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GEORGIEN JUNI 2021 
CHRISTOPH KUHN 

Am Tag, als ich endgültig in Werner Rysers Auswandererroman „Die grusini-

sche Braut“ versank, in dem ein Emmentaler Verdingbub schliesslich Guts-

verwalter in Georgien wird, erschien eine ganzseitige Anzeige für eine 

Neu und Alt in Tiflis 
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Wander- und Kulturreise in dieses Land. Georgien ist zwischen dem 

Schwarzen und dem Kaspischen Meer aktuell das einzige Land, in 

dem es einigermassen friedlich zu- und hergeht; zudem findet Korrup-

tion nur auf der allerhöchsten politischen Etage statt, nicht aber im Alltag 

der Menschen: Die Verwaltung arbeitet erstaunlich gut, fast nach unseren 

Massstäben; und auch die Infrastruktur funktioniert, obwohl die Installatio-

nen oft sehr marode sind. 

Ich griff also zu, und obwohl wegen Corona bis einige Tage vor der Abreise 

nicht klar war, ob die Reise stattfinden konnte, traf sich schliesslich ein Fün-

fergrüppchen spätnachts am Flughafen von Tiflis. Zehn Tage wurden wir von 

Auswanderin Brigitte Renz, ihrem georgischen Ehemann Wacho und dem 

einheimischen Fahrer Kote (Konstantin) durch die abwechslungsreiche geor-

gische Landschaft, Vegetation und Kultur geführt, dies auch immer wieder 

wandernderweise. Dank Brigittes langjährigen Beziehungen waren wir bei 

vielen Einheimischen zu Gast, u.a. bei einer Heilkräuter- und Seidenraupen-

Züchterin oder bei einer 

sozialen Weinbaukoopera-

tive, welche betreute Ar-

beitsplätze für junge  Er-

wachsene mit Problemen 

anbietet und Wein nach 

8000-jähriger Technik kel-

tert; Kotes Vater vermit-

telte uns Einblick in den 

gewaltigen Bau eines Tunnels unter Beteiligung einer chinesischen Firma... 

Als sich meine 4 Reisegefährten auf den Rückflug begaben, begann der 

zweite Teil meiner Reise: Kurz vor meinem Abflug aus der Schweiz hatte 

nämlich endlich eines der angeschriebenen Servas-Mitglieder geantwortet 
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(nachdem sie meine Mail durch Zufall im Spam-Ordner entdeckt 

hatte!) und mich begeistert eingeladen: Mary Ellen Chatwin, die ge-

orgische Servas-Sekretärin.  Am Sonntag wurde ich durch ihren lang-

jährigen «persönlichen»* Taxifahrer abgeholt: Trotz interaktiver Karte auf 

dem Tablet hätte ich ihre Wohnung kaum gefunden, so klein und in den Hü-

gel hinein gegraben war ihr Strässchen. Zwei Tage konnte ich vorerst bei ihr 

wohnen, die ich mit Sightseeing in Tiflis verbrachte, wobei ich an der Hitze 

fast zugrunde ging: Die elektronischen Abfahrtstafeln an den Busstationen 

gaben bis zu 39°C an! Dann ging’s per Bahn im klimatisierten Stromlinien-

Zug (aber nur mit Vmax 80km/h) sechs Stunden Richtung Westen fast bis 

zum Schwarzen Meer, nach Zugdidi am Fuss des Kaukasus (der angeneh-

mere Nachtzug war wegen Corona sistiert); weiter mit einer Marschrutka (Li-

nientaxi) in halsbrecherischem 

Tempo fast 4 Stunden lang hoch 

von fast-Meereshöhe nach Mestia in 

Hoch-Swanetien auf 1500m (Bild: 

die Gemeindeverwaltung), wo 

1930 die Genferin Ella Maillart zu-

sammen mit russischen Komsomol-Mitgliedern von ihrer tollkühnen Kauka-

sus-Überquerung herabgestiegen war (nachzulesen in ihrem Reisebericht 

«Von Moskau in den Kaukasus»). In der Marschrutka lernte ich je ein sympa-

thisches Israeli- und Ägypterpaar kennen, die ich dann beide unabhängig 

voneinander unterwegs wieder traf. Da die Familienpensionen in Hoch-Swa-

netien auf booking.com zu finden sind**, hatte ich von Tiflis aus sehr 
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zentrumsnah ein gutes Zimmer vorreserviert mit Balkonblick auf das 

