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Erste Begegnung 

 
Wer hätte schon gedacht, dass ich noch einmal in dieses Land kommen 
würde. Nicht dass ich eine Abneigung dagegen hegte, nein, eigentlich ganz 
im Gegenteil. Angefangen hatte alles mit einer fernschriftlichen Abfrage in 
meiner alten Einheit in Perleberg. Das war 1994. Ich meldete mich und 
hörte längere Zeit nichts mehr von der Geschichte. Im Sommer jenes 
Jahres hatte ich den Auftrag, zusammen mit Teilen meines Zuges, die 
Behinderten Olympiade in Berlin zu unterstützen. Es war ein besonders 
heißer Sommer, eigentlich zu heiß. Untergebracht waren wir im Hotel 
InterContinental am Alex. Bezahlt haben das die Organisatoren der Spiele. 
Einen Monat lang wurde durch uns Linienverkehr gefahren, vom Hotel 
der Sportler zur Trainingseinrichtung oder zum Olympiastadion und 
zurück. Mit einem der ersten Busse fuhr ich durch das Brandenburger Tor, 
ebenso wie der mir zugeteilte 5-Tonner mit den Hochgeschwindigkeits-
Rollstühlen, der hinter meinem Bus fuhr. Peinlich, da die Durchfahrt für 
den Kraftfahrzeugverkehr normalerweise gesperrt war. 
Nach einer solchen Tour wurde ich an die Rezeption des Hotels gerufen. 
Man übergab mir ein Fax mit der Aufforderung, mich unverzüglich im 
Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr (ZVBw) in GEI-
LENKIRCHEN zur Einweisung in den UN-Einsatz UNOMIG einzufin-
den. Erstens wusste ich nicht, was sich hinter der Dienststellenbezeich-
nung verbarg, und zweitens war mir ein Ort namens Geilenkirchen gänz-
lich unbekannt. Da die Dienstreise von meinem damaligen Dienstort 
Berlin startete, war es für mich das günstigste, mit der Bahn zu reisen. 
Ziemlich spät abends kam ich dann nach mehreren Umsteigeaktionen in 
Geilenkirchen an. Leider ohne meinen geliebten BUKO. Den hatte ich in 
irgendeinem der vielen Züge liegen lassen. 
Wir waren zu dritt. Begrüßt wurden wir durch einen Oberst, dessen 
Selbstbeweihräucherung erst an unserem Abreisetag endete. Die Einwei-
sung machte im Großen und Ganzen Hauptmann Golob. Er war mit Leib 
und Seele bei der Sache, sprach aus dem Nähkästchen und ließ uns deut-
lich spüren, dass es nicht einfach sein würde, in dieser Mission zu dienen. 
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Die beiden 2-Tonner Krankenkraftwagen (2to GL KrKw), weiß lackiert 
und mit Klimaanlage, wurden uns voller Stolz gezeigt. Fast schon ehr-
fürchtig berichtete er von den beiden Soldaten, einem Oberstabsarzt und 
einem Oberfeldwebel, die sich im Einsatzgebiet befanden. Nach der 
Einweisung hatte ich nicht so richtig verstanden, worum es eigentlich ging. 
Was sicher nicht daran lag, dass ich schwer von Begriff war. Ich hatte 
vielmehr den Eindruck, man wusste im ZVBw noch gar nicht so genau, 
wie man mit der Einweisung und dem zu vermittelnden Stoff umgehen 
sollte.  
Einige Wochen später eröffnete man mir dann in PERLEBERG, dass ich 
aufgrund meiner mangelnden Englischkenntnisse für diesen Einsatz nicht 
in Frage kommen würde. Worauf sich die Aussage stützte, war für mich 
nicht nachzuvollziehen. Wer kannte sie schon, meine Englisch-Kenntnisse! 
Keiner hatte diese zu jener Zeit überprüft. 
1995 kam ich nochmals in den Genuss, an einem Einweisungsseminar 
teilzunehmen, um dann endlich im April 1996 in den Einsatz zu gehen. 
Das kam für mich sehr überraschend, denn ich war im Sommer 1995 erst 
von BAYREUTH nach HALLE umgezogen. Meine Familie hatte sich 
gerade ein bisschen eingewöhnt und ich sollte, kaum 10 Monate in einer 
neuen Stadt lebend, in den Kaukasus marschieren. An meiner Ausbildung 
hatte sich zu meiner Verwunderung rein gar nichts geändert. Kein Eng-
lischkurs, kein UNMOC (United Nations Military Observer Course), 
einfach nichts, außer der Einweisung in Geilenkirchen, die mich mit der 
Situation im Einsatzland vertraut machte und auf Land und Leute vorbe-
reitete.    
Einige Tage vor unserem Abflug reisten wir beim ZVBw in GEILEN-
KIRCHEN an. Wir, das war der S3 Feldwebel vom Sanitätsbataillon Halle, 
der seine praktischen Erfahrungen in seiner 14-jährigen Tätigkeit als 
Sanitätsgruppenführer in Nürnberg sammelte, und als zweiter Sanitäts-
feldwebel stand der bärtige Hans Perl Gewehr bei Fuß. Für ihn war es der 
zweite Einsatz bei UNOMIG. Ein alter auslanderfahrener Soldat, der auch 
schon im IRAN gedient hatte: Ruhig, besonnen und mit einer klaren 
englischen Aussprache. Und unser Doc, Oberfeldarzt Dr. Torsten D. 
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Tischler, der ehemalige Kommandeur eines Sanitätsbataillons; das „D“ in 
seinem Namen stand für „Dieter“. Den zweiten Vornamen schrieb er 
immer bei der UN dazu: Das war der typische amerikanische Stil, an den 
sich bei der UN alles anlehnte.  
Wir packten unsere Kisten etwas um und sprachen darüber, was denn 
jeder so als zusätzliche Ausrüstung dabei hatte. Ein gemeinsames Ab-
schiedsessen mit den Verantwortlichen vom ZVBw krönte unseren Auf-
enthalt vor der „Entsendung“, wie es immer so schön hießt. Geplant war 
der Abflug vom Flughafen Düsseldorf. Da dieser jedoch am Tag zuvor 
brannte, mussten wir von Köln-Bonn aus fliegen. Erster Zielort: ISTAN-
BUL, Hotel Cinar. Eine völlig andere Welt! Und im Schlepptau immer die 
Hintergrundfragen: „Wo bin ich eigentlich? - Was soll ich hier? - Ist das 
alles Wirklichkeit?“  

