kirchen (eine etwas kleinere aber dafür ältere Kup-

pelbasilika [Erlöserkirche] und eine Kreuzkuppelkir-

che mit gut erhaltenen Fresken sowie einer „Ver-

kaufsstelle“ im Inneren und beeindruckenden Re-

liefs an der Außenseite [Kirche Maria Himmel-

fahrt]), einem kleinen Glockenturm und einem gro-

ßen (leider ohne Aussicht) sowie zwei kleinen

Wehrtürmen.

Nach dem ausführlichen Rundgang durch die Fes-

tung verließen wir Ananuri (die Ortschaft Ananuri

selbst ist mickrig und weist nichts Sehenswertes

auf), und es ging zügig zurück Richtung Tbilisi.

Bei dieser Rückreise ließen wir uns, auf Empfeh-

lung von unserem Taxler „Waldemar“, entlang einer

großzügig angelegten Bergstraße hinauf zur hoch

über dem Mtkvari-Tal (und gegenüber von Mzche-

ta) gelegenen D«vari-Kirche, die weithin eine be-

deutende Landmarke darstellt und die ein grandio-

ser Panorama-Platz ist, chauffieren.

Oben: in der Festung Ananuri (im Hinterund

der große Festungsturm, davor die Erlöser-

kirche). Unten: Blich aus der Erlöserkirche

auf ein Fresko der Maria Himmelfahrtskir-

che.
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Links oben: Die Festung Ananuri. Rechts oben:

Die D«vari-Kirche von Mzcheta aus gesehen.

Links unten: Der Glöckner von D«vari. Rechts

unten: Blick von D«vari auf die Aragvi - Mtkvari

Mündung und auf Mzcheta.

Wenn man den Reiseführern glauben schenken darf, ist dieser wuchtige und schöne Kreuz-

kuppelbau im 6. Jahrhundert errichtet worden und damit 1600 Jahre alt! Aber nicht nur die

altehrwürdige Kirche mit ihrer interessanten Architektur faszinierte uns, auch der Blick auf

Mzcheta, der Mündung des Aragvi in die Mtkvari sowie ins Mtkvari-Tal selbst stellt etwas

Besonderes dar (leider wurde er durch die äußerst unangenehmen und starken Sturmböen

beeinträchtigt). Wenig später lieferte uns „Waldemar“ wieder am Busbahnhof von Didube ab,

womit unser netter Ausflug sein Ende nahm.

Noch lange nicht nahm der Tag sein Ende, daher begaben wir uns in das Zentrum von Tbili-

si, um endlich einmal die City selbst, vor allem die Hauptstraße der Stadt schlechthin, den

Rustaveli-Prospekt, zu besuchen.

Bevor wir jedoch zum „Shoppen“ übergingen, nahmen wir im Restaurant Marko Polo ein gu-

tes Mittagsmahl (inklusive Saperavi) zu uns. Danach flanierten wir entlang des Rustaveli-

Prospektes (Besuch mehrerer Buchhandlungen und Erwerb von Landkarten), streunten ein

wenig durch die Straßen am Fuß des Mtazmindas, trafen zufällig ein paar Studenten (u.a.

Jakob Roßzkopf und Johannes Stangl) der Uni Graz (Nestroy und Zsilincsar hielten zufälli-

gerweise zeitgleich eine Georgien-Exkursion ab), und wechselten danach per Metro das

Stadtviertel, indem wir „hinüber“ nach Isani wechselten, wo wir die Schenken am Weinhang
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besuchen wollten. Dieses Konzept setzten wir auch um (in der ersten gab´s einen „lustigen“

Hauswein, in der zweiten folgte unser Wein-Wunsch ein schneller Einkauf in einem benach-

barten Geschäft).

Das Abendessen gab´s diesmal im Restaurant im Bäderviertel, wobei uns neben der ausge-

zeichneten Qualität des Essens ein Männer-Quartett begeisterte, das georgische Volkslieder

großartigst interpretierte. Am Heimweg tranken wir noch ein wenig Cognak, danach fand

dieser Tag sein Ende.
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5.5. vw{tsf   / Mzcheta

Mzcheta ist so eine Art Mariazell der Georgier. Es ist aber nicht nur religiöser Wallfahrtsort,

sondern hat eine besondere nationale Bedeutung. Immerhin war Mzcheta Jahrhunderte lang

vor Tbilisi  die Hauptstadt der iberischen und kartlischen Könige (und zwar von der Mitte des

ersten bis zur Mitte des zweiten Jahrtausends). Der Ort liegt besonders  günstig und für Ge-

orgien zentral, nämlich am Zusammenfluss der beiden Flüsse Mtkvari (der bedeutendste

