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Sommerschule „Faszination Südkaukasus: Kultur, Politik, Gesellschaft“ 

Erfahrungsbericht von Maximilian König 

 

Georgien war mir vor allem als angesagtes Reiseziel unter Backpackern bekannt. Die Natur, 

das Essen – vielfach wurde von dem Land geschwärmt. Dazu kamen eine interessante 

politische Vergangenheit und eine aktuell selten gewordene Begeisterung für die EU. 

Zusammen mit den Anrainern Armenien und Aserbaidschan bildet Georgien eine 

vielversprechende Forschungsregion, die in Europa relativ selten Beachtung zu finden scheint. 

Deshalb war ich sehr erfreut über die vom DAAD unterstützte Sommerschule in Georgiens 

Hauptstadt Tblisi. Als Kultur- und Politikwissenschaftler sowie Journalistik-Student schien mir 

der Besuch der zweiwöchigen Sommerschule eine erstklassige Gelegenheit, den Südkaukasus 

kennenzulernen. 

Die Erwartungen wurden durch das umfangreiche Programm vollauf bestätigt. In der ersten 

Woche vermittelte Dr. Florian Mühlfeld dem Seminar grundlegende Informationen über die 

Region. Da der Dozent den Kaukasus bereits seit mehr als 20 Jahren bereist und derzeit in 

Georgien wohnt, konnte er seinen Vortrag mit zahlreichen Anekdoten bereichern. Besonders 

gut in Erinnerung ist mir eine Erzählung über das sogenannte georgische Bankett, der Supra. 

Herr Mühlfeld war zudem stets der Dialog mit den Studierenden wichtig – deshalb nahm er 

auch außerhalb der Sommerschule an Gruppentreffen teil. Abgerundet wurde die Woche 

unter anderem durch einen Vortrag über den Stalin-Kult in Georgien und Russland, dazu 

sprachen Wissenschaftlerinnen aus Aserbaidschan und Armenien über Kunst und Oligarchie. 

Die zweite Seminarwoche wurde von Dr. Uwe Halbach geleitet. Als Kaukasus-Experte der 

Stiftung Wissenschaft und Politik war er wiederum eine hervorragende Wahl, um die 

politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Grundlinien der Region vorzustellen. Auch 

hier fiel besonders positiv auf, dass der Dozent Fragen aus dem Plenum forderte und auch 

nach der Seminarzeit für Gespräche zur Verfügung stand. Dazu kamen erneut vielfältige 

Vorträge – unter anderem über den Feminismus in Georgien, das Leben in autonomen 

Gebieten wie Abchasien oder die Ansichten und Meinungen georgischer Studenten. Ein 

Höhepunkt war schließlich am letzten Tag der Besuch des EU-Botschafters Janos Herman, der 

sich ausführlich Zeit nahm um die Sicht der EU auf Georgien darzulegen und Fragen der 

Studierenden zu beantworten. 
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Neben dem wissenschaftlichen Seminarprogramm unternahmen wir Exkursionen zu der 

antiken Höhlenstadt Uplistsikhe, zu einem privaten Weingut oder in die Berge, wo wir einige 

Tage auf dem Gelände einer Sternwarte verbrachten. So konnte nicht nur das urbane Leben 

in Tblisi, sondern auch das ländliche Georgien erkundet werden. Insgesamt war das Verhältnis 

zwischen Seminar- und Freizeit ausgewogen; die Nachmittage waren häufig frei und konnten 

den individuellen Wünschen der Studierenden nach gestaltet werden. 

Über die ganze Zeit war die Leitung der Sommerschule durch Ketevan Gurchiani und Teona 

Bochorishvili absolut positiv. Es wurde spontan auf Wünsche der Studierenden eingegangen 

und das Programm dementsprechend angepasst. Zudem wurden viele Angebote außerhalb 

der Sommerschule gemacht, beispielsweise der Besuch einer Tanzvorstellung oder eines 

Musikabends. Der Umgang war herzlich und zuvorkommend. Aufgrund dessen entstand im 

Seminar eine angenehme Atmosphäre, auch die Teilnehmenden verstanden sich 

untereinander sehr gut. Die unterschiedlichen Studienhintergründe in der Gruppe waren sehr 

bereichernd – in Gesprächen mit Geographen, Indologen oder Konfliktforschern konnte 

innerhalb und außerhalb der Seminarzeit viel Neues gelernt werden. Außerhalb der Seminare 

wurden zum Beispiel Ausflüge auf den Großmarkt von Tblisi, ins Schwefelbad oder ins 

Fußballstadion unternommen. 

Aufgrund der hier aufgeführten Erlebnisse war der Besuch der Sommerschule eine wertvolle 

Erfahrung. Die bunte Auswahl von Vorträgen und Dozierenden ermöglichte einen vielfältigen 

Einblick in den Südkaukasus: Nicht nur Wissenschaftler, auch Fotografen oder Journalisten 

stellten ihre Projekte vor. So konnte ich nach meiner Rückkehr vom georgischen 

Parteiensystem, dem Leben von muslimischen Bergvölkern oder den erschwerten 

Arbeitsbedingungen von Medienschaffenden in Aserbaidschan berichten. Für mich als 

Journalistik-Student ergaben sich dadurch spannende Kontakte und Rechercheideen. 

Überhaupt ist mir der Südkaukasus und insbesondere Georgien durch den Besuch der 

Sommerschule erstmals nachhaltig ins Bewusstsein gerückt. Vergangene Woche besuchte ich 

deshalb ein Theaterstück der georgischen Autorin Nino Haratischwili in Hamburg, im 

November zeigt die Heinrich Böll Stiftung georgische Dokumentarfilme unter anderem in 

Leipzig. Ohne die Reise nach Georgien und den Aufenthalt an der Ilia Universität in Tblisi wäre 

mir der Südkaukausus in all seinen mannigfaltigen Facetten wahrscheinlich verborgen 

geblieben. Für die Unterstützung des DAAD möchte ich mich deshalb herzlich bedanken. 
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Bilder: 

 Georgiens Nationalgericht „Khachapuri“

 Die Höhlenstadt „Uplistsikhe“ 

 Gebäude auf der Sternwarte in Abastumani 

 Blick ins Fußballstadion von Lokmotive Tiflis 