Flug über die Alpen Richtung Istanbul 
 
Wir erreichten das Hotel am späten Nachmittag. So hatten wir noch Zeit 
für eine Stadtrundfahrt bei Tageslicht. Einfach toll und groß und über-
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haupt, alles anders! Die Bauwerke, die Menschen, die Blaue Moschee und 
die Heilige Sofia. Wir waren fasziniert. 
Die Schuhputzer waren allerdings so aufdringlich, dass sich einer von uns   
die Stiefel „zwangspolieren“ ließ, um diesem „Überfall“ unbeschadet zu 
entkommen. Trotz der Bezahlung seines viel zu hohen Preises fühlte sich 
der Putzer dabei noch um seinen Lohn betrogen. Es war wie ein erster 
Trip in Tausend und eine Nacht. Ebenso waren die Bierpreise eine Überra-
schung: 4 $ für ein 0,33-er Efes. Die Nacht bestand mehr aus Aufregung 
vor dem, was uns am nächsten Tag erwartete, als aus Schlaf. 
Karl bezahlte vom Einsatzvorschuss die Hotelrechnung und das Taxi zum 
Atatürk Flughafen. Wieder warten mit den Kisten voller Ausrüstung. Von 
den Einheimischen wurden wir wie „Weltwunder in Uniform“ betrachtet. 
Abflug nach SOCHI an der russischen Schwarzmeer Küste - aber mit 
welcher Maschine? Unser Flug war gestrichen! Umher rennen und sich 
nach einem anderen Flieger erkundigen. Wir hatten Glück: Ein Charterflug 
von AVIA PRIMA hatte noch Plätze frei. 
 