Fluss Ostgeorgiens) und Aragvi, jenem Fluss, dessen Tal auf der georgischen Seite die

wichtige Verkehrsverbindung „Georgische Heeresstraße“ nutzt. Grund für die religiöse Be-

deutung von Mzcheta ist vor allem die Kirche Sveti Zchoveli, ein Kreuzkuppelbau aus dem

11. Jahrhundert und der Wallfahrtsort Georgiens schlechthin.

Da wir mit dem Zug nach Mzcheta fahren wollten, begaben wir uns nach dem Frühstück per

Metro zum Bahnhof von Tbilisi, wo wir uns gleich an einen Schalter des Nahverkehrsbahn-

hofes (vagsal Bor«omi)  wandten, um Fahrkarten nach Mzcheta zu erwerben und die Abfahrt

des nächsten Zuges zu erfragen. Da bis zu dieser noch eineinhalb Stunden Zeit verblieb,

streunten wir durch die Hallen des Bahnhofes (das Obergeschoß wird inzwischen nicht mehr

als Wartehalle sondern von den Juwelieren als Verkaufsfläche genutzt) sowie durch den rie-

sigen, schier endlosen Markt der sich beim Bahnhof gebildet hat.

Ein paar Minuten vor der Abfahrt begaben wir uns zum Zug, der mit Marktheimfahrern schon

ziemlich gefüllt war; im fenster- und sitzlosen „Gepäckwagen“ der Elektriµnaja fanden wir

einen „bequemen“ Stehplatz, von dem wir unter anderem das geschäftige Treiben der „Zug-

händler“, die einem allerlei Utensilien, die bei einer Reise praktisch sein können (vor allem

Reiseproviant), zum Kauf anboten. Ein paar Minuten nach planmäßiger Abfahrt setzte sich

der Zug wirklich in Bewegung und unsere zugige Fahrt begann. Die 25 km waren bald hinter

uns gebracht und der hübsche Bahnhof von Mzcheta erreicht. Nach der Fahrplan-Studie

marschierten wir vom ca. 1 km außerhalb des Ortes gelegenen Bahnhof in Zentrum, und

zwar direkt zur imposanten Kirche Sveti Zchoveli, deren Vorplatz erstmals in Ansätzen eine

gewisse touristische Aura ausstrahlte: neben einer Hand voll Souvenirshops und einem Cafe

belagerten einige Standler den Zugang zur Kirche, die dort allerhand Tand (vor allem Devo-

tionalien) den Wallfahrern offerierten. Die nächste Hürde waren dann die Mutterln und ande-

ren Bettler, die die Nächstenliebe der Kirchenbesucher  beim Eingang in den Kirchenhof und

in die Kirche selbst testeten.
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Wir besichtigten dieses riesige und

beeindruckende Gotteshaus (vor al-

lem die Fresken und eine weitere klei-

ne Kirche in der Kirche, eine kleine

Kopie der Heiligkreuzkirche von Jeru-

salem, faszinierten), aber Hunger und

Durst ließen die geistigen Belange

hintanstellen, und wir verließen fürs

Erste durch den „Nebeneingang“ das

Areal von Sveti Zchoveli, um uns um

die leiblichen Belange zu kümmern:

Nach nur kurzer Suche fanden wir das

Restaurant Guga, wo wir ein gutes

Hendl und einfachen Wein kredenzt

bekamen.

Danach spazierten wir durch den

zentralen Bereich des Ortes zum

Frauenkloster Samtavro, dessen nicht

gerade kleine Kirche aus dem 12.

Jahrhundert wir ebenfalls besichtigten.

Im Anschluss daran strebten wir wie-

der zurück zur Kirche Sveti Zchoveli,

um einerseits die Souvenirgeschäfte

abzuklappern und andererseits unse-

ren Rundgang durch die und damit

den Eindruck von der Kirche zu kom-

plettieren.

Das vorhin erwähnte Cafe war uns

etwas später ein willkommener nach-

mittäglicher Kaffee-Labepunkt. Erst

danach besuchten wir die letzten Pro-

grammpunkte unseres Mzcheta-

Ausfluges, die nette, kleine Antioki-

Kirche (innen mit „frischen“ Fresken

komplett neu renoviert), und die Mün-

dung des Aragvi in die Mtkvari, von

der man (wie übrigens von bald wo in

Mzcheta)  einen schönen Blick hinauf

nach D«vari hat.

Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit

strebten wir wieder dem Bahnhof zu,

Oben: Die Südseite von Sveti Zchoveli

Mitte: Die kleine Antioki-Kirche und  Sveti Zchoveli (rechts

hinten)

Unten: Der Blick über die Aragvi-Mtkvari-Mündung zur

Kirche von D«vari
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in dessen unmittelbarer Nähe wir ein kleines Straßencafe besuchten, wo wir nach unserer

Bestellung sehr schnell das Interesse der beiden anderen Gäste auf uns lenkten und damit

wieder die typisch georgische Gastfreundschaft erleben durften: Vorerst bekamen wir eine

Flasche Bier kredenzt, wenig später stand schon eine Flasche Wodka (Gott sei dank nur

0,25l, aber immerhin) als weiteres Geschenk auf unserem Tisch. Apropos Gott: Einer unse-

rer Gastgeber befleißigte sich, ein weiteres typisches georgisches Merkmal von sich zu ge-

ben, einen Trinkspruch, bei dem er aber von seinem Kumpan kurz unterbrochen wurde. Erst

nachdem sie in Erfahrung gebracht hatten, dass wir beide „eh“ Katholiken (und damit fast

gleich wie die „Rechtgläubigen“) sind5 , setzte unser georgischer Gastgeber sichtlich er-

leichtert seinen Trinkspruch (offensichtlich unter anderem auch auf Gott) fort!

Erfreut über die herzliche und offene Gastfreundschaft sowie inzwischen doch etwas be-

rauscht verließen wir etwas später das Cafe, begaben uns zum Bahnhof und fuhren nach

kurzer Wartezeit mit dem Schnellzug zurück nach Tbilisi.

Zum Zwecke des Abendessens strebten wir von der Metrostation Rustaveli zum Restaurant

Dzveli Sakhli in der Sanapiro Straße, das wir aber aufgrund der Unüberquerbarkeit dieser

Straße (mörderischer Autoverkehr) erst nach einer Arabeske an der amerikanischen Bot-

schaft vorbei und über eine Straßenbrücke erreichen konnten.

Eigentlich hätte dieser Tag mit einem kleinen Schlafenstrunk im Sans Souci enden sollen,

aber als wir unser Quartier betraten, wurden wir von unserer Gastgeberin sogleich zu einer

„kleinen“ Familienfeier mit eingeladen. Wenig später fand ich mich an einem voll gedeckten

Tisch wieder und konnte noch einige äußerst interessante Gespräche mit meinem Tisch-

nachbarn, David, einem gelernten Bierbrauer und angehenden Gasthausbrauereibetreiber

(!), führen und durfte zudem wieder ein paar Trinksprüche (vor allem vom Gastgeberin-Papa)

erleben. Nach ein paar Saperavi wurde dieser kurzweilige Abend mit einem Abschluss-

Trinkspruch beendet und ich begab mich endlich zu Bett.

Auf dem Heimweg von Mzcheta „Schwein“ gehabt.

                                                  

5 Die inzwischen eingetretene geistige und formalrechtliche Distanz zur Katholischen Kirche erwähn-

ten wir an dieser Stelle nicht extra.
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6.5. Und noch einmal: a<bkbcb / Tbilisi (vsfwvbylf /

Mtazminda)

Den letzten Tag gingen wir etwas beschaulicher an: Am Programm standen vorerst eine

Metro-Fahrt in eine der Vorstädte von Tbilisi sowie die Besteigung des Hausberges Mtaz-

minda. Als „Vorort“-Ziel wählten wir Saburtsalo aus, das von einer Flügel-Metrolinie vom

Bahnhof aus erschlossen wird. Zu unserer Überraschung präsentierte sich dieser Stadtteil,

nachdem wir bei der Station „Gotsiridize“ die Oberfläche erreicht hatten, gar nicht vorstäd-

tisch: Breite Geschäftsstraßen mit einer geschlossenen Verbauung sowie an der U-

Bahnstation entstandene Standln vermittelten den Eindruck eines lebendigen Stadtzentrums;

keine Spur von (insgeheim erwarteten) grauen Plattenbauvierteln.

Nach dem Besuch eines Weinladens mit reichhaltigem Angebot (Erwerb eines Proviantwei-

nes) fuhren wir zurück zum Rustaveli, um nach einem Vormittagskaffee im Marko Polo ge-

mächlich hinauf zur Davids-Kirche und dem anschließenden Pantheon (wo nebst georgi-

schen Größen auch die Mutter Stalins begraben ist) zu wandern. Die im 19. Jahrhundert er-

richtete Kirche ist übrigens die Nachfolgekirche von jener, der die reumütigen Bewohner von

Tbilisi dem David, nachdem sie ihn ungerechtfertigerweise beinahe abgekragelt hatten, er-

richtet haben (vergleiche Kapitel David Gared«i).

