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Jahresbericht 2014/2015  
 
Die Lage Georgiens hat sie sich im letzten Jahr nicht gebessert. Zur aggressiven Politik der 
russischen Regierung und weitgehend als Folge davon kam eine Wirtschaftskrise hinzu. Zwar 
ist Georgien (abgesehen von den baltischen Staaten) unter den ehemaligen Sowjetrepubliken 
noch immer das Land mit den höchsten Wachstumsraten, aber diese sind überall stark 
zurückgegangen; der Lari, die georgische Währung, ist gegenüber dem Dollar gefallen, die 
Arbeitslosigkeit nimmt zu.  
Georgien hat letztes Jahr mit der EU ein Assoziierungs- und Freihandelsabkommen abge-
schlossen; und dieses Jahr führte die European Bank of Reconstruction and Developpement 
ihr Annual Meeting & Business Forum in Tbilissi durch. Die von vielen Georgiern ersehnte 
Visumsfreiheit mit dem Schengen-Raum lässt aber auf sich warten. Die einen geben als 
Grund dafür an, die EU wolle Russland nicht verärgern, andere, die georgische Regierung 
hätte ihre Aufgaben nicht gemacht. Es könnte auch beides zutreffen.  
Die Tatsache dass innerhalb eines Jahres 7 Ministerposten neu besetzt werden mussten, zeugt 
nicht gerade von grosser Stabilität.  
 
Ein entgegengesetztes Bild zeigt der kulturelle Bereich. Das Ansehen Georgiens nimmt zu: Es 
ist regelmässig an Filmfestivals vertreten: Die visions du réel in Nyon zeigten dieses Jahr 15 
georgische Filme als Schwerpunkt, der Film Love song. Pastorale von Tinatin Guchiani 
erhielt den Prix visions sud est 2015; Blind Dates von Levan Koguashvili lief in Schweizer 
Kinos; der Trigon-Film-Verleih hat weitere Filme im Angebot, wir hoffen bald auf weitere 
Premieren hinweisen zu können.  
Ähnlich steht es in Sachen Musik: Es gibt bald kaum mehr eine Musikhochschule in der 
Schweiz an der nicht ein paar Jungpianisten aus Georgien mit grossem Erfolg studieren. 
Immer noch selten ist bei uns georgische Musik zu hören. Doch ist auch hier auf eine Perle 
besonderer Art hinzuweisen: Nach 40 Jahren fand am 17. Mai im Rahmen eines Konzerts des 
Zürcher Musikpodiums die Uraufführung von Inversia von Mikheil Shughliashvili statt. 
Dieser schon vor Längerem verstorbene Komponist ist eine Ausnahmeerscheinung in der 
Musikszene Georgiens und der ehemaligen Sowjetunion, langsam beginnt er internationale 
Anerkennung zu finden. Letztes Jahr wurde seine Grosse chromatische Phantasie für drei 
Klaviere von Schweizer Georgiern in Tbilissi uraufgeführt, und danach in Zürich ein zweites 
Mal gespielt. Leider haben wir es versäumt, das Konzert vom 17. Mai anzuzeigen; ich möchte 
mich dafür bei den Interpreten Tamriko und Alexander Kordzaia, beide Mitglieder der 
Vereinigung, entschuldigen.   
Die Zahl der Übersetzungen georgischer Literatur hat (natürlich auch im Hinblick auf die 
Teilnahme Georgiens als Gastland an der Frankfurter Buchmesse 2018) zugenommen: Vom 
Klassiker Otar Tschiladze ist bei Mathes und Seitz der Roman Der Garten des Dariatschangi 
(gzaze erTi kaci movida) erschienen, bei Wagenbach der Dokumentarroman Westflug 
(jinsebis Taoba) von Dato Turashvili, der ein finsteres Kapitel der sowjetischen 
Vergangenheit behandelt. Aus dem Zeitroman Das achte Leben hat die Autorin Nino 
Haratishvili kürzlich in Zürich gelesen. Und ebenfalls in Zürich ist dieses Jahr Tamta 
Melashvili als Writer in Residence zu Gast, auch sie schreibt an einem Buch über eine Figur 
aus der jüngeren georgischen Geschichte. Für den Erfolg der beiden zuletzt genannten 
Schriftstellerinnen ist übrigens ein Mitglied der Vereinigung, Rachel Gratzfeld 
mitverantwortlich.  
Es liesse sich gewiss noch einiges aufzählen. Ich möchte mich auf die Tatsache beschränken, 
dass Georgien heute für immer mehr Menschen, und vor allem für kulturell interessierte, zu 
einem Begriff wird. Etliche haben das Land besucht, und fast durchweg gute Eindrücke 
heimgebracht. Von diesem Interesse zeugt auch der „schweizer monat“, dessen November-
nummer ein Dossier „Abenteuer Georgien“ enthält.  
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Ein schwacher Trost für ein Land in schwieriger Lage? Da wäre zu entgegnen, dass gerade 
das Festhalten an seiner Kultur, an seiner Sprache, an seinen geistigen Überlieferungen 
Georgien in seiner oft ebenso schwierigen Vergangenheit vor dem Verschwinden aus der 
Geschichte bewahrt hat. Auch unser Beitrag als machtlose kleine Organisation ist in diesem 
Zusammenhang nicht ganz bedeutungslos. Ich möchte an die Leute erinnern, die vor 27 
Jahren, zu einer Zeit, als man von einem unabhängigen georgischen Staat noch kaum zu 
träumen wagte, eine „Vereinigung der Freunde Georgiens“ gegründet haben. Eine dieser 
Personen, Yolanda Marchev, begann damals am Gegenstück zu Kita Tschenkélis 3-bändigem 
georgisch-deutschem, an einem deutsch-georgischen Wörterbuch zu arbeiten. Als es erschien, 
hatte Georgien bereits begonnen wieder als Staat zu existieren. Yolanda Marchev, die zu den 
Gründermitgliedern unserer Vereinigung gehörte, ist am .. Mai dieses Jahres gestorben. Ich 
glaube es ist nichts als recht, wenn wir uns zu ihrem Gedenken erheben.    
    
