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Nach einem mehr oder weniger völlig überfüllten Flug von Frankfurt/Main über Kiew 

landete ich am 07. September 2017 (also einen Tag vor dem eigentlichen Beginn) der 

Sommerschule in Tiflis. Das erste was mich mitten in der Nacht erwartete war ein überaus 

moderner (und dementsprechend hektischer) internationaler Flughafen und einige andere 

Teilnehmer der Sommerschule die ebenfalls vorzeitig angereist waren. Nach kurzer 

Begrüßung versuchte man sich mit den (noch) unbekannten Sitten des Taxifahrens in 

Georgien vertraut zu machen und stand alsbald mitten im Herzen von Tiflis. Dieser erste 

Eindruck gibt die überwältigende Situation wieder, wenn man als Mitteleuropäer zum 

allerersten Mal georgischen Boden betritt. Die Luft ist schwül-warm, Tiflis schläft nie, ist 

bunt, grell laut aber doch uralt und ansehnlich zugleich. Westliches Franchise kollidiert mit 

traditionellen Werten, Kirchen, Kapellen und der georgischen Lebensart und verwandelt 

sich in einen durchaus liebenswürdigen Moloch in dem man sich verliert ohne verloren zu 

sein. In den folgenden zwei Wochen lernte man ebenjenen zu schätzen und auch ein 

bisschen zu hassen.  

Der Start der eigentlichen 

Sommerschule am 08. 

September verlief 

problemlos. Sowohl das 

Finden der 

entsprechenden 

Gebäude als auch die 

obligatorische Einführung 

und Begrüßung (unter 

anderem durch den 

DAAD). Im Anschluss blieb 

genug Zeit sich am 

bereitgestellten Imbiss zu 

erfrischen und mit den 

anderen Teilnehmern ins Gespräch zu kommen (oder alternativ zu versuchen mit einem 

Bündel Geld bepackt den Teilnahmebetrag der Sommerschule in der örtlichen Bankfiliale 

einzuzahlen. Hierbei blieb es zunächst beim Versuch). Am nächsten Morgen wurde man 

sein Geld dann doch noch ordnungsgemäß (im Sinne der georgischen Anti-

Korruptionsgesetze) los und begann eine sehr unterhaltsame und vor allem spaßige Stadt-

Rallye in Tiflis, bei der es darum ging Kuriositäten zu finden, zu tun aber in jedem Fall zu 

Abbildung 1: Auf der Suche nach Streetart in Tiflis (Quelle: © Sascha 

Valentin) 
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fotografieren. Am nächste Tag machte sich die Gruppe mit dem universitätseigenenem Bus 

auf in Richtung Uplisziche einer antiken Höhlenstadt in der Nähe von Gori (Geburtsstadt 

Josef Stalins). Vor Ort wurde man von einer Führerin begleitet, welche die Geschichte der 

Stadt im Fels plastisch darstellte.  

 

Abbildung 2: Felsenstadt Uplisziche (Quelle: © Sascha Valentin) 

Im Anschluss daran führte die Reise nach Mzcheta wo die Gruppe ein landestypisches 

Mittagessen (mit einem sehr reichlichen Angebot an Speisen) einnahm. Nach der Stärkung 

fuhr die Gruppe weiter nach Dschwari, einem Kloster gelegen auf einem Felsen oberhalb 

der Stadt Mzcheta, welches seit 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Dort angelangt 

bot sich uns (Aufgrund des illustren Datums 9.9.) ein interessantes Bild, da an diesem Tag 

dort Pärchen regelrecht „am Fließband“ durch die anwesenden Geistlichen getraut 

wurden. Wenigstens 20 Paare gingen während unseres Aufenthaltes den Bund fürs Leben 

ein. Nach diesem interessanten Erlebnis machten wir uns auf zu einem georgischen Bio-

Weingut, auf dem wir in die 8000-Jährige Geschichte des georgischen Weins und der 

besonderen Art der Herstellung eingeführt wurden. Bevor wir nach Tiflis zurückkehrten, 

nahmen wir einen kleinen Imbiss auf dem Weingut ein.  
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Abbildung 3: Kloster Dschwari in der Nähe von Mzcheta  (Quelle: © Sascha Valentin) 

