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Begegnung der Kulturen

Georgia on my mind

Wie eindeutig sich unsere 
Welt doch den Enzyklopä-
disten des 19. Jahrhunderts 

darstellte. Die Georgier etwa be-
schrieben sie als „streitbar und noch 
sehr roh; ihre Frauenzimmer sind 
wegen ihrer Schönheit berühmt“. 
Ein Lexikon wusste: „Die Georgier 
sind wohlgebildet, bieder, gastfrei, 
reinlich, freiheitsliebend, doch et-
was träg, sowie grenzenlos rach-
süchtig, dem Trunke ergeben, geistig 
an sich nicht unbegabt, aber durch 
den langen Druck sehr herabgekom-
men.“ Ein anderes: „Georgien hat 
fruchtbaren Boden, ein herrliches 
Klima und heitere Luft ... Der Geor-
gier ist im Allgemeinen tückisch, 
sinnlich, trunkliebend und tapfer.“

Lang her, dass man so zu reden 
wagte. Wer was „im Allgemeinen“ ist, 
hat an Kontur verloren. Man muss 
schon aus Georgien kommen wie die 
Schriftstellerin Nino Haratischwili, 
um der eigenen Erzählerin Niza im Ro-
man „Das achte Leben (für Brilka)“ in 
die Feder zu legen, Georgier besäßen 
auch „weniger liebenswerte Eigen-
schaften wie Faulheit“ oder Konfor-
mismus. Über die Autorin unten mehr.

Erheblich älter als die Menschen-
kenntnis deutscher Enzyklopädisten 
ist jedenfalls der Wein- und Bergbau 

im Kaukasus: 8.000 Jahre. Weintrin-
ken und Goldschürfen waren hier 
5.000 Jahre alt, als die Griechen gera-
de mal anfingen, von Prometheus am 
Kaukasusfelsen und der Argonauten-
fahrt nach Kolchis zu schwadronie-
ren. Alter, halten wir fest, ist relativ. 

Georgiern trauen Statistiker heute 
80 Jahre (Frauen) oder 72 Jahre (Män-
ner) Lebenserwartung zu. Wie ste-
hen Georgier zum Alter? Das Alters-
heim finden Georgier ungeheuerlich. 
Ihr Ideal: alle Generationen der Fa-
milie vereint unter einem Dach, und 
das gehört ihr. So etwas mildert 
manches, etwa wenn die georgische 
Familie, einer Studie aus dem Jahr 
2010 des Vereins zur Förderung der 
Behindertenhilfe in Georgien zufol-
ge, 92 Prozent der Krankenkosten 
trägt. Nur stehen heute mehr Senio-
ren als je allein, da jüngere Familien-
mitglieder im Ausland ein besseres 
Auskommen suchen.

Altenheime sind rar, und der Pfle-
ge in Georgien wird Rückständigkeit 
nachgesagt. Das Hilfswerk „Osteuro-
pa Mission Schweiz“ sieht die armen 
Alten in Hütten hausen, die bei uns 
eher als Stall für Nutztiere dienen 
würden. Marina Chitashvili, georgi-
sche Sozialwissenschaftlerin, titu-
lierte Behindertenheime alten Stils 

„small Auschwitz’s“. Ein Verein Be-
hindertenhilfe Georgien geißelte de-
ren öffentliche Verachtung aus real-
sozialistischen Zeiten. Jörg Becker, 
Autor der Studie des Vereins zur  
Förderung der Behindertenhilfe in 
Georgien, lastet die Rückständigkeit 
auch der orthodoxen Kirche an: Die 
schmore lieber im autokephalen Saft 
und mystischen Glasperlenspielen, 
statt nach Jesu Beispiel eine Sozial-
lehre fürs Diesseits aufzustellen.

Politische Verwerfungen

Vor dem Zerfall der Sowjetunion leb-
te Georgien unfrei, aber fast kommod 
in Russlands Schatten. 1991 erklärte 
es sich unabhängig. Die Bevölkerung 
schrumpfte: zwischen 1990 und 2014 
von 5,4 auf 3,7 Millionen. 2017 waren 
es wieder 3,9 Millionen. Wie kam es 
zum Schwund? Sowohl die postsow-
jetische Umstellung der Wirtschaft 
als auch die von Russland angezet-
telten Bürgerkriege der 1990er und 
der Georgienkrieg 2008 trieben viele 
Georgier ins Ausland. Die georgische 
Geschichte ist auch von der folgen-
den Einschätzung geprägt: Freiheit 
ist hart zu bewahren, wenn dem 
Nachbarn zu Recht oder Unrecht 
nachgesagt wird, er halte den gesam-
ten Kaukasus für russisches Ein-
flussgebiet und lauere auf Fehler, um 
Georgien früher oder später wieder 
zu annektieren. 

