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Vorwort

Georgien, Gastland der Frankfurter Buchmesse 2018, hat wahrlich Aufmerksamkeit verdient: Das kleine, vielfältige, landschaftlich wunderschöne Land im Südkaukasus, das über Jahrhunderte im Schnittpunkt der
Herrschaftsansprüche großer Regionalmächte wie Persien, dem Osmanischen und dem Russischen Reich lag, hat eine einzigartige Kultur entwickelt und bewahrt. Diese vereinigt auf besondere Weise uralte religiöse
und gesellschaftliche Traditionen mit kulturellen und kulinarischen Einflüssen der Nachbargesellschaften. Auch als Teil des Russischen Reichs
und später der Sowjetunion bewahrte Georgien viel von seiner kulturellen und sprachlichen Eigenständigkeit, bis es 1991 seine politische Unabhängigkeit erlangte.
100 Jahre nach der Gründung der ersten kurzlebigen georgischen Republik und 27 Jahre nach Auflösung der Sowjetunion ist Georgien jedoch
noch immer mit grundsätzlichen politischen, sozialen und ökonomischen Problemen konfrontiert. Trotz einer pluralen Öffentlichkeit hat sich
noch keine stabile demokratische politische Kultur etablieren können, die
politischen Wettbewerb und friedlichen Interessenausgleich zwischen
unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen als selbstverständlich und
notwendig akzeptiert. Noch lebt die große Mehrheit der Bevölkerung in
Armut und bleibt von den wenigen boomenden Wirtschaftssparten bei
Immobilien und Tourismus ausgeschlossen. Und noch immer wird die
eigene Geschichte und Nation eher glorifiziert als erforscht, was die Lösung innergesellschaftlicher Probleme und die Bearbeitung der ungelösten Sezessionskonflikte nachhaltig behindert. Allerdings hat sich in den
letzten 20 Jahren in Georgien eine sehr lebendige, vielfältige Szene in
Zivilgesellschaft, Kultur und Sozialwissenschaften entwickelt, die diese
Probleme analysiert und engagiert über Lösungswege diskutiert.
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Seit der Gründung ihres Südkaukasus-Büros in Tbilissi im Jahr 2003
hat sich die Heinrich-Böll-Stiftung zur Aufgabe gemacht, durch die Förderung von Nachwuchskräften und die Organisation von Debatten zu
wichtigen gesellschaftspolitischen Themen die demokratische Öffentlichkeit zu stärken. Das vorliegende Buch, das Essays vor allem jüngerer
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler versammelt, legt davon ein
eindrückliches Zeugnis ab.
Wir danken dem Literaturwissenschaftler Dr. Luka Nakhutsrishvili
und der Leiterin unseres Regionalbüros Südkaukasus in Tbilissi, Nino
Lejava, sehr herzlich für die Initiative und die editorische Arbeit an diesem Buch. Es erscheint zum einen aus Anlass der Frankfurter Buchmesse und zum anderen, weil sich 2018 die Gründung unseres Regionalbüros
Südkaukasus zum 15. Mal jährt.
Das Buch gibt unserer Überzeugung Ausdruck, dass sich die Beschäftigung mit Georgien weit über seine schönen Landschaften und die gute
Küche hinaus lohnt. Es regt dazu an, georgische Partnerinnen und Partner aktiv in europäische Diskussionen zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit
und Gerechtigkeit einzubinden.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern eine anregende Lektüre.
Ellen Ueberschär
Berlin, im Sommer 2018				
Vorstand, Heinrich-Böll-Stiftung
Walter Kaufmann
Referatsleitung Ost- und Südosteuropa, Heinrich-Böll-Stiftung

Einleitung

Georgien ist Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2018. Aus diesem
Anlass erstellte das Georgian National Book Center einen 4-minütigen
Animationsfilm mit dem Titel »Georgia – Made by Characters«. Darin
präsentiert sich »eine einzigartige Kulturnation« (so die Pressemitteilung
der Buchmesse) mittels des georgischen Alphabets.1 Die 33 animierten
Buchstaben versuchen insgesamt, Georgien sowohl kulturell und geschichtlich als auch geographisch und geopolitisch so zu verorten, dass
keine Zweifel mehr bestehen bezüglich der Zugehörigkeit Georgiens
zum westlich-europäischen Raum.
Zur Präsentation des Landes wird eine Reihe exotischer Accessoires
mobilisiert: georgische Tanz- und Sportarten, die saure Pflaumensauce
oder der georgische Wein mit dem Slogan »8000 years of winemaking«.
