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SWR2 Musikstunde  mit  Sylvia Roth 

22. Februar 2020 

Kaukasus & Khachapuri - Wie klingt Georgien? 

 

... und dazu begrüßt Sie Sylvia Roth. Heute auf gepackten Koffern sitzend, mit einer 

Fahrkarte nach Georgien in der Hand. Gamardschobad, guten Tag! 

 

Mitten auf dem Freiheitsplatz der georgischen Hauptstadt Tiflis thront eine stattliche 

goldene Reiterstatue: Der Heilige Georg, Schutzpatron des Landes. Es ist noch gar 

nicht lange her, da stand an der selben Stelle eine Statue von Lenin. Georgien ist ein 

Land im Umbruch, es erfindet und entdeckt seine alten Werte neu. Ein Land voller 

Widersprüche – und voller Schönheiten. Immer mehr Touristen bereisen es, denn 

Georgien hat einfach alles: Majestätische Berge im Großen und im Kleinen 

Kaukasus, sonnige Schwarzmeerstrände, quirlige Städte, herzliche Menschen, 

köstlichen Wein ... Und, nicht zu vergessen: Faszinierend schöne Musik! Na dann: 

Nix wie hin! 

 

M 01: Sulkhan Tsintsadze: 

Miniaturen für Streichquartett (nach georgischen Volksliedern) 

3. Mtskemsuri (Hirtentanz) (1'30) 

I: Georgian State String Quartet 

CD: Sony Classical, SMK 66363, LC 06868 

 

Auf ihren Gründungsmythos sind die Georgier ganz besonders stolz: Als Gott die 

Länder der Erde an die Menschen verteilt, drängeln sich alle Völker aufgeregt in der 

Schlange. Jede Nation erhält von Gott ihr Stück Land zugesprochen, nur die 

Georgier, tja, die kommen zu spät. Vermutlich haben sie mal wieder ein Fest gefeiert 

und zu viel Wein getrunken, wie dem auch sei, sie haben den großen Schlussverkauf 

verpasst, alles ratzeputz weg. Doch Gott ist so berührt von der Herzlichkeit und der 

Lebensfreude der Georgier, dass er sich einen Ruck gibt: Er schenkt ihnen das 

Fleckchen Erde, das er eigentlich für sich selbst reserviert hat. 

 

Ein kleines Paradies haben die Georgier also von Gott bekommen: Sonnenverwöhnt 

und fruchtbar, eingebettet in imposante Berge und trotzdem mit direktem Zugang 
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zum Meer. Ein Scharnier zwischen Orient und Okzident – klar, dass es um dieses 

kostbare Stück Land immer wieder Gerangel gegeben hat. Mal waren es Griechen, 

mal Römer, mal Perser, mal Seldschuken oder Mongolen – alle fochten sie ihre 

Feldzüge auf georgischem Gebiet aus. Rund 800 Jahre Fremdherrschaft hat das 

Land auf dem Buckel, davon allein 170 Jahre durch die Russen. Erst vor 30 Jahren 

hat Georgien sich seine Unabhängigkeit erkämpft, zumindest teilweise. 

 

Doch trotz oder vielleicht gerade wegen dieser Fremdbestimmung, haben die 

Georgier sich ihre kulturellen Eigenheiten bewahrt: Sie haben sich weder ihre 

Sprache, noch ihre Religion, noch ihren Wein stehlen lassen – und auch nicht ihre 

Musik. Georgien ist ein klingendes Land, gerne behaupten die Georgier von sich, sie 

kämen schon singend auf die Welt. Wie unmittelbar der alte georgische Chorgesang 

mit seinen besonderen Klängen berührt – das wusste schon Igor Strawinsky: „Was 

die Georgier singen ist wichtiger als alle Neuentdeckungen der modernen Musik“, so 

Strawinskys Worte. „Ich habe nie etwas Besseres gehört!“ 

 

M 02: Traditionell: 

Didi Khnidan Gagitsani (1'45) 

I: Rustavi Chor, ML: Anzor Erkomaishvili 

CD: Beaux 2005, 4 038912 120055, LC 07290 

 

Ein georgisches Volkslied über die Schönheit der Geliebten, gesungen von 

Mitgliedern des Rustavi Chors. 

