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W o Manner einst menstruierten 

Eine deutsch-georgische Exkursion nach Chewsuretien und Kachetien 

Das Verhaltnis von Frauen und Mannern 

,Nach einer swanetischen Mythe (Westgeorgien) menstruierten urspriinglich die Manner. 

Einmal monatlich bluteten sie unter den Armen. Wahrend dieser Zeit durften sie das Haus 

nicht verlassen und konnten also keinen Krieg fiihren. Doch waren die Frauen nicht in der 

Lage, sich allein gegen die Feinde zu schiitzen. Die Manner baten Gott darum, jortan die 

Frauen unter der Menstruation leiden zu lassen, damit sie selber Krieg fiihren und ihre 

Familien beschiitzen kOnnten. Gott gab ihrem Wunsch statt und iibertrug die Menstruation 

auf die Frauen. "' 
Diese Mythe dri.ickt auf amiisante Weise das Manner-Frauen Verhaltnis in Georgien aus. Die 

Manner fuhlen sich stets zum Kampf geri.istet. Was sie nicht mehr auf dem Pferderi.icken 

austragen konnen, verlegen sie auf die StraBe. V or diesen tosenden Stahlrossen gilt: Rette sich, 

wer kann! Gleichzeitig ri.ihmen sich die Georgier, die Frauen sehr hoch zu schatzen. Vor den 

Besonderheiten der Frauen, denen gegeni.iber sie sich als Beschi.itzer und Kavaliere fuhlen, 

haben sie Respekt. Die Frauen ihrerseits fordern mit Selbstverstandlichkeit Dienstleistungen 

der Manner ein und verfugen iiber deren Freizeit, indem sie sich von ihnen chauffieren oder 

ihre Computer herrichten lassen. Mir wurde versichert, dass die Manner dies gem taten und die 

Frauen nicht erst seit der Sowjetzeit, in der die Frauen als gleichberechtigt galten, hoch 

achteten. Wahrend in anderen (zumeist islamischen) Landern der ehemaligen Sowjetunion seit 

der Wende uralte patriarchale Strukturen wieder aktiviert wurden, treten die Frauen in 

Georgien mit Selbstbewusstsein auf Das sei schon immer so gewesen, heiBt es. Eine Frau, die 

Heilige Nino, brachte dem Land im vierten Jahrhundert das Christentum, das heute 

identitatsstiftend fur die georgische Nation ist. Unter der Herrschaft einer Frau, Konigin 

Tamare (Regierungszeit von 1184 his 1213) erlebte das Land seine groBte Bliite. Frauen wie 

die Heilige Ketavan wurden zum Symbol fur den Widerstand gegen die persischen Besatzer. 

Dennoch kann nicht die Rede davon sein, dass in Georgien Frauen den Mannern gleich gestellt 

sind. Frauen haben keinen Anteil an den hohen gesellschaftlichen Positionen in Staat und 

Kirche. In dem Statusbericht der Vereinten Nationen iiber die Position der Frauen in Georgien 

heiBt es: ,Die Beteiligung von Frauen bei der Entwicklung der politischen, wirtschaftlichen 

oder sozialen Bereiche ist niedrig. Das zeigt, dass Frauen nicht als gleiche Partner betrachtet 

werden. lhre beruflichen, intellektuellen oder personlichen Qualitaten werden nicht 

gebraucht. "
2 

Doch die Frauen kampfen urn ihre Position in der Gesellschaft. Eine Gruppe von 

Ethnologinnen untersuchte auf eigene Faust die Konflikte in ethnisch gemischten 

Grenzgebieten. Ihr Bericht fuhrte dazu, dass sie fortan staatliche Unterstiitzung fur ihre Arbeit 

erhielten. 

Georgische Frauen treten Mannern anders gegeniiber, als wir das gewohnt sind und fur 

emanzipiert halten. Als ich im Sommer 2001 mit funf Studierenden aus Marburg (vier Frauen 

und einem jungen Mann) an einer ethnologischen Exkursion in die Gebiete von Chewsuretien 

und Kachetien teilnahm, wurden diese Verhaltensunterschiede deutlich. Urn eine gerechte 

Aufteilung der Hausarbeit zu gewahrleisten, war von der georgischen Exkursionsleiterin 
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vorgeschlagen worden, dass jede Person einzeln ihr Geschirr sptilt. Das fanden die 

