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2017.09-20  GEORGIEN 

Für mich war es völlig klar, dass ich einmal in den KAUKASUS reisen werde, denn ich bin schon 
soooo oft über diese karge Gebirgslandschaft auf meinen Reisen nach Asien geflogen, dass ich 
unbedingt wissen wollte, wie es denn „ da unten“ aussieht: UND DAS WAR EINE ECHTE 
ENTDECKUNGSREISE

Hier das Bild des Kaukasus schneebedeckt: in der gleißenden Sonne ein traumhaft schöner Anblick

Als „ begeisterte Hobbyhistorikerin“ wußte ich , dass der griechische Gott PROMETHEUS am 
Kaukasus  festgeschmiedet wurde, weil er den Menschen das Feuer gebracht hat. Die Mythen 
erzählen dass  Prometheus das Feuer vom Gottvater ZEUS geklaut und das auf ganz raffinierte 
Weise: 
In Georgien ist es üblich, dass jeder Tisch Gesellschaft  ein „ Trinkmeister“ vorsitzt. Der bekommt 
das  Horn eines  Schafs, Ziege oder Kuh voll mit Wein in die Hand und muss es auf einmal 
austrinken, DENN hinstellen wie ein Glas kann man ein Tierhorn nicht. Der Tischmeister trinkt auf 
das Wohl seiner Gäste. ….. so machte es  Prometheus  bei der Tischgemeinschaft mit Zeus.
Das Trinkhorn war aber KEIN Tierhorn, sondern aus einem Stein herausgeschlagen und mit Nussöl 
so  eingefärbt, dass es  exakt einem Trinkhorn glich. Zeus war hocherfreut beim Anblick des 
schönen Jünglings und leerte das „Horn“ in einem Zug und reichte es Prometheus zurück. Der füllte
fluggs „sein  Horn“ mit glühenden Kohlen und rannte zurück zur Erde. Die Hände konnte er sich ja 
nicht mit den glühenden Kohlen verbrennen, das Steinhorn schützte ihn. 
Zeus war so erboßt über diese List, dass er Prometheus am Kaukasus anketten ließ. Er schickte 
täglich einen Adler, der ihm die Leber herauspickte.
Die Russen sagen, dass Prometheus am ELBRUS angekettet ist, die Georgier sagen, dass 
Prometheus am KASBEKI Berg hängt ( Der Berg wie das Dorf ist nach dem größten Georgischen 
Dichter ALEXANDER KASBEKI benannt worden…. Egal…. Er hängt irgendwo am Kaukasus. 

 KASBEKI ( der Dichter) wuchs im Kaukasus auf und war zunächst Hirte, der sich selber Lesen 
und Schreiben beibrachte. Während seine Schafe weideten lernte er sich aus einem Wörterbuch 
französisch. Dann ist er nach Russland gegangen um zu studieren.
Alexander DUMAS (1824-1895 er wurde 71 Jahre alt ) reiste in den Kaukasus und schrieb eine 
Novelle. Er traf „zufällig??“ Kasbeki und war sehr erstaunt, dass ein Hirte  in dieser Einöde so 
perfekt französisch sprechen konnte. 
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Der Berg des Prometheus.
rechtes Bild: hier sitzt ein Trinkmeister mit 
einem Horn in der Hand . 

Die erste Stadt, die wir besichtigten war: TIFLIS  ( TIBILISI heißt diese Stadt auf Georgisch) 
Die georgische Sprache, ebenso wie die Schrift ist einer der ältesten der Welt. Das erste Alphabet 
entstand im 3. Jh. vor Ch. Der Legende nach schaute König Parnavaz in die Sonne und sah ein paar 
runde Zeichen……Das Alphabet hat 33 Buchstaben und nur Kleinschreibung.

  

Durch Tibilisi rauscht ein breiter Fluss, der sich im Laufe der Erdgeschichte in den Felsen 
hineingearbeitet hat. In diesem Tal liegt sehr malerisch Georgiens Hauptstadt.

   Die orthodoxe Kirche wurde direkt auf den Felsen aus Steinquadern
   aufgebaut. Fasziniert haben mich die alten  Steinstufen die hinauf führten.
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Georgien ist eines der ersten Länder dieser Welt , die den christlichen Glauben angenommen haben.
NINO eine jungen Frau aus Kapadokien ( eine Verwandte des heiligen Georgs) verbreitete das 
Christentum. Durch NINO wurde das Christentum schon 337 als Staatsreligion erklärt und 
schriftlich dokumentiert. 

   Eine nette Legende rankt sich um die                              
   Christianisierung: Nino war eine Heilerin. Sie saß unter
    einem Maulbeerbaum und hatte soeben mit ihrem 
    Haar 2 Ästchen ( die Sage erzählt von Weinreben) zu 
    einem Kreuz zusammengebunden. ( Daher ist in der
    orthodoxen Kirche ein Querbalken schief) 
    Bald suchten kranke Menschen ihren Rat und Heilung 
    und so begann die Verbreitung des Christentums. 