 

Die georgische Mehrstimmigkeit wurde im 12. Jahrhundert entwickelt, zu einer 

ähnlichen Zeit wie in der westeuropäischen Musik, und dennoch ganz anders: Ein 

dreistimmiges, manchmal auch vierstimmiges Geflecht gleichberechtigter Stimmen. 

In der Horizontale entfalten sich modale Melodien, in der Vertikale treffen sie 

aufeinander – bisweilen hört sich das dissonant an. Aber es ist „eine Dissonanz, die 

nicht schmerzt“, wie es der Schriftsteller Martin Mosebach nach einer Georgien-

Reise treffend auf den Punkt gebracht hat. „Eine Dissonanz von unerschöpflichem 

Reiz.“ Jahrhundertelang wurden diese Gesänge mündlich weitergegeben – 

inzwischen gehören sie zum immateriellen Kulturerbe der UNESCO. 
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Neben ihrer besonderen klanglichen Schönheit öffnen die Gesänge Fenster in den 

Alltag der georgischen Menschen: Da finden sich Erntelieder, Hirtenlieder, 

Trinklieder, Wiegenlieder. Und auch Hochzeitslieder, wie etwa das folgende: Nach 

einer alten Tradition wird die Braut in Georgien von 7 Brautbegleitern zur Kirche 

gebracht. Aber was, wenn sie sich auf dem Weg plötzlich in einen der Brautbegleiter 

verliebt ...? 

 

M 03: Traditionell: 

Makheuri Sakortsilo (2'20) 

I: Ensemble Aquabella 

CD: Nani Dschann, Jaro 4242-2, 4 006180 424229, LC 08648 

 

Das Ensemble Aquabella mit einem Hochzeitsgesang aus Georgien. 

 

Gerade mal so groß wie Bayern ist Georgien, gerade mal so viele Einwohner wie 

Berlin hat es, also um die 3,5 Millionen. Und trotzdem leistet sich dieses winzige 

Land eine eigene Sprache, eine der ältesten lebenden Kultursprachen der Welt. Die 

Georgier haben ihr eigenes Alphabet mit eigenen Schriftzeichen – 33 Buchstaben, 

die skurril aussehen, phantasievoll geschnörkelt und gebogen. Unter anderem wurde 

diese Schrift erfunden, um in dem früh christianisierten Land die Bibel übersetzen zu 

können. Tapfer, wer sich ans Lernen macht: Die Grammatik ist kompliziert, von der 

Aussprache gar nicht erst zu reden. Da können sich in einem einzigen 

Straßennamen schon mal 13 Konsonanten tummeln, höllische Zungenbrecher ... 

Und dass das Wort „Mama“ Vater bedeutet und Mutter stattdessen „Deda“ heißt, 

muss man auch erst mal verkraften ... Doch trotz dieser Fallstricke ist das 

Georgische eine Sprache, die das Erzählen liebt. Wie viele brillante Schriftsteller 

Georgien hat, konnte man vor anderthalb Jahren auf der Frankfurter Buchmesse 

sehen. 

 

M 04: Aleksi Matschawariani: 

Doluri (1'45) 

I: Lisa Batiashvili (Violine) 

Live-Mitschnitt des 3. Abonnementkonzerts des Bayerischen Rundfunks 2013/14 

BR MK014030Z00 01-A-001 
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Das Stück „Doluri“ vom georgischen Komponisten Aleksi Machavariani. Doluri ist 

eigentlich ein traditioneller Trommeltanz, benannt nach der doli, der georgischen 

Trommel. Machavarianis virtuose Variante für Violine wurde von der georgischen 

Geigerin Lisa Batiashvili gespielt. 