 
Ein nicht ganz billiger Schuhputz in Istanbul 
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Das Flugzeug war stickig und total überfüllt. Das Gepäck lag auf den 
hinteren Sitzen, bis unter die Decke gestapelt. Kein freier Platz mehr! Als 
wir das fliegende - Ja flog es überhaupt? - Teil wieder verlassen wollten, 
schaltete sich der Pilot ein und offerierte uns einen Platz direkt vor dem 
Gepäckhaufen und einen anderen in der Mitte der Antonov. Dem dritten 
von uns wurde ein „Notsitz“ direkt hinter der Pilotenkanzel zugewiesen. 
Ein Holzschemel, wie ich ihn aus der Küche meiner Mutter kannte. Ohne 
Sicherheitsgurt, ohne Befestigung, eben nur ein einfacher Hocker ohne 
Lehne und ohne Polstersitz. 
Die Tür vereiste mit zunehmender Flugdauer. Ein weiterer Passagier, der 
auf diese Weise reiste, hatte seine Halb-Liter-Flasche Wodka in den Tür-
griff geklemmt und erfreute sich sichtlich des kalten Getränkes während 
des Fluges. Ich trank hier den ersten Schluck „Missionswodka“. Es war ein 
reines Abenteuer mit der Maschine zu fliegen! Die Passagiere, allesamt 
Russen und Türken, unterhielten sich lautstark. Wirklichen Bordservice 
gab es nicht. Getränke wurden auf Zuruf ausgeschenkt: Wodka und andere 
Alkoholika, billiger Schampanskoje und schlecht schmeckender, wässriger 
Sok (Saft). Die Stewardess hatte alle Hände voll zu tun, um jeden Platz im 

Flugzeug zu erreichen. Der Mittel-
gang wurde ebenfalls als Lagerraum 
für diverses „Handgepäck“, wie 
Fahrradrahmen, Vogelkäfige und 
Autoscheiben, benutzt. 
Anflug auf SOCHI. Die ersten 
Blicke auf russisches Territorium. 
Eine neue, eine andere Welt öffnete 
sich. Die Zollformalitäten waren 
relativ schnell erledigt. Schnell im 
russisch verstandenen Sinn des 
Wortes: Eine Stunde ist nicht gleich 
sechzig Minuten! Der ungarische 
Offizier des UN Abholkommandos, 
Major Peter Vince, nahm uns all die 
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Dinge ab, die wir nicht mit der in aller Welt benutzten Zeichensprache 
erledigen konnten. Zu ihm entwickelte sich auch eine wirklich gute 
Freundschaft! (Zwei Jahre später besuchte ich ihn mit meiner Familie in 
Ungarn. Es war eine tolle Wiedersehenfeier. Und im Jahr 2000 sollten sich 
unsere Wege noch einmal im Einsatzgebiet kreuzen.). Oberstabsarzt 
Norbert Wagenknecht nahm uns zusammen mit dem Sanitätsfeldwebel als 
Deutsches Abholkommando vor dem Airport in Empfang. 
Die Grenze, schwach gesichert, nur mit Stacheldraht und niedrigen Eisen-
toren, war so ganz anders als eine „typische“ Grenze, wie wir sie kannten. 
Russische Soldaten mit schmutzigen Uniformen und immer schussbereiten 
Kalaschnikows liefen Patrouille. In unseren Diplomatenpass bekamen wir 
einen russischen Ausreisestempel.  