    Der damals herrschende „ König“ ritt in den Wald zur 
    Jagd. Plötzlich wurde es finster und der König verlor
    seine Orientierung . ( eine totale Sonnenfinsternis in 
    dieser Zeit wurde nachgewiesen) Der König gelobte
    wenn  mit Hilfe des „ neuen Gottes“ sich die Sonne 
     wieder zeigt , wird sein Land christlich. 
     Dem König wurde „ nachgesagt“ er hätte Augen so 
     leuchtend  wie Türkise und  hatte eine Fuchsmaske.
      

Fuchsmasken gibt es immer noch zu kaufen.

Tiflis ist eine nette Stadt die sich an die Felsen hinaufschmiegt. An der Flusspromenade gibt es 
überall Bänke zum Verweilen und genießen.Ich wurde nie von einem penetranten Händler 
angesprochen. Schön fand ich die vielen Holzbalkone, die türkischen Bäder ( die während der 
Besetzung durch die Osmanen entstanden sind ) und die große Synagoge.Durch Georgien führte ja 
ein Hauptstrang der SEIDENSTRASSE , an deren Handel die Juden regen Anteil hatten. 
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In TIFLIS hatten wir eine wunderbare Begegnung mit einem  BISCHOF. Die Reise die wir gebucht 
haben war als PILGERREISE deklariert. Der Bischof lud nach der Abendmesse in einer 
katholischen Kirche  zum Nachtmahl  ein. ( Ich habe es als große Ehre empfunden : ich wußte das 
vorher und habe ERSTMALS!!!!  ein elegantes  „ Abendoutfit“ in meinen Reisekoffer gepackt) 
Nun zur Biographie dieser Persönlichkeit: leider habe ich seinen Namen vergessen….so kann ich 
ihn nur Bischof nennen.
Aufgewachsen ist der Bischof in einem kleinen Ort bei Verona ( Italien) . Er wurde katholisch 
erzogen und freute sich schon als Kind, wenn er das Tischgebet richtig aufsagen konnte.
Die Familie lebte von ihrer Landwirtschaft, in der sämtliche Kinder zur Mithilfe angehalten 
wurden. Der Bischof empfand die Arbeit nie als Last und währenddessen sang er mit Begeisterung  
Kirchenlieder , die er bereits als kleiner Bub auswendig kannte. Der Bub war gut in der Schule und 
hatte keine Ahnung wohin ihn sein Lebensweg führen würde. So nahm er die Chance wahr,besuchte
das Priesterseminar und wurde zum Priester geweiht.
Nach 2 Jahren als Priester fragte ihn Papst Johannes Paul 2 ( Wojtyla) ob er die römisch katholische
Gemeinde in GEORGIEN übernehmen würde. 
Der junge Priester hatte keine Ahnung wo auf dem Globus das kleine Land im Kaukasus zu finden 
war. Er nahm die Herausforderung  an :so kam er vor 23 Jahren nach Tiflis. 
1994 war Georgien durch den Zerfall der Sowjetunion ein krisengebeuteltes Land. Es gab weder 
Strom (keine Strassenbeleuchtung) noch Gas, die Gebäude waren halb verfallen, eine katholische 
Gemeinde gab es nicht, die Kirche war genauso wie das  sogenannte Wohnhaus in einem desolaten 
Zustand.
Mit viel Energie machte sich der junge Mann an die Arbeit  und legte einmal einen Garten an…. Wo
er zunächst seine geliebten italienischen Gewürzkräuter ansetzte…… die Nudeln ließ er sich aus 
Italien schicken und so holte er ein Stückchen Heimat in sein Leben.
Wenn er in seinem Gemüse/ Obst und Weingarten arbeitet sang er … wie schon immer….. 
Kirchenlieder.
Bei dieser Gelegenheit erzählte uns der „Bischof“ ein nettes Erlebnis: Er machte sich auf den Weg 
zum Markt um Zitronen für seine Salatmarinade zu suchen. Nachdem er den Markt mehrmals auf 
und ab gelaufen war entdeckte er eine Marktfrau die 2 Zitronen hatte. Natürlich wollte er BEIDE 
Zitronen kaufen, aber die Frau reichte ihm nur eine….. Er fragte in seinem ( sehr schwer) erlernten 
„dürftigen“ georgisch nach dem Grund. Die Frau antwortete : es könnte ja noch ein Kunde 
vorbeikommen, der ebenfalls eine Zitrone kaufen will…..
Die zerstreute katholische Gemeine wurde auf den jungen Priester aufmerksam . Seit dem Ende des 
II Weltkrieges gab es in Georgien keinen katholischen  Priester mehr und die Menschen kannten nur
mehr das „ Rosenkranz“ Gebet und keine heilige Messe. 
So hat der Priester zur sonntäglichen Messe geladen und anschließend zu einem italienischen Essen.
… die Predigten wurden sehr vorsichtig ausgesucht … wobei er viel aus der Bibel rezitierte. 
Das war schwer, denn Georgisch ist einen unique Sprache wo man jedes Wort auswendig lernen 
muss.  
Nach 2 mühevollen Jahren hat Papst Johannes Paul dem Priester die Bischofswürde angetragen.
Der junge Mann lehnte glattwegs ab. In  seinem jugendlichen „ Hochmut“ schrieb er an den Papst 
einen Brief: „ wenn Du etwas von mir haben willst, dann komm nach Georgien …..“
Die Antwort vom Papst war: „Ich komme NICHT nach Georgien, aber Du kommst zu MIR nach 
Rom und sagst mir persönlich warum Du nicht Bischof werden willst“.
So pilgerte der Priester zum Papst nach Rom…… und wurde Bischof….nachdem der Papst gesagte 
hatte: er wollte auch nie Papst werden und diese enorme Verantwortung übernehmen….
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Darauf antwortete der Priester: „O.K…. aber bitte Gib mir etwas auf den Weg mit zur Stärkung“
Daraufhin zeigte ihm der Papst 4 Finger und sagte: GEDULD, GEDULD, GEDULD und  nochmals
GEDULD 