 

So furios diese Musik auch klingt – wer durch Georgien reist, sollte ein wenig Zeit 

mitbringen. Denn hier herrscht ein anderes Tempo. Für eine Strecke von 120 

Kilometern kann ein Zug schon mal 5 Stunden brauchen. Planmäßig übrigens. Gut 

Ding will schließlich Weile haben – und bei so viel Pufferzeit ist wenigstens 

garantiert, dass der Zug pünktlich am Ziel ankommt. Mentale Entschleunigung 

inklusive. 

 

Wer es dennoch schneller haben will, fährt mit den Marshrutki, den Minibussen, die 

überall durch Georgien pesen. Nerven wie Drahtseile braucht man schon, wenn der 

Fahrer wieder einmal mitten in der Kurve überholt. Er macht es aber wieder gut, 

indem er die alte gebrechliche Dame samt ihren schweren Einkaufstaschen nicht an 

der Bushaltestelle, sondern direkt vor der Haustür ablädt. Mit der Marshrutka können 

wir von Tiflis aus die Georgische Heerstraße hochfahren, in Richtung des Großen 

Kaukasus, zum sagenumwobenen 5000 Meter hohen Berg Kasbek. Am Kasbek soll 

Zeus Prometheus angekettet haben, zur Strafe dafür, dass er den Menschen das 

Feuer geschenkt hat. Dieser Berg hat also einen Mythos – aber er hüllt sich gerne in 

Wolken, so, als wolle er seine Geheimnisse lieber für sich behalten. Doch wenn er 

sich zeigt, dann hat er mit seiner pyramidalen Form etwas derart Archaisches und 

Majestätisches, dass man sich nicht sattsehen kann an ihm. Vor allem dann nicht, 

wenn bei Sonnenauf- oder Sonnenuntergang seine schneebedeckte Spitze 

rosafarben schimmert – und wie ein Sonnenaufgang in der georgischen Musik klingt, 

zeigt das Lied „Dila“, nach einem Poem der Dichterin Mariam Garikuli. 

 

M 05: Traditionell: 

Dila (2'25) 

I: Ensemble Kereoni 

CD: Traditional Songs from Georgia, Eulenspiegel EUCD 1959, LC 05111 
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Das Ensemble Kereoni mit einem musikalischen Sonnenaufgang aus Georgien. 

 

Da der Kasbek sich erneut in Wolken hüllt, lassen wir ihn in Ruhe, schnüren die 

Wanderschuhe noch etwas fester und blicken gen Osten. Wer keine Angst vor 

scharfen Hirtenhunden hat, der kann nämlich vom Kasbek aus in 5-6 Tagesetappen 

Richtung Osten wandern, in eines der schönsten und abgeschiedensten Gebiete des 

Großen Kaukasus, nach Tuschetien. Ein karges, bisweilen schroffes Gebirge, 

geprägt vom dunklen Schiefer. Dazwischen grüne Wiesen mit Schaf- oder 

Kuhherden – und Dörfer, die aus der Zeit gefallen sind: Uralt die dunklen kleinen 

Steinhäuschen, uralt die trutzigen Wehrtürme, die sich jede Familie zur Verteidigung 

gegen Eindringlinge direkt ans Haus gebaut hat. Tagsüber kreisen Adler oben am 

Himmel, nachts hört man die Wölfe heulen. Die Tuschen sind zwar Christen wie die 

meisten Georgier, feiern aber noch alte archaische Rituale wie die Sommer- und 

Wintersonnenwende. Überhaupt wird ihr Leben stark von den Jahreszeiten bestimmt, 

denn im Winter ist das Gebiet 6 Monate lang abgeschieden von der Welt. 

Heutzutage ziehen deshalb die meisten Bergbauern zum Überwintern in die Ebene – 

ab Anfang Oktober sieht man, wie die Hirten riesige Herden vor sich hertreiben, 

tagelang ins Tal hinunter. Zum Zeitvertreib gibt's natürlich eigene Hirtenmusik – samt 

des typischen Instrumentariums, der Hirtenflöte Salamuri etwa, kombiniert mit der 

Laute Panduri. 

