Von Februar bis April 2022 allein mit Bahn und Bus von Hamburg nach საქართველოს
Am Anfang war die hübsche georgische Schrift: Ich hatte im
Oktober 2021 begonnen, sie zu lernen, und vorsorglich mein
Profil auf workaway erneuert, noch ohne konkrete
Reisepläne. In diesem Netzwerk lernte ich Teona kennen,
eine junge Georgierin, die in Südtirol jobbte. Wir trafen uns
auf Zoom zum Sprachaustausch, und sie lud mich zu ihren
Eltern und sechs Geschwistern nach Tiflis ein. Ich könne in
ihrem Zimmer wohnen, solange ich wolle, ihre Familie freue
sich immer über Gäste. Traute ich mir das zu? 3000
Kilometer auf dem Landweg, da ich nicht fliege? Allein?
Quer durch die ganze Türkei? Mit Servas und ziemlichem
Herzklopfen: ja. Conni, die Vorsitzende von Servas, machte
Hier musste man eigentlich schweben: Die dünne mir zusätzlich Mut. Am 22.2.22 ging es los, und nach dem
Schneeschicht machte die Platten auf dem Platz
Motto die Anreise ist Teil der Reise verlief die Route ab
vor der 2004 eingeweihten Sameba-Kathedrale in
München
auf den
Tiflis spiegelglatt.
Gleisen des einstigen
Orient-Expresses. Gastgeberin Judit, auch Georgien-Fan, und ihre
Tochter empfingen mich am ersten Abend meiner Reise zur
Einstimmung im georgischen Restaurant Hachapuri in der Budapester
Innenstadt, eine nette Idee! Auch in Bukarest begegnete mir
Liebenswürdigkeit pur. Gastgeberin Simona zeigte mir ihre Stadt und
das Dorfmuseum mit traditionellen Holzhäusern und sogar einer
Kirche aus verschiedenen Regionen Rumäniens. Da die Züge ab
Bukarest Richtung Osten nur im Sommer fahren, legte ich die
restliche Strecke mit dem Bus zurück, das ist zuverlässig,
konkurrenzlos klimafreundlich, ohne Vorausreservierung möglich und
nicht teuer - die 650 Kilometer von Bukarest nach Istanbul kosten
zum Beispiel knapp 30€. In der Istanbuler Frühlingssonne hieß es Aus Georgien zurück in Istanbul: Mit
Anradeln, mit Gastgeberin Nazife und ihrer Freundin Arzu, an der Dayhost Özlem am 3.4. auf dem
Strandpromenade von Caddebostan! Ein paar Tage später ging es Galataturm in Beyoğlu. Den
weiter über verschneite Pässe ins fast 1000 Meter hoch gelegene swanetischen Hut von Melita hatte ich
Ankara. Dort um 4 Uhr nachts in seit Tiflis nicht mehr abgesetzt. Hier
den Bus nach Tiflis, der fast einen oben hätte ihn mir um ein Haar der
Frühlingswind entwendet…
Tag lang die Südküste des
Schwarzen Meeres begleitet. In Sarpi an der georgischen Grenze war
für mich am frühen Abend überraschend Schluss. Der Bus nach Tiflis?
fuhr ohne mich weiter! Art aus Belarus und seine Freundin Tonka aus
der Ukraine waren meine Engel: Im Auto ums Schwarze Meer vor dem
Krieg geflohen, wollten sie nach Tiflis, brauchten wie ich für den
Grenzübertritt einen PCR-Test und fragten gerade die türkischen
Taxifahrer nach dem Weg zur nächsten Testmöglichkeit: 20 Kilometer
zurück, ins Krankenhaus von Hopa! Rund 35 Stunden später, die
negativen Testergebnisse im Handgepäck, erreichten wir nach einer
rasanten Autofahrt, während der sich die beiden als Rammstein-Fans
erwiesen, in der Nacht auf den 9. März Tiflis. Teo hatte nicht zu viel
versprochen. Ihre Eltern Tinatin und Shota, gläubige orthodoxe
Christen, und ihre Geschwister waren hingebungsvolle Gastgeber. Ich
blieb fast drei Wochen lang in bei ihnen in Tifllis, traf Servas-Dayhost
Nino und ihre Freunde, lernte bei Melita Lomadze georgische
Volkstänze, stieg auf den verschneiten heiligen Berg Mtazminda und
genoss in der 40tägigen Fastenzeit vor Ostern Tinas unfassbar
köstliche
vegane
Gerichte
mit
Kräutern,
Walnüssen,
Granatapfelkernen, Bohnen und Spinat – sie bietet in ihrer Küche sogar Kochkurse an. Die georgische
Herzenswärme trug mich durch diesen kältesten, schneereichsten März des Landes seit 140 Jahren.
Meinen letzten, endlich einmal
warmen Abend in Georgien verbrachte
ich in Batumi: Als ich das Land am 31.
März verließ, hatte der Frühling Einzug
gehalten!

Zurück ging es mit jeweils kurzen Aufenthalten über Batumi, Istanbul und Sofia bis Prag mit dem Bus und
ab dort mit dem Zug. Im Herbst 2023 möchte ich wieder nach Georgien, um mehr vom Land zu sehen, zu
wandern, bei der Weinernte zu helfen und weiter Georgisch zu lernen. Mit der Anreise als Teil der Reise
natürlich wieder über Budapest, Bukarest und Istanbul, um auch die neuen Servas-Freundinnen auf dem
Weg wiederzutreffen.
Daniela Papenberg, im Juni 2022
Mehr Infos unter:
workaway – workaway.info
die Anreise ist Teil der Reise – https://www.deutschlandfunk.de/marktplatz-02-06-2022-klima-undumweltfreundlich-nachhaltig-reisen-dlf-1d06806d-100.html
klimafreundlich – https://www.bdo.org/presse/pressemeldungen/umweltbundesamt-ermittelt-bus-alsklimafreundlichstes-verkehrsmittel-bangkok-flug-so-co2-intensiv-wie-drei-erdumrundungen-imfernbus#:~:text=Hierin%20stellt%20das%20UBA%20offiziell,Reisebus)%20CO2%20pro%20Personenkilom
eter%20aus.
Melita Lomadze – https://www.facebook.com/melitadancestudio/
Melita bietet Tanzworkshops an – wer hat Lust, im Sommer 2022 oder 23 mit mir für sie eine kleine Tour
durch Europa zu organisieren oder in Hamburg an einem Workshop teilzunehmen?
Kochkurse - https://www.travelingspoon.com/hosts/6364-traditional-georgian-meal-and-cooking-class-intbilisi

