
GGeeoorrGGiieenn

KKuunnsstthhiissttoorriisscchhee eexxKKuurrssiioonn

vvoomm
1133..   sseepptteemmbbeerr bbiiss 2200..  sseepptteemmbbeerr 22001199



eingebettet in atemberaubenden
Landschaften zeugen städte und
alte Klöster von einer über tau-
sendjährigen wechselvollen Ge-
schichte Georgiens. nach der frü-
hen Annahme des christentum als
staatsreligion setzte hier im 4. bis
7. Jahrhundert eine erste große
blüte ein und mit der staatlichen
einigung des Landes folgte vom
10. bis in das 13. Jahrhundert eine
zweite glanzvolle epoche. trotz
jahrhundertelanger Fremdherr-
schaften haben sich viele bedeu-
tende bauten erhalten. Die
einflüsse von byzanz, syrien und
Armenien sind in der Architektur
unverkennbar. Jedoch zeichnen
sich gerade die georgischen
bauten durch eine hervorragende
steintechnik, die klare Formenglie-
derung, die ausgewogenen pro-
portionen und das Gleichgewicht
zwischen Außenbau und innen-
raum aus. Die exkursion will die
charakteristischen merkmale geor-
gischer Architektur näherbringen,
die enge verbindung von Archi-
tektur und Landschaft aufzeigen
und auch mit einem Ausschnitt der
armenischen baukunst Grundlagen
für das tiefere verständnis dieser
Kulturlandschaft legen.   



Programm

Freitag, der 13. September 2019

12.30 uhr Abflug vom Flughafen berlin-schönefeld
19.00 uhr Ankunft auf dem tbilisi international Airport
20.30 uhr Ankunft im hotel
21.00 uhr Abendessen 

Übernachtung im Hotel „Europe“ Tbilisi

Sonnabend, der 14. September 2019 - Das nördliche Kachetien  

9.00 uhr Abfahrt vom hotel
11.00 uhr besichtigung des Klosters Dtsveli shuamta (5.Jh.)
11.45 uhr besichtigung des Klosters Akhalii shuamta (16.Jh.)
12.30 uhr mittagspause in televi
13.30 uhr Kleiner rundgang in telavi mit einem blick in die alte residenz 

iraklis ii. 
14.30 uhr besuch des ikalto-Klosters (12./13.Jh.)
15.30 uhr besuch der Festung Gremi (15.Jh.)
16.30 uhr besichtigung des Klosters Alaverdi (11./12.Jh.)

Übernachtung im Hotel „Europe“ Tbilisi

Sonntag, der 15. September 2019 – Die metropole Tbilisi 

9.00 uhr stadtspaziergang vorbei an der Konzerthalle, dem alten parlament 
und der oper, mit einem blick in die Kvashveti Kirche 
dazwischen Kaffeepause an der shota rustavelli Avenue, der 
hauptstädtischen Ausgehmeile

11.30 uhr          spaziergang durch die Altstadt von tbilisi mit besichtigung der 
Anchiskhati-Kirche (6.Jh.) 

12.15 uhr mittagspause an der erekle ii. straße
13.30 uhr Fortsetzung des rundgangs mit sioni-Kirche (6.Jh.), Javaris-mama-

Kirche (16.Jh./1825), Armenischer Kirche (19.Jh.) und synagoge 
(1910)  

14.30 uhr  Friedensbrücke. Überquerung der mtkvari und Auffahrt mit der 
Gondelbahn zur mutter Georgien und zur Festung narikala 
(ruine, 4. Jh.) mit der nikolaikirche (1996)

16.00 uhr rückkehr ins tal. besuch der metekhi-Kirche (13.Jh.) und Aufstieg 
zur sambeba-Kathedrale (2004) 

17.30 uhr rückfahrt ins hotel mit der metro
18.30 uhr Abendessen

Übernachtung im Hotel „Europe“ Tbilisi
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montag, der 16. September – mtskheta. alte Handelsmetropole und altes geistliches 

Zentrum georgiens   

9.00 uhr Abfahrt vom hotel
10.00 uhr besichtigung des samtarvro-Klosters (11.Jh.) und der nino-Kapelle 

(4. Jh.)
11.15 uhr besuch des shiomgvime-Klosters (6.Jh.) [Weltkulturerbestätte]

12.30 uhr mittagspause in mtskheta
13.30 uhr Kleiner bummel  durch mtskheta und besichtigung der sveti 

tskhoveli Kirche (11.Jh.) [Weltkulturerbestätte]

15.00 uhr Abfahrt von mtskheta
17.30 uhr sioni-Kirche in sioni-bolnisi (5.Jh.)
18.00 uhr Ankunft in der „Deutschen mühle“ bolnisi
18.30 uhr rundgang in der holzhaussiedlung bolnisi (19.Jh.)
20.00 uhr (gegen) rückfahrt zum hotel

Übernachtung im Hotel „Europe“ Tbilisi

Dienstag, der 17. September 2019 – Landschaft und sakrale Kunst  

Die Klosterstraße 

9.00 uhr Abfahrt vom hotel
10.00 uhr Grenzpassage nach Armenien
11.00 uhr besichtigung des Klosters Achtala (13.Jh.)
12.00 uhr besichtigung des Klosters haghbat (10.Jh.) 
13.00 uhr mittagspause am Kloster haghbat
14.30 uhr besichtigung des Klosters sanahin (12.Jh.) [Weltkulturerbestätte]

15.30 uhr besichtigung der Kathedrale von odzun (7.Jh.) 
17.00 uhr Grenzpassage nach Georgien
19.30 uhr Ankunft am hotel 
20.00 uhr Abendessen

Übernachtung im Hotel „Europe“ Tbilisi

mittwoch, der 18. September 2019 – Kulturlandschaft im zentralen georgien 

9.00 uhr Abfahrt vom hotel
10.00 uhr besichtigung der bischofskathedrale samtavisi
11.00 uhr besichtigung des höhlenklosters uplistsikhe [Tentativliste Weltkulturerbe]

12.30 uhr rundgang in Gori mit dem Geburtshaus von stalin (19.Jh.) und der 
Festung Gori (12.Jh.)

13.30 uhr mittagspause
14.00 uhr Fahrt nach Kutaissi
15.30 uhr Geguti. palastanlage von Königin tamar (ruine, 12.Jh.)
16.15 uhr    Kutaissi. Kathedrale maria entschlafen (10.Jh.) [Weltkulturerbestätte]

17.00 uhr  stadtrundgang in Kutaissi
19.00 uhr Abendessen in Kutaissi 

Übernachtung im Hotel „Family-Hotel" Kutaissi
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Donnerstag, der 19. September 2019 – Kunst in der kolchischen Tiefebene 

9.00 uhr Abfahrt vom hotel
9.30 uhr  besichtigung der Akademie von Gelati (12. Jh.)[Weltkulturerbestätte]

10.30 uhr  besichtigung des Klosters motsameta (8. Jh.)
12.00 uhr mittagspause in Kutaissi
13.30 uhr Fahrt nach tbilissi
17.00 uhr Ankunft im hotel
18.00 uhr spaziergang und Abendessen

Übernachtung im Hotel „Europe“ Tbilisi

Freitag, der 20. September 2019  

7.45 uhr Abfahrt vom hotel
10.30 uhr Abflug vom tbilisi international Airport
11.30 uhr Ankunft in berlin-schönefeld

Änderungen vorbehalten
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