Oben links: Blicks aufs Pantheon. Oben rechts:

Die Standseilbahn auf den Mtazminda.

Unten links: Blick vom Mtazminda zu Altstadt von

Tbilisi. Unten rechts: Ein Plattenbauviertel.
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Nach den hübschen Panoramablicken auf Tbilisi setzten wir unsere Wanderung fort, indem

wir hinüber zur „Schlossbergbahn“ (Zitat Jakob Roßzkopf) von Tbilisi querten, die bereits im

Jahre 1905 errichtet wurde, derzeit aber bedauerlicherweise außer Betrieb ist. Einem netten

Steigerl durch faszinierende Wälder folgend, erreichten wir nach einem kurzweiligen Anstieg

das „Gipfelplateau“ (eigentlich handelt es sich nur um einen flachen Sporn) mit dem Skelett

eines ehemaligen (weithin sichtbaren) Restaurants mit der desolaten Bergstation der eben-

falls außer Betrieb befindlichen Seilbahn und mit dem etwas abseits stehenden Fernsehturm.

Da wir schon geahnt hatten, dass diese prominente Ausflugsstelle von Tbilisi derzeit über-

haupt keine funktionierende Infrastruktur aufweist, griffen wir auf den erworbenen georgi-

schen Wein zurück, den wir nun neben dem Panorama aus uns einwirken ließen.

Nach einem kleinen Rundspaziergang über das Plateau versuchten wir einen Alternativ-

Abstiegsweg zu finden, eine kleine Weg-Arabeske später fädelten wir aber wieder in den

Aufstiegsweg ein, und kurz darauf erreichten wir die Stadt, um der Kakaradse entlang zum

Rand der Altstadt zu folgen.

Dort stolperten wir übers Restaurant City,

wo wir uns trotz des ungewohnt „interna-

tionalen“ Ambientes kulinarisch verwöh-

nen ließen (das wichtigste: der Wein war

georgisch).

Den restlichen Nachmittag widmeten wir

primär dem Souvenir-Kauf (vor allem

Wein), wobei wir am Rande der Altstadt,

entlang der Stalin-Embankment (Straße

zwischen Altstadt und Mtkvari) sowie ein

letztes Mal entlang der Rustaveli spa-

zierten. Das Abendessen nahmen wir in

einem Restaurant an der restaurierten

westlichen Stadtmauer zu uns, ehe wir

ziemlich zeitig die Nachtruhe suchten.

Der Rustaveli: knapp vor dem 10. Mai 05, an dem G.

„Doppel-U“ Bush die Stadt besucht hat, weshalb der

gesamte Rustaveli während unseres Besuches neu

asphaltiert wurde und daher für den MIV erfreulicher-

weise gesperrt war.

Und am nächsten Tag flogen wir wieder heim nach Mitteleuropa.
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Exkurs: Georgien in Europa bzw. über die Grenzen Europas

Praktisch auf jedem öffentlichen Gebäude in

Tbilisi weht neben der georgischen die Euro-

pafahne. Dies ist durchaus legitim, denn seit

1999 ist Georgien Mitglied des Europarates,

also jener Institution, die die Europa-Fahne

kreiert und von der sie die EU „gefladert“ hat.

Für zahlreiche Georgier ist es von besonde-

rer Bedeutung, ein Teil Europa zu sein. Wäh-

rend unseres Aufenthaltes in Georgien wurde

bei einigen Gesprächen dieser Umstand in

Zusammensang mit der Zugehörigkeit zum

Christentum besonders hervorgehoben und

betont.

Der Großteil der West- und Mitteleuropäer

werden über diese Europa-Zuordnung eher

verwundert oder irritiert sein, denn in vielen

Köpfen ist Europa als Kontinent mit fixen

Grenzen verankert.
Auch bei den georgischen Briefmarken wird auf
die Zugehörigkeit zu Europa Wert gelegt.

Demgemäß hat Europa eine eindeutige „natürliche“ geographische Südost- und Ostgrenze6,

die fast immer mit der Linie Ägäis – Bosporus – Schwarzes Meer – Manytsch-Niederung –

Kaspische See – Ural (Fluss) – Ural (Gebirge) gleichgesetzt wird, womit Georgien einfach

„draußen“ (also in Asien) zu liegen kommt

In der jüngeren Vergangenheit setzte sich – vor allem in alpinen Kreisen – gegenüber der

Manytsch-Niederung eher der Kaukasus-Hauptkamm als „Träger“ der Europagrenze durch.

