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Georgien: Abwechslungsreiche Landschaft – alte Kirchenbauten – 
Interessante politische und wirtschaftliche Entwicklung 
Teilnehmer-Bericht über die Silvatur-Reise Georgien vom 26.August bis 9.September 2018 
 
Zu Georgien:   
- 1 ½- mal so gross wie die Schweiz, aber nur etwa 40% der Einwohnerzahl.   
- Zusammen mit Armenien (christlich) und Aserbeidschan (muslimisch) zwischen dem grossen und 

kleinen Kaukasus gelegen.   
- Nachbarn nördlich (Russland - zt. muslimisch: ua. Tschetschenien), südlich (Türkei und Iran)  
- Ist politisch, wirtschaftlich seit der Auflösung der Sowjetunion stark gegen Westen gerichtet.  
Gruppenreise Silvatur: 18 Personen, die sich für Kultur und Natur interessieren.  
Reiseroute siehe unten (grün). 

 
 
Batumi:  
Heute um 7.30 Uhr in Batumi (200`000 Einw.) 
gehen wir zu zweit im Hotelbadmantel ca. 
500m an den Strand und baden bei ca. 27 
Grad im Schwarzen Meer. Dann Stadtführung: 
Eklektische Bauten aus dem 19.Jahrhundert 
(wie New Orleans - Bild) wechseln mit 
modernsten Blufferbauten ab. Batumi ist sehr 
beliebt als Spielcasinoort, weil das Geldspiel 
in den Nachbarländern verboten ist und auch 
sonst die Stadt den Touristen viel bieten kann 
(Strand, 8 km Strandpromenade, ziemlich 
durchgrünt, alte und neue Bauten). Relativ 
viele russische Gäste, obschon Georgien mit 

Russland im Streit liegt. Arabische "Briefkastenfrauen" neben Mädchen/Frauen im Mini-Mini. 
  



 
Bootrundfahrt mit Mittagessenbuffet / 
Botanischer Garten  
Vom Boot aus können wir nochmals 
schwimmen.  
Dann Besichtigung des riesigen Botanischen 
Gartens (Bäume aus allen Klimazonen) mit 
Führung durch eine Baumspezialistin (Bild). 
 
 
Private Unterkünfte 
Für die nächsten 2 Nächte sind wir nicht 
mehr in einem Luxushotel wie in Batumi 
untergebracht, sondern verteilt bei Familien 
im sehr fruchtbaren "Obstgarten", der 
Hügelzone oberhalb Batumi. 
Mehrgenerationenhaushalt, etwas 
süditalienisch, aber mit allem, was man 
braucht - üppiges Nachtessen, aber ohne den 
vom Reiseleiter angekündigten Alkohol. 
Einfach, sauber, sympathisch, leider aber 
ohne Kommunikation: Niemand der Familie 
spricht Englisch (Bild). 

  



 



 

Anschliessend ein Pic-Nic am Feuer (Fleisch am Spiess) und Gesang einer georgischen Gruppe (Bild). 



 



 



 

 



 

 



 



 

  



 

  



 