Marburgerlnnen unsinnig und fuhrten ein, dass in kleinen Gruppen gemeinsam abgewaschen 

wird. Das Ergebnis war, dass nur Frauen diese Tatigkeit ausfuhrten. Die eigene Tasse unter 

das Wasser zu halten, ging noch an fur einen georgischen Mann, aber eine hausliche 

Dienstleistung fur alle war unter seiner Wtirde. Andererseits schleppten die mannlichen 

Teilnehmer ohne Murren die Rucksacke, auch wenn ihre korperliche Starke die der Frauen 

nicht Obertraf Das fur unsere Studierende seit den sechziger Jahren normal erscheinende 

aufmupfige Verhalten gegentiber Anweisungen ,von oben" ist in Georgien den jungen Leuten 

beiderlei Geschlechts fremd. Wenn die Exkursionsleiterin sich bei einem Fest zum Aufbruch 

anschickte, folgten sie, wahrend ich Mtihe hatte, ,meine Leute" durch Erklarungen oder rnit 

der Anktindigung, das Weshalb und Warum spater zu erlautern, in Gang zu setzen. So ist eine 

multikulturelle Exkursion eine Herausforderung fur alle Beteiligten. V on dem Moment an, da 

wir in Tbilisi am Flughafen abgeholt wurden, hatten wir es rnit der anderen Kultur zu tun, und 

unsere Gastgeberlnnen sahen sich durch unsere Augen gespiegelt. 

In Deutschland gilt als Gegenstand der Ethnologie das Fremde oder das Andere, in der Regel 

Kulturen anderer Kontinente. Erst seit einigen Jahren werden auch Subkulturen des eigenen 

Landes oder kulturelle Besonderheiten von Nachbarlandern beschrieben. Georgische 

Ethnologlnnen gehen in die Randgebiete des eigenen Landes, urn die kulturellen Besonder

heiten von Minderheiten zu erforschen. So waren wir alle doppelt rnit dem Fremden und den 

Fremden befasst: Wir mussten uns nicht nur rnit dem Forschungsgegentiber, den Leuten, in 

deren Land wir forschten, vertraut machen, sondern uns auch dem georgischen Verstandnis 

von Gruppenleben anpassen. Die georgische Gruppe musste sich ihrerseits neben ihren 

Forschungsfragen auch rnit unseren Eigenarten auseinandersetzen. Urn es gleich vorauszu

schicken: Die allseitige Bereitschaft, sich auf das andere und die anderen einzulassen, war 

grof3. Grof3 ist auch unsere Dankbarkeit all unseren Gastgeberlnnen gegentiber. Unser 

vielfaltiges Erleben kann hier nur an einigen Beispielen veranschaulicht werden. 

Das Land der Chewsuren im Norden 

Das in einer Bergsenke gelegene Kistani finden wir fast ganzlich verlassen vor. Eine einzige 

Farnilie siedelt hier noch das ganze Jahr Ober. Bis zu den Umsiedlungsmaf3nahmen durch die 

Sowjetregierung in den 1950er und 1960er Jahren mag es noch sehr belebt gewesen sein. V on 

den Wohnfestungen auf dem schwer zuganglichen Bergkamm erfahren wir, dass sie noch bis in 

die 1920er Jahre bewohnt waren. Die Leute Oberwanden die Steigung im Dauerlauf, urn die 

Knie beim Aufstieg zu schonen. Auf jeder Burg ist eine gespreizte Hand abgebildet, an der 

oberen F estung in Verbindung rnit dem Lebensbaum. Die Hand bedeutet die segnende Hand 

des Farnilienoberhauptes, sie gilt dem Schutz der Farnilie in der Festung. Doch gegen den Zug 

der Modernisierung konnte auch dieses alt Oberlieferte Segenszeichen nichts ausrichten. Der 

Wohnturm auf der unserem Lagerplatz gegentiber liegenden Seite hatte einst aus 9 Stock

werken bestanden. Er war von neun Brtidern und ihren Farnilien bis in die 1970er Jahre 

bewohnt. Als niemand mehr die Wartung Obernahm, fiel er zusammen. Ein Kulturgut, eine 

Lebensweise wurde dem Untergang geweiht. Gerne hatte ich mehr dartiber erfahren. Nach 

Schatzungen von Archaologen wurde das Haus bereits im 7. Jahrhundert errichtet. Wie viele 

Menschen wurden dort geboren, wie bestritten sie ihren Alltag? Welche inneren und auf3eren 

Kampfe mussten sie durchstehen? Mit welchem Lebensgefuhl starben sie? Auf dem Platz, auf 

dem wir zelten, stand einst ein Dorf, das von Dagistanern und Legianern bewohnt worden war. 