Bei der Beschwörung von Regionen und Ortschaften, wie der kaukasischen Bergkette oder dem Dorf Uschguli, dem »höchsten bewohnten Ort
Europas«, erweist sich die Animation den vielen zeitgenössischen Reiseführern würdig, die von der boomenden touristischen Neugierde für
Georgien zeugen. Die Erwähnung des Enguri-Flusses, der vor allem seit
den 1990er Jahren als natürliche Grenzlinie zum abtrünnigen Abchasien
fungiert, oder des Tanzes »Ossuri«, das sich mit dem ebenfalls abtrünnigen Südossetien assoziiert, dient als Gelegenheit zu erwähnen, diese Teile
der georgischen Landschaft seien »currently occupied by Russia«. Auch
der Buchstabe »B« bietet eine zweischneidige Kartographie: So stilisiert
sich die georgische Hauptstadt Tbilissi zu einem Berlin des Ostens durch
1 | »Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2018 – Georgien stellt sich vor«,
https://www.buchmesse.de/fbmsite/de/fbm/presse/pressemitteilung en/0 3
270/. Für die offizielle Youtube-Seite der Animation siehe: https://www.youtube.
com/watch?v=CnDMLh8yWfw.
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den neuen Techno-Club »Bassiani«, den die Animation ausdrücklich mit
einer Schlacht desselben Namens aus dem Jahr 1202 assoziiert, in dem
das damals mächtige Georgien die Seldschuk-Türken besiegte. Steht »M«
für Medea, deren Herkunft aus der westgeorgischen Region Kolchis für
die Eingebundenheit Georgiens im Kulturraum des griechischen Mythos
bürgen soll, so bezeichnet »D« die »Dmanisi Hominids, the oldest Europeans yet discovered«, womit der Status Georgiens nicht nur als »eine
der ältesten Kulturnationen«, sondern auch als »älteste Europäer« durch
archäologische Befunde ausgewiesen wird.
Das Wenige, was dabei von den 70 Jahren übrigbleiben darf, in denen
Georgien Teil der Sowjetunion war, ist lediglich das Auf begehren gegen
die Sowjetunion: so z.B. mit den Jeans, die die sowjetgeorgische Jugend
angeblich aus Protest gegen die Sowjetmacht und als Ausdruck der Sehnsucht nach dem Westen getragen haben soll. Im Versuch einer radikalen
Absetzung von der Sowjetunion und dem mit ihr stillschweigend gleichgesetzten vor- und nachsowjetischen Russland schreibt die Animation
sogar der bewunderungswürdigen Erzählung über die Märtyrerin Schuschanik 2 aus dem fernen 5. Jahrhundert zu, »feministisch« zu sein, um
gleichzeitig gewissensfreier davon absehen zu können, dass die gründlichsten institutionellen Maßnahmen der Frauenemanzipation in Georgien mit dem ersten Jahrzehnt der Sowjetunion zusammenhängen. Es ist
dann alles andere als verwunderlich, dass die Animation den Buchstaben
»S« lieber mit dem georgischen Wort für »Georgien« – »Saqartwelo« besetzt, als mit »Stalin«, der immer noch Georgiens unerwünschtes Hauptexportprodukt auf der Weltbühne bleibt und inhaltlich das ausmacht, wofür der oft inhaltsleere Name »Georgien« steht. Dass der Georgier Stalin
das »große Sowjetvolk« mit seinem »unzerstörbar[en]« georgischen Akzent anzusprechen pflegte,3 klingt im leichten (und vielleicht als Exotenbonus gewollten) Akzent des Sprechers der Animation umso peinlicher

2 | Siehe den Neudruck von Iakob Zurtawelis »Das Martyrium der heiligen Königin
Schuschanik« in: Viktor Kalinke, Imogen Pare und Lascha Bakradze (Hg.): Martyrien. Altgeorgische Heiligenlegenden, aus dem Georgischen von Neli Amaschukeli
und Iwane Dschawachischwili. Leipzig 2018.
3 | Siehe dazu Giorgi Maisuradze: »Der Akzent, mit dem Gott die Welt geißelt«,
https://www.welt.de/print-welt/ar ticle443211/Der-Akzent-mit-dem-Gott-dieWelt-geisselt.html.
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nach, als ihre ganze Botschaft das Gespenst Stalins (und des Kommunismus) so weit wie möglich zu verdrängen sucht.
