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Eine Fahrt mit der Mashrutka  

Oder wie ein Buchstabe den Unterschied machen kann… 

Die Mashrutka als Transportmittel lässt sich aus meinem alltäglichen Leben hier in Georgien 
nicht mehr wegdenken, aber nicht nur deshalb habe ich dieses Thema gewählt, um über meine 
Erfahrungen bzgl. der georgischen Lebensweise zu schreiben, sondern sie symbolisiert viele 
Aspekte dieser mir fremden Kultur, die mich in den letzten Monaten mal fasziniert, mal aufgeregt, 
mal nur noch zum Kopfschütteln gebracht haben. Deshalb möchte ich alle Leser einladen, mich 
auf einer Fahrt zu begleiten.  

Schon der Beginn dieser Fahrt ist mehr als typisch. Anstatt auf die Zeit zu achten, verlasse ich 
meistens viel zu spät das Haus, um an der Straße eine Mashrutka zu erwischen. Es gibt keinen 
Zeitplan, sondern die Mashrutka kommt, wann sie kommt und sie fährt los, wann sie eben 
losfährt. Dies erfordert einige Gelassenheit und eine andere Zeitplanung, wie eben alles hier 
abläuft. Die Uhren ticken anders. Pläne sind dazu da, um über den Haufen geworfen zu werden 
und Uhrzeiten sind auch nur Richtlinien, damit man weiß, dass man sich zwei Stunden nach der 
verabredeten Zeit fertig machen kann. Natürlich liegt diesen Aussagen eine gewisse Übertreibung 
und Pauschalisierungen zu Grunde, denn natürlich kommt nicht jeder Georgier zu spät. Es gibt 
auch sehr pünktliche Exemplare, wie ich zu meiner Schande feststellen musste, erfülle ich 
nämlich das Klischee des pünktlichen Deutschen überhaupt nicht. Jedoch liegt in der georgischen 
Kultur eine andere Einstellung, ein anderes Denken begründet, welche viel mehr im Moment 
verankert sind, als Monate im Voraus. Abseits der fehlenden Zeitangaben gibt es auch keine 
Haltestellen, sondern man stellt sich an die Straße und signalisiert mit einem Winken den Fahrern, 
dass man mit fahren möchte. Allerdings durfte ich bei meinem Besuch in Yerewan (Armenien) 
erfahren, dass es dort anders gehandhabt wird. So hielt dort die Mashrutka auf mein Zeichen nicht 
an, weil sich die Haltestelle 30 m von meinem Standpunkt entfernt befand, wie mir nach 
mehrmaligen vergeblichen Versuchen erklärt wurde. Also auch innerhalb der kaukasischen 
Kulturen zeigen sich im alltäglichen Leben kleine Unterschiede.  

Nähert sich nun eine Mashrutka, so erfordert dies die Entscheidung von mir, ob es die richtige ist. 
Sofern man innerhalb einer Stadt herumfahren möchte, genügt es fürs Erste, sich an den 
Nummern zu orientieren, die auf den Schildern in der Windschutzscheibe angezeigt sind. Aber 
auch hier ist Vorsicht geboten, denn manchmal scheinen sich die Routen ohne erkennbaren Grund 
zu ändern. Und vor allem heißt es nicht, dass, wenn man auf dem Hinweg diese Nummer 
genommen hat, sie sich auch für den Rückweg anbietet. Dies bescherte uns die ein oder andere 
Stadtrundfahrt, die uns in Gegend gebracht hat, die wir wohl sonst nie kennengelernt hätten. 
Ungleich schwieriger wird es allerdings, wenn ich versuche die richtige Mashrutka von Rustavi 
nach Tbilisi zu erwischen. Denn hier gibt es keine Nummern zur Orientierung, sondern es 
erfordert eine gewisse Kenntnis der georgischen Buchstaben, um zu wissen, wohin diese 
Mashrutkas fahren. So verwechselte ich einmal einen Buchstaben und landete in einem Vorort 



von Tbilisi, wo scheinbar Ausländer eher nicht aussteigen. Zumindest habe ich so den doch sehr 
erstaunten Ausdruck des Fahrers interpretiert, als ich nach der Erkenntnis über meinen Fehler 
sagte, dass ich hier aussteigen möchte.  

