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Hoch auf den Milliardärsberg, hinab
zum Meer
Zur Einstimmung: Eine Umrundung von Tbilissi

»Und sie sprachen von dem im Kaukasus
und am Schwarzen Meer gelegenen Land
als einer Art zweitem Himmel. Wir begannen tatsächlich zu glauben, dass die meisten Russen hoffen, wenn sie ein sehr anständiges und tugendhaftes Leben führen,
kommen sie nach ihrem Tod nicht in den
Himmel, sondern nach Georgien.«
John Steinbeck/Robert Capa,
Russische Reise, 1948

Pünktlich stehen sie auf der Matte: Dato, der Fahrer, und Giorgi, mein Dolmetscher und Guide – in
Georgien spricht man sich mit dem Vornamen an,
auch wenn man sich noch respektvoll siezt. »Dila
mschvidobis« – Guten Morgen! Schon habe ich meine ersten beiden georgischen Wörter gelernt.
Es ist unser erster gemeinsamer Reisetag. Auf
dem Programm steht der Großraum Tbilissi. Wir
wollen in jene Außenbezirke der georgischen
Hauptstadt, die nicht so leicht zu Fuß zu erreichen
sind. Und die von den meisten Besuchern schlichtweg aus Zeitmangel gemieden werden.
Die Fahrt beginnt am Maidan-Platz am Rand der
Altstadt. Offiziell ist der ehemalige Platz der Tartaren und spätere Marktplatz nach Wachtang Gor9

gassali benannt, dem König und Stadtgründer hoch
zu Ross, der vom anderen Ende der Metechi-Brücke
und zu Füßen der Metechi-Kirche herüberschaut.
Ungerührt betrachten Reiter und Pferd die Herden
von Autos, Kleintransportern und Bussen vis-à-vis.
Der Platz, einst der bedeutendste Basar im gesamten
Kaukasus, ist auch heute noch voll und laut. Doch
sogar das Blechchaos hat einen gewissen Charme.
Zumal die Sonne scheint, die Menschen friedlich
sind und lachen. Ein herrlicher Frühlingstag kündigt sich an. Es herrscht eine helle, heitere Atmosphäre, wie in der Toskana, in Andalusien vielleicht,
wenn die Luft noch nicht kocht vor lauter Hitze. Wie
vor vierzig, fünfzig Jahren an den Küsten rund ums
Mittelmeer möglicherweise, als diese noch nicht
vom Massentourismus überflutet waren.
Duftet, glänzt, leuchtet so Tbilissi? Mit seinem
mediterranen Flair und seinen unzähligen orientalischen Einsprengseln, wie es bereits von so vielen
illustren Besuchern der einst von Mongolen, Persern, Byzantinern, Arabern und Russen beherrschten Stadt beschrieben und gerühmt wurde? Schon
Alexandre Dumas ist in der Hauptstadt des angeblich seltsamsten Landes im damaligen Europa glücklich gewesen. »Wie gut ich in Tiflis arbeiten konnte«,
schreibt der gefeierte Autor des »Grafen von Monte
Christo« und Erfinder der »Drei Musketiere« 1861 in
seinen »Impressions de voyage en Russie«, »es war
eine der schönsten und ungestörtesten Arbeitsperioden meines Lebens.«
Wir fahren ein kurzes Stück am rechten Ufer des
Mtkwari-Flusses entlang. Ich sammle erste Erfah10