Angesichts der symptomatischen Akzentsetzungen dieser vom georgischen Kultusministerium geförderten Animation ist nun die Grundannahme und der Ausgangspunkt des vorliegenden Sammelbandes, dass
die räumliche und zeitliche Landschaft Georgiens auch anders buchstabiert werden könnte und sollte. Bei der Frankfurter Buchmesse präsentiert sich Georgien in überwiegendem Maße durch Übersetzungen literarischer Werke grundsätzlich zeitgenössischer georgischer Schriftsteller,
während das eher magere Angebot an wissenschaftlichen oder essayistischen Publikationen eher spezifische Themen oder Epochen behandelt.
Dieser Sammelband, mit analytischen Beiträgen einer neuen Generation
von georgischen Akademiker/innen und gesellschaftspolitisch engagierten Publizist/innen, versteht sich als ein kritischer Überblick über die
soziale, politische, ökonomische und kulturelle Landschaft des zeitgenössischen Georgiens. Es gilt, sowohl den aktuellen Stand als auch die Zukunftsperspektiven der georgischen Gesellschaft vor dem Hintergrund
aktueller Konflikte zu beschreiben und zu analysieren. Anhand seiner
thematischen und methodischen Vielfältigkeit sucht der Sammelband
nicht nur das Defizit an sachlicher Literatur zu beseitigen, sondern rührt
an der grundsätzlichen Frage, ob die präsentierte Literatur ausreichen
bzw. imstande sein wird, Georgien so zu kartographieren, dass es nicht
zu einer weiteren Exotisierung dieser neu (de)markierten inneren Grenze
Europas kommt.

R e -O rientierung
Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und angesichts des zugespitzten
Konflikts mit ehemaligen Kolonien und anderen Ländern des »Global
South«, was oft auf einen kulturellen und politischen Krieg mit »dem«
Islam verkürzt wird, ist Europa auf der Suche nach einem neuen nahen,
geheueren »Orient« mittels der Einbindung des ehemaligen Ostblocks in
den Raum der EU. Georgien seinerseits versucht seit der Wiedererlangung der Unabhängigkeit 1991 sich zu re-orientieren, was nicht nur in
einer Neuorientierung besteht, also weg von der Ausrichtung auf den Norden – sprich: Russland – oder den als fremd empfundenen islamischen
Nachbarn im Süden und Osten, sondern nicht zuletzt darin, dass Geor-
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gien sich selbst neu orientalisiert. Denn begehrt Georgien einerseits, dem
Okzident organisch zuzugehören, indem es sich sogar als den ältesten
Ursprungsort Europas inszeniert, so leidet es doch stets am unheilbaren
Komplex, nie europäisch »genug«, letztendlich doch »asiatischer« Art zu
sein, ohne diese Dichotomie selbst in Frage zu stellen.
So bietet die erste der zwei großen Kapitel des Sammelbandes ein
breites Spektrum an Essays, die sich mit verschiedenen Aspekten dieser
heiklen Re-orientierungsversuche auseinandersetzen. Während Adrian Brisku im ersten Beitrag die konkreten institutionellen und geopolitischen Hindernisse thematisiert, die heutzutage einer reibungslosen
Annäherung Georgiens an die EU im Wege stehen, rekonstruiert Giorgi
Maisuradze, wie im Rahmen der stalinschen National- und Kulturpolitik
die Vorstellung über Georgien als »eine der ältesten Kulturnationen« entstand, die immer noch als Echtheitsurkunde für Georgiens ›Europäertum‹ hervorgezogen wird. Dass die Behauptung, die »ältesten« Europäer
zu sein, meistens als Kompensation dafür fungiert, dass man das »Neueste« und »Fortschrittlichste« an »Europa« nicht schnell und umfassend
genug einzuholen imstande ist, erhellt der Beitrag von Tamar Tskhadadze.
Sie zeigt an dem Beispiel, wie in Georgien über die historische Entwicklung der Frauenemanzipation geredet wird, dass im georgischen Diskurs
über Europa und dem Westen diese eher imaginierte Landschaften sind,
die nicht unbedingt mit dem zusammenfallen, was im realen Westen vor
sich geht.