Blick aus dem Hotelzimmer des Samschitowaja Roscha richtung Schwarzes Meer 

 
Dann ging es ab nach Abchasien, noch immer Teil von Georgien, aber 
ohne georgischen Einreisestempel. Abchasien bezeichnet sich als „Repu-
blik Abchasien“ und möchte mit Georgien nichts mehr zu tun haben. 
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Entlang der Schwarzmeerküste fuhren wir auf Straßen, die mit Palmen und 
Eukalyptusbäumen gesäumt waren; an GAGRA und anderen kleinen 
Ortschaften vorbei, nach PITSUNDA, dem Sitz der zivilen Administration 
der Vereinten Nationen im Einsatzland.  
Samschitowaja Roscha – Buchsbaumhain, unser Ziel: Ein Hotel, das in den 
späten 80ern von Türken gebaut wurde und bereits Anzeichen machte,  
wieder aus dem Leim zu brechen. Ein typisches Beispiel, wie man erstklas-
sige Baumaterialien drittklassig verarbeiten kann. Die einzigen Gäste waren 
zu dieser Zeit UN Zivilbedienstete von den verschiedensten Nationen, ca. 
120 an der Zahl, die von hier aus die administrativen Angelegenheiten von 
UNOMIG erledigten. Der Außenposten des militärischen Anteils war 
durch sechs internationale Soldaten und einen Deutschen Sanitätsfeldwe-
bel vertreten. Administratives In-Briefing, UN-ID Card, Einweisung in 
allgemeine Verhaltensregeln, kurze Prüfung für den UN-Führerschein und 
das war’s auch schon. Abends Staff Club, Beach Coffee und Black See satt. 
Ich genoss  meinen ersten Abend am Meer.  
Am nächsten Morgen Weiterreise nach SUKHUMI zum militärischen In-
Briefing. Splitterschutzweste, Gefechtshelm, gepackter Alarmrucksack und 
Wasserflasche gehörten von nun an zum regelmäßigen Reisebegleiter in 
der Mission. Jeder war ungemein wichtig im Hauptquartier der Militärs, auf 
niemanden konnte man verzichten. Es wurde versucht, die kleinste Klei-
nigkeit, so ganz im britischen Stil, an den Mann zu bringen. In GEILEN-
KIRCHEN hatte man gute Arbeit geleistet. Alles schon gehört, der ge-
schichtliche Hintergrund, die Geographie, eben alles, was man versuchte, 
uns hier in überzogenen Unterrichtseinheiten einzuhämmern. Nicht alle 
Nationen waren so gut vorbereitet wie wir oder hatten so eine gute Aus-
rüstung dabei. Sektorenaufteilung, Postings, Keepositionen, Monkeybussi-
nis, alles Worte die mir bekannt vorkamen.  
Das Hauptquartier selbst war in einem Hotel in unmittelbarer Nähe des 
Strandes untergebracht. Man fühlte sich in der Zeit zurückgesetzt, in die 
Zwanziger oder Dreißiger des letzten Jahrhunderts, nicht später. Betrachtet 
mit einer schwarz-weißen Brille; in der Nase einen allzu typischen Geruch 
von Moder, Feuchtigkeit und Vergangenheit. CASABLANCA könnte 
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auch hier gedreht worden sein. Ein Schleier von kaum wahrnehmbaren 
Erinnerungen an bessere Zeiten umschloss dieses Hotel, dieses Land. Der 
Sozialismus gab den Leuten hier Brot und das bisschen Selbstständigkeit, 
wonach das ganze Land inzwischen strebte.  
Die salzige Luft des Meeres machte die Atemwege frei, aber leider auch die 
Uniform klebrig. Hohe Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen erforder-
ten ein ständiges Trinken von Mineralwasser oder Tee. Die ersten Tage 
waren gut überstanden. Nun folgte die Einweisung in den Dienstposten, 
den ich in PITSUNDA innehaben sollte. Eine typische Aufgabe für einen 
ehemaligen Sanitätsgruppenführer: Man musste für alle Sorgen und Nöte 
seiner Patienten da sein, brauchte einen Überblick in der Materialverwal-
tung und man musste vor allen Dingen kommunikationsfähig gegenüber 
den anderen UN-Angestellten sein. Nicht immer einfach, sich nur in 
Englisch zu unterhalten und genau das auszudrücken, was man in seiner 
Muttersprache eigentlich meinte. Die schon seit Kindheit anerzogene 
Höflichkeit und immer ein freundliches Lächeln auf den Lippen erleichter-
ten mir meine Arbeit ungemein. Alles war verhältnismäßig einfach, wenn 
man sich ein bisschen anpasste. Nur nicht seine eigene Persönlichkeit 
verlieren! Immer versuchen, mit dem, was einem geboten wurde, umzuge-
hen und sein Ziel mit den Mitteln zu erreichen, die man zur Verfügung 
hatte und die einem das Leben nicht unnötig erschwerten. 
Ich hatte mich schnell mit den wirklich wichtigen Leuten gut angefreundet. 
Der „Radioroom“ meldete mir direkt über Funkgerät, wenn „an important 
fax“ von meiner Liebsten aus der Heimat eintraf! Ebenso war Oleg, der 
Buchhalter von procurement, immer da wenn ich mal wieder eine Liefe-
rung Medikamente bekam und diese vereinnahmt werden musste. 
Nebenbei betrieben wir eine kleine „Bauernpraxis“ für die Einheimischen. 
Die UN tolerierte das mit dem Hintergedanken, dass dann unser Ansehen 
steigen würde. Was es auch tat. Ich hatte zwar vor langer Zeit mal einige 
Russischstunden, doch auf einen Übersetzer war ich dennoch bei den 
meisten Patienten angewiesen. Im Sektor PITSUNDA befanden sich 
gottlob zwei Ungarn und ein Tscheche. Alle drei standen mir bei meinen 
Patienten mit ihren vorzüglichen Russischkenntnissen immer zur Seite. So 
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fühlte ich mich nie allein gelassen. Und wenn alle Stricke rissen, war da 
immer noch Alexej, der Local Security Man, der ein gutes Deutsch sprach.  
Während der einen oder anderen Behandlung kamen wir natürlich auch 
auf unsere Familien zu sprechen. Seine Frau, sagte er immer, könnte viel 
besser Deutsch als er und sie würden sich freuen, wenn sie mich mal als 
Gast begrüßen dürften. So kam es dann auch irgendwann zur ersten 
Einladung. Es wurde, wie allgemein üblich in diesem gastfreundlichen 
Land, alles auf den Tisch gestellt, was Haus, Hof, Garten und Weinkeller 
zu bieten hatten.  Den Abend genoss ich in vollen Zügen.  Beim Abschied 
 

