
	  

	  
	   	  

	  

Europäischer Freiwilligen Dienst in Georgien - Hanna 
 
 
Ich bin nun also angekommen in Georgien, …  
 
… in dem Land, in dem der Gast sprichwörtlich von Gott gesandt ist.  
Eine der ersten Dinge, die ich über die georgische Kultur gelesen habe, als ich begonnen habe, mich 
über das Land meines Europӓischen Freiwilligendienstes zu informieren, war, dass die Georgier über 
eine besondere Gastfreundschaft verfügen – und das kann ich nur bestätigen. Egal wo man geht und 
steht, die Menschen begegnen uns hier mit Neugierde, Offenheit und einer Großzügigkeit, die uns immer 
wieder in Staunen versetzt. Diesen Charakterzug des georgischen Volkes sieht man auch in der Mutter 
Georgien, einer großen Statue in Tbilisi, verkörpert: In der rechten Hand hält sie ein Schwert, um das von 
Invasionen traumatisierte Land gegen Feinde zu verteidigen; doch In der linken, von Herzen kommenden 
Hand hält sie eine Schale Wein, um Gäste und Freunde gebührend zu empfangen.  
 
… in dem Land, in dem die Uhren anders laufen.  
Wer nach Georgien kommt und nicht nur als Tourist auf der Durchreise beginnt, sich hier einzuleben, wird 
bald feststellen, dass dem Minutenzeiger in diesem Teil der Erde keine groβe Bedeutung zukommt. Ob 
im Postamt, im Arbeitsalltag gemeinnütziger Organisationen oder an der Supermarktkasse – die 
Menschen nehmen sich gern die Zeit für einen Instantkaffee und einen Schwatz mit den Kollegen. 
Darüber hinaus lӓsst sich immer nur abschӓtzen, wann man am Ziel ankommt, wenn man ӧffentliche 
Verkehrsmittel benutzt: Für die Marschrutkas, Kleinbusse die sowohl innerhalb von Stӓdten als auch auf 
dem Land fahren und das wohl beliebteste Transportmittel sind, gibt es keine Fahrplӓne; meist fahren sie 
los, wenn es genug Passagiere gibt. So weiβ man bei ihrer Benutzung einfach nie genau, wann sie 
starten, und auf dem Weg kann es dann noch passieren, dass getankt werden muss, die 
ausbaubedürfdige Straβe es erforderlich macht, die Geschwindigkeit niedrig zu halten oder man in Tbilisi 
in die Rushhour gerӓt. Die Unmӧglichkeit der genauen Alltagsplanung mündet so oft in einer aufregenden 
Spontanitӓt und einer dazugehӧrigen Gelassenheit der Georgier, mit Verspӓtungen und Planӓnderungen 
umzugehen.  
 
... in dem Land, in dem Legenden, Traditionen und die Herkunft eine wichtige Rolle spielen. 
Georgien ist ein Land, das voller Sagen und Legenden steckt. So gibt es seine Legende darüber, wie 
Gott den Georgiern ihr Land gegeben hat; darüber, wie die Hauptstadt Tbilisi gegründet wurde und auch 
die berühmte Argonautensage hat ihren Ursprung hier im westlichen Kaukasus. Zudem sind die Georgier 
ein traditionsverbundenes Volk. Auf Stadtfesten, in einigen Restaurants oder auf besonderen Konzerten 
kann man den alten polyphonen Gesängen lauschen, die zum Trӓumen einladen, oder aber georgische 
Tänze bewundern, die ins Staunen versetzen. Auch auf ihr Essen sind die Georgier stolz, hat es doch 
eine lange Tradition, ist vielfältig und sehr schmackhaft. Fest in der georgischen Kultur verankert ist dabei 
die Supra, ein frӧhliches Fest in der Familie oder unter Freunden, bei dem nicht nur das Essen im 
Überfluss serviert wird, sondern traditionell auch der Wein. Denn um die georgische Weintradition zu 



zelebrieren, ist wichtiger Bestandteil einer Supra das Toasten: Der sogenannte Tamada leitet das 
Tischgeschehen mit Trinksprüchen, deren festgelegte Themen durchaus in die Tiefe gehen. Was bei den 
servierten Gerichten auffällt ist, dass sie regionale Unterschiede aufweisen. Obwohl Georgien 
flächenmäßig ein kleines Land ist, spielt es nicht nur eine große Rolle, aus welcher Region welches 
Gericht ursprünglich kommt, sondern auch aus welchem Dorf welcher Gegend die Familie stammt. 
Hierbei machen sich die Georgier gerne über die Charakterzüge der Einheimischen bestimmter Regionen 
lustig - scherzhafte Vorurteile sind weit verbreitet.   
 
... in dem Land, in dem der Autoverkehr etwas anders "geregelt" ist.  
Dass der Straßenverkehr in Georgien für Westeuropäer nervenaufreibend sein soll - davon habe ich 
schon vor meiner Abreise gehört. Und bereits auf dem Weg vom Flughafen zu unserer Wohnung habe 
ich realisiert, dass niemand, der im Zusammenhang mit dem georgischen Fahrstil von Wörtern wie 
Herzinfarkt, Todesangst oder Wahnsinn spricht, übertreibt. Zunächst einmal sind die meisten Autos, die 
in Georgien ihr Unwesen treiben, ein Abenteuer für sich. Die Anschnallgurte auf den Rücksitzen 
existieren oft nicht (selbst wenn sie existieren, wird man bei ihrer Benutzung ausgelacht), aus dem 
Armaturenbrett hängen nicht selten Kabel und ich bin hier kaum in einem Auto gefahren, dessen 
Windschutzscheibe keinen einzigen Sprung aufwies. Auch von außen sieht man meist Gebrauchspuren, 
die Rückschlüsse auf georgische Überholmanöver schließen lassen - diese finden bevorzugt bei 
durchgezogener Mittellinie und bei Gegenverkehr statt.  
Die ersten Überlebenstipps, die wir dementsprechend nach unserer Ankunft bekommen haben, lauteten 
in etwa folgendermaßen: Wenn du in Georgien auf die andere Straßenseite gelangen möchtest, überlege 
dir zuerst, ob es wirklich notwendig ist, die Straße zu überqueren. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, 
dann schaue sorgfältig nach links, dann nach rechts, dann wieder nach links. Wenn sich kein Auto in 
unmittelbarer Nähe befindet, dann nimm deine Beine in die Hand und renn! 
 
... in dem Land, in dem es wunderschöne Landschaften zu erkunden gibt.  
In Georgien gibt es landschaftlich unheimlich viel zu erkunden. Auch wenn wir jetzt erst seit drei Monaten 
hier sind, konnten wir uns davon schon einen kleinen Überblick verschaffen. Die vegetative Vielfalt reicht 
von der Schwarzmeerküste mit üppigen Laubwäldern im Westen des Landes über die hohen Berge des 
Kaukasus im Norden bis zu einer Halbwüste im Südosten des Landes. So hat man im Sommer Hitze- 
und im Winter Schneegarantie – je nachdem, in welchen Teil Georgiens man sich begibt. Praktisch ist 
auch, dass man günstig und schnell so ziemlich jeden Ort erreichen kann, um den dortigen 
landschaftlichen Augenschmaus meist ohne touristischen Trubel genieβen zu können.  
 