Das führt dann zu Tourenüberschriften wie „Vom europäischen Baksan-Tal in das asiatische

Swanetien“ (Pecold Lumír, 1996).

Besonders der Bosporus ist als quasi unumstößliche und allgemein gültige Europa-Grenze

festgeschrieben, obwohl er zumindest seit der Römerzeit nie Grenze zwischen zwei politi-

schen Einheiten war, sondern immer als innerstaatlicher Verkehrsweg diente (Römisches

Imperium, Oströmisches Reich, Osmanisches Reich, Türkei).

Die Ostgrenze Ural – Ural – Kaspische See – Manytsch Niederung ist relativ jung und wurde

erst im 18 Jahrhundert auf Geheiß Zar Peter des Großen vom russischen Geographen Was-

sili Tachitschew definiert, damit das Kernland Russlands eindeutig Europa zugeordnet wer-

den kann. Diese Grenzziehung fand auch Eingang in unsere geographischen Schulbücher

                                                  

6 Gerade bei der aktuellen Debatte über den EU-Beitritt der Türkei wird diese geographische Grenze

von politischer Seite (insbesondere von den Gegnern eines türkischen EU-Beitrittes) gerne herbeige-

redet. Zitat  Stoiber, E, (Ministerpräsident eines klassischen Südstaates), 2002: „Die EU darf und soll

sich nicht über die Grenzen Europas hinausdehnen. Die Türkei darf nicht Mitglied der EU werden.

Europa endet nicht an der türkisch-irakischen Grenze“ (aus: Osmanovic, A., 2004).
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(beispielsweise im Seydlitz (Scheidl. L. (Hrsg.), 1974, S.8), mit dem Generationen von öster-

reichischen Mittelschülern im Geographie-Unterricht gequält wurden). Mir ist aber einschließ-

lich mir selbst noch kein Geograph bekannt, der bei dieser Grenze erklären und darstellen

konnte, was auf der einen Seite anders sei als auf der anderen.

Europa mit Hilfe der Topographie einzugrenzen scheint also mit Problemen behaftet zu sein,

zumal dieser Kontinent vielmehr ein kultureller Begriff, eine kulturpolitisches Phänomen ist,

und dementsprechend einen offenen und dynamischen Raum darstellt.

Als ein wesentliches kulturelles Merkmal wird in diesem Zusammenhang das Christentum

genannt. Obwohl dieses Europa-Kriterium problematisch und kritisierenswert ist (man denke

an das europäische Judentum, an die Moslems in Bosnien oder Albanien aber auch an die

moslemischen Zuwanderer in den Großstädten West- und Mitteleuropas sowie deren die

Vielfalt Europas bereichernden kulturellen Leistungen), so möchte ich es im Zusammenhang

mit Georgien – womit wir wieder beim Thema wären – doch strapazieren, zumal sich die Ge-

orgier, wie auch die benachbarten Armenier, stark über das Christentum definieren, und die-

ses trotz ihrer weit vorgeschobenen Lage im Osten (und aufgrund ihrer islamischen Umge-

bung) als Beweis ihrer Europa-Zugehörigkeit sehen.

Als weiteres Kriterium für die Europa-Zugehörigkeit Georgiens sollte man die fast 200 Jahre

lang andauernde gemeinsame Geschichte mit Russland nicht außer Acht lassen, insbeson-

dere die Ära der Sowjetunion. Wenn neben dem Christentum gerne die Aufklärung und die

Herausbildung des Kapitalismus als die wesentlichen Merkmale Europas genannt werden

(vergleiche dazu Fassmann, H., 2002), dann ist jedenfalls der Kommunismus als „Kind“ Eu-

ropas zu nennen, dessen pervertierte und missglückte Interpretation vor allem die Sowjet-

union prägte.

Abschließend soll noch ein letztes Kriterium genannt werden, weshalb ich Georgien (und

Armenien) zu Europa zählen möchte: der Wein (dessen Wiege ja an den Südhängen des

Kaukasus sein soll). Der Wein gilt als wesentliche Kulturform Europas (außer Nordeuropa) –

und wurde von dort nach Nord- und Südamerika, Südafrika, Australien und Neuseeland ex-

portiert. Aber in Asien, also dem Kontinent, dem Georgien gerne zugeordnet wird, ist der

Weinbau weit gehend unbekannt und unüblich.
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