Kein Wunder, dass bei aller Rede von »europäischen Werten«, die
der georgischen Gesellschaft seitens lokaler Intellektueller und anderer
Vormünder gepredigt werden, dieses »ideale« Europa meistens von eben
der Idee des sozialen Staates entleert wird, die den konkreten Inhalt eines
für breite gesellschaftliche Schichten tatsächlich begehrenswerten europäischen bzw. EU-Raumes ausmacht. Noch weniger verwunderlich ist es
dann, dass die heutige offizielle Selbstdarstellung nicht nur die Sowjetunion als eine alptraumhafte Deviation vom natürlichen europäischen
Weg Georgiens aus der Biographie des Landes auslässt, sondern auch
die im Beitrag von Irakli Iremadze dargestellte erste unabhängige Republik von 1918-1921. In der kurzen Zwischenzeit nach dem Fall des russischen Zarenreichs und vor dem Einmarsch sowjetischer Truppen tat sich
Georgien dank seiner erfahrungsreichen politischen Strömung, die am
europäischen Sozialismus geschult war, als erstes Land der Welt hervor,
das sozialdemokratische Ideale politisch, ökonomisch und rechtlich zu

Einleitung

institutionalisieren versuchte. Da alles Soziale aber mit der Sowjetunion
assoziiert und als sowjetisch auch gleich verfemt wird, darf das »allereuropäischste« Erbe der georgischen Geschichte nicht in die europäische
Genealogie des Landes aufgenommen werden.
Erwägt Brisku die gegenwärtigen heiklen Chancen Georgiens einer
Anknüpfung an Europa, so skizzieren sowohl Iremadze als auch Levan
Lortkipanidze in seiner Darstellung der Entwicklung politischer Parteien während der staatlichen Unabhängigkeit vor und nach der Sowjetzeit,
einen geopolitisch ähnlich labilen geschichtlichen Augenblick vor genau
einem Jahrhundert. Neben den geopolitischen Spielen von angrenzenden
oder überseeischen Großmächten im Kaukasus blickt dieser Sammelband
aber auch darauf, wie das Land innerhalb seiner eigenen Grenzen die Tatsache der Koexistenz verschiedener ethnischer und religiöser Gruppen
verhandelt. Tamta Khalvashis Beitrag über die Hafenstadt Batumi erzählt
die Geschichte des Verlustes eines im imperialen Kontext zustande gekommenen Kosmopolitismus, womit auch ein Querschnitt vom kolonialen 19. Jahrhundert über die Massendeportationen der Sowjetunion bis
zur neoliberalen Gegenwart der Stadt geboten wird. Nicht zuletzt zeigt
Maia Barkaia, wie der Staat samt der um ihn gescharten »Experten« bei
der Behandlung seiner Bürger islamischen Glaubens allzu bereitwillig
ist, sich in einen neuen Imperialismus einzureihen, der »den« Islam
als Hauptfeind identifiziert, und damit innerhalb der eigenen Grenzen
nochmals eine Grenze zu ziehen zwischen sich und dem, was »fremd«,
d.h. was des Orients ist. Somit weist Barkaias Beitrag, der, wie bereits die
Essays von Maisuradze und Khalvashi, eine bis ins 19. Jahrhundert zurückreichende Genealogie gegenwärtiger Phänomene bietet, auf die Notwendigkeit hin, die Probleme der kaukasischen Region gelegentlich auch
jenseits der schmalen Perspektive der »Sicherheit« und der Geopolitik zu
betrachten.
Wenn nun in keinem weiteren Beitrag des Sammelbandes die geopolitischen Fragen auf den gesamten regionalen Kontext mit den vielen
ethnischen Konflikten, den zwei abtrünnigen Regionen Georgiens, ihrer
Besatzung seitens Russland erweitert werden, so ist der Grund dafür,
dass diese Themen ohnehin große mediale und wissenschaftliche Beachtung finden. Mag der Sammelband Georgien fast wie herausgerissen
aus dem regionalen Kontext erscheinen lassen, so rechtfertigt sich jedoch
wiederum der »Ausnahmecharakter« des Landes seit der samtenen Rosenrevolution von 2003 dadurch, dass Georgien nicht nur im Südkauka-
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sus, sondern im gesamten ehemaligen Ostblock den Präzedenzfall einer
auf einzigartige Weise radikalen Neoliberalisierung – auch »Transition«
oder »Transformation« genannt – eines postkommunistischen Landes
geschaffen hat. Diese wird nun einem Land wie der Ukraine beim »Casting« vor den westlichen »Aufnahmeleitern« als unerschwingliches Muster vorgehalten. Eben den Ergebnissen dieser neoliberalen Transformation Georgiens ist das zweite Kapitel des Sammelbandes gewidmet. Sie
bekräftigen die Vermutung, dass das gefeierte »einzigartige« Lokalkolorit
des Landes größtenteils nicht mehr als ein bunter Abklatsch des gleichgemachten Globalen ist, eine lokale Variation, ja eine hypertrophierte Verwirklichung globaler wirtschaftlicher, politischer und kultureller Tendenzen.