rungen mit dem rabiaten Stil der georgischen Autofahrer. Dann geht es hoch, Richtung Narikala-Festung. Ein Schild weist den Weg zum Botanischen
Garten. Doch wir wollen noch weiter nach oben,
auf den Gipfel des Mtatsminda, dem Hausberg von
Tbilissi, der wortwörtlich übersetzt »heiliger Berg«
heißt. »Aber eher Milliardärsberg genannt werden
müsste«, findet Dato. An seinen Flanken haben sich
etliche wohlhabende Georgier niedergelassen, an
prominentester Stelle der reichste von allen: Bidsina Iwanischwili, 1956 als Sohn armer Bauern geboren, im postsowjetischen Russland durch kluge
und offenbar sogar legale Geschäfte zu viel Geld
gekommen und von Oktober 2012 bis November
2013 georgischer Regierungschef. In einer ganz
bestimmten Kurve, die unser Chauffeur natürlich
bestens kennt, halten wir an, um den idealen Blick
auf das futuristische Anwesen zu werfen. Fünfzig
Millionen Dollar soll das Ensemble aus Glas und
Stahl gekostet haben, das 2007 nach Plänen des
japanischen Architekten Shin Takamatsu erbaut
wurde, über einen eigenen Landeplatz für Helikop
ter verfügt und aus der Ferne aussieht wie das in
die Jahre gekommene Verwaltungsgebäude eines
Atomkraftwerk-Betreibers, manche sagen: wie die
Kulisse eines James Bond-Films.
Andere Blicke vom Straßenrand aus sind erfreulicher, wenn auch nicht immer. Tbilissi liegt einem
zu Füßen, auseinandergefaltet wie eine Landkarte. Irgendwo kräht ein Hahn. Im Vordergrund der
1,2-Millionen-Einwohner-Stadt, wie gesagt, der Iwanischwili-Protzbau; rundherum Berge, die sie förm11

lich einkesseln, wie schon bei Alexander Puschkin
nachzulesen ist: »Tiflis liegt in einem Tal der Kura,
das von felsigen Bergen umgeben ist. Die Berge halten von allen Seiten die Winde auf. So bringt die
Sonne die regungslose Luft zum Kochen.«
Ganz weit hinten eine erste Ahnung vom Großen Kaukasus; davor einige lange Reihen von Hochhäusern. An einigen wenigen, ungewöhnlich klaren
Tagen im Jahr, behauptet Dato, könne man sogar
den hundertfünfzig Kilometer entfernten Gipfel des
Kasbek sehen, der auch noch »Berg der Völker« genannt wird. Dort sind nämlich über fünfzig Sprachen beheimatet, mehr als weltweit irgendwo sonst
auf so kleinem Raum.
Doch dies ist kein solcher Tag. Stattdessen zeigt
sich die Metropole in ihrer ganzen grün gesprenkelten Pracht, mit Parks, kleinen Wäldchen, Zypressen,
Platanen. Mittendrin der Mtkwari, den die Russen,
wie Puschkin, Kura nennen und der sich in weiten
Schleifen durch die Stadt windet. An seinen Ufern
die neue, extravagante Architektur, die noch Mi
cheil Saakaschwili, Iwanischwilis Vorgänger, den
Hauptstadtbewohnern bescherte – nicht immer zu
deren Begeisterung. Hier die 2012 eingeweihte Verwaltungszentrale, die mit ihrem weiß gestrichenen
Blätterdach an eine Gruppe von Pilzen erinnert; dort
der in undefinierbarem Mischstil konzipierte Präsidentenpalast, dessen Kuppel jener auf dem Berliner
Reichstag täuschend ähnlich sieht; davor, den Fluss
in einer Sinuskurve überwindend, die 2010 eingeweihte Friedensbrücke mit dem gläsernen Dach, die
auf eine Art geschwungen ist, dass sie im Volks12

mund den unmissverständlichen Namen »Always
Ultra« trägt. Unweit davon die neue Ausstellungsund Konzerthalle des italienischen Architektenpaars
Massimiliano und Doriana Fuksas, die nicht wenige
Betrachter an überdimensionale Kanalrohre denken
und dabei leicht erschaudern lässt. Etwas entfernter
das Fußballstadion von Dynamo Tiflis. Und mittendrin im ungebremsten Architekturmix die erst 2007
erbaute Tsminda-Sameba-Kathedrale mit ihrem goldenen Dach, eine der größten orthodoxen Kirchen
weltweit, auch sie, wegen der enormen Baukosten,
nicht unumstritten. Auf der rechten Seite des Flusses und längst von allen akzeptiert: das im pseudo-maurischen Stil erbaute Rathaus von 1880 sowie
der Freiheitsplatz mit der Säule und der Statue des
Drachentöters St. Georg. Auf ihn mündet die nach
dem georgischen Nationaldichter Schota Rustaweli benannte Prachtstraße, die sich vor keinem Boulevard in Paris, keiner Avenida in Madrid, keiner
Flaniermeile in London oder Rom verstecken muss.
Aus der Distanz hingegen leider nicht deutlich
zu erkennen: all die prächtigen Jugendstilvillen und
klassizistischen Stadtpalais, die Grand Hotels, Theater, Opern- und Konzerthäuser, die ehemaligen
Karawansereien, die Galerien, Moscheen und Synagogen, die am Landhausstil angelehnten Wohnhäuser samt ihren mit Holzschnitzereien dekorierten Balkonen, von denen in Tbilissi ebenfalls noch
ein paar stehen, sofern sie nicht inzwischen mehr
als fragwürdigen Prestigebauten weichen mussten.
Weiter geht’s. Vorbei an den Residenzen des
2008 unter mysteriösen Umständen verstorbenen
13