Von Gamsachurdia über Sche-
wardnadse, von Saakaschwili bis zur 

Wie altert man in Georgien, dem Buchmesse-Ehrengast 2018?  
Von Dichtung und Wahrheit 
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Marktstände in Tiflis Männer beim Spiel in Batumi
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Koalition „Georgiens Traum“ und 
zum neuen Premier Mamuka 
Bachtadse hat das Land einen langen 
Weg absolviert. Einem Nationalisten 
folgte eine Mixtur aus Westorientie-
rung, Korruption und Armut. Saaka-
schwilis „Rosenrevolution“ 2003,  
mit scharfer Reform fürs Business, 
folgten 2012 Korruptionsbekämpfung 
und Parlamentsdemokratie zur EU- 
Assoziierung, neuerdings Visafrei-
heit. Es herrscht stabiles Wachstum. 
Beobachter loben die Fortschritte bei 
Recht, Zoll, Fiskus, Handel mit den 
Nachbarn. Einerseits.

Doch es fehlt an sozialem Auf-
wind. Laut der von Franziska Smol-
nik im Mai 2017 veröffentlichten Stu-
die der Stiftung Wissenschaft und 
Politik vom Deutschen Institut für 
Internationale Politik und Sicherheit 
mit dem Titel „Sozialpolitik und Re-
gimestabilität im Südkaukasus. Das 
Beispiel Rentenreform“ steigt das 
Pro-Kopf-Einkommen zu langsam 
für eine Bevölkerung, die seit den 
1990ern verarmt ist. Arbeitslosigkeit 
und Armut kleben wie Pech. Das 
Durchschnittseinkommen beträgt 
nett gerechnet 340 Euro (900 Lari). 
45 oder 60 Euro Pauschalrente si-
cherten laut der Studie kaum das 
Überleben, erst recht nicht für Alte 
und Behinderte, gar alte behinderte 
Frauen. Sozialpolitik? Fehlanzeige. 
Das Gesundheitswesen sei schwach 
und koste Kranke jenseits der Grund-
versorgung Geld, das wenige haben. 
Eine libertäre Monokultur vergötzte 
seit 2003 das Deregulieren, verteufel-
te Sozialausgaben, verhinderte Kon-
sum, so die Studie. 

Auftritt in der Alten Oper

Geht es nach dem erwähnten Roman 
„Das achte Leben (Für Brilka)“ und 
Autorin Nino Haratischwili, hat Ge-
orgien vielleicht sieben (Katzen-)Le-
ben durchmessen. Das Ende ist das 
aber nicht. Ihr Familienepos von 
1.300 Seiten bildet 100 Jahre georgi-
scher Geschichte ab und machte die 
junge Bühnenregisseurin berühmt. 
Erzählerin Niza führt die liegende 
Acht als Zahl der Ewigkeit ein. Sie-

ben von acht Leben in acht Büchern 
schreibt Niza auf, um ihrer zwölfjäh-
rigen Nichte Brilka die geforderte Fa-
miliengeschichte zu liefern: Stasia, 
Christine, Kostja, Kitty, Elene, Daria, 
Niza. Buch acht bleibt frei für Brilka: 
zum Leben.

Gewidmet hat Haratischwili den 
Roman der Großmutter, „die mir tau-
send Geschichten und ein Gedicht 
schenkte“. Das tut auch Nizas Ur-
großmutter Stasia für Niza im  
Roman. Ein Spiegelverhältnis von 
Leben und Werk also, mit (Ur-)Oma 
und Enkelin als Kern. Schon das sagt 
Positives über das Alter. Stasia sieht 
die Toten ihrer Familie als Geister, 
was neben der mystischen Trink-
schokolade (der Stammvater war 
Chocolatier) von „magischem Realis-
mus“ zeugt. Niza erzählt Brilka ein 
„rotes Jahrhundert“, das „alle betro-
gen und hintergangen“ habe. Der 
kindhaften Niza und ihrer armen 
Schwester, Daria, wird die fröh-
lich-korrupte Sowjetunion um 1980 
zum verdrehten Kinderparadies mit 
Oma Stasia als Scheherazade, die  
im Schokoduft ihr Familien-Garn 
spinnt. Stalin und seinen Schlächter 
Beria stößt Niza als grausige Witzfi-
guren in den Höllenpfuhl. Auch den 
Hitler-Stalin-Pakt mit Stalin als Hit-
ler-Lakai und Katyn wirft sie Stalin 
grimmig vor.

Höchst anspielungsreich der 
Name einer Romanfigur: Kitty, die 
nach London geht und zum Popstar 
wird, scheint von der realen geor-
gisch-britischen Popmusikerin Katie 
Melua inspiriert. Melua singt am  
26. November in der Alten Oper und 
präsentiert den Frauenchor von Gori.

Ehrengast der Buchmesse

Der Ehrengast-Auftritt für Georgien 
kommt zur rechten Zeit für das er-
sehnte Aufwärts. Angekündigt sind 
130 Neuerscheinungen. Haratischwi-
li ist neben Aka Morchiladze Haupt-
rednerin der Buchmesse-Eröffnung. 
Im Ehrengast-Pavillon „Georgia – 
Made by Characters“ werden 70 Au-
toren erwartet.

Marcus Hladek
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