Tr ansition – wohin ?
Dass die Reorientierung des Landes nach dem Zerfall der Sowjetunion
in der Form einer Transition von der »abnormalen« sozialistischen Einrichtung der Gesellschaft zu einer »normalen«, sprich: liberal-demokratischen und kapitalistischen, Gesamtverfassung erfolgen sollte, war im
Westen die herrschende normative Erwartung gewesen. Wenn im Jahr
2000 davon gesprochen wurde, dass Georgien »auf die Demokratie hin
taumelte«,4 so war damit der nicht eben gradlinige Übergang in die erhoffte »Normalität« gemeint, denn unter dem ersten Präsidenten, dem
Nationalisten Swiad Gamsachurdia, der Ende 1991 durch paramilitärische
Gruppen gestürzt wurde, verschärften sich ethnopolitische Konflikte.
Kriege mit dem von Russland unterstützten abtrünnigen Abchasien (damals autonome Republik) und Südossetien (autonomes Gebiet) endeten
für den neuen georgischen Staat mit dem Verlust der Kontrolle über diese
Regionen und in der Folge mit mehr als 200.000 Inlandsflüchtlingen.
Der Zerfall des sowjetischen Wirtschaftssystems und die permanenten
Unruhen verursachten eine Energie- und Wirtschaftskrise, die das Land
bis an die Grenze einer humanitären Katastrophe führte. Unter der Herrschaft des ehemaligen sowjetischen Außenministers Eduard Scheward4 | Siehe: Theodor Hanf und Ghia Nodia: Georgia Lurching to Democracy. From
agnostic tolerance to pious Jacobinism: Societal change and peoples’ reactions.
Baden-Baden: Nomos, 2000.
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nadse von 1992 bis 2003 stabilisierte sich mit der internen politischen
Lage auch das Alltagsleben, obzwar unter Bedingungen breiter Armut,
einem höchst korrupten Polizei- und Regierungssystem und einer jenseits der gesellschaftlichen Entscheidung liegenden Privatisierung aus
der Sowjetzeit überkommenen staatlichen Eigentums.
Als Ende 2003 in der friedlichen »Rosenrevolution« eine Gruppe jüngerer Politikerinnen und Politiker Schewardnadse wegen Korruption,
Wahlbetrug und dem generellen Gefühl von Stillstand und Perspektivlosigkeit von der Macht verdrängte, gab es nicht nur die gesellschaftliche Bereitschaft zu radikalen Änderungen, sondern auch institutionelle
Vorbedingungen, um die Privatisierung des staatlichen Sektors und den
Übergang zu einer von jeglichen sozialen »Resten« entledigten Marktwirtschaft zu vollenden. Unter der Präsidentschaft des rosenrevolutionären Micheil Saakaschwili wurde Alltagskorruption vernichtet, die andauernde Energiekrise größtenteils gelöst und die seit Schewardnadse
angesetzte Annäherung an westliche Strukturen wie die NATO und die
EU energisch vorangetrieben. Allerdings kam die marktorientierte radikale Umgestaltung gesamter gesellschaftlicher Verhältnisse und Institutionen (seien es Bildungs- und Gesundheitswesen oder die extreme
Liberalisierung des Arbeitsrechts und die Abschaffung jeglicher Standards) nicht den Erwartungen der breitesten Schichten der Gesellschaft
entgegen. Im Blitzkrieg mit Russland um Südossetien im August 2008
gingen auch gewisse Hoffnungen auf Wiedergewinn der Kontrolle über
die beiden abtrünnigen Regionen traumatisch verloren. Im Jahr 2012, als
nach Jahren autoritärer Regierung und eines inhumanen Strafrechts aus
den Gefängnissen Videoaufnahmen der Folterung und Vergewaltigung
der Insassen durchsickerten war dann die gesellschaftliche Stimmung
soweit, um in den Parlamentswahlen gegen Saakaschwilis Partei »Vereinigte Nationale Bewegung« (VNB) zu stimmen.
