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bgenutzte Kacheln zieren die
schmale Brücke, die aus dem
Abhang führt. Viele sind gebrochen und nur notdürftig mit
Mörtel ausgebessert. Doch
noch bilden die Fliesen ein
Muster von Kommunistensternen – wie damals, als Gagra noch einer der populärsten Urlaubsorte der UdSSR war. Gagra liegt
in Abchasien am Schwarzen Meer, das erst eine
eigene Sowjetrepublik war, dann autonome SSR
in der Georgischen SSR, es wurde auch „Rote Riviera“ genannt. Mehr als eine halbe Million Sowjetbürger und über 20.000 Ausländer jährlich genossen ihren Urlaub in Gagra. Politiker wie Josef
Stalin, Nikita Chruschtschow und Michail Gorbatschow kamen regelmäßig. Viel hat sich seither verändert – und dennoch ist das Flair von damals noch lebendig. Noch immer urlauben vor
allem Russen in der Region, die völkerrechtlich
zu Georgien gehört, sich aber, mit russischer
Hilfe, einseitig für unabhängig erklärt hat. Westliche Ausländer trifft man in diesem merkwürdigen Landstrich mit dem heißen Wetter kaum.

Am Ende der Fußgängerbrücke der Hundert
Sonnen wartet ein Aufzug darauf, die Urlaubsgäste vom „Sanatorium Moskau“ ungefähr 30
Meter hinunter zum Meer zu bringen. Die einst
elegante Konstruktion macht einen verbeulten
Eindruck, aber die Dame an der Rezeption versichert, dass der Fahrstuhl funktioniere. Und
wirklich, drückt man auf den Knopf, fängt ein
Brummen hinter den Türen an: Etwas bewegt
sich. Beim Warten gleitet der Blick die Küste entlang. Gagra zeigt sich zwischen dichter subtropischer Vegetation. Die Urlaubsstadt liegt am Fuße von mehreren Bergen, die Tausende Meter in
den Himmel ragen. Sie erheben sich steil hinter
den zahlreichen Sanatorien und Kurhotels. Die
Menschen hier leben nur auf einem schmalen
Streifen zwischen Meer und Gebirge.
Während sich ein metallisches Summen aus
dem Schacht nähert, weht eine Brise salzige
Meeresluft herüber, trotzdem ist es heiß und stickig. In der Ferne treffen dicke Sonnenstrahlen
den Wasserspiegel. Die Kabine holt die Wartenden ab, ackert und wimmert sich Richtung
Strand. Damals dürfte die Fahrstuhlfahrt geräuschloser verlaufen sein. Nur das Beste war
schließlich gut genug für die urlaubenden Sowjetbürger. Sie sollten nicht ermüden von den vielen Treppenstufen.
Unten nähert sich die Erlösung in Gestalt von
kühlenden Wellen. Das Thermometer zeigt fast
30 Grad, die Badesaison floriert. Der Aufzugsschacht endet in einer prächtigen Ankunftshalle
mit Balustraden und Säulen, dessen Formen aus
der Antike gestohlen wurden. Von dieser Art
Pompös-Architektur sind Touristen überall in
Gagra umgeben. Sie stammt aus einer Zeit, in
der die UdSSR anfing, sich als Supermacht zu behaupten. Die von Palmen umgebenen monumentalen Sanatorien entlang der Küste sind im
gleichen Stil gestaltet. Die Paläste des Proletariats zeigen ein eingefrorenes Bild des früheren
Glanzes.
Ein farbenfroher Urlaubsprospekt aus den
letzten Jahren der UdSSR liegt irgendwo in den
heruntergekommenen Räumlichkeiten herum
und droht vor Feuchtigkeit und Altersschwäche
auseinanderzufallen. Die bröckelnden Seiten beschreiben den Urlaubsort in jener Zeit, bevor die
Sowjetunion 1991 auseinanderfiel und kurz danach Krieg in Abchasien ausbrach. Fast die gesamte georgische Bevölkerung musste damals
fliehen und darf bis heute nicht zurückkehren.
Abchasien erklärte seine Selbstständigkeit, die
aber nur von Russland und drei anderen Ländern anerkannt wird. Im Westen spricht man
von einem „abtrünnigen Gebiet“, das offiziell zu
Georgien gehört. Die Georgier haben in Abchasien freilich nichts mehr zu sagen, die Abchasen
haben ihre eigenen Gesetze und Sprache, sprechen allerdings weitgehend Russisch, und sie
zahlen auch mit dem russischen Rubel. Die geschätzt 100.000 Urlaubsgäste, die im Sommer
inzwischen wieder die Strände und Kurorte besuchen, kommen fast ausschließlich aus dem
Reich Wladimir Putins.
Walentina ist eine der vielen russischen Touristen in Gagra. Sie kommt gerade vom Schwimmen herauf, Wasser perlt von ihren gebräunten
Schultern. Sie vermag es kaum, ihre Begeisterung zu verbergen. „Das Klima ist schön, ebenso
die Natur“, sagt sie und nickt in Richtung der
Berge, von denen mehrere auch im Sommer
noch schneebedeckte Gipfel haben. Die Wellen
erzeugen ein meditatives Rauschen. Fischer werfen ihre Leinen aus, sie stehen auf zerbrochenen
Zementstegen, die aus der Brandung herausragen. Früher wurden sie von den sowjetischen
Urlaubsgästen als Sonnendeck benutzt. Nun stehen sie im Meer wie Boote, die Schiffbruch erlitten haben. Weiter draußen springen Delfine.
Schnell kommt man mit Walentina ins Plaudern. Gern redet sie von der Sowjetära, die sie
als gute alte Zeit bezeichnet. Sie mag es, in dem
alten Kurhotel zu wohnen, das denselben Namen trägt wie ihre Heimatstadt: Moskau. Unbedingt möchte sie dem Gast das historische Gebäude zeigen, schnell zieht sie sich um.
Das Fischgrätmuster des nussbraunen Parketts quietscht unter unseren Füßen. An den
Wänden hängen große Originalgemälde im Stil
des sozialistischen Realismus. Die bevorzugte
Kunstrichtung der Sowjetunion idealisierte die
Macht des Staates mit leicht durchschaubaren
Motiven und Kompositionen. In klaren Farben
zeigt eines der Bilder spielende Kinder, umgeben
von Blumen und üppigen Obstbäumen. Die Pinselstriche vermitteln ein Gefühl von Glück, Frieden und Harmonie.
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Urlaub wie zu SOWJETZEITEN