Auch sie sind fur immer verschwunden. Spurlos, denn wir konnten keine Hauserreste mehr 

ausmachen. V on den Wohnfestungen aus gesehen auf der anderen Seite des Berges stehen 

noch die Ruinen eines Dorfes namens Idsche aus dem 11. Jahrhundert. Es war von Chewsuren 

bewohnt, die im 11. oder 12. Jahrhundert das Yolk der Legianer vernichteten. War es 
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Angriffslust? Schaffien sie mit ihrem Hass die Voraussetzungen dafur, dass auch sie aus der 

Weltgeschichte verschwinden mussten? Oder handelten sie aus Not? 

Dennoch fullt sich heute an einem Julitag mitten im Jahr 2001 das Dotf Kistani wieder mit 

Leben. Wir werden Zeuginnen des fur unsere Verhaltnisse auBerst spat stattfindenden 

Frtihlingsfestes atengenoba .. Dazu war eigens der sonst in der kachetischen Ebene lebende alte 

chuzessi, der Kultleiter, angereist. Die Bedeutung dieses Festes wurde dadurch erhoht, dass 

uns die Moglichkeit bewusst wurde, dieses F est konnte in dieser Form zum letzten Mal 

stattfinden. Denn der Nachfolger -eines chuzessi wird durch den Mund einer kadagi 

(Wahrsagerin) bestimmt, wenn diese einen entsprechenden Traum hat. Der als chuzessi 

Designierte bringt dem heiligen Hain, dem chadi, dem er zugeordnet ist, ein Rinderopfer und 

wird dann von dem alten chuzessi geweiht. Da es jedoch keine kadagi mehr gibt, wird es als 

Nachfolger des alten blinden Gabriel auch keinen neuen chuzessi mehr geben. Als Gaste 

brachten wir einen Hammel mit, der gesegnet und geschlachtet und von unserer Gruppe 

verzehrt wurde. Die Einstellung der einzelnen Gruppenmitglieder zu dieser kultischen 

Handlung ist gewiss von Person zu Person verschieden: Wahrend sich die einen durch den 

Verzehr des Opfertieres in den Segen des chuzessi eingeschlossen fuhlen, nehmen die anderen 

nur eine gewohnliche Fleischmahlzeit zu sich, deren religiose Bedeutung zwar als exotisch aber 

doch fur sie selber als bedeutungslos erlebt wird. Letzteres, so denke ich, triffi vor allem auf 

die deutschen Studierenden zu, denn die westeuropaische akademische Tradition tendiert dazu, 

Wissenschaft und Religion als sich gegenseitig ausschlieBende Weltbetrachtungsweisen 

darzustellen. Der Blick auf den tieferen Sinn von Ritualen wird dadurch erschwert. Die meisten 

jungen Akademiker in Deutschland empfinden sich vermutlich als Atheisten. 

Die eigentliche Zeremonie fand auf dem chadi statt, den wir als Frauen nicht betreten durften. 

Ich hatte allerdings die Erlaubnis, his kurz vor die Kulthauser gehen und dort filmen zu dutfen. 

Erwirkt wurde dies durch den Hinweis darauf, dass ich bereits die Wechseljahre hinter mir 

hatte, denn die fur moderne Menschen schwer zu begreifende erklarte Unreinheit menstruieren

der Frauen ist damit hinfallig. Vielleicht wurde aber auch unser Interesse an den Zeremonien 

und Ritualen der Chewsuren geschatzt, und der chuzessi wollte uns den Weg fur die Tradie

rung seiner Kultur ebnen. Ich personlich halte es fur auBerst wichtig, traditionelle Handlungen 

mit allen zur Verfugung stehenden Mitteln zu dokumentieren. In der mitteleuropaischen 

Tradition, der ich entstamme, sind, sehr zu meinem Leidwesen, durch die brutale Hexen

vetfolgung in der fhihen Neuzeit alle Spuren der vorchristlichen Kultur vernichtet worden. 