 
a) Laufenden Ereignisse 2014/15  
  
- Am 25. Januar 2014 hat die Vereinigung nach längerem Unterbruch wieder einen 
Begegnungstag durchgeführt. Wir haben darüber bereits an der letzten Jahresversammlung 
berichtet.  
 
- Auf den 26. Mai lud die georgische Botschaft zu einem Empfang zum Jahrestag der 
Unabhängigkeitserklärung Georgiens ein. Marianna Krayer und ich haben teilgenommen.  
 
- Am 21. Oktober zeigte die Filmstelle des VSETH Zürich mit Unterstützung durch unsere 
Vereinigung den georgischen Film In Bloom (grZeli naTeli dReebi) von Nana Ekvtimishvili.  
 
- Im Jahr 2014 verbrachten 4 Schüler der 6. autorisierten Schule in Tbilissi (zwei im Frühjahr, 
zwei im Sommer) einen Gastaufenthalt in der Schweiz. Sie besuchten während dieser Zeit das 
RG, das LG Rämibühl, bzw. die Kantonsschule Küsnacht. Ich möchte an dieser Stelle im 
Namen der 6. autorisierten Schule den Gasteltern, die sie beherbergt und in einem Fall gar 
mit in die Ferien genommen haben, herzlich danken.  
Diese Aufenthalte bilden für die georgischen Jugendlichen eine grosse Bereicherung. Auch 
für die Gastgeberfamilien. Bereits haben zwei Georgien besucht, eine weitere wird es in 
nächster Zeit tun.  
Damit solche Gastaufenthalte auch in Zukunft möglich werden, möchte ich hier einmal mehr 
dazu aufrufen, nach Familien Ausschau zu halten, die bereit sind für etwa 3 Monate einen 
georgischen Gastmittelschüler bei sich zu beherbergen. Im August erwarten wir wieder zwei 
und für nächstes Jahr sind es wenigstens 5, die genug deutsch können und die Reife für einen 
solchen Aufenthalt haben.  
 
- Im August 2014 ist Gabriel Margiani, ein junger Mann aus der Schweiz, Sohn eines 
Georgiers und einer Deutschen nach der Matur mit Unterstützung der Vereinigung für ein 
Jahr nach Georgien gefahren, um in der Gemeinschaft Themi mitzuarbeiten, die sich um 
Waisen, behinderte Kinder und  bedürftige Kleinfamilien kümmert.  
 