 

M 06: Traditionell: 

Opuri (2'40) 

I: Quintett Urmuli (Salamuri, Panduri, Chuniri) 

Mitschnitt: Ohne Sackpfeifen in Schwaben, Dudelsackfestival 2006 

SWR M0409076 (AMS) 01-A-033 

 

Georgische Hirtenmusik, gespielt vom Ensemble Urmuli. 

 

Nicht östlich vom Kasbek, sondern westlich liegt ein weiteres traumhaft schönes 

Gebiet des Großen Kaukasus: Swanetien. Eine serpentinenreiche Straße führt dort 

hin, sie ist noch gar nicht so lange ausgebaut. Swanetien wirkt kontrastreicher als 

Tuschetien, spektakulärer. Die 5000 Meter hohen schneebedeckten Gipfel der 

Gletscherberge formieren sich zu einem atemberaubenden Panorama. An den 
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Ausläufern: Satte grüne Wiesen, im Frühjahr sind sie von bunten Blumen übersät, im 

Herbst von verfärbten Bäumen gesäumt. In den Dörfern holen die Bauern das Heu 

noch auf Holzschlitten ein, von Ochsen über die lehmigen Wege gezogen – 

archaische Bilder. 

 

In der Antike hieß der westliche Teil Georgiens übrigens „Kolchis“ – und da klingelt's 

jetzt vielleicht im ein oder anderen Kopf: Stammt aus Kolchis nicht Medea, die 

Königstochter mit dem geheimnisumwobenen Goldenen Vlies? Richtig. Und das 

Geheimnis ist profaner als gedacht: Das Goldene Vlies geht nämlich vermutlich auf 

ein swanisches Schafsfell zurück. Die Swanen haben Schafsfelle traditionellerweise 

zur Goldgewinnung genutzt: Sie haben sie an geheimen Orten in ihren Bergflüssen 

versenkt, auf dass sich darin der feine Goldstaub verfange. Und wenn sie das Fell 

aus dem Wasser gezogen haben, glänzte es gülden im Sonnenlicht. 

 

So idyllisch die Landschaft von Swanetien erscheinen mag: Auch hier gibt es überall 

Wehrtürme, die Swanen galten jahrhundertelang sogar als besonders kämpferisches 

Bergvolk. Und so haben sich einige swanische Kriegslieder erhalten, die im uralten 

Wechselgesang geschmettert werden. 

 

M 07: Traditionell: 

Gaul Gakhve (Swanetisches Kriegslied) (1'45) 

I: Zedashe Ensemble 

CD: Our Earth and Water, Living Roots Music 2015, LRM001, Ohne LC 

 

Ein Kriegslied aus Swanetien, gesungen vom Zadeshi Ensemble, hier in der SWR2 

Musikstunde über Georgien. 

 

Trotz einer Historie voller Kriege – auf's Feiern haben die Georgier nie verzichtet. 

Ihre Gastfreundschaft ist legendär, auf einer reich gedeckten Tafel finden sich 

unzählige Köstlichkeiten: Warmes Fladenbrot, das in großen kegelförmigen 

Lehmöfen gebacken wird. Auberginen, bestrichen mit Walnusscreme. Khinkali, 

Teigtaschen, die mit Fleisch, Pilzen oder Käse gefüllt sind. (Man isst sie am besten 

mit den Händen und wer es schafft, nichts von der leckeren Füllung auf den Teller 

tropfen zu lassen, gilt als besonders guter Küsser ...) Nicht fehlen darf natürlich auch 
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Khachapuri, ein überbackenes Käse-Brot, heiß, direkt aus dem Ofen serviert, 

manchmal noch mit Spiegelei garniert. Zugegeben, fettarmes Essen geht anders, 

aber vor allem im Gebirge wird es ab Herbst bitterkalt, da braucht man ein Polster. 

Und außer heißem Khachapuri gibt es natürlich noch etwas, das wärmt: der Chacha, 

der georgische Grappa, überall wird er gebrannt. 