35 % der Georgier wohnen in Tiflis  

Zum Abschluss der Reise kommen wir für 2 Nächte in die 
Hauptstadt. Die 1,3 Mio. Einwohner entsprechen - 
gemessen an der Einwohnerzahl des ganzen Landes – wie 
wenn Bern 2½ Mio. Einwohner zählen würde. Das enge Tal 
zwingt zur längenhaften Ausdehnung. Das erleichtert die 
gute Erschliessung durch nur 2 U-Bahn-Linien, erschwert 
aber den Autoverkehr, da Umfahrungsstrassen nur mit 
grossem Aufwand gebaut werden könnten. Da die Stadt 
früher oft durch die Invasoren zerstört wurde, ist die 
Bausubstanz kaum älter als 200 Jahre. Dabei fällt die grosse 
Mischung auf: Alte Bauten, die fast auseinanderfallen; 
massive Bauten aus der Sowjetzeit; angefangene, aber 
nicht fertiggestellte Neubauten (<Bild - 
Finanzierungsprobleme?) und moderne Bauten, mit zT. 
auffallender Stahl-Glas-Architektur. Heute sehen einzelne 
Stadtteile wie in einem Entwicklungsland aus. Ich frage 
mich, ob der Besucher in 10-20 Jahren eine charmante 
Innenstadt mit gut unterhaltenen alten Häuser mit den 
typischen Balkonen sehen wird? Auf jeden Fall hat die 
Stadt Potential – nur braucht es dazu Kapital. Es scheint, 
dass viele Ausländer Grundstücke aufkaufen. Offensichtlich 
sind viele Iraner unsicher über die Zukunft ihres Landes 
und suchen hier eine Bleibe. Aber haben sie Geschmack für 
die Restaurierung von georgischen Bauten? 

Erfolgreiche georgische Eisenbahn = Stadler KISS-Zug 

Auf eigene Faust nehme ich die Metro zum Hauptbahnhof: 
Russisch klassisch (tiefe Stationen, Mittelbahnsteig, schwere 
Fahrzeuge). Am HB zwischen den vielen 
Elektronikgeschäften suche ich die Gleise der Staatsbahn: 
Im Flughafenzug, der nur 2x täglich fährt, hat es nur 7 
Personen. Dagegen wird der neue Stadler-Doppelstockzug 
gestürmt, der ins 380 km entfernte Batumi 3x täglich fährt: 
Ausverkauft! 



Mittagessen und Nachtessen unter Rebenlauben 

Die Fotos zeigen: Das stets schöne Wetter auf 
unserer Reise erlaubt auch die beiden letzten Essen 
unter freiem Himmel. Das Nachtessen ist besonders: 
Wir werden in die georgische Tradition des «Supra» 
eingeführt: Der Tafelmajor (Tamara) hat die Aufgabe, 
möglichst geistreiche und witzige Trinksprüche 
anzubringen. Dabei ist die Reihenfolge der Themen 
weitgehend vorgegeben: Gastgeber / Gott / Familie / 
Gäste / Frau des Hauses / Dank an den Tamada. 
Heute Abend zeigt Stefan Tolz – zum Glück auf 
Deutsch – wie das gemacht wird. Akustisch wird er 
teilweise vom Tamada einer georgischen 
Tischgesellschaft, die auf der unteren Terrasse feiert 
(Foto), übertönt, der sicher 30x das Wort ergreift. 
Eine lange Prozedur, viel Wein, aber doch die Regel, 
dass die Gäste den allfällig zu starken Weinkonsum 
nicht bemerken dürfen.   

 

 

 

Literaturmuseum, Dokufilmer und Schweizer Botschafter 

Das Tolle an den Silvatur-Reisen unter Leitung von Georg von Graefe ist, dass überall interessante Leute 
eingeladen werden, um uns über Land und Leute zu orientieren. Wir hatten total 9 lokale 
Kontaktpersonen, zudem drei musikalische Auftritte.  

Heute orientiert uns der ursprünglich deutsche Regisseur und Doku-Filmer Stefan Tolz über den 
Transformationsprozess von der staatlich gelenkten zur kapitalistischen Wirtschaft. Er dreht gerade 
einen Film über das grosse Projekt eines Tiefseehafens am Schwarzen Meer, wo man die Hoffnung hat, 
vom Kuchen des China-Europaverkehrs 1% abzuschneiden («Neue Seidenstrasse»). Dieser Film, der 
natürlich auch die Auswirkung auf Einheimische und Natur darstellen soll, wird dann auch auf ARTE 
gezeigt.  

Kurz orientiert uns auch der Direktor des Literaturmuseums/-Archivs über die Erfolge der georgischen 
Literatur (ua. Gastland an der Frankfurter Buchmesse 2018): Die schwierigen Jahre des 
Transformationsprozesses und der kriegerischen Ereignisse ergeben den Literaten natürlich viel Stoff!  