Die Ära Saakaschwili, aber auch die nachfolgende Regierung der
Partei »Georgischer Traum«, bezeugt, dass »Modernisierung« und wirtschaftlicher Liberalismus nicht nur mit systemischer Gewalt und antidemokratischen Tendenzen vereinbar sind, sondern dass eine entfesselte
Marktwirtschaft Demokratie grundsätzlich unterminiert. Diese Krise liberaler Demokratie und einer Kultur zivilgesellschaftlichen Engagements
in Georgien wird oft der angeblich »übrig gebliebenen« sowjetischen
Mentalität der Gesellschaft zugeschrieben. Systematisch erodiert sie aber
wegen der Privatisierung des allergrößten Teils des Gemeinguts, wegen
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der extremen Armut breitester Schichten, die einem übermächtigen Bankensystem und einem »investorenfreundlichen« Klima ausgesetzt bleiben. So wird die Repräsentation einer »Zivilgesellschaft« größtenteils von
einer meistens als Nichtregierungsorganisationen organisierten privilegierten Minderheit übernommen. Aus diesem Grunde widmen sich die
ersten Beiträge des zweiten Kapitels den übergreifenden institutionellen
Einschnitten oder Wandlungen, die erst den Rahmen vorgeben für freie
Initiativen seitens Individuen oder Gruppen bzw. diese unterbinden.
Als erstes wird im Essay von Vakhtang Natsvlishvili die Verfassungsreform von 2017 in Erinnerung gerufen, die die ultra-neoliberale Ausrichtung sogar verfassungsrechtlich einbetonierte. Die Sitzungen der
Verfassungskommission erscheinen hier als Schauplätze eines Wechselchors zwischen Machthabern und Juristen einerseits, die alles Soziale mit
dem sowjetischen Erbe gleichsetzen, und andererseits jenen, die unter
Bedingungen der vollkommenen Diskreditierung jeglicher Idee des Gemeinwohls grundlegende soziale Forderungen quasi stammelnd aus der
Defensive zu formulieren suchen. Lela Rekhviashvili und Mikheil Svanidze
blicken dann im nächsten Beitrag auf das Verkehrsmittel »Marschrutka«,
anhand dessen sich eine fundamentale Wandlung im öffentlichen Verkehrssystem von der späten Sowjetzeit bis heute skizzieren lässt – und
damit ein exemplarischer Ort der Privatisierung des Gemeinnutzens.
David Gogishvili erweitert in seinem Beitrag diese Sicht auf die massive
Privatisierung öffentlicher städtischer Räume und bietet dabei Einsicht
in die Mechanismen ihrer Anpassung an die Interessen global agierender Investoren. Ihrerseits behandelt Ana Diakonidze die grundsätzlichen
Widersprüche, die in der Arbeits- und Beschäftigungspolitik des georgischen Staates auftreten und ihre Wirksamkeit im Vorhinein sabotieren,
wenn die diesbezügliche europäische Erfahrung ohne Rücksicht auf den
lokalen wirtschaftlichen und institutionellen Kontext übernommen und
dabei die soziale Verantwortung des Staates so weit wie möglich ignoriert
wird.
Während diese Essays vorwiegend um eben die großen institutionellen Mechanismen kreisen, die eine mögliche demokratische Beteiligung
der Bürgerschaft von Anfang an kompromittieren, zeichnen sich in den
drei letzten Beiträgen des Sammelbandes, wenn auch nur skizzenhaft,
Konturen einer Gesellschaft ab, die den Begriff der Demokratie mit seiner
wahrhaft radikalen Bedeutung bereichern könnten. So, wenn an unerwarteten Orten und zu unerwarteten Zeiten Teile der Gesellschaft, die als der
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politischen Teilnahme unfähig, ja, unmündig gebrandmarkt werden, auf
unbequeme Weise für den akzeptierten institutionellen und diskursiven
Rahmen neue Realitäten und Forderungen zum Ausdruck bringen. Damit werden auch die Grenzen dessen aufgehoben bzw. neu bestimmt, was
und wer gesehen und gehört werden und nicht nur mitstimmen, sondern
auch mitbestimmen darf. Zwischen staatlichen oder verschiedenen elitären Institutionen und all denen, die inmitten der vorprogrammierten
Harmonie ihre dissonante Stimme erheben, entspringt beispielsweise ein
Streit um den öffentlichen Raum, um die Sichtbarkeit und Hörbarkeit bestimmter Gruppen, um deren Formen und Grenzen. Bereits der Beitrag
von Maia Barkaia über die Salafisten aus dem Nordwesten Georgiens hatte festgestellt, dass sogar das elementare Gehörtwerden zu einem fast unüberwindbaren Hindernis wird, wo der Gehörsinn der Machtstrukturen
alles von diesen Menschen Geäußerte im Vorhinein strengstens filtert.