georgischen Milliardärs Badri Patarkazischwili und
der ehemaligen Tennisspielerin Leila Mesri, die
1991 einmal auf Platz zwölf der Weltrangliste stand.
Die hoch auf dem Berg thronenden Wahrzeichen
der Stadt scheinen zum Greifen nah: der weiß-rot
gestrichene Fernsehturm aus dem Jahr 1972, der seit
2005 in der Dunkelheit glitzert und funkelt wie ein
ewiger Christbaum; das nachts ebenfalls beleuchtete Riesenrad, das sich unaufhörlich im Mtatsminda-Volkspark dreht; die »Mutter Georgiens«, eine
rund zwanzig Meter hohe Statue aus Holz und silbriger Metallfolie, die in der einen Hand eine Weinschale hält, um die Gäste des Landes zu begrüßen,
und in der anderen ein Schwert, mit dem sie unerschrocken den Feinden ihrer Heimat entgegentritt.
Apropos Heimat: Ob ich eigentlich schon wüsste, wie die Georgier zu ihrem Land gekommen sind,
fragt Giorgi, den ich fortan Gio nennen werde. Klar,
schließlich kann man die entsprechende Geschichte
überall nachlesen. Und wer sie nicht spätestens am
zweiten Tag nach seiner Ankunft von einem Einheimischen erzählt bekommt, muss schon überaus
kontaktscheu sein. Besagter Legende nach rief Gott,
nachdem er die Welt erschaffen hatte, alle Völker
zu sich, um das Land zu verteilen. Die Georgier kamen zu spät zu diesem Treffen, weil sie unterwegs,
wie das auch heute noch ihre Art ist, ausgiebig gegessen, getrunken und in der Sonne gefaulenzt hatten. Doch anstatt zu klagen, begannen sie vor dem
Schöpfer zu singen und zu tanzen. Wovon dieser so
begeistert war, dass er dem lebensfrohen Völkchen
jenen Winkel der Erde überließ, den er eigentlich
14

für sich selbst reserviert hatte. So kamen die Georgier zu ihrem kleinen Paradies auf Erden.
Ein Garten Eden, in dem überall etwas wächst,
zumal in den noch unbegradigten Randzonen von
Tbilissi, wo gleich das Ländliche beginnt. Sträucher,
Farne, Unkraut. Zwischendrin auch Ruinen, eingestürzte Mauern, Verfallendes. An der nächsten Ecke
Betonblöcke und Dachziegel im Gebüsch, die immer
noch darauf warten, endlich ihren eigentlichen Zweck
erfüllen zu können, aber offenbar einfach vergessen
wurden. »Das passiert häufig in diesem Land«, sagt
Gio. »So sind wir eben auch: Man fängt etwas an, und
auf halber Strecke gibt man es schon wieder auf.«
Erstaunlich, was einem auf der Straße am
heiligen Berg so alles entgegen kommt: altersschwache Ladas, rostfleckige Dacias, klappernde
Moskwitschs, zerbeulte Nivas, ächzende Wolgas.
Nicht zu vergessen Dutzende Transit-Lieferwagen
von Ford mit – seltsam! – deutschsprachigen Aufschriften, die beispielsweise für die Fenster- und
Türsysteme der Firma Kemper aus Schmallenberg
werben oder für einen Hundefriseur aus Berlin-Zehlendorf. Auch für sie hält Gio eine Erklärung bereit: »Was in Westeuropa nicht mehr durch den TÜV
kommt, kann in Georgien noch viele arbeitsreiche
Jahre vor sich haben!« Auch das soll sich, im Zuge
der Modernisierungsbestrebungen der georgischen
Gesellschaft, bald ändern. Regelmäßige technische
Kontrollen an den Fahrzeugen sind zumindest
schon geplant. Sowie seit Neuestem niemand mehr
ohne Führerschein ans Lenkrad darf – theoretisch
jedenfalls.
15

