
	  

 
  

 
Europäischer Freiwilligen Dienst in Georgien - Lucie 

 

Ein paar Worte über Georgien 

…nicht den US-Staat, sondern das wunderschöne Fleckchen Erde zwischen Schwarzem 
Meer, Russland, Aserbaidschan, Armenien und der Türkei, wo ich vor gut drei Monaten 
angekommen bin. 

Um genau zu sein, bin ich in Rustavi gelandet, was die viert“größte“ Stadt Georgiens ist und 
unweit der Hauptstadt Tbilisi liegt.  

Um noch genauer zu sein, ist Rustavi eine dieser Städte, die mit Müllbergen ebenso sehr 
besticht wie mit ihrer Geschichte: die UdSSR und ihr Zusammenfall haben ihre Spuren 
hinterlassen. Das ist unschwer zu erkennen an den unzähligen Blockhäusern, demolierten 
Blockhäusern oder niemals fertig gebauten Blockhäusern und leider auch an einer 
Arbeitslosenquote, die laut Wikipedia bei 65% liegt. Bemerkenswert finde ich, dass in dieser 
Quote die Landleute, die mit dem Verkauf ihrer kleinen Ernte ein paar Lari (die hiesige 
Währung) verdienen, vom Staat als Beschäftigte gezählt werden. 

Doch man muss zugeben, dass Georgien eigentlich wirklich ein kleines Paradies auf Erden ist. 
Wenn die Georgier ihre Natur, die auf engstem Raum eine unglaubliche klimatische und 
landschaftliche Vielfalt bietet, genauso gut behandeln würden wie ihre Gäste, würde das auch 
jeder erkennen (vielleicht auch ihre Konkurrenten in Armenien). Die Gastfreundschaft spielt 
hier nämlich eine außerordentlich wichtige Rolle. In einer Gesellschaft, in der das tägliche 
Leben stark vom (georgisch orthodoxen) Christentum geprägt ist, will es schon etwas heißen, 
wenn das Sprichwort besteht, dass jeder Gast von Gott gesandt ist und man ihn 
dementsprechend respektvoll und liebenswert umsorgen sollte. 

Wenn sich nach der Einleitung jemand fragen sollte, was jemanden denn überhaupt dazu 
bewegen sollte, Gast in Georgien sein zu wollen, dann muss ich jetzt erklären: 

…dass einen das georgische Alphabet mit 33 hübschen Schriftzeichen, von einigen liebevoll 
„Brezel- oder Herzbuchstaben“ genannt, beeindrucken kann. 

…dass die georgische Sprache zu lernen eine spannende Herausforderung darstellt, nicht 
zuletzt wegen der komplizierten Laute. Ein „Ich liebe dich“ (მე შენ მიყვარხარ = me 
schen miqvarchar) wird in Georgien mit dem ganzen Körper gesprochen, was vor allem dem 
Laut ყ (unschuldige deutsche Transkription: q) zu verdanken ist, der ein Konglomerat aus ch, 
h, q, r, k darstellt. 



…dass einen der Anblick und Geruch von Eukalyptus- und Kiwi-Bäumen an der Westküste 
und der Fakt, dass man Kakis hier wie Äpfel verputzen kann, in Verzückung versetzen kann. 

…dass die georgische Küche (viel zu) viele gute Sachen zu bieten hat. Die traditionellen 
gefüllte Klöße (ხინკალი	   = Chinkali), überbackenen Käsebrote (!"#"$%&' = 
Chatschapuri), leckeren Cremes, Salate, Eintöpfe und süßen Leckereien findet man so nur in 
Georgien! 	  

…dass die Georgier auf sympathische Weise feiern können, da eine traditionelle Supra immer 
an bestimmte Bräuche gebunden ist. Beispielweise werden die Themen der Trinksprüche vom 
Tamada vorgegeben und ursprünglich beteiligt sich reihum jeder in der Runde mit ein paar 
Worten. 

…dass es auch einmal angenehm ist, nicht nach GMT = „Greenwich Mean Time“, sondern 
nach GMT = „Georgian Maybe Time“ zu leben. Fünf Minuten sind hier eben wirklich nur 
eine Redewendung, was (insbesondere für jeden, in dem ein bisschen Deutscher steckt) 
zunächst nur schwer zu akzeptieren ist. 

…dass der sehr enge Familienzusammenhalt zwar für den gemeinen westeuropäischen 
Individualisten erst einmal befremdlich ist, aber schließlich doch zum Nachdenken über die 
eigenen Werte und Prioritäten anregt. 

Die Liste ließe sich noch weiter führen, sowohl positive als auch negative Aspekte begegnen 
mir hier jeden Tag. Ich bin gespannt auf die kommende Zeit hier in Georgien, auf weitere 
Aha-Momente und einen tieferen Einblick in das, was man so schön „Kultur“ nennt. 

 