Nun zurück zu unserem Abendessen mit dem Bischof als Gastgeber: 
Er war ein perfekter Gastgeber: er servierte höchstpersönlich seine „Canneloni“ in Tomatensauce
( Tomaten und Kräuter aus dem hauseigenen Garten ) dazu gab es bunten Salat mit Gewürz-
Olivenöl, wobei diese leckere Mischung selber hergestellt wurde. ( ebenso der duftende italienishe
 „ aceto“)  Den Rotwein aus der eigenen Kelterei schenkte der Bischof selber ein und achtete 
darauf, dass kein Glas zu lange leer war. 
Den Trinkspruch aus seinem ( echten) Horn sprach ER aus und prostete uns allen zu .
Zum Schluss gab es selbstgebrannten „ Grappa“ 
Als dieses wunderbare Essen zu Ende war und wir verabschiedet wurden wurden wir alle einzeln 
gesegnet. Ich war tief bewegt.

Die katholische Kirche wurde mittlerweile liebevoll restauriert , ebenso das Wohnhaus , welches 
„gästetauglich“ gemacht wurde. Der Papst spendete das nötige Geld. Der Bischof feilschte mit 
seinen Arbeitern um jeden „ Lari“( so heißt die georgische Währung ) Mit Geld sparsamst 
umzugehen lernte er schon im italienischen Elternhaus. 
Heute sieht der Bischof als seine Hauptaufgabe nicht nur die  liebevolle Betreuung seiner eigenen 
katholischen Gemeinde , sondern die unvoreingenommene Zusammenarbeit mit der orthodoxen 
Kirche.

Der Bischof hatte eine bezaubernde Art von persönlichen Dingen zu erzählen. 
So erzählte er uns, dass er  seit frühester Jugend  ein begeisterter, talentierter und  erfolgreicher 
Fussballspieler war ( und heute ein begeisterter Fussballfan) Sport haltet genauso wie Arbeit auf den
Feldern fit, die Natur verleiht Kraft. 
Eines Tages wurde in Tiflis ein ( karitatives) Fussballmatch organisiert, wobei die verheirateten 
Männer gegen die unverheirateten angetreten sind. Der Bischof wollte unbedingt mitspielen. 
Seine „ Schäfchen“  wollten das nicht, aus Angst vor einer eventuellen Verletzung….
Doch der Bischof setzte seinen Willen durch. Bis zur Pause schoss er 3 Tore für die Unverheirateten
… dann wollte er aufhören, um seine „ Gemeinde“ nicht weiter zu „ beunruhigen“…. Aber DAS 
ließ die Gemeinde NICHT zu…..

Der Bischof konnte „nur“ italienisch und georgisch. Da nur Österreicher in der Pilgergruppe waren 
sprach der Bischof in „ georgisch“ und unsere Reiseführerin Katy übersetzte so gut ins Deutsche, 
dass auch die humorvollen Bemerkungen des Bischofs von und gut verstanden wurden.  
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Unsere Fahrt ging weiter zu etlichen wunderbaren Klöstern und Kirchen: für mich eine Fülle an 
frühromanischer  Architektur. Im inneren befinden sich meist Fresken die Königsfamilien 
darstellten ebenso wie Heilige. Zum „verborgenen Bereich“ gab es kostbare Ikonen zum Teil in 
Silber gefasst.
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Man könnte fast meinen dass alle Kirchen „ ähnlich“ sind. Das stimmt bis zu einem gewissen Grad, 
weil es in der orthodoxen Religion genaue Vorgaben zum Kirchenbau gab. So wurde auf Symmetrie
großen Wert gelegt. Bei der Ikonenmalerei gab es ebenfalls strenge Regeln. 
Der Architekt und Baumeister des Dschwari Klosters hielt nicht viel von den Bauvorgaben und 
konstruierte die Kirche nach seinen eigenen Ideen. Als die Kirche fertig wurde, war die 
Geistlichkeit mit dem Bau nicht einverstanden und der Baumeister wurde ( laut Legende) schwer 
bestraft. Man hackte ihn die rechte Hand ab…. So dass er nie mehr wieder bauen konnte. Dir rechte
Hand sieht man in einem Relief oberhalb des Kircheneinganges. (die Hand hält eine Kelle ).

