Die Tour:

Der Blog aus

GEORGIEN
& Abchasien
26. Juli – 4. August 2019



27. Juli

Tiflis

Vintage im Village



28. Juli

Kasbeghi

Alles für die Kaz



29. Juli

Tiflis

Fabrika Putler



30. Juli

Gori

Prablema, Prablema...



31. Juli

Kachetien

Zwei Sekunden Herzklopfen



1. August

Abchasien

Scotty, beam mich rüber



2. August

Batumi

Der Schwarzmeer-Sachse



3. August

Batumi

Peredajte, poschalujsta!



4. August

Tiflis – Istanbul

Blitzschläge

Die Fotos:
Link: Gerorgien
komplett

Die Route:

Samstag, 27. Juli – Tiflis

Vintage im Village
Willkommen in Tiflis, Tbilissi oder Tblisi. Je nach Gusto gibt es für die
Stadt zwischen Europa und Asien die verschiedensten Namen. Das ist

mit einem Blick auf die Weltkarte schnell festgestellt, auch wenn Tiflis
als Kaukasusrepublik formell zu Asien gehört. Von Russland und Asien
will man hier nichts wissen, sondern am liebsten gleich der EU beitreten. Überall EU Flaggen neben den georgischen Fahnen und auch die
Nummernschilder der Autos haben den blauen Randstreifen. Aber
ohne die EU-Sterne.

An Ort und Stelle jedoch die Schnittstelle zwischen den Kontinenten erst
wirklich bewusst. Zu Füßen der eher
unspektakulären Festung, dem angeblichen touristischen Hotspot der georgischen Hauptstadt, trifft man auf Russen
und Araber gleichermaßen. Und vollverschleierte Damen sind an jeder Ecke zu
sehen.
Nach einem entspannten Flug mit einer
Uralt Boing und der Landung um 5 Uhr
morgens geht der Tag eher gemächlich
zu. Entlang der so genannten Feigenbaumschlucht sticht etwas ins Auge,
was für die Optik von Tiflis in allen Varianten prägend ist. Farbenfrohe und
verfallene Balkone, die über der Altstadt schweben oder an Altersschwäche irgendwann einmal in die Schlucht
gefallen sind.
Tiflis bedeutet zu Deutsch in etwa „warme Quelle“. Was auch hinter dem majestätischen Freiheitsplatz deutlich sichtbar wird. Am Rande der Schlucht wird das Schwefelwasser der warmen
Quellen in Badehäusern genutzt. Das Angebot ist vielfältig. Man kann
sich zu zweit für 200 Euro in einen Raum setzen oder als günstigste
Alternative für etwa einen Euro pro Stunde die Hüllen fallen lassen.
Ich verschiebe das Vergnügen erstmal. Schwefel verströmt bekanntermaßen nicht die angenehmsten Gerüche. Und auch der Dresscode in

der 16 Mann Kabine ist gewöhnungsbedürftig: nackt! Offensichtlich
auch für so manchen einheimischen Gesellen. Denn die schleichen mit
gesenkten Blicken in die Umkleide.
Der Weg ist das Ziel. Die Stadt ist verkehrstechnisch vollkommen unstrukturiert und für Zweibeiner beim Überqueren der achtspurigen
Straße der tägliche Kampf ums Überleben. Ampeln sind quasi Fehlan-

ist nicht gerade klein, hier leben über eine Millionen Menschen, doch
das Zentrum lässt sich trotz merkwürdiger Verkehrsführung zu Fuß
erkunden.
Schon die Lage der Stadt ist cool. Am Fluss Mtkvari gelegen und von
allen Seiten von Bergen umgeben. Das Stadtbild ist unglaublich
abwechslungsreich: Moderne Prachtbauten, alte Holzhäuser, hypermoderne Gebäude, kleine Parks und das auf relativ kleinem Raum.

zeige, dafür gibt es jede Menge stickige Unterführungen. Ja - wir sind
hier in der ehemaligen Sowjetunion und da hieß es schon immer
treppab, treppauf. Mich wundert nur, wie das die Händler in ihren
Untergrundbuden den ganzen Tag aushalten.
Zwischendurch blinkt natürlich mein Entdeckergeist durch, der mich
mal ums Mal in stille Gassen abbiegen lässt. Tiflis macht es leicht, hinter die renovierte Oberfläche zu blicken. Schon wenige Schritte abseits
der Boulevards wächst Wein von brüchigen Mauern, während auf
hölzernen Balkonen Wäsche wedelt. Wie so oft gefallen die dreckigen
Fassaden viel mehr als die herausgeputzten Häuser. Vintage im Village
halt. Davon hat Tiflis noch immer genug zu bieten.
Also erstmal treiben lassen, von einem Platz zum nächsten, durch
Gassen, über Brücken. Und auch hier: bergauf, bergab, bergauf. Tiflis

Aber es geht noch fortschrittlicher. Ich war dann doch etwas überrascht, als man mir erzählt hat, dass es in Georgien keine Post mehr

gibt. Alle Rechnungen und andere Briefe werden elektronisch per
Email oder SMS versendet oder können an einen der zahlreichen
Automaten verwaltet werden. Diese Automaten stehen in der ganzen
Stadt, und ich wundere mich, was die Leute damit machen. Geld kam
jedenfalls nicht raus, auch wenn ich diese erst für Geldautomaten hielt.
Bei alledem fällt eines auf: Die Georgier trinken Wein und das nicht zu
knapp. Überall wird mit „Wine-Icecream“ und Sprüchen wie „Hello
Wine, Goodbye Problems“ oder „Save the World, it´s the only planet
with wine“ geworben. Dass Wein hier aber nicht einfach nur Alkohol
ist, sondern von den Georgiern wie ein Kind gehütet wird - dazu
morgen mehr.
P.S.: Dazu passt auch: der Georgier trinkt nicht um sich zu betrinken,
sondern aus Spaß. Das Ergebnis ist vermutlich das gleiche.