Inzwischen versuchen viele Menschen, vor allem Frauen, aus Ablehnung des Monotheismus 

patriarchalischer Pragung sich der alten Kulte zu entsinnen und mit neuen Transzendenz

etfahrungen zu bereichern. Doch da die vorhandenen Quellen so sparlich sind, bleibt vieles 

Gegenstand der Spekulation, und die gangigen Deutungen vermeintlicher alter Kulte werden 

auBerst fragwiirdig. 

Betont wurde immer wieder, dass sich die segnende Wirkung des mehrtagigen Frtihlingsfestes 

auf die Fruchtbarkeit und Gesundheit der Menschen, des Viehs und der Natur nur dann 

einstellen kann, wenn alle Regeln strikt eingehalten und alle Texte korrekt rezitiert wiirden. 

Von einem liturgischen Gesang des chuzessi begleitet, wurde das Opfertier der Kistani

Bewohner geschachtet. Dem chuzessi und seinen vier Festleitern chevisberi wurde ein Kreuz 

vom Blut des Opfertieres auf die Stirn gezeichnet. Am nachsten Tag beobachteten wir noch 

aus der F erne, wie nach einem Gottesdienst in der Kapelle, die kein Kultfremder betreten darf, 

die drei heiligen Banner des chadi von Glockengelaut begleitet gehisst wurden. Der Segnung 

der Schwiegertochter und der Nachkommen am dritten Festtag konnten wir aus Zeitgrtinden 

nicht mehr beiwohnen. 

Gerne hatte ich Gelegenheit gehabt, uber Einzelheiten der Bedeutung der Handlungen und der 

Symbole nachzufragen. Durch meine F orschung in Kamerun weiB ich, dass si eh nichts von 

selbst versteht und dass auch Dinge, die gleich erscheinen, in unterschiedlichen Kulturen einen 
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anderen Bedeutungszusammenhang haben konnen. Ganz allgemein gesprochen deute ich das 

atengenoba als ein synkretistisches Fest. Obwohl ich das Zeremoniell der georgisch

orthodoxen Kirche nicht kenne, habe ich deutlich heidnische Elemente feststellen konnen: Die 

rituelle Schlachtung, die Besiegelung des Opfers durch das Blutkreuz, die Formelhaftigkeit des 

rituellen Gesangs. Das fur uns befremdliche Gesetz, dass Frauen von den heiligen Platzen 

fernbleiben mOssen, wei13 ich nicht einzuordnen, da auch in der orthodoxen Kirche bestimmte 

Raume nur Mannern vorbehalten sind. Ein Hohepunkt war fur mich personlich, als mir als Frau 

dennoch von dem Ritualwein angeboten wurde und mir das Ritualgeschirr des chadi gezeigt 

wurde. So weil3 ich mich in den Segen der Bergbewohner eingeschlossen. lch fuhle mich 

dadurch als Wissenschaftlerin und als Person bereichert. 

Ein zweiter Hohepunkt war fur mich die Teilnahme an dem dori, einem Teil des Totenkults in 

dem Dorf Chonigschala. Vierzig Tage nach dem Ableben eines Familienoberhauptes wurde ein 

W ettreiten der Manner veranstaltet, dem die W eihe des Rosses des Verstorbenen vorausgeht. 

Auf dem Hof wird eine tab/a bereitet, die mit Wodka, Broten, Butter, Kase, Milch und 

verschiedenen Gerichten, allerdings kein Fleisch, gedeckt ist. Kerzen wurden angezOndet und 

der chuzessi segnete die tab/a. Er betete sinngema13: ,Gott wir loben dich und danken dir. Wir 

Obergeben dir die Seele dieses Menschen. Hilf den Hinterbliebenen. Statt Kummer gib ihnen 

Freude. Lass alle Gaste, die hier versammelt sind, von heute ab nur noch zu frohlichen Festen 

wiederkehren." Daraufhin tranken der chuzessi und die Manner auf das W ohl des Verstorbe

nen. Nun wurde das gesattelte Pferd des Verstorbenen herangefuhrt, dessen Mahne und Stirn 

mit bunten Borten geschmOckt waren. Am Sattel wurden Kerzen angezOndet, und der chuzessi 

weihte dem Verstorbenen das Pferd: ,Dieses Ross ist fur dich allein bestimmt." Er go ss etwas 

Wodka auf den Sattel und die Mahne und versetzte ihm drei leichte Peitschenhiebe. Die 

anwesenden Manner taten desgleichen. Das Pferd des Verstorbenen nahm nicht am Wettrennen 

teil. Fortan darf es nicht mehr zu schwerer Arbeit herangezogen werden, denn es gehort ja dem 

Verstorbenen. 