   

Mein Hauptinteresse galt den Fresken. DAVID der Erbauer ( 1073 bis 1125 ) … er wurde 52 Jahre 
alt und ihm gelang es die Eigenständigkeit des Adels aufzubrechen und ein Heer aufzubauen.David 
befreite zwischen 1110 bis 1122 Georgien von den seltschukischen Türken und wehrte hiermit den 
aufkommenden Islam ab. Er liegt im Kloster Gelati begraben.Er erhob TIFLIS zu seiner Haupt- und
Residenzstadt. Sein Reiterdenkmal erhebt sich dort hoch über der Stadt. 
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David der Erbauer mit dem Modell vom Kloster Gelati in der Hand. Im rechten Bild trägt er einen 
Purpurmantel.Purpur war und ist der teuerste Farbstoff den es je auf der Welt gegeben hat. Man 
benötigt 10 000 Schnecken um 1 Gramm Purpur aus dem Drüsensaft zu gewinnen.
Purpur war ursprünglich nur den römischen Senatoren vorbehalten und später den Königen und  
Kaisern. 

     

mich begeisterten die „ Familienbilder“ mit den schönen „ modischen“ Kleidern und den Hüten.

Nun zum georgischen ESSEN

  diese Georgische Puppe sitzt vor einem
  Gasthaus und isst aus einer Tonschüssel
   BLINIS, gefüllte Teigtaschen. Dazu
   trinkt man Wein aus einer Tonschale.Das
   Bild symbolisiert ein friedliches 
   Georgien. Jeder hat genug zu Essen und
   ein Fellwesterl wärmt im kalten Winter
   ( Georgien, zwischen 2 Meeren gelegen, 
    hat strenges
    kontinentales Klima) 
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Für uns Gäste wurde wunderbares Essen serviert. Es gab mit Nusscreme gefüllte Melanzani, 
aromatisch Tomaten frisch vom Feld ( NICHT aus dem  Glashaus) Kartoffel im Rohr gegrillt ,mit 
feinen Kräutern aus den Bergen gewürzt. Oft auch  Regenbogenforellen ,die im frischen klaren 
Wasser der Kaukasusflüsse gefangen wurden. Champignons aus eigener Zucht wurden in leckerer 
Sauce serviert , ein Spießchen mit Fleisch und die leckeren Blinis.
Das Essen war überreichlich. Eine solche Essensfülle sind wir Österreicher  nicht gewöhnt.Ich habe 
das so empfunden: Die Georgier haben dermaßen lange,schwere wirtschaftliche Krisen überleben 
müssen, dass sie jetzt sehr stolz sind ihre Gäste „ königlich“ zu bewirten. Gastfreundschaft hat 
einen hohen Stellenwert. Freunde treffen sich vorallem beim Essen.

    

     

Am Markt kauft ein Pope sein Gemüse selbst  ein. Im Bild rechts Fleischtomaten die auf Feldern  
wachsen und  würzig schmecken.
Ich sah riesige Nussbaumplantagen . Walnüsse haben einen hohen Nährwert und schmecken ob roh 
oder gekocht immer gut. 

Die ersten „Touristen“  die nach Georgien - in die Stadt KOLCHIS - kamen, waren die 
Argonauten .( angeführt von Jason)  ( an der Ostküste des schwarzen Meeres, heute 
Westgeorgien)… das geschah im fünften und sechsten Jahrhundert VOR Chr. 

Jason erreichte Kolchis nach  überlangen Seefahrt unterernährt und krank. Er  strandete mehr als er 
landete und hatte das Glück dass er von MEDEA  im Zustand völliger Erschöpfung am Strand 
gefunden wurde. MEDEA ( griechisch: die Ratwissende) war Tochter des Königs AIETES.
Sie war Heilerin  und pflegte  den Fremden  mit kostbaren Heilkräutern aus den Bergen gesund.Für 
Medea war Gastfreundschaft ein Grundrecht.
Medea verliebte sich in den schönen goldgelockten Jason und entwendete für ihn das goldene Vlies.
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Was war das goldene Vlies wirklich .

… ein vergoldeter Schafspelz??? Nur Medea kannte das Geheimnis.
In Georgien führen viele Flüsse Gold mit sich. Früher haben die Schafhirte die Tierhäute in den 
Flüssen gereinigt: das heißt sie haben die Tierhäute in die Strömung gehängt und erst 
herausgenommen, nachdem aller Schmutz und  Blut herausgewaschen war. Zu ihrer großen 
Verwunderung glänzten die Felle goldig, weil Goldstaub  in den dichten Fellen hängen blieben.