- Über das Heim für bedürftige Kinder in Bediani habe ich bereits letztes Mal berichtet. 
Letztes Jahr konnte ich wieder einen Koffer voller Kinderkleider, die mir Frau Lutz aus Bern 
jeweils zustellt und einen weiteren Unterstützungsbeitrag der Vereinigung hinbringen. Der 
Neubau des bei den ersten beiden Besuchen völlig baufälligen Wohnhauses hat grosse 
Fortschritte gemacht. Es dürfte inzwischen bezogen sein. 
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- Am 24. Januar 2015 veranstaltete die Vereinigung einen Gedenkabend für den verstorbenen 
Dichter Amiran Swimonischwili, bekannter unter dem Übernamen Pako. Es wurden Gedichte 
von ihm vorgetragen, georgisch von seiner extra hergereisten Frau, deutsch von Freunden 
Pakos, befreundete Musiker spielten dazwischen. Dazu konnten wir Aufzeichnungen von 
Gedichtvorträgen Pakos und seinen Kurzfilm Ungerade Zahlen zeigen. Der Abend an dessen 
Gestaltung sich über die Mitglieder des Vorstands hinaus viele alte Freunde Pakos beteiligten, 
wurde von den über 80 Teilnehmern sehr gut aufgenommen.    
 
- Irina Vardeli setzt sich seit Jahren für den Wiederaufbau des Kindergartens im Bergdorf 
Gergeti ein. Dieses Projekt hat die Vereinigung weniger finanziell, als organisatorisch und vor 
allem die buchhalterisch beansprucht. Irina Vardeli hat sich die Finanzien dieses Projekts mit 
Konzerten buchstäblich erspielt. Zuletzt am 29. März in einer Mattinée mit der jungen 
Violinistin Veriko Tschumburidze. Das eindrückliche Konzert wurde gut besucht.  
 
- Am 24. April dieses Jahres kam es zu einer von der Vereinigung unterstützten georgisch-
schweizerischen Musik-Koproduktion. Die saxelmwifo kapela, der georgische Staatschor, 
geleitet von Artschil Uschweridze, einst Sänger im Ensemble Georgika, heute Dozent für 
Chorleitung am Konservatoium Tbilissi brachte zusammen mit dem Klavierduo Fueter-
Kagawa und den Schweizer Sängern Niklaus Kost und Jeannine Hirzel Brahms deutsches 
Requiem zur Aufführung.  
 
- Mirjam Wenger, ein junges Mitglied unserer Vereinigung, hat in Jvari nahe der megrelisch-
abchasischen Grenze in einem Projekt des Deutschen Volkshochschulverbandes Kindern des 
Ortes sowie Kindern von intern aus Abchasien Vertriebenen Englischunterricht erteilt. Aus 
dieser Tätigkeit ist ihr eine eigene Initiative erwachsen, für die sie einen Trägerverein mit 
dem Namen erTad (Gemeinsam) gegründet hat. Mit einem detailliert ausgearbeiteten Projekt 
hat sie den Vorstand um Unterstützung angefragt. Eine Gruppe von Schülern aus Jvari wird 
diesen Sommer für zwei Wochen nach Langenthal kommen, dort am Unterricht der 
Mittelschule teilnehmen, worauf später ein Gegenbesuch von Langenthaler Schüler in Jvari 
erfolgen soll. Der Vorstand hat dem Verein Ertad die den im Budget noch fehlenden Betrag 
beigesteuert. Mirjam Wenger hat sich ausserdem bereit erklärt im Vorstand, wo uns seit 
längerem das statuarisch vorgesehene 5. Mitglied fehlt, mitzuarbeiten. Davon später mehr.       
 
- Im Mai 2015 flog zusammen mit Marianna Krayer ein neues Mitglied der Vereinigung, die 
anthroposophische Krankenpflegerin Therese Beeri für einen Kurs an der Krankenpflege-
schule beim Verklärungskloster nach Tbilissi. Unsere Vereinigung, die seit langem mit dem 
Verein Transfiguration Monastery zusammenarbeitet übernahm Flug- und Kursmaterial-
kosten.  
 
 
All diese Aktivitäten und Veranstaltungen wurden von den vier Vorstandsmitgliedern in 
insgesamt 8 Sitzungen (sechs 2014 und bisher zwei 2015) vorbereitet. Dazu kam die 
Erneuerung der Webseite, über die Irina eingehender informieren wird.   
Die Vorstandsarbeit besteht aber nicht nur aus den Vorstandssitzungen, regulären Geschäften 
und der Realisation von Projekten. Oft werden wir auch um Hilfsdienste angegangen, sei es, 
dass eine Musikstudentin aus Georgien ein Zimmer sucht, das Thurgauer Gefängnis einen 
Dolmetscher braucht, Georgienreisende Auskünfte über kulturelle Anlässe in Georgien 
wünschen oder eine in der Schweiz tätige georgische Musikerin Schwierigkeiten mit der 
Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung hat.  