Die Frauen batten wahrend dessen im Hause die personlichen Gegenstande des Verstorbenen 

auf seinem Bett ausgebreitet und klagten einzeln, jeweils das Portrait des Verstorbenen in der 

Hand haltend, urn ihr Leid Ober den Verlust. Nachdem die Reiter - wir zahlten sieben 

Teilnehmer- gestartet waren, wurde das Bett des Verstorbenen mit alien darauf befindlichen 

Gegenstanden des Verstorbenen auf den Hof getragen und die Klage vor den Augen der 

Offentlichkeit fortgesetzt. Den Trauergefuhlen wurde lautstark Ausdruck verliehen, 

zweifelsohne eine Form der Trauerbewaltigung. Zum anschlie13enden reichen Mahl waren wir 

alle eingeladen. Immer wieder wurde W odka eingegossen, urn des Verstorbenen zu gedenken 

und urn auf uns, auf unsere georgischen Freunde und auf die deutsch-georgische Freundschaft 

einen Toast zu trinken. 

In Ardothi, acht Kilo meter von der beeindruckenden F estung Mutso entfernt, campierten wir in 

der Nahe eines im Jahr 1992 von den Russen abgeschossenen tschetschenischen 

Hubschraubers, den wir als Esssaal benutzten. Hier im au13ersten Winkel Georgiens, 

unmittelbar an der nordlichen Grenze gelegen, treffen wir dennoch mit Auslaufern der 

Moderne zusammen. Uns wurde bereits berichtet, dass immer mehr Chewsuren, die in den 

siebziger Jahren durch die Sowjetregierung in die Ebenen zwangsumgesiedelt worden waren, 

urn aus den unkalkulierbaren Bergbauern kontrollierbare Lohnarbeiter zu machen, nunmehr 

sich des Landes ihrer Vorfahren erinnern und zurOckkehren, weil sich das Leben in der Ebene 

nicht als das bessere erwiesen hat. Den Menschen, die seit Generationen Vieh zOchteten und 

das Land bebauten, wurde eine eigene Landwirtschaft in dem neuen Siedlungsgebiet untersagt. 

Die sich daraus ergebenden sozialen und personlichen Probleme sind nur allzu leicht 

vorstellbar. 

Einer der ROckkehrer ist Niko Ardotheli (der Ardothianer), dessen Haus wir besuchten. Der 

39jahrige hat in Tbilisi Philologie studiert und schreibt Gedichte. Ein kleiner Band wurde uns 
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gezeigt. Zwar ist er selber in Kachetien geboren, doch stammte seine Familie aus Ardothi. V or 

etwa acht Jahren kehrte Ardotheli in das Dotf seiner Ahnen zutiick. Neben der Burg baute er 

eine Ruine zu einem soliden Haus aus. Er heiratete eine Frau aus Mutso und hat drei Kinder 

mit ihr. Zur Zeit ist er als Grenzsoldat tatig. Wie alle Manner bier bekommt er zwar Lohn, lebt 

aber in der Hauptsache von Viehwirtschaft. Wir kaufen der Frau einen wunderbaren Kase ab. 

Ardotheli gilt als Beispiel fur Fortschritt: Er hat eine Wasserleitung vom Fluss in sein Haus 

gelegt und erhalt von einer Solarplatte Strom fur eine Gltihbirne und ein Radio-Kassettengerat. 

Er setzt sich fur den Fortschritt in dem gesamten Tal ein, das er als Landrat zu verwalten hat. 

Chewuretien verliel3en wir voller Eindtiicke, vor allem von der noch scheinbar intakten Natur. 

Eine solche Bltitenpracht liel3 in mir die Metapher von Gottes Garten aufsteigen. Doch bei 

naherem Hinschauen wurden uns bald bedeutende Erosionsschaden deutlich. Die allgemeine 

Klimaerwarmung, die verstarkte Regenfalle im Schlepptau fuhrt, hinterlasst ihre zerstoreri

schen Spuren auch in dieser noch paradiesisch anmutenden Gegend. Gerollhalden saumten 

unsere Wege, wo vor Jahren noch Ktihe auf saftigen Weiden grasten. Es bleibt nur zu hoffen, 

dass die alten Kulturdenkmaler erhalten bleiben und nicht das Schicksal der Burgruine Katschu 

in der Nahe von Schatili erleiden, die- im 12. Jahrhundert vom Klan der Anatorianer erbaut 

und spater von den Schatilianern besetzt- zum grol3en Teil in den Abgrund gesttirzt ist. Die 

Natur racht sich, wenn die Menschen sich mit ihren Grol3projekten tibernehmen. 