Für mich ist dann der Empfang in der Privatwohnung des stv. Botschafters Alvaro Borghi am 
Sonntagmorgen (!) am Interessantesten. Er beschreibt uns die 3 Aufgabenfelder der Schweizer 
Vertretung (Diplomatie, DEZA und Vertretung der russischen Interessen). Gerade das letzte Gebiet, 
wo die Schweiz wieder einmal ihre guten Dienste den beiden Ländern ohne diplomatische 
Direktvertretung zur Verfügung stellt, ist wichtig, obschon es meistens nur Briefträgerdienste sind. Er 
sieht aber nicht so sehr das Verhältnis mit dem Nachbarland Russland als kritisch für die gedeihliche 
Entwicklung von Georgien an, sondern die Tendenz der Georgier, alle Kinder in die Universität 
schicken zu wollen. Dabei fehlen gut ausgebildete Berufsleute. Hier versucht die Schweiz das 
Berufbildungswesen besser bekanntzumachen. Allerdings kann nicht der Staat die Geringschätzung 
der Berufsbildung in der Bevölkerung korrigieren - dies ist ein gesellschaftliches Problem – wie in 
Italien! Abschliessend beantwortet er meine Frage zur zukünftigen Entwicklung dieses interessanten 
Landes mit seiner sehr positiven Einschätzung.  



 

  



Und die Reisegesellschaft? 

Als Reisegesellschafts-Muffel ist für mich natürlich 
Reisen in Gruppen nicht unbedingt erste Wahl. 
Aber Georgien lässt sich nur schlecht individuell 
bereisen (Sprache und Schrift; komplizierter öV / 
schlechte Strassen). Die Silvatur-Gruppe hier ist 
aber sehr inspirierend! Alles nette und intelligente 
Leute. Zudem diszipliniert – kaum einmal Warten 
auf Zuspätkommende. Eher ältere, aber sportliche 
Reisende. Ein wirkliches Vergnügen! 

Und die Leitung? 

Georg von Graefe verbindet ein ausgezeichnetes 
Organisationstalent mit einer leichten, 
unmilitärischen Gelassenheit. Dazu kommt seine, 
durch jahrelange Erfahrung gestärkte persönliche 
Verbindung zu interessanten lokalen Führern, 
Expats und Musikern.  

Seine besondere Leistung ist aber die Rekrutierung 
von zwei georgischen Assistentinnen mit sehr guten  
Deutschkenntnissen, die jeweils die legendären Pic-
Nic-Buffets vorbereiten, in Einzelgesprächen uns 
das georgische Leben erklären und sonst noch die 
guten Seelen der Reise sind.  

Und mein Fazit? 

Meine – hohen – Erwartungen wurden voll erfüllt! 
Ich habe die Wanderungen in der 
abwechslungsreichen Natur Georgiens genossen. 
Mein Hauptinteresse war aber, die distanzmässig so 
ferne, geistig doch so nahe Kultur und Menschen 
kennenzulernen. Nicht nur die stolze 
Vergangenheit in Form alter Kirchenbauten zu 
sehen, sondern zu beobachten, wie weit der doch 
schwierige Transformationsprozess gediehen ist:  
- Eingeklemmt zwischen Russland und der Türkei  
- östlichster Vorposten der christlichen 
abendländischen Kultur (zusammen mit Armenien) 
- Entwicklung der liberalen Wirtschaft nach 
mehreren Generationen, die kommunistisch 
erzogen wurden.  
 
Und beides hat sich für mich auf dieser Reise 
erfüllt: 
- Ich habe viel über die besondere Lage erfahren 
- und ich habe gesehen, dass diese 4 Mio. 
Einwohner mit grosser Wahrscheinlichkeit den 
«Turnaround» schaffen werden! Es wäre 
interessant, dies in 10 Jahren neu zu beurteilen – 
wahrscheinlich aber leider ohne mich. 