 

Am Montag den 11.09. begann die erste Seminarwoche. Es waren Spezialisten aus 

Deutschland, Georgien, Armenien und Aserbaidschan anwesend hierunter z.B. Dr. Florian 

Mühlfried. Zudem wurden bereits die ersten Präsentationen der Teilnehmer gehalten. Alles 

in allem waren die Themen interessant und die Vorträge gut gehalten. Allerdings ist es wie 

im richtigen Leben auch, dass man aufgrund seines fachlichen Vorwissens bzw. Interesses 

je nach Thema einen besseren oder weniger intensiven Zugang zu bestimmten 

Themenkomplexen hat. Abgerundet wurde die Seminare in der Universität durch Besuche 

bei diversen NROs wie z.B. dem CRRC (Caucasus Research Resource Center) oder dem 

EMC (Human Rights Education and Monitoring Center). Zusätzlich wurde fast an jedem 

Abend die Möglichkeit geboten, am Nacht- und Kulturleben in Tiflis teilzunehmen z.B. durch 

Konzertbesuche. Am 16.09. brach die Gruppe dann auf zum „Bergwochenende“ in 

Abastumani, einem ehemaligen astronomischen Forschungsstützpunkt an dem noch 

heute über zwölf verschiedenen Teleskope anzutreffen sind. Hier unterhält die Ilia State 

University ein sehr gutes Hotel in dem wir untergebracht waren. Im Zuge dieses Ausfluges 

haben wir auch die berühmten Heilquellen im ehemaligen Kurort Borjomi besichtigt (und 
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auch probiert). Dieses Mineralwasser gibt es landesweit zu kaufen und sticht durch seinen 

intensiven Eisen- und Jodgeschmack hervor. Während des Aufenthalts hat man vor Ort 

Abastumani besichtigt und hat sich in der guten Bergluft den verschiedenen anstehenden 

Vorträgen (u.a. von Dr. Uwe Halbach) hingegeben. Als Bonus hatte man die Gelegenheit 

sich ein zum Museum umgebautes Observatorium zu besichtigen und zusätzlich dazu 

durch das Teleskop in den unendlichen scheinenden Sternenhimmel zu sehen.  

 

Abbildung 4: Eine der zwölf Teleskopanlagen in Abastumani (Quelle: © Sascha Valentin) 

Am Mittwoch den 20.09. war man zurück in Tiflis an der Ilia State University und nahm den 

regulären Vortragsbetreib wieder auf. Wie in der Vorwoche auch, hatten man 

verschiedenen Spezialisten aus allen Ländern des Südkaukasus zu Gast. Am Ende der 

Seminarwoche (und leider auch des Seminars) hatten wir nochmal die Gelegenheit den 

Botschafter der Europäischen Union, Janos Herman, zu treffen, der die Sommerschule in 

der Universität besuchte. Abgerundet wurde der letzte Seminartag und die gesamte 

Sommerschule durch einen exquisiten Abschlussabend im wohl am schönsten gelegenen 

Restaurant in ganz Tiflis oberhalb des Furnicular (einer Standseilbahn), mit Blick über die 

ganze, nächtlich erleuchtete, Stadt. Alles in allem lässt sich sagen, dass man mit der 

Sommerschule in Georgien sehr viele wunderbare Eindrücke aufgenommen hat. Diese 
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äußern sich in tollen Ausflügen, einem reichhaltigen und ausgewogenen 

Seminarprogramm, einer tollen Gruppe und nicht zuletzt einer hervorragenden 

Organisation durch den DAAD und auch Prof. Ketevan Gurchiani, welche in ihrer Person als 

Leitung für die Sommerschule agierte und auch immer aktiv bei jeder Aktion dabei war. 

Wenn ich die Möglichkeit hätte, die Sommerschule erneut zu besuchen, würde ich dies auf 

jeden Fall und ohne Zögern erneut tun. Vielen Dank für diese wunderbare Erfahrung.  