Und auch die letzten Beiträge des zweiten Kapitels machen deutlich, dass
sichtbar sein und sich hörbar machen keineswegs damit einhergeht, dass
man automatisch akzeptiert und verstanden wird. Vielmehr ist es eben
dieses Un- und Missverständnis zwischen den Mächtigen, die Formen
und Grenzen der Mitbestimmung festlegen wollen, und den schlecht davongekommenen Störenfrieden, die lärmend zurückkämpfen, was das
fundamentale »Unvernehmen« der Demokratie ausmacht.5
Giorgi Ghvinjilias Essay streift Themen, aus denen sich erhellt, dass
im allumfassenden Modernisierungsprojekt der rosenrevolutionären Regierung der Staat notwendigerweise Züge eines Polizeistaates annehmen
musste, um die aufgrund der Neoliberalisierung aller Lebensbereiche
wachsende soziale Kluft im Griff zu halten. Dabei musste die kulturelle
Brandmarkung gewisser Gruppen als »Rückständige« und »Anpassungsunfähige«, namentlich anhand der Manipulation mit dem Thema sexueller Freiheit, als ein weiteres Kontroll- und Marginalisierungsinstrument
herhalten. Natia Gvianishvilis Beitrag behandelt dann das Problem der
Sichtbarkeit und Positionierung nicht-heterosexueller Menschen im öffentlichen Raum, das ungefähr seit 2010 zum Dreh- und Angelpunkt der
gesellschaftlichen Debatten um Tradition und Modernisierung, um west5 | Für ein solch polemisches Verständnis der »Demokratie« siehe: Jacques Rancière: Das Unvernehmen. Politik und Philosophie, aus dem Französischen von Richard Steurer, Frankfurt a.M. 2002; und ders.: Zehn Thesen über Politik, aus dem
Frz. von Marc Blankenburg. Zürich/Berlin 2008.
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liche Orientierung und Wahrung national-kultureller Identität wurde. In
diesem Sinne wiederholt im letzten Beitrag des Sammelbandes Barbare
Janelidzes Analyse des andauernden Streits um Religion und Säkularität zwischen denen, die als »fortschrittlich« und die als »rückständig«
gelten, nochmals das Problem, wie bestimmte Vorstellungen von einem
»fortschrittlichen« und säkularisierten Westen das normative Selbstbild
der georgischen Gesellschaft und ihrer als »fundamentalistisch« und unaufgeklärt stigmatisierter Bürger mitprägen. Anhand der Feststellung
Janelidzes, dass dieser Streit nichts exklusiv georgisches, sondern ein global verbreitetes zeitgenössisches Phänomen ist, wo immer ein moderner
säkularer Staat existiert, lässt sich die Dynamik des in Georgien feststellbaren kulturellen Konfliktes samt ihren Sackgassen wieder an globale
Tendenzen anknüpfen.

L andschaf t in der G egenwa rt
Der Sammelband darf sich als gelungen betrachten, falls es die jeweiligen
Essays schaffen, dem deutschsprachigen Leser zu zeigen, wie im zeitgenössischen Georgien Globales und Lokales interagiert. Der Sammelband
erstrebt keineswegs, »Lösungen« zu finden, sondern trachtet danach, die
bestehenden Gegensätze besser und schärfer hervorkehren zu lassen, damit die Probleme erst im richtigen Licht gesehen werden. Aus diesem
Lichte ließen sich die jeweiligen Pfade in eine vielleicht etwas versöhnlichere Zukunft konsequent ableiten.
Die hier versammelten Beiträge stellen keine pittoreske oder gar
exotische Landschaft dar, sondern sie geben zu bedenken, wer und mit
welcher Brille auf die dargestellte kulturelle oder politische Landschaft
schaut. Wenn dabei herauskommt, dass die georgische Gesellschaft sich
oft selbst von einem imaginierten »Westen« her anschaut, dann erwächst
die Notwendigkeit, verhärtete Begriffe und Selbstverständnisse aufzulockern, damit sich erst eine freiere Sicht auf die benannte Landschaft
ergibt. Die kritische Bereitschaft dazu scheint bei der jüngeren Generation georgischer Wissenschaftler/innen eher vorhanden zu sein, was der
vorliegende Sammelband belegt. Aber der markante wissenschaftspolitische Wandel im georgischen akademischen Raum wird vom Sammelband nicht zuletzt dadurch dokumentiert, dass die Verfasser ungefähr
der Hälfte der versammelten Essays Frauen sind.