Das Land der Kacheten im Osten 

Der Kontrast der Landschaften konnte kaum grol3er sein. Die weite Ebene mit den tippigen 

Obstbaumen, Weinstocken und Melonenfeldern bringt Menschen mit einer sanfteren Mentalitat 

hervor. Wo immer wir anhielten, wurden wir aufgefordert, einen Imbiss oder auch ein Mahl 

einzunehmen. Vor allem floss der Wein reichlich, ob in den grol3en kommerziellen Weinlagern 

oder in den Bauernhausern. Entsprechend lernten wir auch die verschiedensten Weinsorten 

kennen, den betiihmten Arascheni-Wein wie auch den einfachen Landwein. Noch heute wird 

im marani, den fur Kachetien eigenttimlichen Weinkeller, der nicht in die Tiefe des Bodens 

eingelassen, sondern ebenerdig zur Ktiche errichtet wird, der frisch gekelterte Wein in die in 

den Boden eingelassenen Tongefal3e gefullt. Ob in den Klostern, in alten Bauernhausern oder 

vor den Kirchen, tiberall sind diese ,Bodenfasser" zu finden, in denen der W ein bei 

Erdtemperatur sein Aroma entwickelt. Der Wein hat fur Kachetien nicht nur im Alltag 

Bedeutung, sondern hat auch eine rituelle Funktion: Der marani wird nach kachetischer 

Tradition als erster Raum eines neuen Hauses gebaut. Das erste Bodengefal3 sedasche wird mit 

einem Ritual geweiht. Kerzen werden fur das Gltick und die Fruchtbarkeit der Familie 

angeztindet. Von dem neuen Jahreswein wird dieser erste Topf zuallererst gefullt. Bei der 

Hochzeit umschreitet die Braut ihn mit Kerzen. V or einem Krieg wird von dem Wein aus dem 

ersten Topf geschopft und mit einem Gebet getrunken. Wenn jemand urn Untersttitzung bei 

einem Problem wie einer Krankheit oder vor einer Geburt bittet, wird oft ein Weinopfer von 

eben diesem Wein versprochen. Dazu wird Wein in die Kirche gebracht und mit einem Hammel 

geopfert. Der sedasche wird bei einem Umzug stets rnitgenommen. Ein sedasche gehort immer 

zu der Farnilie, die ihn geweiht hat, auch wenn sie inzwischen ganz woanders wohnt. Die 

Farnilienangehorigen kehren anlasslich einer Geburt, ehe ein Sohn in die Armee einberufen 

wird und bei anderen farniliaren Ereignissen zu einem solchen zutiickgebliebenen sedasche 

zutiick, urn dort zu opfern und zu feiern. Dazu wird der sedasche gefullt, ein Tisch wird 

gedeckt und ein festliches Mahl abgehalten. Lebt eine Schlange debiare (Natter) in dem 

sedasche, wird diese als Engel des Hauses betrachtet. Sie datf nicht betiihrt und schon gar 

nicht getotet werden. Das wtirde der Farnilie Ungltick bringen. Es kommt vor, dass ein 

sedasche in einer Kirche vergraben wird, sozusagen als die hochste Opfergabe. Die sedasche in 
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der Kirche gehoren der Kirche, sedasche aul3erhalb der Kirche gehoren den Bewohnern, die 

dort bei Bedarf eine Opferzerernonie abhalten. Die Ki.irze der Zeit erlaubte es uns nicht 

festzustellen, welche dieser traditionellen Handlungen noch gepflegt werden und welche der 

Vergangenheit angehoren. Dberzeugend wurde uns allerdings dargelegt, dass der W ein in 

Kachetien rnehr als ein beliebiges alkoholisches Getrank ist. Wir erlebten es daher auch als 

Ehre, zur Weinlese irn nachsten Jahr eingeladen worden zu sein. Ich bin Oberzeugt, dass sich 

uns dabei noch sehr viele Bedeutungszusammenhange offenbaren werden. 