 

Georgien gilt als eines der ältesten Weinländer der Welt. Archäologen haben 

Tonscherben aus dem 6. Jahrtausend vor Christus gefunden, zusammen mit 

Traubenkernen – ein Beweis dafür, wie früh in Georgien schon Wein hergestellt 

wurde. Geschützt durch die hohen Berge des Kaukasus herrschen in der Ebene 

ideale klimatische Bedingungen für die Reben. Ganz besonders im sonnigen 

Kachetien – hier ist jeder Bauer ein Winzer. Wobei der georgische Wein in einem 

speziellen Verfahren hergestellt wird: Nicht in Holzfässern gelagert, sondern in 

Qvevri, riesigen Amphoren aus Ton, in deren luftdurchlässigem Material sich das 

Aroma der jeweiligen Sorte besonders gut entfaltet. Die Quevri werden tief in die 

Erde eingegraben, nur der Hals ragt hervor – bis zu 50 Jahre lang kann der Wein so 

vor sich hin gären. Witzigerweise verwenden die Georgier für die Erziehung von 

Kindern ein und dasselbe Wort wie für das Reifen des Weins: „Dakeneba“ beschreibt 

das geduldige Abwarten, bis Kinder und Wein bereit für ein eigenes Leben sind. 

 

M 08: Traditionell: 

Dzveli Kartuli satsek'vao (Altgeorgischer Tanz) (1'20) 

I: Ensemble Georgika (Salamuri & Panduri) 

CD: Face Music, 7619937501127, LC 08072 

SWR M0413713 (AMS) -022 

 

Nach einigen Gläsern Wein lässt es sich leichtfüßiger tanzen, zum Beispiel den 

furiosen georgischen Tanz Kartuli, gespielt vom Ensemble Georgika. 

„Gaumardschoss! Sei siegreich!“, mit diesen Worten prosten sich die Georgier zu. 

„Sei siegreich“: Bis ins Anstoßen hinein zeigt sich also, wie oft das Land mit Kriegen 

zu kämpfen hatte ... 

 

Prost zu sagen reicht aber nicht in Georgien, nein, vor jedem Glas braucht es eine 

ordentliche Rede. Tischreden sind ein heiliges Ritual: Zu Beginn einer Feier wird ein 
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Tisch-Oberhaupt ernannt, ein „Tamada“. Er ist verantwortlich für die Trinksprüche 

und damit auch für das Wohl der Gäste – keiner darf sich verloren fühlen oder 

langweilen. Der Tamada muss eine gewaltige Menge Wein vertragen und dennoch 

einen klaren Kopf bewahren: Stehend und mit erhobenem Glas spricht er im Laufe 

des Abends unzählige Segenswünsche auf den Gastgeber, die Familie, die Kinder, 

die Freunde, die Verstorbenen, die Schutzheiligen. Und nach jeder Rede gilt für alle: 

Runter damit – selbstverständlich trinkt man auf Ex, traditionellerweise aus 

Kuhhörnern, denn die lassen sich gar nicht erst abstellen ... Lallen sollte man auch 

nach dem zehnten Glas nicht, Trinkfestigkeit wird selbstverständlich vorausgesetzt. 

 

Das mag versoffen klingen – doch es steckt mehr dahinter: Wein ist für die Georgier 

eine Art Persönlichkeit, ein Vermittler zwischen den Menschen. Das gemeinsame 

Trinken am Tisch wird von manchen sogar mit einer Gruppentherapie verglichen: 

Selbst wenn es im Alltag Streit gibt, ist man am Tisch vereint – und mit etwas Glück 

lösen sich die Probleme dort sogar von alleine auf. Wie heilig den Georgiern ihre 

Tischsitten sind, zeigt sich auch darin, dass das georgische Wort für „Tafel“, „Supra“, 

identisch ist mit dem für „Altar“. Und so klingen auch die georgischen Trinklieder 

irgendwie sakral ... 

 

M 09: Traditionell: 

Nanina (Gurisches Trinklied) (1'15) 

I: Ensemble Kereoni 

CD: Traditional Songs from Georgia, ARC Music, EUCD 1959, LC 05111 

 

Ein georgisches Trinklied, gesungen vom Ensemble Kereoni. 

