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Es ist ein lauer Sommerabend. Ich laufe durch die Straßen von Tbilisi, der Hauptstadt dieses 
Fleckchens Erde, Georgien. Tbilisi, eine Stadt, die ich so lieb gewonnen habe. Ich laufe durch die 
Straßen, vorbei an duftenden Sakhachapure, vorbei an jahrhundertealten orthodoxen Kirchen, an 
kleinen Marketis, Souvenirshops, modernen Cafés; drängele mich zwischen fahrenden Autos an 
planlosen Rusacktouristen aus Osteuropa vorbei und erreiche den Freedom Square im Herzen der 
Innenstadt. Eigentlich nur ein großer und vielbefahrener Kreisverkehr glänzt in seiner Mitte auf einer 
Säule der Heilige Georg golden im Abendlicht. Hier scheinen Marshrutkas und Taxis einen 
dauerhaften Wettkampf auszutragen: Wer ist am Schnellsten und kann dabei noch am Lautesten 
hupen?  

Ich laufe weiter durch die Straßen, den Berghang hinauf, Richtung Stadtrand. Männer spielen 
Backgammon im Hof, Jugendliche tragen rauchend ihren Alkohol versteckt in Plastiktüten, Frauen 
halten, ihre Einkaufstüten in den Händen, ein Schwätzchen. Ich passiere Straßenmusiker, Bettler. Ein 
Mann schreit in sein Telefon; ob er sich streitet oder er als weinbäuchiger Georgier nur seine 
Wichtigkeit unter Beweis stellen muss, ist unklar. Pärchen sitzen auf Parkbänken, Kinder besiedeln die 
bunten Spielplätze, Katzen schleichen an Restaurantfenstern vorbei und Hunde liegen auf den 
Bürgersteigen, erschöpft von der Julihitze des Tages. Im Schatten von charmanten Altstädthäusern 
mit schiefen Holzbalkonen sieht man Häuserruinen.  

Wo die Bebauung endet, beginnen die Tbilisi-Berge. Ich beginne den Anstieg, erst auf einem 
Feldweg, dann auf einem ausgetrockneten Trampelpfad, dann durch die ausgedürrten Büsche. Als ich 
hoch genug bin setze ich mich an den Hang und betrachte die Stadt. Hinter mir geht die Sonne unter, 
vor mir sehe ich Georgien in all seinen Aspekten: In der Mitte Tsminda Sameba, die Heilige 
Dreieinigkeitskathedrale. Erbaut erst zwischen 1995 und 2004 strahlt sie golden wie der Heilige Georg 
auf seinem Sockel und erinnert mich an die immense Wichtigkeit des Glaubens, besonders aber der 
Kirche in diesem Land. Nicht weit davon entfernt sieht man den ebenfalls recht neu erbauten und 
angestrahlten Präsidentenpalast. Wenn ich die Augen zusammenkneife, kann ich die Peace Bridge 
erkennen, daneben das Justice House, „Sokos Sakhli“ – beide bilden mit ihren modernen Glasbauten 
einen erfrischenden Kontrast zu der hohen Anzahl von altehrwürdigen Kirchtürmen, die überall unter 
mir aufblitzen. In der Ferne sieht man Randbezirke, bestehend aus grauen Blockbauten; angrenzend 
weitere Berge, zum Großteil unbebaut, sodass man die Bräune der ausgetrockneten Erde sehen 
kann. Irgendwo rechts von mir befindet sich die Narikala Festung, erbaut im 4. Jahrhundert von 
persischen Eroberern. Daneben steht die Mutter Georgien, „Kartlis Deda“. Noch immer hält sie ihr 
Schwert, um das Land symbolisch vor feindlichen Angreifern zu beschützen. Noch immer hält sie die 
Weinschale, um Gäste gebührend zu empfangen. Bin ich noch immer Gast in ihrem Land? Es fühlt 
sich nicht so an.  

Seit elf Monaten lebe ich in Georgien, vor elf Monaten habe ich das erste Mal so wie jetzt auf 
Georgiens Hauptstadt hinuntergeblickt. Die Stadt sieht von hier oben noch genauso aus, selbst die 
Vegetation ist wieder die gleiche. Doch ich sehe sie mit anderen Augen; hinter dem Stadtbild verbirgt 
sich für mich nun so viel mehr als das Bild der Hauptstadt des kleinen Kaukasusländchens Georgien. 
Meine Zeit in ebendiesem Land hat mich verändert, hat meine Sicht geschärft.  

Ich lasse meinen Blick noch eine Weile schweifen, dann schließe ich die Augen. Manchmal kann ich 
noch immer nicht glauben, dass ich wirklich hier bin. 