Sonntag, 28. Juni - Kazbegi

Alles für die Kaz
Der gestrige Abend wurde mal wieder zu einer langen Nacht. Das es
mich da ausgerechnet im Touristenviertel
erwischt hat, ist zwar ungewöhnlich, hat
aber doch eine besondere Note.
Georgien ist eigentlich nur durch einen
dann doch wieder spektakulären Bürger
bekannt. Josef Stalin. Jeglichen Plunder
von Büsten und authentischen Fotos bis zu
Kühlschrank-Magneten und roten Socken
gibt es hier zu erwerben. Aber auch wie in
fast jeder ehemaligen Hauptstadt der sowjetischen Republiken eine urig im Sowjetstil eingerichtete Bar.
KGB heißt sie hier und das Personal rennt
in KGB Shirts mit Hammer und Sichel - auf
dem Shirt natürlich und nicht in Natura um die Gäste herum. Auf besonderen
Wunsch hin kaufe ich mir auch ein solches
und gebe mich als Agenten des sowjetischen Geheimdienstes zu erkennen. Als
hätte ich nicht erst letztes Jahr jede Menge
Ärger mit dem Nachfolgemodell, dem russischen FSB gehabt.
Man kommt ins Gespräch. Es sind vergleichsweise arme Menschen, die in der
Hauptstadt leben. Die überall wuchernden

Plattenbauten, so wird mir erzählt, sind Synonyme für die heutige
Gesellschaft. Denn was kaputt geht wird nicht ersetzt: Da der Herd
nicht mehr funktioniert, wird auf einem Gaskocher für die Familie und
die Gäste gekocht. Die Klospülung ist ersetzt durch eine volllaufende
Badewanne, aus der man das Wasser zum Spülen schöpft. Die

rieselnde Dusche ist nur durch ein paar Glasbausteine von der Küche abgetrennt. Wir
wechseln das Thema, die russische Okkupationen Abchasiens und Südossetiens. Auch hier
kann ich keine Punkte sammeln.
Tag 2:
150km und drei Stunden von der Hauptstadt
Tiflis entfernt, befindet sich eine der spektakulärsten Berglandschaften von ganz Georgien.
Die Rede ist von Kazbegi oder Stepanzminda.
Eigentlich nur eine kleine Stadt im Norden Georgiens, eingebettet in den großen Kaukasus.
Alleine die Anfahrt nach Kazbegi ist schon
spektakulär. Ich habe sie nämlich ob der Ereignisse der letzten Nacht weitgehend verschlafen. Sie führt entlang der geschichtsträch-igen Heerstraße, der Hauptverbindungsstraße
zwischen Georgien und Russland und ist eine
wahre Panoramastraße. Allerdings auch nur
für Leute, die das erste mal im Kaukasus
waren. Ich war ja jetzt schon zum vierten Male
kn der Gegend und fand die Beschaulichkeit
der Grünen Landschaft mein jetzt auch nicht
dermaßen aufregend. Immerhin gab es einen
Extrastopp, weil ein Italiener den Abend zuvor wohl zu viel gebechert
hatte und der Rest jetzt im Kaukasus entsorgt werden musste. Bei so
viel Spektakulärem kann ich dann auch mal ein Nickerchen einlegen.
Unweit von Tschetschenien, es sind nur zehn Kilometer zur Grenze und
sechzig bis nach Grosny, liegt er dann, der Kazbegi. Vom mächtigen

Fünftausender ist aller-dings genauso wenig zu sehen wie von
benachbarten Ossetien. Dunkle Wolken lassen es nur erahnen, was da
an Bergpracht verschwommen zu sehen ist. Im Gegensatz zur Truppe
vor Ort habe ich den Kazbegi schon gesehen. Und zwar letztes Jahr auf
der russischen Seite. Für den Rest heißt es dann mehr oder weniger:
Alles für die Kaz.

Immerhin war es möglich, auf einem nahen Berg die Klosterkirche
Gergeti zu erwandern. Highlight des Ortes, und für viele der Grund für
einen Abstecher nach Kazbegi, ist die Gergetier Dreifaltigkeitskirche.
Denn sie thront vor dem beeindruckenden, nicht zu sehenden schneebedeckten 5.047m hohen Berg Kazbek und ergibt ein spektakuläres
Fotomotiv. Nicht allerdings für jeden. Denn die Damen müssen sich
dem orthodoxen Dresscode fügen und wer da im Top und Minirock
erscheint und kein Tuch zum Verhüllen verfügbar hat, wird schneller wieder hinausbugsiert als der kleine Hügel erklommen wurde.
Es sind arme Menschen, die hier in den Bergen von etwas Arbeit und den paar Lari, die
die Touristen mitbringen, leben. Doch zeigt
das zur Mittagspause ausgewählte Restaurant zweierlei. Der Georgier ist dem Stress
nicht gewachsen, hat aber mit dem bisschen
Stress, den die Touristen machen, ein nettes
Anwe-sen geschaffen.
Auf dem Rückweg gab es noch einen Stopp.
Allerdings nicht wegen eines kotzenden Italieners. Sondern wegen der georgisch-russischen Freundschaft. Die ist mir nicht nur angesichts des Krieges 2008 etwas neu. Das
kreisförmige Monument steht zwar vor atemberaubender Bergkulisse, fällt ansonsten
aber durch für den Laien nichts sagende
Wandmosaike auf.
Ziemlich spät treffen wir wieder in Tiflis ein.
Ich hatte jetzt doch etwas Hunger, hatte ich
doch die Nahrungsaufnahme angesichts der

fetthaltigen georgischen Spezialitäten bisher weitgehend vermieden. Da verlieben sich Leute in so genannte Chinkalis, jene gekochten
Teigtaschen in Knoblauch gedünstet. Wohl bekomms. Auch wenn ich
bisher wenig zum Verdauen hatte, ein Verdauungswodka gehört
natürlich zum A und O kaukasischer Kultur. Na denn - na sdarowje!

P.S.: Unser Guide nach Kasbegi schien geschichtlich auch nicht so
sattelfest. Die Bücke hier an der Militärstraße hätten Deutsche noch
1945 erbaut. Meines Wissens waren wir da schon raus, und das nicht
nur im Kaukasus!