 

Georgien hat nicht nur die Wildheit des Kaukasus mit seiner einzigartigen Natur. Es 

hat auch pulsierendes Großstadtleben, vor allem in Tiflis. Eigentlich Tblissi. Wörtlich 

übersetzt bedeutet das „warmer Ort“ – und ein warmer Ort ist Tblissi unter anderem 

wegen seiner heißen Schwefelquellen. Der Legende nach soll einer der georgischen 

Könige auf der Jagd einen Fasan geschossen haben. Als seine Hunde die Beute 

endlich aufgespürt hatten, war der Fasan fertig gekocht – denn er war in eine heiße 

Quelle gefallen. Und angesichts von so viel 'haute cuisine' beschloss der König 



 

10 
 

 

kurzerhand, diesen Ort zu seiner Hauptstadt zu machen. Bis heute gibt es in Tiflis ein 

eigenes Bäder- und Thermenviertel, es verleiht der Stadt ein orientalisches Flair. 

 

Orientalisch eingefärbt ist auch die traditionelle Musik der Stadt, sie klingt ganz 

anders als auf dem Land. Denn in der Stadt hat sich weniger eine Vokal-, sondern 

eher eine Instrumentalmusik entwickelt, gespielt von Ensembles mit Trommeln und 

kurzen Oboen, den sogenannten Duduki. 

 

M 10: Traditionelle städtische Melodie: 

Idzhasi (0'30 

I: Soinari Ensemble 

CD: Soinari, Haus der Kulturen der Welt, SM 1510-2, LC 06356 

 

Die berühmteste Liebeserklärung an Tiflis hat sicher der Komponist Revaz Lagidze 

mit seinem Schlager „Tbiliso“ geschrieben, „Tiflis, Stadt der Sonne und der Rosen, 

ohne dich will ich nicht leben.“ Das Lied ist vielfach schnulzig interpretiert worden, die 

Ethno-Jazz-Band Shum Davar hingegen hat aus der tief melancholischen Melodie 

eine quirlige Improvisation destilliert: 

 

M 11: Revaz Lagidze: 

Tbiliso (2'50) 

I: Shum Davar 

CD: Shum Davar 2017, 888295741897, Ohne LC 

 

Tiflis ist ein Ort der Gegensätze. Da gibt es eine verwinkelte Altstadt, bunt 

zusammengewürfelt, morbide. An den Häusern ziehen sich kunstvoll gedrechselte 

Holzbalkone entlang, in den Gemäuern sieht man beunruhigend tiefe Risse, egal, 

wie baufällig die Gebäude sind, sie sind bewohnt. Daneben protzt die moderne 

Architektur der Regierung, die mit futuristischen Vorzeigebauten ihre Macht 

demonstrieren will. Eine verrückte Mixtur, und ebenso gemischt wie die Architektur 

sind auch die Nationen und Religionen in Tiflis. Da steht eine orthodoxe Kirche direkt 

neben einer sunnitischen Moschee, da leben Armenier, Türken, Aserbaidschaner Tür 

an Tür mit Georgiern. Und übrigens gibt es auch eine kleine deutsche Gemeinde: 

Vor 200 Jahren sind Deutsche nach Tiflis ausgewandert, darunter auch viele 
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Schwaben. Das deutsche Viertel ist bis heute sofort zu erkennen: Wie mit dem Lineal 

sind die Häuser und Straßen gezogen, akkurat und ordentlich, ganz anders als die 

verschachtelte Architektur drumherum. 

 

Ende des 19. Jahrhunderts, als die Georgier sich zunehmend auf ihre Nationalität 

besonnen haben, wurde in Tiflis auch ein Opernhaus gebaut. Eine der wichtigsten 

georgischen Opern stammt von Zakharia Paliashvili: Ein Komponist, der georgische 

Volksmusik in seine Werke eingeflochten hat. Seine Oper „Abesalom und Eteri“ wird 

bis heute regelmäßig im Opernhaus gespielt, aus ihr stammen auch die Motive der 

georgischen Nationalhymne. Die Handlung um zwei unglücklich Liebende ist tief 

tragisch, und das spiegelt auch die Musik, so etwa dieses Quartett aus dem 3. Akt. 