Gagra am Schwarzen Meer war einer der beliebtesten Badeorte der UdSSR – mit palastartigen Kurhotels,
Palmen, Stränden. Er liegt in Abchasien, einer Gegend, die sich einseitig für unabhängig erklärt hat und in der
heute vor allem Russen Urlaub machen. Unser Autor hat sich an diesem merkwürdigen Ort umgesehen
Obwohl die UdSSR 1991 aufgelöst und abgewickelt wurde, ist hier anscheinend die Vergangenheit noch in bester Ordnung. Unter den Kunstwerken in den öffentlichen Bereichen des Hotels
stehen Plüschsessel und gediegene Couchtische
aus dunklem Holz. Die kräftigen Sonnenstrahlen
bringen die Vorhänge geradezu zum Glühen. Aus
ihren Falten ergießt sich ein verschwommenes
Licht, das dem gesamten Gebäude eine mystische Stimmung verleiht.
„Es ist ein schönes altes Sanatorium. Im Zweiten Weltkrieg wurde es als Krankenhaus für verwundete Soldaten genutzt“, sagt Walentina. Das
Hauptgebäude wurde 1935 gebaut. An der Rezeption hat sie nach dem Schlüssel für die verschlossene Bibliothek gefragt. Ihre Finger kämpfen nun mit dem rostigen Vorhängeschloss. Hinter der Tür tut sich eine Art Grabkammer für
vernachlässigte Schriften auf. Hier liehen die
früheren Gäste des Sanatoriums ideologisch korrekte Literatur aus, für die sie daheim im Alltag
oft keine Zeit hatten – zu beschäftigt waren sie
damit, den Sozialismus aufzubauen in den Fabriken und auf den Kolchosen.
Es riecht muffig zwischen den Regalen, Staub
hat sich in einer feinen Schicht auf Titel wie
„Kommunistische Theorie“, „Klassenkampf“
und „Dialektischer Materialismus“ gelegt. „Niemand benutzt mehr diese Bibliothek,“ sagt Walentina mit einem Bedauern in der Stimme.
Der Zahn der Zeit nagt unübersehbar auch an
anderen Gebäuden in Gagra. Einige Hotelpaläste, auch die im brutalistischen Betonstil der
60er- und 70er-Jahre, stehen leer und rotten
langsam vor sich hin. Überall wächst Unkraut
zwischen den Gehwegplatten. Die riesigen kegelförmigen Silhouetten von Zypressen reichen
bis zu den Balkonen hinauf und drohen die Aussicht auf das Meer zu versperren. Es riecht
schwül und feucht wie nach einem Regenguss.
Tropfen lösen sich von den Blättern. Sie machen
Ringe in den Pfützen, die auf den Fliesen entstanden sind. Tannennadeln des vergangenen
Jahres schwimmen darin.
Ein bisschen weiter die Küste hoch taucht das
wohl schönste Kurhotel Gagras auf. Es wirkt wie
das prächtige Gut eines römischen Senators.
Doch weder Jupiter, Minerva noch Neptun zieren das Foyer. Stattdessen nimmt der sowjetische Staatsgründer Wladimir Iljitsch Lenin hier
einen zentralen Platz ein. Imitierter Marmor
verleiht dem Revolutionsführer eine festliche

Tipps und Informationen

Anreise Aeroflot (www.aeroflot.ru) fliegt
von Berlin über Moskau zur russischen
Stadt Sotschi an der russisch-georgischen
Grenze zur Region Abchasien, in Codesharing fliegen auch Air France (www.airfrance.de) und KLM (www.klm.com) von
einigen deutschen Städten nach Sotschi,
aber mit weiteren Zwischenstopps.
Wichtig: Deutsche benötigen ein russisches Transitvisum, das für zwei Einreisen
gültig sein muss, um vom Flughafen in
Sotschi über die Grenze nach Abchasien
und auch wieder zurück zum russischen
Flughafen reisen zu können. Infos beim
Visazentrum der Russischen Botschaft:
www.vhs-germany.com
Vom Flughafen per Bus zum Hauptbahnhof Sotschi, dort gibt es Busse und Züge
nach Gagra. Alternativ: Von Moskau fahren zweimal pro Woche Züge direkt nach
Gagra, die Fahrt dauert etwa zwei Tage.