Das war der Ursprung des goldenen Vlies. Medea kannte die Flüsse die besonders viel Gold mit 
sich führen und hängte ihre Felle hinein. So wurde Kolchis reich und wenn ein Land reich an Gold 
ist, zieht es  Neider an. Jason missbrauchte die Gastfreundschaft Medeas, denn er war 
ausschließlich an ihrem Gold interessiert, welches er nach Griechenland bringen wollte. 

     

 
 Die Goldschätze liegen in der Schatzkammer von Tiflis und haben stark SKYTHISCHEN Einfluss.
Vorallem die Tierdarstellungen wie der Löwe oder die Hirsche. Der Löwe ziert das Rückbild eines 
georgischen Geldscheins. Die Skythen waren ein Reitervolk und lebten um 500 vor Chr. 
Die heutigen Georgier haben in ihrer Ethnie keinen mongolischen oder asiatischen Einfluss. Sie 
sind eher Nachfahren der Skythen , die von der griechischen Kultur sehr beeinflußt wurden.
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In Georgien gibt es eine „ Felsenstadt“ und eine „ Höhlenstadt“. Beide haben wir besucht.
In WARDSIA sah ich in der Kirche das berühmte Bild ( als Fresko) von Königin TAMARA-
sie lebte von 1166 bis 1213 , erreichte das für die damalige Zeit hohe Alter von 47 Jahren und 
regierte als Königin 29 Jahre. Sie war die Urenkelin von David dem Erbauer und schenkte Geogien 
eine lange Periode von Frieden und Wohlstand…… bevor die Mongolen unter Tschingis Khan in 
ihr Land einfielen.

Georgien war schon in vorchristlicher Zeit ein begehrtes Land. Es liegt strategisch günstig, wird wie
von einem Ring vom kleinen Kaukasus und vom hohen Kaukasus umschlossen. Georgien ist das 
Bindeglied zwischen schwarzen und kaspischen Meer. …. daher waren Friedenszeiten selten.

     

                                                                                     

   Ich kletterte mutig die Felsen entlang, mit einer
   Hand am Geländer mit der anderen hielt ich
   mich an Walter fest.
   Es war heiß und trocken ,ich hatte genug Tee in
   meinem Rucksack.Der Schluss war mühsam:
   ich mußte durch ein niedriges Tunnel kriechen,
   welches zu einem Fluss führte, und die 
   Wasserversorgung der Bevölkerung sichern
   sollte. Das Tunnel war so niedrig,damit
   eventuelle feindliche Soldaten nicht

 durchlaufen könnten. Ein Wasserträger konnte maximal 15 Liter tragen in einem Beutel aus 
Tierhaut über seinen Rücken gebunden. 
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  In der älteren Höhlenstadt UPLISZICHE
  gab es eine Zisterne, in der Regenwasser
  aufgefangen wurde. Auf dem Bild sieht
  man die Stufen die zu diesem
  Wasservorrat führten und dahinter ein
  „Höhlenhäusschen“ für den Wächter.Die
  größte Gefahr bestand darin , dass ein
  „feindlicher Spion“ die Zisterne vergiften
  könnte.
  Diese alte Höhlenstadt existierte schon in
  vorchristlicher Zeit und diente den 
  Karawanen, welche auf der Seidenstraßen
  daherzogen als sicherer Unterschlupf und 

als Warenlager. Hier wurden  die Tiere versorgt und für den Weiterweg gesund gepflegt.
Daher gab es eine „ Apotheke“:

   In dieser Apotheke wurden getrocknete Pflanzenreste gefunden:
  

  Dahinter befindet sich das
   Höhlenhäußchen der Heiler.
   Die Apotheke war immerzu gut
   belüftet: die Arzneien kamen von weit
   her ( meist Kräuter aus dem hohen
   Kaukasus ) und waren kostbar.

 
Das rechte Bild zeigt eine noch ältere Apotheke wo die 
Fächer in den Fels gehauen wurden. … für einen eventuellen
Feind kaum zu erreichen.

Unser sehr gute Führerin  hieß  KETEVAN mit dem Vornahmen und wir durften sie „Katy“ nennen.
Sie organisierte unsere Reise excellent und erzählte auch aus ihrem Leben:

Ketevan war die Königin von Kakheti ( Ostgeorgien) Sie wurde am 23. September 1624 in Shiraz / 
Iran nach langen Folterungen getötet, weil sie sich standhaft weigerte den christlichen Glauben 
aufzugeben und den Islam anzunehmen.
 
Katy erzählte und dass es in Georgien immer die selben Vornahmen gibt: Georg, David, Tamara und
eben Ketevan …
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Katy ist zur Schule gegangen, als Georgien noch unter sowjetischer Besatzung war. : das Niveau 
war hoch und die Allgemeinbildung hervorragend. In der vierten Klasse mußten alle Kinder zu den 
„ Pionieren“ gehen…..es wäre nie einem Kind eingefallen sich zu weigern…..und ab der 10 Klasse 
wurden alle Kinder in die kommunistische Partei eingegliedert bevor sie zur Aufnahmeprüfungen 
zur Universität oder weiterbildenden Schulen zugelassen wurden.