Montag, 29. Juni - Tiflis

Fabrika Putler
Angesichts der heutigen Ereignisse in Frankfurt bin ich auch jetzt, also
kurz vor Mitternacht noch sprachlos. Das was heute auf dem Hauptbahnhof, den ich jede Woche über 10 mal ansteuere passiert ist, hat
mich den ganzen Tag verfolgt und wird auch diesen Blog und seine
Inhalte berühren.
Eigentlich wollte ich heute in die Weinregion Kachetien, doch der liebe
Weingott - Bacchus glaub ich heißt er - hat es anders mit mir gemeint.
Der Trip fiel ins Wasser, weil man im Weinland Georgien gerade keine
Kapazitäten frei hatte. Ärgerlich, aber kein Beinbruch. Der Georgier an
sich ist ja bekanntlich ein gottbegnadeter Säufer und so probiere ich
den kaukasischen Rebensaft eben erst am Mittwoch. Als osteuropäischer Weinkenner mit Expertise in Moldawien, Transnistrien, Armenien und Aserbeidschan will ich mir das Spektakel natürlich auch in
Georgien nicht entgehen lassen.
Wer die Wirklichkeit Georgiens beschreiben will, muss ganz nah ran.
Zum Beispiel in den Donougt Layen. Quasi eine Art Starbucks-Ersatz in
Tiflis. Das Personal gelangweilt, Motto Kunde droht mit Auftrag. Ich
bestelle einen mittleren Americano, zahle einen großen und -Surprise
Surprise - finde im Becher dann die kleinste Variante. Was soll’s. Ich
zahle gerade mal umgerechnet 1.50 Euro. Da würden die vom Starbucks in Frankfurt nicht mal den Stecker für in die Kaffeemaschine
stecken.
So kann sich der Charakter eines Ortes erschließen in der sanftmütigen
Geste einer Donougt-Bedienung. Kein Bock und vor allem keine Milch
zum Kaffee. Wenn Blicke töten könnten, ich weiß nicht wer zu erst
umgefallen wäre.

begeistert von der Bruchbuden-Mentalität dieser Hauptstadt. Ob’s der
Georgier genauso sieht, ich wage es zu bezweifeln. Touristen sind doch
eher selten zu Besuch in Tiflis. Ein paar Holländer, Inder und Sachsen,
die glauben, den Bus für sich gepachtet zu haben.
Egal. Denn das Banner am Flughafen „Welcome to Georgia“ wird hier
an jeder Straßenecke gelebt. Welcome to Georgia beschreibt aber
auch die Sehnsucht als ein für mich asiatisches Land zu Europa gehören
zu wollen. Das sehe ich bereits gestern bei der Fahrt in die Stadt. Es ist
Abend, der Bus fährt stadteinwärts. Der Fahrer brettert erst über die
Stadtautobahn (Teheran 1200 km) und dann weiter über die George
W. Bush Street. Der ehemalige US-Präsident lächelt gütig von einem
Plakat.

Der Tag selbst verlief wieder mal nach dem Motto: der Weg ist das
Ziel. Die Georgier nennen ihr Land den Balkon Europas. Und Balkone
gibt es eigentlich überall zu sehen. Der gemeine Hesse ist ja

In weiten Teilen der Welt ist der Texaner aus nachvollziehbaren Gründen nicht sonderlich populär. Nicht aber hier in Georgien. Er versprach
dem kleinen Land einst die Mitgliedschaft in der NATO. Woraus jedoch
bis heute nichts wurde, weil man die Russen nicht verärgern wollte.
Vom zentralen Freiheitsplatz geht es erstmal ins Altstadt-Viertel, erste
Eindrücke sammeln. Die Jugendstil-Häuser sind von Rissen durchzogen, manche nicht mehr bewohnt und halb eingestürzt. Der Anstrich
auf Mauerwerk und Türen ist an vielen Stellen abgeplatzt, oft liegt der
Backstein frei. Ausladende Fensterrahmen sehen aus wie von Säure
zerfressen. Hübsch sind die Pastellfarben, die langsam verschwinden,
und kunstvoll geschmiedet die Geländer der Balkone, die hoffentlich
nicht hinabstürzen. Stromkabel an jeder Ecke. Die altehrwürdigen
Stadtvillen wirken so morbid, als taugten sie nur noch als Kulisse für ein
schwermütiges Melodram.

Randbemerkung: Weil die Georgier die Altstadt nicht besser Instand
halten, verweigert die UNESCO eine Auszeichnung als Weltkulturerbe.
Ansonsten - und das hatte ich ja bereits geschrieben- viel futuristisches.
So sehr die Stadt Teile ihres architektonischen Erbes verkommen lässt,
so kühn sind die Bauprojekte der jüngeren Zeit. Die futuristische Friedensbrücke über die Kura zum Beispiel, erbaut von einem italienischen
Stararchitekten, zeigt abends interessante Lichteffekte. Das alles passt aber zu einem Land, dass
sich einen radikalen Modernisierungskurs verordnet hat. Europa wir kommen. Nur - mir ist
nicht bekannt, dass man sich in Brüssel ernsthaft
mit der georgischen Frage beschäftigt.
Egal - einen kleinen Höhepunkt gabs dann doch
noch. Etwas abseits vom von Arabern und Türken
dominierten Boulevard mit zumindest großartig
restaurierten Jugendstil-Gebäuden gibts eine
Hütte in einer alten Fabrik mit dem Namen nomen est Omen - Fabrika. Im Alternativen Viertel der Stadt mit bemerkenswerten Fassadenmalereien zeigt sich Tiflis anders, aber doch gemütlich.
Zum Fabrika gehört ein Innenhof mit Cafés und
Bars, Künstlerateliers oder Werkstätten. Und in
den Geschäften nebenan Plunder a la Sowjetunion. Die Russen, und da komme ich jetzt auf
meine Eingangsworte zurück sind zumindest was
den Präsidenten betrifft nicht gerne gesehen.
Putin, du Arschloch ist ein bekannter Slogan des
Ukraine-Aufstands und ist hier auf einem uralten

Wolga zu sehen. Gegenüber firmieren die Herren Wladimir und Adolf
zu Putler. Man erkennt, die Weichen Georgiens sind Richtung Westen
gestellt.
P.S.: Es gibt heute kein P.S.! Meine Gedanken sind bei der Familie des
Jungen, der heute im Frankfurter Hauptbahnhof ermordet wurde!

Dienstag, 30. Juni – Gori / Ergneti

Prablema, prablema ...
Passiert ist heute doch so einiges, insofern möchte ich mich auf zwei
Sachen beschränken. Gori und Ergneti. Nach Georgien zu fahren, ohne
die Geburtsstätte vom Väterchen Stalin zu besuchen ist wie nach DornAssenheim zu kommen und den Germanenkrug verpasst zu haben.
Stalin war, wenn man das alles hier für bare Münze nimmt der bedeutendste Georgier, der je gelebt hat. Oder, um jetzt ganz tief in die
Mottenkiste zu greifen: die fünftwichtigste Persönlichkeit des 20.
Jahrhunderts nach: 1) dem GRÖFAZ, 2) dem "großen Führer" Kim Ilsung, 3) dem "großen Steuermann" Mao tse-tung und 4) dem "großen
Vorsitzenden" Franz Josef Strauß. Alter Witz aus den 80ern, wobei