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Von Beitrag zu Beitrag variiert natürlicherweise der Charakter der
methodischen Ansätze und Schreibstile, genauso wie das Potential der
Verallgemeinerbarkeit. Jeder Beitrag versucht auf seine je eigene Weise,
das Problem des Essays als Form zu verhandeln. Bald finden wir uns auf
den Höhen begrifflicher Abstraktion: es geht um »Diskurse«, um eben
die »Brillen«, die unsere Auffassung im Vorhinein irgendwie strukturieren und orientieren und die es zuerst mittels unanschaulicher, theoretischer Sprachoperationen zu »dekonstruieren« gilt, damit man später zur
Sache selbst kommen kann. Bald kommt es zu einer fast literarischen
Anschaulichkeit, mit einer stringenten Erzählung. Je nach Beruf, Arbeit
und Grad des direkten gesellschaftlichen Engagements sowie je nach der
Spezifik der jeweiligen Themen wird entweder zur Form eines üblichen
wissenschaftlichen Aufsatzes gegriffen oder zu fragmentarischen Thesen und thesenhaften Fragmenten. Thesen und Fragmente sind eben
dann geboten, wenn der Themenkomplex an sich äußerst umfangreich
und eine kritische Auseinandersetzung damit erst im Entstehen begriffen ist. Die eher literarisierenden Ansätze wollen aber keineswegs eine
unvermittelte »Nähe« zum Forschungsobjekt vortäuschen, sondern bleiben sich dessen bewusst, dass das unmittelbar Gegebene, was die Beschreibung beschwört, nur ein kleiner Teil der ganzen Story ist. Das Ringen mit der schweren Zugänglichkeit der jeweiligen Objekte, das Form,
Inhalt und Duktus der jeweiligen Essays durchzieht, betrifft dann auch
die Tatsache, dass die meisten der hier versammelten Texte auf Georgisch
geschrieben und erst später ins Deutsche übersetzt worden sind. Das Suchen nach einer neuen kritischen Sprache der postsowjetischen georgischen Wissenschaftler stößt somit durch die Übersetzung an ein weiteres
produktives Hindernis, zumal der Begriffs- und Methodenapparat mehr
oder weniger dem traditionellen westlichen wissenschaftlichen Kanon
entliehen ist.
Nach dem Verlust des von der Sowjetunion gebotenen festen wissenschaftlichen Koordinatensystems und inmitten einer heute meistens als
eklektischer Abklatsch westlicher Begriffe und Ansätze organisierten
Second-Hand-Wissenschaft steht den »sprachschwierigen« Forschern
eines postsowjetischen, »peripheren« Landes wiederum nur dieser westliche Kanon als das einzige Alphabet zur Verfügung, um die bestehenden Verhältnisse überhaupt lesbar machen zu können im Hinblick auf
Kritisierbarkeit und die Notwendigkeit ihrer Veränderung. So gehört zu
ebendiesem kritischen Ansatz eine jargonartige Verstellung und ein er-
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neutes Unleserlichmachen des benutzten Alphabets. Schließlich präsentieren wir hier eine neue Generation georgischer Wissenschaftler/innen
und Aktivist/innen, die noch nicht im Begriff steht, für sich selbst eine
neue Grammatik zu erfinden, aber doch das »Alphabet« neu und anders
zu buchstabieren. Die Leserinnen und Leser sind herzlich eingeladen den
Autor/innen auf diesem Pfad zu folgen, der nicht weniger steil und ungeteert zu sein verspricht als die von den Reiseführern anempfohlenen
kaukasischen Gebirge.
Da das Regionalbüro Südkaukasus der Heinrich-Böll-Stiftung in Tbilissi
kurz vor der Rosenrevolution6 gegründet wurde und seit 2003 als integraler Teil der regionalen Zivilgesellschaft agiert, hinterfragt dieser Sammelband für die letzten 15 Jahre auch die Möglichkeit oder Unmöglichkeit
der georgischen Demokratie in der immer noch als »postsowjetisch« bezeichneten Südkaukasusrepublik. Der vorliegende Band soll jenseits der
Klischees von Krisen und Kriegen Neugier auf Georgien und ein besseres Verständnis von Georgiens tiefgreifender Transformation, die noch
längst nicht beendet ist, wecken. Zu entdecken ist ein Land, das sich, in
einer äußerst turbulenten Region zuhause, auf einem schwierigen Weg
nach Europa befindet.
Wir danken allen Autorinnen und Autoren sowie den Mitarbeitenden
der Heinrich-Böll-Stiftung, die an dieser Publikation mitgewirkt haben.
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Staatlichen Ilia-Universität Tbilissi
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6 | Siehe: Diaspora, Öl und Rosen. Zur innenpolitischen Entwicklung in Armenien,
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