Doch plötzlich und „völlig unerwartet“ zerfiel die Sowjetunion. Es folgte der totale 
Zusammenbruch Georgiens und mit ihm das Schulsystem. Von einem Tag auf den anderen gingen 
die Arbeiter nur mehr in die Fabriken um alles bewegliche zu plündern.
In den Schulen wurden die Bibliotheken ausgeraubt, es gab keine Schreibhefte, keine Bleistifte, 
kein Unterrichtsmaterial und keine Lehrer mehr. Es entstand ein völliges Bildungsvakuum von 1989
bis 1992.
Ein paar Lehrer unterrichteten ohne Gehalt und ein Schulbuch wurde plötzlich zur Kostbarkeit.
Georgien hatte keine eigene Währung, der Rubel war nichts wert . Die einzige wertvolle Währung 
waren amerikanische Dollars…. Aber wer hatte die schon??
Kathy hatte das Glück in Deutschland als au pair Mädchen in eine deutsche Familie aufgenommen 
zu werden. Hier lernte sie Deutsch.

Katys Schwester war schon als Kind eine sehr talentierte Klavierspielerin und ihr größter Wunsch 
war es ins Konservatorium aufgenommen zu werden. Sie setzte alle ihre Energien in die zukünftige 
Aufnahmeprüfung…… und dann geschah das Unfassbare: eine unglaubliche Welle von Korruption 
erfasste das Land. Während der Sowjetzeit war Bildung frei ,jetzt plötzlich sollte der Zugang 
zum Konservatorium 10 000 $ kosten . ( ja wirklich 10 000 Dollar) Woher sollte eine Lehrerfamilie 
so viel Geld hernehmen. Katy sagte, ihre Eltern hätten nie so viel Geld aufbringen können, selbst 
wenn sie ihr Haus verkauft hätten.

Grund und Boden zu verkaufen bedeutete keine Nahrungsmittel mehr anpflanzen zu können. 
Jeder Zentimeter im Garten wurde genutzt um Gemüse und Kartoffel  für den Wintervorrat 
anzubauen, die Früchte jedes Obstbaumes wurden „ eingelegt“ ,jede Nuss wurde sorgsamst 
aufgehoben und Weintrauben wurden zu Marmelade eingedickt ( Zucker gab es schon lange nicht 
mehr ) .
Katys Schwester war verzweifelt, hatte aber das Glück ebenfalls eine Familie in Deutschland  zu 
finden,die ein „au pair“ Mädchen suchten…. Und eben diese Familie hatte ( welch ein Wunder in 
Deutschland ) ein Klavier. Katys Schwester spielte so oft Klavier wie es ihre Zeit erlaubte. Eines 
Tages hörte sie die „ Hausfrau“ und stellte das Mädchen der Direktorin eines Konservatoriums vor 
mit der sie befreundet war. … der durfte sie vorspielen und die erkannte das hervorragende Talent.
Katys Schwester schaffte die Aufnahmeprüfung und bekam ein Stipendium. 
Sie lebt heute noch immer in ihrem ehemaligen Gastland , unterrichtet selbst und hat dort ihre 
Familie gegründet.

Schulsystem von Georgien heute: Die Grundschule ist frei, höhere Bildung und die Universität 
muss man bezahlen. Es gibt für begabte Studenten ein Stipendium, welches  nicht alle Kosten 
abdeckt, nur eine Art Unterstützung ist.
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Das neue Bildungssystem schreibt totale Anonymität bei Prüfungen vor. Schüler und Lehrer müssen
anonym sein , jeder hat nur eine Nummer die vorher verlost wurde,um jeder Form von 
Bestechungsmöglichkeit vorzubeugen.

Genauso wie das Schulsystem ist das kommunistische  Gesundheitssystem zusammengebrochen. 
Ohne Bestechung gab es weder erste Hilfe, noch einen Krankentransport, noch einen 
Spitalsaufenthalt. ( die meisten Spitäler waren sowieso schon geschlossen ) 
Hatte man das Glück einen Arzt zu finden der einem kostenlos behandelte, gab es keine 
Medikamente mehr. 
Heute gibt es zumindest ein geregeltes Gesundheitssystem. Es gibt eine allgemeine Versicherung. 
Kinder bis 6 Jahren werden kostenfrei behandelt, müssen aber die Medikamente selber bezahlen.
Bei Rentnern zahlt die Versicherung 80 % der Arztkosten, wobei die Medikamente ebenso selber 
bezahlt werden müssen.
Die allgemeine Versicherung zahlt nur einige wenige Untersuchungen: z. B. einen Blutbefund ( aber
was sagt der schon aus???) 
Medikamente und gar Operationen sind wesentlich teurer als in den Nachbarländern ….. Georgien 
ist weit entfernt von einem halbwegs guten sozialen Netz.