Nach ein paar Monaten hier hat sich eine gewisse Gewöhnung eingespielt und solche den Alltag 
bereichernden kleinen Abenteuer geschehen nicht mehr so häufig. Habe ich nun die gewünschte 
Mashrutka herangewinkt, so können einen beim Einstieg schon die nächsten Überraschungen 
erwarten, denn jede sieht anders aus. Und nun ist wohl mal an der Zeit zu erklären, was denn 
eigentlich eine Mashrutka ist. Prinzipiell sind es kleine Transporter oder Sprinter, deren 
Innenausstattung jeder Fahrer selber gestaltet hat. So kann es Mashrutkas mit Sitzen geben, die 
denen von modernen Reisebussen gleichen oder es kann ein bisschen wie in einem Wohnzimmer 
aussehen: mit Decken auf den Sitzbänken und einem Hocker, falls auf den regulären Plätzen kein 
Platz mehr ist. Ein Dekorationselement haben allerding alle Mashrutkas gemeinsam: Bilder von 
Heiligen, die über dem Kopf des Fahrers im Auto angebracht sind. Und die werden auch 
gebraucht, wenn man den Verkehr und das allgemeine Fahrverhalten hier denkt. 

Die anschließende Fahrt gestaltet sich dann je nach Temperament und Fahrkönnen des Fahrers, 
allerdings liegt der georgischen Fahrweise doch ein Hang zum Risiko zu Grunde oder anders 
gesagt: Die Fahrweise der Georgier mit ‚forsch‘ zu beschreiben, ist doch sehr euphemistisch. Dem 
durch den deutschen Verkehr jahrelang geschulten Auge bietet sich während der Fahrt ein Bild, 
für das nur ein Gebot zu gelten scheint: Verkehrsregeln sind auch nur da, um sie zu brechen. So 
können beispielsweise Zebrastreifen und rote Ampeln beachtet werden, aber viel schöner ist es 
doch, wenn man sie ignoriert. Auch die  Überholmanöver bescheren mir immer wieder, den 
Adrenalinkick des Tages. Wer braucht schon Achterbahnen, wenn man in einer Mashrutka sitzt, 
deren Fahrer es leid ist, hinter dem vorausfahrenden Auto herzutuckern, sondern lieber laut 
fluchend auf die Gegenspur fährt und hupend zum Überholen ansetzt. Erblickt man dann noch die 
sich schnell auf der Gegenfahrbahn nähernden Fahrzeuge, so ist es Zeit, die Augen zu schließen, 
ein Stoßgebet zum Himmel zu senden und zu hoffen, dass die auf den Bildern abgebildeten 
Heiligen ihre schützende Hand über dieses Auto halten. Und bis jetzt hatte diese Methode auch 
Erfolg.   

Sich dem angestrebten Ziel nähernd werde ich dann mit der nächsten kulturellen Hürde 
konfrontiert: die georgische Sprache. Denn es gibt keine Haltestationen, sondern man muss dem 
Fahrer mitteilen, dass er halten soll. Deshalb war das Wort ‚Gajeret‘, das so viel wie ‚Halt‘ 
bedeutet, eines der ersten, die ich gelernt habe. Meistens hält der Fahrer auch ohne Probleme an, 
allerdings gibt es immer wieder Situationen, in denen er mir auf Georgisch versucht, etwas zu 
erklären. Hier besteht die fifty-fifty Chance, dass ein Lächeln und ein verständiges Nicken, ihn 
dazu bringen, anzuhalten oder das Gaspedal durchzutreten und weiter zu fahren. Ja, die 
georgische Sprache hat sich mir auch nach vier Monaten hier nicht erschlossen, aber sie fasziniert 
mich noch immer. Und meine Begeisterung und mein Wunsch, mir zumindest einige Basics 
anzueignen, sind weiterhin vorhanden.  

Oh, eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen: Bezahlt wird beim Aussteigen. Also drücke ich 
dem Fahrer bei einer Fahrt innerhalb der Stadt 50 Tetri in die Hand, hüpfe aus der Mashrutka und 
kann mich nun ins georgische Leben stürzen.               