Eindrucksvoll war es, auf dern Boden der Akademia Iralot zu wandeln, wo sich vor anderthalb 

Jahrtausenden die geistige Elite Europas versammelt hatte, urn die junge Generation in ihr 

Wissen einzuweihen. Der von einer Mauer urngebene Kornplex dehnte sich friiher his zu der 

einige Kilorneter entfernten Eiche aus. Hier gab es zur Blutezeit Schulen fur praktische Berufe 

in Bereichen wie Keramik, Irnkerwesen, Schmiede, Wein- und Ackerbau. Daneben wurden in 

zehnjahriger Ausbildungszeit die Geisteswissenschaften Theologie, Philosophie, Physik, 

Medizin, Architektur, Mathernatik, Literatur, Sprachen und Jura gelehrt. Positiv hat mich 

beruhrt, dass, anders als irn antiken Griechenland und in Europa his ins fruhe 20. Jahrhundert, 

seit dern 12. Jahrhundert auch Frauen zurn Studiurn zugelassen waren. Die Weltoffenheit der 

Akademie dokurnentiert sich auch dadurch, dass zahlreiche Studierende und Lehrende aus dern 

Ausland karnen. Eine solche Weltoffenheit ist eine der wichtigsten Voraussetzungen fur eine 

unvoreingenommene Wahrheitsfindung. Alte Schriften, zurn Teil erst ki.irzlich wieder entdeckt, 

Oberdauerten die verschiedenen Zerstorungsversuche, so auch den durch die Perser im 18. 

Jahrhundert. Welches Wissen enthalten sie? Was von dern, was Ober Jahrhunderte hier gelehrt 

und gelernt wurde, ist in unser Weltbild eingegangen, was ist verschutt gegangen? Wir werden 

es nie in allen Einzelheiten wissen. Die vergangenen Zeiten sprechen durch ihre Monurnente 

wie Kirchen und Wehrbauten sowie auch durch ihre Schriften. Die Gegenwart spricht durch 

die Menschen. 

Die Ethnologie hat es mit den lebendigen Menschen zu tun. Deren Wissen und Kenntnisse zu 

dokurnentieren, ehe sie der Globalisierung zurn Opfer fallen, ist eine der Aufgaben der 

Ethnologie. Eine Exkursion wie die unsere leistet dazu einen Beitrag. Wir konnen nicht 

verhindern, dass die Menschen si eh in T -Shirts mit arnerikanischern Aufdruck kleiden statt mit 

den wundervollen bestickten chewsurischen Hernden. Wir wollen auch nicht das Rad der 

Geschichte anhalten oder es gar zuruckdrehen. Denn die vergangenen Zeiten hatten ihre 

unvorstellbaren Harten. Die Bergbewohner lebten in standiger Fehde mit ihren Nachbarn. An 

die Hauser von Schatili genagelte Hande der besiegten F einde gehoren zu den Traditionen, die 

wir aufkeinen Fall wieder belebt sehen wollen. Doch wollen wir die Traditionen der Menschen 

ehren, die auf erfinderische Weise ihr tagliches Brot den rauen Bergen abtrotzten und die 

wahre Kunstwerke schufen, urn sich vor Sonne und Kalte zu schutzen. Die kleinbauerliche 

Wirtschaft in Kachetien hat in ihrer gegenwartigen Form keine Zukunft. In einer Zeit des 

Dbergangs sichert sie notdurftig das Dberleben der Menschen auf dem Land und in der Stadt. 

Doch will Georgien zu Wohlstand kommen, miissen die Produktionsweise rationalisiert und 

muss der Anschluss an den Weltrnarkt gefunden werden. Wir Ethnologlnnen haben darauf 

keinen Einfluss. Doch konnen wir Geschichte schreiben: die Geschichte der Gegenwart, die 

demnachst Vergangenheit sein wird. Das ist die Voraussetzung zur Wertschatzung der Kultur, 

die immer auch ihre Spuren irn Wesen der Menschen hinterlassen wird. 

Urn noch einmal auf die swanetische Mythe zuruck zu kommen: Es kann nicht das Anliegen 

von Frauen sein, die Manner dazu zu bringen, wieder zu rnenstruieren. Vielmehr geht es 

darurn, urn in diesern Bilde zu bleiben, Wege zu finden, den Frauen die Menstruation leicht zu 

machen. Oder ware es vielleicht doch eine gute Idee, das Menstruieren wieder abzutreten, 

wenn das mannliche Geschlecht dadurch vom Kriegfuhren abgehalten wiirde? 
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