 
 
Alexej und Lisa 

 
jedoch konnte ich mir die Frage nicht verkneifen, ob Larissa vielleicht 
meine Wäsche waschen wollte, um so für ihre Familie etwas hinzuzuver-
dienen. Ihr war das Ganze höchst peinlich, aber mit einer anderen Arbeit 
war für sie in dieser Zeit kein Geld zu verdienen. Es gab in PITSUNDA 
keine Touristen und niemanden, der eine Dolmetscherin, Deutsch – 
Russisch, beschäftigen konnte. Außer - ja, außer die UN und das Deutsche 
Medical Team, vertreten durch meine Wenigkeit. Dieser Gedanke ließ 
mich nicht mehr los und so bat ich sie, mir doch zwei bis dreimal die 
Woche in der Dispensary mit ihren Sprachkenntnissen beiseite zu stehen. 
Was sie dann mit großer Freude tat. 
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Sie kam auch einige Male in den Behandlungsbereich, um mir meine 
Wäsche zu bringen. Wenn ich wusste, wann sie kam, bestellte ich immer 
die lokalen Patienten ein und bat sie – rein zufällig natürlich – für mich zu 
übersetzen. 
Am Ende meiner Mission wurde Larissa tageweise angestellt. Nach dem 
Umzug des HQ nach SUKHUMI ist sie mit ihrer Familie ebenfalls in die 
Hauptstadt der ehemaligen autonomen Republik Abchasien in der sozialis-
tischen Sowjetrepublik Georgien gezogen. Heute hat sie einen festen 
Arbeitsvertrag bei der UN inne und Alexej ist wieder Local Security Man. 
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Ausflug nach ZAGREB 
 
Samstag, 20.00 Uhr, zurück vom CTO (compensatory time off, oder zu 
deutsch Dienstausgleich) bestellte ich mir im Staff Club in PITSUNDA ein 
schönes kühles Bier, das wie immer von Anuschka, einer wasserstoffblon-
den Russin mittleren Alters mit einem breiten Grinsen hinter den übermä-
ßig geschminkten Lippen über den Tresen geschoben wurde.  
Es war Wochenende. Die meisten UN-Zivilisten befanden sich noch auf 
dem Rückweg von SOCHI, ihrem Wochenendausflugsziel. Dort wurde das 
unter der Woche verdiente Geld wieder mit vollen Händen ausgegeben. Es 
war heiß. Die Air Condition arbeitete nicht zu meiner Zufriedenheit. Lajos 
Papp, Oberstleutnant und ungarischer Senior, fragte mich über meinen 
Urlaub aus und beglückwünschte mich zu meiner bevorstehenden Reise 
nach ZAGREB. 
„– Wie – Zagreb? Was soll ich dort, ich bin doch gerade erst vom CTO 
gekommen.“ – „Ach so, mein lieber Herbert, das weißt du wohl noch gar 
nicht? Du fliegst am Montag nach ZAGREB, um Medikamente vom 
aufzulösenden UNPROFOR Depot abzuholen.“ 
Das war ja eine tolle Überraschung! Sofort rief ich Torsten, meinen ONE 
TWO an (Diese Bezeichnung nach Zahlen erfolgte, um den Sektor und die 
Funktion zu identifizieren). Die erste Zahl stand für den Sektor: ONE für 
SUKHUMI, TWO für PITSUNDA, FOUR für GALI und FIFE für 
ZUGDIDI. Für TIFLIS wählte man die Zahl NINE. Für die Funktion 
oder, wie es im UN-Sprachgebrauch genannt wird, die Branche, stand die 
zweite Zahl. Der medizinische Dienst hatte die TWO bekommen. Alle 
Angehörigen eines bestimmten Bereichs waren somit mit einem Rufzei-
chen (call sign) gekennzeichnet. Arbeiteten mehrere Personen in einer 
Branche, wurde nach dem Ziffernblock ein Buchstabe, beginnend bei A 
(alpha) angehängt.  
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Parlamentsgebäude von SUKHUMI 