diese Bemerkung bis 1989 vermutlich für lockere 25 Jahre wahlweise
in Bautzen oder Stadelheim gereicht hätte. Nun wissen wir, dass das
vom verdienten Genossen geschaffene Paradies der Werktätigen eher
ein Leuchtturm in der Finsternis war. Aber lassen wir das.
In seiner Heimatstadt gedenkt man dem Generalissimus allerdings in
glorifizierender Weise: Die Hauptachse des Ortes bildet die Stalinallee, an deren Ende das Stalin-Museum steht. Dazu gibts noch den
Waggon, mit dem er aus Flugangst 1945 nach Potsdam fuhr und das
Geburtshaus. Ein fragwürdiger Ort, dient das Ganze doch nur der Glorifiziezung des Despoten, während seine Verbrechen unter den Teppich gekehrt werden. Oder ums genau zu sagen, in einer Rumpelkammer auf 20qm aufgearbeitet werden.
Im Museumsshop verkauft eine im Stil der Zeit uniformierte Genossin
Devotionalien. Geboten werden Stalintassen, Schneekugeln (!) und
Weinflaschen mit Stalinettikett -- da bekommt das Wort "Rotwein"
gleich eine andere Bedeutung.
Zu sehen gibt es in Gori ansonsten noch die Ruine einer Festung aus
dem 13. Jh. und einen Stadtpark mit drei ziemlich deprimierten Braunbären. Benannt ist der Park übrigens nach - na ratet mal ...
Grund überhaupt hier her zu kommen war Südossetien. Ich wollte da
letztes Jahr vom russ ischen Kaukasus her rein, aber die Leser des Blogs
werden sich daran erinnern, dass die Reise mit gefakten Papieren auf
einer Polizeistation in Fazikau endete. Südossetien Abchasien ist eine
gebirgige Region, die sich für unabhängig erklärt hat. Auch Südossetien
wird nur von einer Handvoll Staaten anerkannt, Russland natürlich zu
vorderst. Bei den darauf folgenden gewaltsamen Konflikten mit
Georgien bekam die kleine Region Unterstützung vom großen Bruder,
dessen Nähe die Südosseten stets suchten. Für Mich ist es strikt verboten, dieses Land zu besuchen, jedenfalls von Georgien aus. Allerdings habe ich auch keinen Bock, hier nochmal den Versuch über

Wladikavkas zu wagen. Also alles auf Rot, wie man im Roulette sagt.Mit
einem irren Fahrer, der die Autobahn zwecks Anzünden der Zigarette
mit 122 km/h freihändig fährt geht es nach Gori. Dann müssen die
Taxifahrer dort jemanden ausdeuten, der den Weg nach Ergneti auf
sich nimmt. Nicht das das fahrtechnisch eine Herausforderung wäre,
aber die Grenze ist militärisches Sperrgebiet. Mit einem kleinen Obolus
löse ich das Problem aber sehr schnell.
Allerdings ist mein Fahrer nervöser als ich dachte. Statt meinem Rat zu
folgen, sich langsam an die Grenze heran zu pirschen, fährt er direkt
auf die Grenzkontrollen zu. Da stehe ich nun mit meinem Taxifahrer
vor der mit Sandsäcken, Betonsperren und Stacheldraht am besten
geschützten Grenze des Kaukasus.
Die Grenzer stürmen heraus und während ich mich schon wieder kaukasischen Kreuzverhören ausgesetzt sehe, wird eine Person verhaftet.

Der Taxifahrer. Und warum? Weil es Taxen nicht erlaubt ist, Fahrgäste
ins militärische Sperrgebiet zu befördern. Währen ich mich im Hinter-

grund um eine Fluchtmöglichkeit bemühe, kommt mein Fahrer alle
zwei Minuten zurück. Sein Kommentar: Problema, problema...
Wie wir diese „Problema“
gelöst haben, schreibe ich
morgen. Während ich bei
einem großen Georgischen
Bier meinen Blog schreibe,
wünsche ich dem Fahrer
inständig, dass er nicht inhaftiert wurde. Meine Hoffnung ist begründet. Als ich
mit dem Bus in Gori ankomme, muss ich wieder
am Taxistand vorbei. Alle
Fahrer, die meinen Beförderer ausgewählt hatten,
begrüßen mich mit Hupe
und grinsendem Winken.
Ich winke zurück und sage
mal lieber nix.
P.S.: In Georgien, so sagt
man, war die Rinderzucht
sehr beliebt. Irgendwann
kamen die Muslime und
haben den Einheimischen
die Kuh von der Weide geklaut. Doch der Georgier
ist schlau, er züchtete
(Achtung Reim) die Sau.
Die Diebstähle gingen
massiv zurück!

Mittwoch, 31. Juni - Kachetien

Zwei Sekunden Herzklopfen
Ossetien die Zweite. Nachdem recht erfolglosen Ergebnis an der
Grenzstation entsorge ich erstmal meinen Taxifahrer. Der hat mit
seinem frontalen Ansatz mein ganzes Konzept ad absurdum geführt.
Heranpirschen sagte ich und der saust quasi ungebremst auf das Stopschild und alarmiert die ganze Tagesbereitschaft.
Also trennten sich unsere Wege. Er fuhr zurück, ich bog nach einer
Kurve ins Dorf Ergneti ab. Vor mir zeigt sich ein sehr geruhsames Landleben. Einsame Ruhe, hin und wieder einzelne Stimmen. Es ist fast

Mittagszeit. Gestört wird die Ruhe lediglich von knurrenden Straßenkötern, die offenbar ihren Job als Wachschutz sehr ernst nehme. Gleich
zweimal gebe ich Fersengeld und muss eine Umleitung nehmen.
Nach wenig Erfolg versprechenden Erkundungen in Ort gelange ich auf
einen Feldweg, der immer enger wird. Häuser sehe ich kaum noch. Allerdings ist meine Angst vor russischem Wachpersonal doch erheblich
gegenüber der Furcht gewichen, dass mich irgendwo wieder ein knurrender Zeitgenosse im Visier hat.
Irgendwann finde ich die grüne Grenze. Trotz Absperrung mit riesigen
Felsbrocken und zwei ziemlich vergilbten russischen und ossetischen
Flaggen passiere ich die Grenze ohne jegliche Papiere. Jetzt erst denke
ich an mögliches Wachpersonal, das mich wahlweise abführt oder
gleich zur Flinte greift. Zwei Sekunden dauert mein Aufenthalt hinter
der Grenze, bevor ich schnellen Schrittes und mit noch schnellerem
Herzklopfen den Ort verlasse.
Der Rest ist schnell erzählt. Da sich Ergneti im militärischen Sperrgebiet
befindet, fahren dort auch keine Busse. Rund fünf Kilometer laufe ich
in brütender Hitze, ohne auch nur einem Pkw zu begegnen. In Brotleti
nehmen mich dann zwei Russen in einem uralten Lada zur nächsten
Bushaltestelle mit. Das wären dann nochmal fünf Kilometer, bevor ich
mir im Stalinpark in Gori erstmal eine eiskalte Coke Zero genehmige.
Heute stand die Weinregion Kachetien auf dem Programm. Georgien
gilt ja nicht nur als Wiege der Christenheit, sondern auch des Weinanbaus. Seit über 8000 Jahren wird hier Wein angebaut und selbiger dann
auch gleich zu Gemüte geführt.
Der Alkoholkonsum der Georgier ist dem der Russen nicht unähnlich.
Sprich alles muss rein. Glaubt man dem hiesigen Guide, so trinken die
mäßigen Zecher locker fünf bis sechs Flaschen Wein. Die Profis bringen
es auf etwa 10 bis 12 am Tag. In Georgien ist es eine Ehre den Nachbarn