Daher wurde der Bischof mit dem wir so einen wunderbaren Abend verbringen durften nach Rom  
zu einer Operation „ ausgeflogen“. Der Vatikan zahlt seine Krankenversicherung. 

GORI : die GEBURTSSTADT STALINS ( 1878 – 1953 )

Stalins Vater war ein Schuster , seine Mutter die Tochter eines Leibeigenen.
Stalin hieß ursprünglich: Dschughashwili ( das … wili am Ende seines Namens heißt auf Georgisch
…..Sohn) 
Stalin hatte eine schwere Kindheit, sein ständig betrunkener gewalttätiger Vater verprügelte täglich 
seine Frau und seine Kinder. Drei seiner Geschwister  starben im Frühkindesalter. So blieb nur mehr
Stalin als Prügelopfer übrig. Der Vater hatte eine Schusterwerkstatt im Keller, doch das Geld 
welches er für eventuelle Arbeiten bekam wurde sofort versoffen.
In der Schule wurde Stalin immerzu verspottet, hatte er doch nie eine ordentliche Schuluniform, 
und nie gute Schuhe. Sein pockennarbiges Gesicht verschlimmerte seine Situation. Stalin wurde 
hart… sehr hart….Von Wuchs war er klein und sogenannte „ Schwimmhäute“ zwischen seinen 
Fingern trugen dazu bei, dass sich seine Komplexe verschlimmerten. Er war ein guter Schüler doch 
als extremer Kontrollfreak isoliert.
Stalin war 6 x verbannt und in der Verbannung traf er Lenin, den er verehrte. In Tiflis überfiel er 
( und viele seiner Parteigenossen /  bei der 40Menschen ums Leben kamen )  eine Bank und die 450
Rubel die er  selbst erbeutete hatte , gab er ohne für sich selbst nur eine Kopeke zu behalten an 
Lenin weiter. Daher rührte diese Freundschaft, aus der sich Lenin jedoch gegen Ende seines Lebens 
zurückzog.  ( 450 Rubel warn zu dieser Zeit sehr viel Geld) 

Stalins erste Frau starb an Fleckfieber, die zweite hat sich selbst erschossen.

Ein Sohn Stalins nämlich Jakob wurde von den Deutschen in Kriegsgefangenschaft genommen. Die
Deutschen wollten ihn gegen Generalfeldmarschall Friedrich Paulus austauschen.
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Doch Stalin ging nicht darauf ein. Er sagte ( angeblich) : er tauscht keinen Soldaten gegen einen 
Feldmarschall aus …. und : jeder meiner Soldaten ist mein Sohn….
So kam 1943 der Sohn Stalins im Konzentrationslager Sachsenhausen mit 36 Jahren ums Leben.
Friedrich Paulus überlebte die Kriegsgefangenschaft und starb 1957 in Dresden in der DDR.

   Stalins Geburtshaus war klein. Die Familie
   lebte zur Untermiete in nur einen einzigen
   Raum. Im Keller befand sich die
   Schusterwerkstatt. Im anderen Raum des
   Hauses lebte der „ Vermieter“ ebenfalls mit
   seiner Familie.
   Heute ist das Haus einen Art  „Tempelbau“ 
   vor Witterungseinflüssen geschützt.
   Bewacht wird der Bau von 2 Security
   Männern.

Rechts neben dem Haus steht auf Schienen Stalins „ Privatzug“, mit dem er auf der transsibirischen 
Linie als Parteiführer durch Russland reiste. Die Lokomotive die diesen Zug zog, habe ich dereinst 
in Ulaan Bataar gesehen . Die steht dort frisch gestrichen im Eisenbahnmuseum. Ein Portrait Stalins
inmitten eines roten Sterns ziert die „ Nase“ der Lokomotive.
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Zur  kürzlich fertig  restaurierten Burganlage ANANURI wurden wir ebenfalls gebracht : der Stolz 
der Georgier. Für mich ein Inbegriff von  Selbstdarstellung verschiedener georgischen
 Geschichtsepochen.

    

Hier konnten wir alles sehen was ein  Touristenherz erfreut: eine mächtige romanische Burg , 
osmanische Ziegelbauten (ehdem Warenlager), eine Moschee mit „ goldglänzendem Dach“ (Innen 
eine freitragende Kuppel aus flachen Ziegeln ) , eine ( möchte gern)  Kopie der Alhambra, 
und  ein Brunnenhäußchen vom Zaren höchstpersönlich gestiftet. 
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Mich persönlich spricht mich  so ein Stilmix nicht  an : meine „ favorites“ waren eindeutig die 
frühromanischen Fresken , wie dieser Heilige mit den modisch  karierten Strümpfen , oder ( rechtes 
Bild) dieser schöne junge Heilige mit den roten Stiefeln.
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Zum Schluss ging es noch die sogenannte „ Heeresstraße“ hinauf zum Kreuzpass auf 2400 m im 
hohen Kaukasus. Hier sahen die Berge tatsächlich so aus, wie ich sie vom Flugzeug her kannte: sehr
hoch, sehr kahl sehr majestätisch.Hoch oben auf einem Gipfel thront die „Gergeti“ Kirche, deren 
Bau im 14 Jahrhundert begann. 