 

M 12: Zakharia Paliashvili: 

Abesalom und Eteri 

Quartett 3. Akt, „Sollte denn mein Wiedersehen“ (3'20) 

I: Rundfunk Sinfonieorchester der UdSSR, ML: Didim Mirtskhulava 

CD: Deutsche Grammophon, 2562114, LC 00173 

BR 90055310Z00 -001 

 

Ein Auszug aus einer der wichtigsten georgischen Opern, Zakharia Paliashvilis 

„Abesalom und Eteri“. Wir hörten eine Aufnahme mit dem russischen Rundfunk 

Sinfonieorchester. 

 

Auf einer Reise durch Georgien merkt man nicht sofort, dass das Land allein in den 

letzten 30 Jahren mehrere Kriege erlebt hat. Die Unabhängigkeit von der 

Sowjetunion ist hart bezahlt und noch immer nicht ganz vollzogen – zwei Gebiete 

sind weiterhin russisch: Süd-Ossetien und Abchasien, sie haben sich, befeuert vom 

Kreml, zu autonomen Republiken erklärt. Dort ist es in der jüngeren Vergangenheit 

zu schlimmen Gefechten gekommen, sämtliche Georgier mussten aus den Gebieten 

fliehen. 

 

Schon die Zaren haben sich Georgien in ihren Regierungsbereich einverleibt, sie 

deklarierten Russisch als Amtssprache, beschnitten die Eigenständigkeit der 

georgischen Kirche. Zwar erkämpften sich die Georgier 1917 für kurze Zeit die 
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Unabhängigkeit, doch die Rote Armee schlug diese Freiheitsbestrebungen schnell 

wieder nieder. Es ist schon ein wenig paradox, dass gleich zwei der brutalsten 

Sowjetfunktionäre aus Georgien stammen: Iosiff Dshugaswili, besser bekannt unter 

dem Namen Stalin. Und Lawrenti Berija, Chef der Transkaukasischen Tscheka, der 

Geheimpolizei. Beide verschonten ihr Heimatland nicht vor ihren brutalen 

Säuberungsaktionen: Zehntausende von Georgiern wurden ermordet. In Stalins 

Geburtsstadt Gori kann man ein Stalin-Museum besuchen – und es stimmt 

nachdenklich, wie unkritisch und geradezu verherrlichend der Blick auf den Diktator 

ausfällt. 

 

Die Sowjets nutzten Georgiens fruchtbaren Boden für Zitrus- und Teeplantagen, sie 

machten aber auch fleißig Urlaub in dem kleinen paradiesischen Land. Man erholte 

sich am Schwarzen Meer oder in den Bergen, schlürfte das gute Heilwasser von 

Borjomi – Georgien war das Touristenzentrum der Sowjetunion. Als John Steinbeck 

1947 durch Russland reiste, stellte er fest: „Wo wir auch waren in Russland, stets fiel 

der magische Name Georgien. Menschen, die niemals dort gewesen waren und die 

wahrscheinlich niemals würden dorthin gehen können, sprachen von Georgien mit 

einer Art Sehnsucht und mit großer Bewunderung. In ihren Erzählungen waren die 

Georgier Übermenschen, große Trinker, große Tänzer, große Musiker, große 

Arbeiter und Liebhaber.“ Die Russen, so Steinbeck, hätten von Georgien gesprochen 

wie von „einer Art zweiter Himmel“. 

 

M 13: Giya Kancheli: 

When Almonds Blossomed (2'10) 

I: Khatia Buniatishvili (Klavier) 

CD: Motherland, Sony Music, 888430675124, LC 06868 

 

Wie viele Georgier hat auch er im Exil gelebt: Der kürzlich verstorbene Komponist 

Giya Kancheli, hier mit seiner Musik für den georgischen Film „Wenn Mandelbäume 

blühen“. Die georgische Pianistin Khatia Buniatishvili hat gespielt. 