beim Trinken zu überbieten. Allerdings hat der Rebensaft auch deutlich
weniger Alkohol als hierzulande.

Die Weinprobe selbst war dann eher unspektakulär. Weiß, Rot, Rose das übliche Sortiment mit einer mehr oder weniger guten Auswahl.
Insbesondere ein Besucher aus dem Weinland Spanien kann den georgischen Reben nun gar nichts abgewinnen und lässt die Proben stehen.
Gut für mich, dann nehme ich die spanischen Reste auch noch mit.
Einziger Höhepunkt: ein Pröbchen aus dem Horn. Da schmeckt man
nicht nur den Wein sondern riecht ihn erstmal. Für den geübten Georgier ein Trunkenheitsbeschleuniger, denn die Entfaltung der Blume aus
der Tiefe des langen Horns gibt der Angelegenheit nochmals einen
gewissen Schub.
Im Hof wird derweil weiter Chacha zum Nulltarif ausgeschenkt. Der
georgische Hausschnaps darf auch bei einer Weinprobe nicht fehlen.
Einen für den lieben Onkel, einen für die Tante und dann noch einen
„for the Road.“ Und als wir dann auf der Straße waren, gab der Bus
nach rund 500 Metern seinen Geist auf. Ein doch recht neues Merce-

des-Modell macht bei den mitfahrenden Russen jetzt nicht gerade
Werbung für deutsche Wertarbeit. Die so ungewollte Pause zeigt doch
wieder mal, wer dem Alkohol am meisten zuspricht. Während unsereins mit den Kindern aus Steinen
kleine Kunstwerke baut, suchen die
Russen die nächste Tanke auf, um
die dortigen Vorräte etwas zu
reduzieren. Natürlich nicht die Benzin-, sondern die Vorräte an Bier,
Schnaps und georgischem Rotkäppchen-Sekt. Na denn Na Sdarowje!
Der Rest des Tages ist Schell erzählt: Brot gebacken, Klöster besucht und in Sinagji, der Stadt der
Liebe gewesen. Das Standesamt ist
hier rund um die Uhr geöffnet,
zeugt aber beim Besuch eher
vom Anstimmen georgischer Klagelieder als dem freudigen Ave
Maria. Und das Empfangskomittee
mit einer Horde älterer Kaukasier
lässt auch nicht so richtig das Hochzeitsambiente aufkommen. Die
schönste Stadt Georgiens lasse ich
mangels ausreichender Schönheit
dann auch links liegen und setzte
mich ins Gasthaus am Rathausplatz.

P.S.: Frage bei der Weinprobe: wenn wir einen doppelten Chacha
trinken, tanzen wir dann Chachacha. Nein, sagt mein gegenüber, wir
trinken so lange und dann tanzen wir Chachachachachacha....

Donnerstag , 1. August - Abchasien

Scottie, beam mich rüber
Wer den Blog genauer verfolgt, erwartet mich heute in Sukhumi. Das
ist die Hauptstadt der von Russland besetzten georgischen Teilrepublik
Abchasien. Ähnlich wie Transnistrien (russische Abspaltung von Moldawien) oder Südossetien (ebenso russisch besetztes georgisches
Gebiet) hat sich hier eine Unabhängigkeitsbewegung gebildet, die erst
mal alle Georgier vertrieben und deren Häuser niedergefackelt hat. Ich schreibe das auch deshalb so deutlich,
da ich in Tiflis eine Abchasierin traf, die genau hierüber
berichtet könnte.
Nach Abchasien kommt man entweder über das russische Sochi oder seit etwa einem Jahr über das Georgische Rhuki. Allerdings ist die Grenze wegen anhaltender Spannungen zwischen Russen und Georgiern immer
wieder Ort von Scharmützeln und folgender Grenzschließung. Zudem gestaltet sich die Anreise nicht gerade gemütlich. Heute daher eine kleine Chronologie
der Geschehnisse:
Der Alptraum beginnt mit dem Nachtzug ins westlich
Zugdidi. Ja das heißt wirklich so und der Bus hätte auch
nicht in Busdidi gehalten. Der Schlafwagen kostet unglaubliche 2.70 Euro für die 8 stündige Fahrt. Allerdings
ist der Komfort auch gleich null. Abartige, stinkende und
nicht verschließbare Toiletten. Kein Strom, keine Sitz-,
nur eine Liegemöglichkeit. Geschlafen wird auf jedem
Quadratzentimeter und geschnarcht natürlich auch. Ich
verkrümele mich auf eine Liege im ersten „Stock“ . Dank

an dieser Stelle den Nebenwirkungen der vorherigen Wein- und
Schnapsprobe. Der Chacha lässt mich bis Punkt 6 Uhr razzefest schlafen, bis ich dann vom Schaffner ziemlich unsanft geweckt werde.
Die Grenze soll um 10 Uhr öffnen, was für mich erstmal vier Stunden
Wartezeit bedeutet. In einem Supermarkt verbringe ich die Zeit am
Kaffeestand, bevor ich realisiere, dass ihr am Liberty Square den
Amerikanern auch anderweitig gehuldigt wird. Nämlich durch einen
hypermodernen Mäckes, also McDonald. Als ich mir später ein Taxi zur

