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Am Nachmittag des 06. September 2018 landete ich im kleinen Flughafen von Kutaisi im 

mittleren Westen Georgiens und wurde von wärmenden Sonnenstrahlen und um Kunden 

wetteifernden Taxifahrern empfangen. Es war nicht mein erstes Mal in Georgien und doch 

fühle ich bei jeder Reise in das kleine Land im Südkaukasus dieses ganz besondere Gefühl 

des gleichzeitig vertrauten und unvertrauten, europäischen und nicht-europäischen. Die Frage 

ob Georgien nun in Europa liegt oder nicht, ist hier wie die Frage nach dem Ei oder dem 

Huhn. Vielleicht wird sie ja beantwortet, dachte ich mir und stieg in den Bus. Nach 

stundenlanger Fahrt gelangte ich abends endlich nach Tbilisi und freute mich schon auf die 

ersten Köstlichkeiten, ein paar Khinkali im nächsten Restaurant. Diese mit Fleisch und Brühe 

gefüllten Teigtaschen haben es mir seit jeher ganz besonders angetan und mich sogar dazu 

verleitet diese einmal zu Hause nachzukochen (es blieb wohlgemerkt beim Versuch). 

Am nächsten Tag hatte ich noch etwas Freizeit bevor die Sommerschule offiziell am Samstag, 

den 08. September beginnen sollte, also erkundete ich ein wenig die bezaubernden Gassen 

und Plätze der Altstadt und fand meinen Weg in das Café eines Buchladens auf der Rustaveli 

Avenue. In der vorab ins Leben gerufenen WhatsApp-Gruppe der Teilnehmer teilte ich 

schnell meinen Standort für Leute, die sich dazugesellen möchten und musste keine Minute 

warten, bis eine Frau am nächsten Tisch mich ansprach, ob ich das gewesen sei, der gerade 

den Standort in die Gruppe gepostet hätte. Im Gespräch stellte sich heraus, dass wir nicht nur 

zufällig im selben Café saßen, sondern auch zufällig die selbe Universität in Deutschland 

besuchten. Ein Kaffee folgte auf den anderen und immer mehr Teilnehmer trudelten in den 

versteckten Innenhof des Cafés ein, sodass wir bald eine stattliche Gruppe von ca. 10 Leuten 

zählten. Hier wurden bereits erste Bekanntschaften geknüpft und mir wurde klar, dass die 

zwei Wochen der Sommerschule viel zu schnell vergehen werden würden. 

Am nächsten Tag fanden wir uns schließlich alle in der Ilia-State-University, einem halb-

modernen Kasten auf der imposanten Chavchavadze Avenue zum Empfang ein. Der 

Startschuss für die Sommerschule war damit gegeben. In den folgenden Tagen beschäftigten 

wir uns sehr ausführlich mit der politischen und wirtschaftlichen Situation im gesamten 

Südkaukasus, also Georgien, Armenien und Aserbaidschan. Hierbei lag logischerweise der 

Fokus auf Georgien, wobei gerade im Vergleich mit den anderen beiden Staaten, die 

besondere Stellung Georgiens als postsowjetisches Land, welches sich nach Europa orientiert, 

deutlich wurde. Natürlich durfte auch eine Analyse der eingefrorenen Konflikte um die 

besetzten Regionen Abchasien und Süd-Ossetien sowie der Zankapfel Armeniens und 

Aserbaidschans, Berg-Karabach, nicht fehlen. Kritik möchte ich an einem Vertreter der 

Friedrich-Ebert-Stiftung üben, welcher zur Vorstellung einer durch die Stiftung erhobenen 

Statistik eingeladen war, oftmals aber in politische Positionierungen und non-plus-ultra-

Argumente für die von seiner Stiftung vertretenen politischen Ausrichtung verfiel und diese 

als den richtigen Weg für das Land propagierte, was wie ich finde, bei einer wissenschaftlich 

ausgerichteten Sommerschule wie dieser, keinen Platz haben sollte. Alles in allem bot die 

erste Woche einen sehr guten Überblick und wurde durch zahlreiche Vorträge der Teilnehmer 

und externer Dozenten bereichert. 



Am Wochenende ging es dann auf große Fahrt zum abgelegenen Abastumani, einer noch zu 

Sowjetzeiten gegründeten Sternwarte im Mittelgebirge des Borjomi-Kharagauli National Park. 

Auf dem Weg hielten wir noch im schönen Kurort Borjomi, welcher im gesamten 

postsowjetischen Raum für sein Quellwasser bekannt ist und schon von der Zarenfamilie 

besucht wurde. Das sehr eisen- und jodhaltige Wasser ist frisch aus der Quelle zwar 

gewöhnungsbedürftig, ein jeder Georgier schwört aber auf dessen heilende Kräfte (dazu 

später mehr) und so probierten wir alle etwas aus der Quelle.  

Abastumani war ein wirklich ruhiger und schöner Ort, beseelt von einer längst vergangen Zeit, 

welche dort wie eingefroren schien. Neben weiteren interessanten Vorträgen stand hier für 

uns vor allem der soziale Aspekt im Vordergrund. So wurde jeden Abend bis spät in die 

Nacht bei ausreichend Wein getanzt und viele nette Gespräche geführt. Trotz anhaltender 

Magenschmerzen am nächsten Tag, begab ich mich mit ein paar anderen auf den 5km langen 

Weg die Straße herunter ins Dorf um nach etwas für den Magen zu fragen. Im lokalen Tante-

Emma-Laden wurde nicht lange gezögert und mit überzeugender Bestimmtheit auf den 

Kühlschrank gezeigt: Borjomi war das Mittel der Wahl. Ob es am Wasser oder an der Luft lag, 

schnell ging es jedenfalls besser und das Wochenende wurde mit einem Blick durch das 

Sternenteleskop im Observatorium abgerundet, bei dem wir die Gelegenheit hatten auf den 

Mond, Mars und den Saturn zu spähen. 

Zurück in Tbilisi beschäftigten wir uns in der zweiten Woche mit kulturellen, sozialen und 

ethnischen Themen und lernten viel Neues aus den interessanten Vorträgen. Als sich die 

Woche dem Ende zuneigte spürte man die Melancholie unter allen bereits und wünschte sich 

gleich noch einmal zurück an den Anfang springen zu können und die zwei Wochen wieder 

erleben zu dürfen. Als wir am letzten Abend ganz oben auf dem Mtatsminda von der Terrasse 

des schönen Restaurants, welches für unsere Abschlussfeier vorgesehen war, über die Stadt 

blickten, wusste jeder: Das soll nicht das letzte Mal Georgien gewesen sein! So 

verabschiedeten wir uns alle ein bisschen wehmütig und hofften uns bald noch einmal 

wiederzusehen. Und schon jetzt freue ich mich auf dieses ganz besondere Gefühl, wenn ich 

wieder mal zurückkomme, in dieses freundliche Land in Europa – oder nicht Europa?  

Auf die Antwort dieser Frage werde ich wohl nie eine Antwort geben können, das ist aber 

auch gar nicht nötig, denn Georgien ist einfach Georgien. Und immer eine Reise Wert. 