 

Was die Georgier den Russen vielleicht am wenigsten verzeihen können, ist der 

Angriff auf ihren Glauben: Denn die Religion ist für überwältigend viele Georgier eine 

existenzielle Kraft, auch für die jüngere Generation. Geht ein Georgier an einer 
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Kirche vorbei, so bekreuzigt er sich drei Mal. Fährt man in der Marshrutka an der 

Kirche vorüber, bekreuzigt sich der gesamte Bus wie in einer sorgsam einstudierten 

Choreographie, Fahrer inklusive. Diese enge Verbindung zur Religion rührt wohl 

auch daher, dass die Georgier ihr Christentum schon immer verteidigen mussten: 

Eingekeilt zwischen den Großmächten Byzanz und Persien, sollte Georgien im Lauf 

der Geschichte mehrfach islamisiert werden. Doch die nachhaltigste Bedrohung kam 

von den Russen: Die Zaren übertünchten die kostbaren Fresken in den uralten 

mystischen Höhlenklöstern, die Bolschewiki sperrten sie gleich ganz zu. Die 

georgische Liturgie wurde ausgelöscht und damit auch die alten Kirchengesänge. 

 

Zumindest beinahe. Denn es gab einige Mönche, die die Gesänge heimlich 

weitertradierten. Seit dem Ende der Sowjetzeit erleben sie eine Renaissance – etwa 

das Lied „Shen Khar Venakhi“, dessen Text der georgische König Demetrius verfasst 

haben soll. Typisch für das Weinland Georgien: Mutter Maria wird hier mit einem 

Rebstock verglichen. 

 

M 14: Traditionell: 

Shen Khar Venakhi (2'45) 

I: Ensemble Georgika 

CD: Face Music, FM 50011, 7619937501127, LC 08072 

SWR M0413713 (AMS) -014 

 

Magische mittelalterliche Kirchengesänge aus Georgien, interpretiert vom Ensemble 

Georgika. Dass die Religion eine solche Bedeutung hat in Georgien, gibt der Kirche 

allerdings auch eine große Macht, unter anderem für antiliberale Propaganda. Von 

höchster religiöser Stelle aus hetzt man gegen die Emanzipation der Frau, gegen 

Homosexualität, oder gegen kirchenkritische Kunst. Der Schriftsteller Zaza 

Burchuladze etwa musste vor wenigen Jahren aus Georgien fliehen, weil seine 

Bücher von der Kirche verbrannt und er selbst angegriffen wurde. 

 

In den knapp 30 Jahren ihrer Unabhängigkeit von der Sowjetunion haben die 

Georgier viele Turbulenzen erlebt: Schlimme Energiekrisen, drastische 

Arbeitslosigkeit und Armut, krasse Korruption, Kriege und die sogenannte 

Rosenrevolution. Georgiens Versuche, in die EU und die Nato aufgenommen zu 
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werden, sind bisher erfolglos geblieben – die ungelösten Konflikte mit Russland 

versperren den Weg. 

 

Wie wird es weitergehen mit Georgien? Diesem paradiesischen Fleckchen Erde, das 

Gott eigentlich für sich selbst reserviert hat? Man wünscht den Georgiern eine 

glückliche Zukunft, eine Zukunft, in der die Musik nie verstummt. Und so möchte ich 

enden, wie ich begonnen habe: Mit den Miniaturen aus georgischen Volksliedern, 

komponiert von Sulkhan Tsintsadze. Ich bin Sylvia Roth und sage „Didi gmadloba“, 

vielen Dank fürs Zuhören. Genießen Sie Ihr Wochenende, Tschüss! 

 

M 15: Sulkhan Tsintsadze: 

Miniaturen für Streichquartett (nach georgischen Volksliedern) 

1. Indi Mindi (1'45) 

5. Sachidao (2'10) 

I: Georgian State String Quartet 

CD: Sony Classical, SMK 066363, LC 06868 