11 Km entfernten Grenze nehme, bin ich bereits 13 Stunden unterwegs. Aber hellwach.
Der georgische Posten sieht sich meinen Pass an und bevor ich überhaupt was sagen konnte, werde ich mit einem kräftigen Heil Hitler
begrüßt. Hierzulande wäre das dem Ende jeglicher Polizeikarriere
gleich gekommen. In Georgien jedoch lacht der Chef noch mit. Der
trägt zudem ein Boss-Shirt, nicht das ich mangels Kenntnis der Rangabzeichen am Ende noch den Herr der Hütte nicht identifizieren könnte.
Rund eine Stunde warte ich in brütender Hitze, bis die Formalitäten
geklärt sind. Denn die Zeit benötigt es, um mit Tiflis zu klären, ob ich
Tourist, russischer Spion oder sonst was bin. Allerdings haben sich
hierhin auch bisher wenige Touristen verirrt.
Jetzt muss ich noch bei der schwül-flammenden Hitze mit dem Gepäck
rund 2-3 Kilometer einen Fluss überqueren. Als ich am abchasischen

Grenzposten stehe, bin ich nicht nur bereits 15 Stunden unterwegs,
sondern auch schockartig überrascht. Die Grenze ist auf abchasischer
Seite dicht. Heute geschlossen, steht so in etwa am Zaun. Aufgrund
aktueller Spannungen zwischen beiden Ländern, hat Abchasien über
Nacht den Riegel vorgeschoben und den georgischen Nachbarn nichts
dergleichen mitgeteilt.
Und nun? Im Niemandsland winke ich einen russischen Grenzposten
heran. Der macht mir zwar schnell und deutlich klar, dass ich doch bitte
verschwinden oder nächstes Jahr wieder kommen solle. Doch so
schnell gebe ich nicht auf. Schließlich habe ich ja eine schriftliche
Einladung des abchasischen Außenministeriums vom April. Wir diskutieren und diskutieren. Doch als ich dann dachte, ich hätte ihn soweit,
fällt dem dem Wachhabenden ein entscheidender Punkt auf. Hatte das
Außenministerium doch als Grenzübergang den russischen Posten
eingetragen, obwohl ich ausdrücklich den georgischen angemeldet
hatte. Und der liebe Holger hatte das all die Monate nicht überprüft.

In diesem Moment hatte ich nicht nur das Spiel verloren, sondern auch
den letzten Nerv. Ich schaute nur noch um mich, um nach einem
gewissen Scottie Ausschau zu halten und in den Himmel zu rufen:
Scottie, beam mich hoch oder zumindest rüber. Fluchend verlasse ich
wieder abchasischen Boden, um den schweißgebadet men Rückweg
über die Brücke anzutreten.
Der Wachhabende auf georgischer Seite schaut verdutzt und ich denke, wenn der jetzt wieder mit Adolf H.
anfängt, haue ich ihm eins rein. Es
sollte jedoch nicht soweit kommen,
da ich dann vermutlich hier dann noch
eine längere Zeit vor Ort verbracht
hätte. Ich suche mir ein Hotel in Zugdidi und als die Zimmertür ins Schloss
fällt, war ich seit Abfahrt in Tiflis 20
Stunden unterwegs. Erfolgserlebnis?
Null!
Statt Sukhumi steht dann morgen Batumi. auf dem Programm. Strandurlaub. Ich bin vollends begeistert und
lege mich ins Bett. Als ich wieder wach
werde, hat auch die letzte Kneipe der
Stadt geschlossen und ich denke mir
so: das kannst du keinem erzählen.
P.S.: Die georgische Bahn war auf die
Minute pünktlich. Ansonsten wie in
Deutschland: kein W-LAN, kein Empfang und der Schaffner weiß von
nichts.

Freitag , 2. August - Batumi

Der Schwarzmeer-Sachse
Finally I made it - das sagte in Mai 2018 ein erschöpfter Tscheche, der
mehr oder weniger per Anhalter von Prag bis zur Stadt Machatchkala
am Kaspischen Meer gereist war. Sein Ziel? Genau! Die Kaspische See.

So ähnlich kam ich mit heute vor, als ich am Schwarzen Meer stand.
Fast dachte ich, es wäre auch das erste Mal, die Füße hier zu baden.
Doch dann fielen mir die zwei Trips mit dem TSV an den Goldstrand ein,
obwohl hier die Füße wesentlich öfter in der Strandbar als im Wasser
auftauchten.
Unfreiwillig, aber doch irgendwie gewollt: Batumi, die Stadt am
Schwarzen Meer nahe der türkischen Grenze. Batumi wirkt schon ein
wenig grotesk. Da reist man tagelang durch Georgien, sieht alles von
historischen Gemäuern bis hin zu den Bergen im Kaukasus, um
schließlich hier her zu kommen und eine Stadt vorzufinden, mit der
man nicht so richtig weiß, was man damit anfangen soll.
Da standen die dicksten Sowjetbunker neben glitzernden Hochhäusern
und Spielcasinos aus Glasfassade und restaurierte Gebäude neben
eingefallenen Plattenbauruinen. Zu dieser architektonischen Wunder-

kiste, die weder einem Plan folgte noch irgendwie zusammenpasste,
gesellte sich ein nächtliches Spektakel, was irgendwie an Las Vegas im
Miniaturformat erinnert.
Batumi ist eine dieser Städte, welcher der Spagat zwischen Wandel und
Authentizität gelingt. Die Uferpromenade wechselt zwischen morbidem Charme, Kitsch und Moderne. Doch sobald man den Boulevard
verlässt und Richtung Stadtkern abbiegt, zeigt sich Batumi von einer
ganz anderen Seite. Hier ist die zweitgrößte Stadt Georgiens noch urig,
der Küstenkitsch vergessen. Auf jedenfall gibt es hier viel Wein und

Chacha. Und je kleiner die Kaschemme, desto lustiger die Begebenheiten. So richtig bekomme ich mein Glas gar nicht leer, weil der
Barkeeper keine leeren Gläser sehen kann. Motiviert schenkt er immer
wieder nach, bis die Flasche leer ist und erzählt in nicht vorhandenem
Englisch über seine Erlebnisse in der Zeit der Stationierung in der
DDR. Während der Sowjetzeit hatte er in Sachsen gedient und versuchte mir das die Nacht über beizubringen. Und je weniger ich
verstehe, umso mehr gießt er nach.
Anfang der 80er war er wohl in einer Kaserne
stationiert und wurde von den DDRlern des
Öfteren als Russenschwein bezeichnet. Er
antwortete darauf immer, dass er gar kein
Russe, sondern ein Georgier sei. Was ihm
allerdings auch nicht weiter geholfen hat.
Heute betreibt er eine kleine Kneipe und freut
sich über jeden Deutschen, der vorbei
kommt. Auf der berühmt berüchtigten
Schwarzmeer-Flotte war er nie, dafür nenne
ich ihn jetzt Schwarzmeer-Sachse.
Am späten Abend tauche ich nochmals in die
Strandwelt Batumis ein. Und siehe da, ich
treffe einen Belgier, der mir schon in Gori
über den Weg gelaufen ist. Mit einem Fiat
Mini macht er eine Charity Tour von Brüssel
bis zum Baikalsee. Sollte der Fiat auch noch
den Rückweg schaffen, dann geht es ihm sicherlich besser als zwei anderen Belgiern. Die
haben den Flug beim ungarischen Billiganbieter WIXX gebucht. Und der hat das mir nix
Dir nix umgebucht und den Rückflug nach

Paris bestätigt. Wie die jetzt von Paris nach Brüssel kommen? Ist WIXX
egal, steht so im Kleingedruckten.
P.S.: Auf dem Weg von Zugdidi nach Batumi muss die Marschrutka
fortwährend liegende und streunende Kühe auf der Fahrbahn umkurven. Man könnte Georgien auch Little India nennen.