   

die Kirche steht am Gipfel eines kleinen Berges und ist nur mit Jeep zu erreichen. Rechts im Bild 
angeblich das „ Selbstportrait“ des Baumeisters.
 Begeistert haben mich die „ Verstecke“: tiefe Keller in denen  die Dorfbewohner bei einem 
Überfall Unterschlupf finden konnten. 
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Weinbau hat in Georgien eine besondere Tradition. Hier werden alte Weinsorten gepflanzt die 
einmalig auf der  Welt sind. Besonders gut soll der Trester Brand sein ( Grappa) . Ich halte nichts 
von Weinkost und schaue mir lieber die  in Stein gemeisselten Weinreben an den alten 
Kirchenaußenwänden an. Wein soll es schon 8000 Jahre vor Chr. gegeben haben.Man fand 
versteinerte Traubenkerne.

 

   

 Zwei  besonders schöne Weinstöcke an Außenmauern von Kirchen

Die christliche Kirche in Georgien ist die ( griechisch)  orthodoxe OSTKIRCHE : sicherlich habe 
ich gewußt, dass es eine RÖMISCH katholische Kirche gibt und eine „ BYZANTINISCHE“ 
katholische Kirche gibt. Ich dachte der Unterschied liegt hauptsächlich im Ritus  der heiligen 
Messe. In Georgien habe ich erfahren , dass die Unterschiede in den diversen Konzilen beschlossen 
wurden …. so anerkennt z.B. eine Kirche die Taufe der anderen nicht ( was in meinen Augen 
grotesk ist) oder die griech. Orthodoxe Kirche anerkennt das römische Kreuzzeichen nicht: 
Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes….. DENN sie streiten sich schon 
hunderte Jahre herum : … um die Definition  : heiliger Geist…. Wer ist das?? … noch ein Gott??
Ist Jesus ein Gott …. gibt es daher „ mehrere Götter“ … sprich 3 ??
Das sind Theologische Spitzfindigkeiten denen ich nicht folgen kann .

Fakt ist, dass ehdem der römisch katholische Papst den  griechisch orthodoxen Patriarchen 
exkommuniziert hat….. und umgekehrt auch. Erst Papst Paul VI hat in den 60 iger Jahren seinen 
Amtskollegen in Rom empfangen und beide haben die Exkommunizierung aufgehoben. 

In Georgien ist dieser 1000 Jahre alte Konflikt immer noch ein Konflikt, wenn auch auf eine andere 
Art. Georgien war immer und immer wieder von den Osmanen / Türken  erobert worden, lange Zeit
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 besetzt und die Bevölkerung zur Zwangsislamisierung gezwungen. Das selbe taten die Perser, aber 
mit noch drastischeren Mitteln wie Folterung und Todesurteilen.

So ist es  verständlich, dass sich die Georgier nicht schon wieder ihre Kultur unterwandern lassen 
und den hier lebenden Moslems weder den Neubau von Moscheen noch eine Verschleierung der 
Frauen erlauben, geschweige denn das unkontrollierte  „Schächten“ ( ausbluten) von Schafen 
anlässlich des „ Hammelfestes“. Die Georgier tolerieren auch nicht den Wildbau von Moscheen, der
immerzu von den Saudis finanziert werden. ( in Fertigteilbauweise … eine Moschee schaut aus wie 
die andere und die Minarette sind  aufeinandergeschichtete Betonabflussrohre) 
Das hat zur Folge, dass auch kaum römisch katholische Kirchen neu erbaut werden dürfen, denn 
man will nicht „eine“ Religionsrichtung  „bevorzugen“. ( das ist eine politische Auslegung) 
Fakt ist, dass man eine moslemische Zuwanderung nicht erlaubt, was nach jahrhunderte langer 
Dauerbesetzung durch Fremdmächte sehr gut verständlich ist. 

Man ist aber um eine Annäherung zwischen griechisch orthodoxer Kirche und römisch katholischen
Kirche bemüht, um einen Gegenpol zum Islam zu schaffen. 

Kathy hat uns gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass  in Georgien der Fortschritt nur im Tempo einer 
Schildkröte vorankommt.
Ich kann mich erinnern, als ich dereinst in Südafrika im Krüger Nationalpark eine schöne besonders
große Schildkröte entdeckte : ich wollte sie unbedingt photographieren….als sie merkte, dass ich 
hinter ihr her war „rannte“ sie mit einem derartigen Tempo davon, dass ich immer nur ihr 
„ Schwanzerl“ in die Linse bekam. 
Mit einem Wort wenn es in Georgien im „ Schildkrötentempo“ vorwärts geht, dann kann man nur 
Glück wünschen….eine Schildkröte ist immerzu mit allen 4 Beinen fest auf der Erde und wenn sie 
Tempo machen will, dann kann sie es . 