benachbarte Wehrtürme-Cluster und den 4858m hohen Tetnuldi 

(Bild: im Abendrot).  Zwei Tage blieben mir, um diese Gegend zu Fuss 

zu erkunden – zu wenig lang, um den vielbegangenen Mestia-Ushguli-Trail 

unter die Füsse zu nehmen wie meine beiden Bus-Partner-Paare. Aber einen 

Eindruck der grossartigen Gegend erhielt ich doch. Der hintere Talboden 

des Mulkhura-Tals bis an den Fuss des Tetnuldi erschien mir mit seinen halb 
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zerfallenen, aber trotzdem bewohnten Dörfern wie ein aus der Ge-

schichte gefallenes Obergoms vor 100 Jahren, wenn dort keine 

KMU und kein Tourismus entstanden wären. (Bild: Transportschlitten 

2021 – wie ihn schon Ella Maillart 1930 fotografiert hatte).

 

Zurück in Tiflis – und wieder bei Mary Ellen zu Gast – , hatte ich noch einen 

vollen Tag: auf die Vermittlung von Mary Ellen hin besuchte ich in der Pro-

vinz das Alt-CH-Botschafter-Paar, welches von seinen Erfahrungen u.a. in 

Moskau und im Kosovo erzählte, und am Abend nahm ich am ersten georgi-

schen Servas-Treffen seit der Corona-Sperre mit einheimischen Servas-Mit-

gliedern teil, welches Mary Ellen zu meinem Abschied organisiert hatte. 

Die Georgien-Reise hielt dadurch noch einen Nachgang für mich bereit: An 

diesem Servas-Treffen lernte ich eine blutjunge georgische Mutter und Cel-

listin kennen. Sie hatte einen Wettbewerb gewonnen zur Teilnahme an ei-

nem einwöchigen Workshop an der Yehudi-Menuhin-Akademie in Saanen. 

Nur: Geld für Reise, Unterkunft und Verpflegung hatte sie keines, und Mut, 

in dieser Situation offensiv zu werden, auch nicht. 

Ihre ebenso junge, initiative Freundin hatte sie hierauf massiv moralisch «an-

gefeuert» und bei der Yehudi-Menuhin-Akademie erwirkt, dass diese Kost 

und Logis übernahm. Damit erschien dieser Stage realisierbar: Mary Ellen 
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setzte mit Hilfe der Schweizer Botschaft alle Hebel in Bewegung, da-

mit sie rechtzeitig geimpft werden konnte, und vieles mehr, z.B. 

Verhandlungen mit dem Reisebüro; und sie und ich zahlten zusammen 

die Flugreise (auch den zweiten Platz für’s Cello)  inklusive Transporte in der 

Schweiz. So konnte sie im August zudem noch ihre todkranke Mutter im 

Schweizer Jura besuchen. 

Vielen Dank allen beteiligten georgi-

schen Servas-Mitgliedern – vor allem 

Mary Ellen – sowie Brigitte, Wacho und 

Kosta von WB-Tours!  

Georgien lädt ein zu weiteren Reisen.  

Weitere Auskünfte erteile ich gern! 

 

Christoph Kuhn 

Weitere Fotos: https://www.dropbox.com/sh/e2casl8cche02qn/AABJDxAHijtP3nv0FVCElJQSa?dl=0  

Das Reisebüro in Georgien: https://georgienwbtours.com/  

* Ein einheimischer Taxichauffeur mit altem, etwas wackeligem Gefährt, 

den sie immer berücksichtigt. (Er konnte kein Wort Englisch, ebenso we-

nig wie meine Pensionsmutter in Mestia.) 

** Resultat eines sinnvollen Entwicklungsprojekts der DEZA zusammen mit 

einer deutschen Organisation: Empowerment von einheimischen Fami-

lien für sanften Tourismus mit Unterstützung und Information («westliche 

Touristen erfolgreich beherbergen») 