Samstag, 3. August - On the Road

Peredajte Poschalujsta
Statt jetzt über den Sinn und Unsinn eines 36-stündigen Baseurlaubs in
Batumi nachzugrübeln, konzentriere ich mich lediglich auf die
Rückfahrt nach Tiflis. Zudem ist Batumi ein reiner steiniger Strand, der
ohnehin nur für eingefleischte Baderatten geeignet ist. Am Nachmittag
mache ich mich auf die Socken und suche mir ein Gefährt. Bus oder
Marschrutka, das ist hier die gängige Alternative, wobei eine Marschrutka immer und überall
losfährt, während ein Bus
zwar kürzere Fahrtzeiten
beinhaltet, aber so kurzfristig meist ausgebucht
ist. Der DurchschnittsGeorgier ist mangels
knapper Kassen in der
Regel per öffentlicher
Verkehrsmittel
unterwegs.
Die Marschrutka, abgeleitet vom deutschen
Wort Marschroute ist
kein Taxi, aber auch kein
richtiger Bus. Sondern
ein Sammeltaxi, das jeden zu jederzeit mitnimmt und das zu allen
Zwecken der Beförderung und weder Schlag-

löcher, Staus oder fehlenden Asphalt scheut. Da gibt es erst einmal den
Fahrer, quasi den Superheld auf der Straße. Er kann einhändig fahren,
mit der Schwiegermama telefonieren, das Geld von den Fahrgästen
einsammeln und Rückgeld geben und dabei seinen rechten Arm in unnatürliche Stellungen bringen. Er kann die gegebene Summe am Gewicht der Münzen abschätzen und gleichzeitig Fragen zur Fahrtroute
beantworten. Und das alles, selbstverständlich, bei maximal möglicher
Geschwindigkeit.
Manchmals fährt er auch freihändig, wenn gleichzeiting das Telefon
klingelt und die Zigarette angezündet werden muss. Und meist schaut
er eh nicht nach
vorne, da er sich
mit den Leuten
auf der Vorderbank unterhält
und mit denen
Gesicht zu Gesicht kommuniziert.
Mit einem Affenzahn fährt er die
Strecke entlang,
als ginge es um
Leben und Tod.
Anfangs noch lustig wird das
Ganze nach einiger Zeit zur Tortur. Denn irgendwann werden die
Straßen immer

enger und die Überholmanöver immer halsbrechericher. Die Busse
überholen sich gegenseitig mit 2-3 km/h Unterschied, sodass der

Überholvorgang unendlich dauert. Solange es zwei Spuren pro Richtung gibt, unproblematisch. Doch irgendwann wird die Straße zweispurig. Die Busse überholen sich nun gegenseitig und rasen auf der Gegenspur eine gefühlte Ewigkeit aufeinander zu. Einige Über-holversuche
enden so knapp, dass die Außenspiegel erheblich ramponiert waren.
Glauben wir. Der Busfahrer hingehen macht eher einen gelangweilten
Eindruck, er muss definitiv einiges an Valium intus haben oder ist
unglücklich verheiratet und möchte sich das Leben nehmen. Vermutlich gilt aber nur eins für ihn: Zeit ist Geld. Und so fahren wir die
fast 400 km nicht auf der Autobahn, sondern schön die Landstraße
entlang. Gerade vor Autobahnauffahrten habe ich die Hoffnung, dass
er dann doch mal auch die Auffahrt nutzt. Er hält aber nur kurz an, um
einen weiteren Fahrgast mitzunehmen. Denn vor solchen Auffarten
sind die besten Geschäfte zu machen.
Am Ende war ich sogar froh, dass wir meist Landstraße fuhren, denn
die letzt 100 Kilimeter vor Tiflis waren ein Husarenritt sondersgleichen.
Bei Anbruch der Dämmerung geschieht das nicht mehr vermutuet: Wir
biegen auf die Schnellstraße ein. Erlaubt sind 90 km/h, wir fahren laut
Anzeige der Geschwindigkeitsmessung auf der Autoban bis zu 165 km
/h. Nicht nur dass die Hinweisschilder auf Radarfallen so geflissentlich
ingnoriert werden, die Polizei würde bei m Blitzfoto ohnehin in
Schockstarre verfallen. Während der Fuß Vollgas gibt, reicht der Fahrer
seinen Gästen gegen Münzgeld Äpfel, die er gerade bei einem der
vielen Päuschen am Straßenrand erworben hat.
Ohnehin komme ich mir vor als Geldeintreiber. “Peredajte, poschalujsta!” heißt “Geben Sie das bitte weiter!“ und ist die wohl häufigste
Phrase, die ich hier höre. Was ist zu tun? Einfach das Geld bis zum
Fahrer weiter geben und dasselbe dann mit dem Rückgeld. Da ich in
der Mitte sitze, habe ich quasi jeden Zahlungsvorgang in den Händen.
Gepäck kosten übrigens nichts extra, was auch ausgiebig genutzt wird.