Hinweise zur Einreise Die selbst ernannte
Republik Abchasien verlangt am russischen Grenzübergang ein eigenes Visum,

Beton-Ruinen: Urlauber angeln am Strand
von Gagra vor Resten einstiger Badestege

erhältlich über www.mfaapsny.org/bitrix/
urlrewrite.php. Urlauber sollten sich jedoch
bewusst sein, dass Reisen nach Abchasien
politisch nicht korrekt und völkerrechtlich
problematisch sind. Abgesehen von Russland erkennt kaum ein Land Abchasien an,
allgemein gilt die Region als abtrünniges
Gebiet Georgiens. Das Auswärtige Amt
rät daher vor Reisen nach Abchasien dringend ab, obwohl die Situation dort „derzeit stabil“ sei. Wichtiger Grund für die
Warnung ist, dass das Gebiet nicht unter
der Kontrolle der georgischen Regierung
steht und daher deutschen Staatsangehörigen konsularischer Schutz nicht gewährt
werden kann. Zudem untersagt Georgiens
„Gesetz über die besetzten Gebiete“ den
Reiseverkehr, eine Einreise über Russland
nach Abchasien ist illegal und eine Weiterreise ins übrige Georgien nicht möglich.
Auch bei späteren Reisen nach Georgien
droht die Verweigerung der Einreise.
Wer trotzdem über Russland einreisen will,
findet hier mehr Informationen sowie
Kontaktadressen von Reiseanbietern
und Hotels in Abchasien:
www.abkhazworld.com/aw/abkhazia/
how-to-get-to-abkhazia.
Alternativ kann man von Georgien aus
ein- und ausreisen statt über Russland.
Die recht abenteuerliche Prozedur wird
in diesem Blogartikel genau beschrieben:
www.travel-tramp.com/how-to-travel-tothe-breakaway-republic-of-abkhazia
Auskunft www.abkhazia.travel/en

Aura. In den Sofas rund um die Statue tippen
russische Touristen fleißig auf ihren Smartphones. Gleich wird das Abendessen serviert, die
Gäste nehmen an kleinen Tischen Platz.
Schwere Kronleuchter funkeln hoch über
dem Speisesaal und erleuchten die Milchstraße
von Kommunistensternen, die das Dekor an der
Decke bilden. Frau Schuwachina verbringt hier,
im „Sanatorium Amra“, regelmäßig ihren Urlaub, seit 1957 – fünf Jahre nach seiner Fertigstellung, wie sie stolz anmerkt.
„Zu der Zeit war ich 27 und mein Mann 29
Jahre alt“, sagt sie und blickt auf ihren Lebensbegleiter, der in der Zwischenzeit Karriere als
Insektenexperte gemacht hat. „Ich habe fünf
Bücher zu diesem Thema geschrieben und war
Mitglied der Sowjetischen Akademie der Wissenschaften“, sagt der nun 88-jährige Professor
und blickt ein wenig starr durch das dicke Glas
seiner Hornbrille, als ob er ein besonders
interessantes Exemplar einer Insektenart betrachten würde.
Frau Schuwachina schlürft noch ein paar Löffel Borschtsch in sich hinein. „In der Sowjetunion war alles besser als jetzt“, findet sie, in Anspielung auf den Verfall der staatlichen Ordnung
und die schleichende Zerstörung des Sowjeterbes nach der Auflösung der UdSSR. In Abchasien wurde dieser Prozess durch die Bürgerkriege noch beschleunigt. Viele der imposanten Kurhotels und Sanatorien wurden damals geplündert und niedergebrannt.
Vielerorts sind nur Ruinen geblieben: Die
Schwimmbäder haben kein Wasser mehr, viele
Beherbergungsbetriebe stehen leer, und das Publikum hat die Kinos längst verlassen, deren
Stuhlreihen längst geklaut worden sind. Frau
Schuwachina hat natürlich längst den Verantwortlichen für die instabile Lage ausgemacht,
und sie weiß auch, was man dagegen tun kann:
„Das Chaos, das die USA in der Welt verursachen, macht klar, dass der Sozialismus die einzig
richtige Antwort ist auf die Herausforderungen,
denen die Welt gegenübersteht.“
Während man über diese krude Argumentation nachdenkt, verabschiedet sich das betagte
Ehepaar und geht, wie schon vor 60 Jahren, gemeinsam aufs Zimmer. Um dort die Aussicht
aufs Schwarze Meer zu genießen und dem untergegangenen Sowjetreich nachzutrauern, von
dem in Abchasien, diesem eigenartigen Landstrich, erstaunlich viel lebendig geblieben ist.