Sogar vierbeinige Pilger sind am heiligen Berg
unterwegs. Kühe auf dem Weg zum Gipfel; müde,
geduckt und verängstigt herumschleichende Hunde. Vor dem Eingang des Mtatsminda-Parks, im
Schatten eines Baumes, fast schon im Straßengraben, sitzen drei Männer auf umgedrehten Obstkisten. Ein vierter steht neben ihnen. Auf ein paar Ziegelsteinen liegt ein Brett. Sie spielen Domino. Ich
frage, ob ich sie fotografieren darf. Sie sagen ja, aber
nur ihre Hände, den Tisch und die Steine, nicht ihre
Gesichter.
Anschließend gehen wir in den Freizeit- und
Vergnügungspark, aus dem leise Musik klingt. Eine
knappe Stunde lang spaziere ich mit Gio auf dem
fest stationierten Rummelplatz herum. Wir steigen
breite Treppen hinauf und hinab, kommen an akkurat gestutzten Rasenflächen, Karussells, Schießbuden und Wasserrutschen vorbei, sehen Elefanten
aus Pappmaché und Plastikdinosaurier, die unentwegt die Köpfe schütteln und mit ihren kräftigen
Schwänzen wackeln. Wir sind beinahe die einzigen
Besucher. Als wir zum Ausgang zurückgehen, begegnen wir noch zwei Asiaten. Chinesen, Japaner,
Koreaner? – Wir wissen es nicht. So wie wir uns
nicht entscheiden können, ob wir das soeben Gesehene als kitschig und absurd oder als poetisch und
liebenswürdig erachten sollen.
Beim Verlassen des Parks hocken die Dominospieler immer noch auf dem struppigen Seitenstreifen der schmalen Straße. Erst jetzt bemerke ich die
vier blankgeputzten Taxis am gegenüberliegenden Wegrand. Auf uns wartet Dato. Ob ich auch
16

noch das Meer von Tbilissi sehen möchte, fragt er.
Ein Meer mitten in Georgien? Nie gehört! Es liege
gleich hinter der Machata-Hügelkette, im Osten der
Stadt, sagt unser Fahrer. Vom Mtatsminda im Westen aus leider nicht zu sehen. Also nichts wie hin!
Tatsächlich, nach nur wenigen Kilometern breitet sich eine riesige, spiegelglatte Wasserfläche vor
uns aus. »Voilà, das Meer von Tbilissi!«, verkündet Gio stolz. In Wahrheit das künstlich angelegte Trinkwasserreservoir der Hauptstadt, wie mir
bald verraten wird. Gespeist vom Samgori-Kanal,
in den durch einen Tunnel unweit des Dorfes Paldo
etwa die Hälfte des Wassers des Flusses Iori geleitet
wird, 8,75 Kilometer lang, fast drei Kilometer breit,
vierundzwanzig Kilometer Umfang, 1953 in Betrieb
genommen, seither ein beliebter Erholungsort, zumindest zu Sowjetzeiten. Das riesige Intourist-Hotel von damals steht nach wie vor am Ufer. Von fern
sieht es ziemlich heruntergewirtschaftet aus. Seit
Jahren sind Flüchtlinge aus Abchasien darin untergebracht. Eher könnte man von einer bewohnten
Ruine sprechen. Dann doch lieber von den Fischen
reden, die im Tiflis-See schwimmen: kleine Forellen – »sehr schmackhaft«, behauptet Dato –, Welse, Karpfen. Nicht ein einziges Schiff, nicht einmal
ein winziges Boot. Aber Angler soll es geben. Sogar
der lange geplante Erholungspark mit zahlreichen
Sportmöglichkeiten ist inzwischen eröffnet worden. Im Vorbeifahren sehen wir ein großes Schild
mit der Aufschrift »GINO PARADISE«. Was der
Name bedeute, frage ich. Er sei von der US-amerikanischen Fernsehserie »Bezaubernde Jeannie« aus
17