Dass die Leute ihren Hausrat, kistenweise Äpfel oder sonstigen Waren
trasnsportieren, juckt mich eher nicht, auch wenn mir jemand mangels
Platz eine Kiste Äpfel auf den Schoß setzt. Unruhiger wird es allerdings,
als ein Fahrgast mit drei Hühnern den Bus besteigt. Ohne Käfig natür-

lich. Also gackern die Hühner zwischen den Fahrgästen he-rum oder
dem Fahrer ins Ohr. Aber der ist ja eh anserweitig als mit dem Fahren
beschäftigt. Bei einem Stopp hüpft dann auch der gackernde
Zweibeiner aus dem Bus, um gleich wieder eingefangen zu werden.
Eier legten die Hühner während der Fahrt übrigens nicht.
Dafür haben die an Türen, Fenstern, der Decke und sonstwo befestigten Hinweiszettel für Unterhaltung gesorgt. Die Meisten sind wohl dem
Bauernkalender für Marschrutka-Fahrer entnommen: „Nur zehn Minuten Angst und schon seid ihr zuhaus! Oder “Tür nicht kaputt machen,
sonst fällt sie euch auf die Füße!”
Nach rund 7 Stunden bin ich wieder in Tiflis und habe noch 8 Stunden
Zeit bis zum Abflug oder ... auch nicht. Doch dazu morgen mehr.
P. S. Zwischendurch machen wir eine Pause. Während wir in die
Büsche hüpfen, wundere ich mich über die Eigenart, den eigenen Bus
anzupinkeln. Ist das die Art dem Fahrer mitzuteilen „Hey, Du bist viel
zu schnell gefahren?“ Genutzt hat‘s ohnehin nichts.

Sonntag, 4. August - Rückflug

Blitzschläge
Nach der doch eher trostlosen Nacht im Badeparadies Batumi und der
folgenden Achtstündigen Marschrutka-Fahrt verbringe ich den Abend
in Tiflis. Ein Hotel habe ich nicht gebucht,
denn die Zeit von 19 bis 5 Uhr Morgens
kann man locker auch anserweitig überbrücken. Da die LOT um 5 Uhr fliegen
wollte, machte ich mich gegen 3 Uhr auf
den Weg zum Flughafen, was mir locker
8 Stunden Zeit ließ, mir nochmals die
Höhepunkte der Stadt, die mit entsprechend guten Erinnerungen verbunden
waren, in Erinnerung zu rufen. Dabei ist
die Strecke vom Bahnhof bis zur Partyzone die ideale Gelegenheit, um einerseits nochmals die eine oder andere
Kneipe aufzusuchen, andererseits aber
auch noch einen kleinen Fotostop zu
machen. Die Tour im Einzelnen:
Trinkstop: Fabrika – Die Alte Farbik in
der Ninoshvili Strasse hat als Alternativer Hot Spot der Szene in Tiflis etabliert.
Tolles Wetter im Innenhof und für das
überwiegend junge Publikum recht teures Bier
Fotostop: ein Verkehrsschild, das nach
Saarbrücken führt. Nicht dass ich mich

ins Saarland verirrt habe, aber Saarbrücken ist die Partnerstadt von
Tiflis. Daher gibt es einen Saarbrücken Square und folglich auch einen
Wegweiser.
Trinkstop: Die historische Altstadt mit dem schiefen Uhrenturm ist
doch etwas zu kurz gekommen. Neben eher schlechten Fotos genieße
ich die Aussicht bei Live-Musik und einem Bier.
Fotostop: Während der fünf Tage in Tiflis
ist es mir nicht gelungen, eine der vielen
Skulpturen in Tiflis ausfindig zu machen.
Dabei handelt es sich um den letzten Laternenanzünder der Stadt. Die Verkehrsführung in der Region ist dermaßen
unübersichtlich, dass ich vermutlich xmal dran vorbei gelaufen bin. Nunmehr
bin ich mit Google Map und Navi akribisch vorbereitet und bekomme den
Laternenmann vor die Linse.
Trinkstop: Der Abend bzw. die Nacht endet in meiner Stammkneipe, dem KGB.
Über diese Stunden hüllen wir hier aber
mal den Mantel des Schweigens.
Als ich dann gegen 4 Uhr am Flughafen
ankomme, läuft alles reibungslos. Ich gehe in die Airport-Bar und will gegen halb
5 Uhr den Gate für den Abflug mit der
LOT checken. Beim Blick auf das Display
trifft mich der Blitz, Flug Cancelled. Jetzt
sind wir ja nicht in Frankfurt, wo man mal
kurz auf die nächste Maschine umbuchen kann. LOT fliegt auch nicht jeden

Tag
und
Tag und zeitnahe Alternativen gibt es kaum. Zudem hat der Gatebereich keinen einzigen Infoschalter, wo man sich erkundigen kann.
Erschwerend kam hinzu, dass ich in der Tat durch meinen stundenlangen Kneipenbummel einiges an Bettschwere angesammelt hatte.
Zudem war ich bereits ausgereist. Also: wieder Einreisen nach Georgien und irgendwo in der Abfertigungshalle in eine Schlange wütender
Passagiere einreihen.
Ich denke mir meinen Teil und warte bis ich dran komme. Dann der
nächste Blitzschlag. Ich soll mich erstmal vier Stunden hinsetzen und
schauen, ob ich gegen Mittag von der Turkish mirgenommen werden.
Müde wie ich war, schlafe ich nach 2 Minuten ein und werde gerade
noch so wach, dass mich die Türken auch mitnehmen. Vom Flug weiss
ich gar nichts, realisiere lediglich, dass wir auf Erdogans neuem MegaAirport landen.
Der dritte Blitz trifft mich dann am Transfer Schalter, die mir einen
Weiterflug um 19 Uhr in Aussicht stellen. Heißt: 6 Stunfen Wartezeit
im zwar großen, aber extrem strerilen Flughafen zu warten.

Nichts interessantes zu sehen ausser einem Wirt, der bei Bestellung
eines großen Bieres mit einem 1-Liter Bembel Efes angetrabt kommt.
Das W-Lan, nebenbei gesagt, fällt eher in die Kategorie Funkloch – Herr
Erdogan will offensichlich nicht nur, dass seine Landsleute keinen
Unfug kommunizieren, sondern kappt für internationale Gäste auch
gleich sämtliche Kommunikationskanäle.
Mit dreizehn Stunden Verspätung komme ich in Frankfurt an. Mehr
muss man glaube ich nicht sagen.
Zum Schluss ein kleines Fazit:


Tiflis: schöne Stadt mit viel morbidem Flair und irgendwie
komplett anders als Jerewan oder Baku






Kazbegi: hatte sich hinter Wolken versteckt, hatte ich aber auch
schon von der russischen Seite gesehen
Südossetien: Adrenalinschock pur kombiniert mit einem
unbeschreiblichen Stalinkult in Gori.
Kachetien: Dei Wein- und Chacha-Verkostung erinnerte
irgendwie an Moldawien. Der Georgier trinkt eben doch gerne
ein Schlückchen
Abachsien: Heute geschlossen



Batumi: Nette Bade- und Altstadteindrücke, aber nicht mehr

Und: immer wieder nette Georgier, die sich nach nichts mehr sehnen,
als den Anschluß an Europa nicht zu verlieren.
sssss
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