den sechziger Jahren inspiriert, erwidert Gio. Mehr
wisse er auch nicht. Nur, dass es an den Stränden
des Meeres von Tbilissi nirgendwo eine Bude gebe,
an der Besucher etwas essen oder trinken könnten.
Andererseits habe er selbst den neuen Aquapark
noch nie besucht. Er habe nur gehört, der Eintritt
sei sehr teuer. Und das gewaltige Staubecken insgesamt so angelegt, dass im Notfall auch größere
Flugzeuge darauf landen könnten.
Als Fixpunkt könnten die Piloten dieser Maschinen das gewaltige Denkmal zur georgischen Geschichte ins Visier nehmen, das sich unübersehbar
am Rand des Binnenmeerchens erhebt. Eine monumentale Gruppe aus Statuen, Steinen, Mauern
und ionischen Säulen – nah an Gigantomanie und
schlechtem Geschmack, aber vor allem: unvollendet. Ihr Schöpfer: der 1934 in Tbilissi geborene Bildhauer, Maler, Galerist und Präsident der russischen
Kunstakademie Surab Zereteli, der seit Langem in
Moskau lebt und arbeitet. Nicht nur wegen seiner
Nähe zum ehemals sowjetischen und heutigen russischen Regime ist Zeretelis Kunst äußerst umstritten. Auch ästhetisch bestehen gewisse Zweifel.
Dass das Geschichtsmonument am Tifliser Meer
nie fertiggestellt wurde, hängt jedoch in erster Linie
mit den schlechten Beziehungen des vormaligen
Staatschefs Saakaschwili zu den Machthabern im
Kreml zusammen. Gleichzeitig ist es ein weiterer
Beleg für den Charakter seiner Landsleute, wie Gio
verrät. Ihr Talent zur Improvisation, den Reiz des
Unfertigen, den Charme des Provisorischen und
Morbiden – das alles mag man als Außenstehen18

der bewundern. Oder es als Ärgernis empfinden,
wenn man sich Tag für Tag mit lecken Wasserrohren, blanken Stromkabeln, nicht funktionierenden
Toiletten, bloß tröpfelnden Duschen, wackeligen
Schranktüren, schrägen Betten, verrosteten Türschlössern, undichten Fensterrahmen und all dem
anderen dilettantisch Zusammengebastelten oder
eben unfertigen Denkmälern herumplagen muss.
Ein letzter Blick zurück auf den Zereteli-Koloss.
An dessen Fuß stehen die Bildnisse jener dreizehn
syrischen Väter, die im 6. Jahrhundert als Wandermönche nach Georgien (auf Georgisch: sakartwelo)
kamen, um überall im Land Klöster zu gründen
und den Glauben zu vertiefen, den bereits 337 die
Heilige Nino ins Land gebracht hatte. Diesen Missionaren ist zu verdanken, dass Georgien, zusammen
mit Armenien, als das älteste und zugleich östlichste Land gilt, in dem sich das Christentum seit vielen
Jahrhunderten als Staatsreligion behauptet.
Indes genügen schon ein Tag und eine Umrundung von Tbilissi, um die Faszination, den Charme
zu erahnen, die bis heute von dieser Stadt ausgehen. Einer Stadt, die einem rätselhaft vertraut und
gleichzeitig faszinierend anders vorkommt und
über die John Steinbeck, nachdem er 1948 in Begleitung des berühmten Fotografen Robert Capa
die Sowjetunion erkundet hat, in seiner Reportage
»Russische Reise« voller Sympathie schreibt: »Wir
fühlten uns in Tiflis nicht fremd, denn Tiflis empfängt viele Besucher und ist Fremde gewohnt, (…)
und wir fühlten uns ziemlich zu Hause.«
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