 
Erstens wollte ich mich bei ihm vom CTO zurückmelden und zweitens 
fragen, was es denn mit ZAGREB auf sich hätte. Die Antwort kam recht 
schnell und kurz: „Am Montag ist Abflug nach ZAGREB, Dienstag 
beladen und am Mittwoch Rückreise über SOCHI. Und du begleitest den 
Flug und sorgst dafür, dass die Arzneimittel richtig verladen werden und 
alles heil hier ankommt.“ 
Am Sonntag bearbeitete ich dann in der Dispensary die während meiner 
Abwesenheit eingegangene Post und machte noch eine kleine Medikamen-
tenlieferung für GALI fertig. Dann packte ich meinen Rucksack mit allem, 
was man so für vier Tage brauchte. 
Zusammen mit Branimir aus Bratislava und einem weiteren Zivilisten vom 
International Staff der UN machten wir uns am Montag in aller Herrgotts-
frühe auf den Weg nach SUKHUMI. Dann weiter mit der Eskorte nach 
GALI, ZUGDIDI und schließlich nach SENAKI, dem Flugplatz, den die 
UN für ihre Fokker nutzen durfte. 
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Die Ausreiseformalitäten wurden sicherlich mit der üblichen sozialistischen 
Gründlichkeit erledigt, denn anders wäre es nicht zu erklären, dass die 
Zöllner mit unseren Pässen länger als eine Stunde verschwunden waren. 
Die Fokker, eine zweimotorige Turboprob Maschine, landete sanft auf der 
Betonpiste des Flugplatzes. Es könnte ebenso in Russland, Ungarn, Polen 
oder der ehemaligen DDR gewesen sein. Die Pisten und Schelter sahen im 
Machtbereich des „Alten WP“ alle gleich aus. Aber nein, wir waren in 
SENAKI. Und das lag nun einmal im Westen Georgiens, in dem Teil von 
dem behauptet wurde, dass es das Land des Goldenen Vlieses sei.  
Von weitem leuchtete die Maschine in einem makellosen Weiß, doch bei 
näherer Betrachtung fielen die Kerosin- und Abgasflecken ganz deutlich 
auf. Pilot und Co-Pilot waren Schweizer, der Bordmechaniker Ire und der 
vierte Mann an Bord ein Russe, der die Meldungen nach Verlassen des 
englischsprachigen Raumes in Russisch übernahm. 
Über die ausgeklappte Bordtreppe stiegen wir ein. Im hinteren Bereich der 
Fokker waren vier Sitze eingebaut. Der Rest der Fläche war frei. Nur mit 
Haken, Ösen und Gepäcknetzen bestückt diente er als Laderaum für die 
abzuholenden Medikamente. Nach einem kurzen small talk mit der Besat-
zung über Auftrag, Flugroute und Zwischenstopp hob die Maschine ab.  
 
Über dem Schwarzen Meer servierte uns der Irischen Bordmechaniker 
heißen Kaffee. Es war ein wahres Vergnügen ganz alleine in einem Flug-
zeug zu sitzen und zu wissen, dass dies nun dein Transportmittel für die 
nächsten Tage sein würde. Zwischenstopp in ISTANBUL. Tanken, Auf-
nahme von Verpflegung, zwei bis drei Zigaretten rauchen und weiter in 
Richtung ZAGREB. Wir öffneten neugierig und hungrig die Alufolie der 
Fertigmahlzeit. Salat, Kekse, Kartoffelsalat und gefrorene Hühnchenbeine. 
Leider hatten wir keine Mikrowelle an Bord, was damit endete, dass wir an 
den Hühnchen so lange lutschten, bis sie beißfertig aufgetaut waren. Ein 
etwas anderes Esserlebnis. 
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Kaffeepause im Laderaum der Fokker 

 
Nach mehr als sieben Stunden Reisezeit endlich Landung auf dem Militär-
flugplatz in ZAGREB. Erledigung der Einreiseformalitäten und Fahrt 
zum, wie könnte es anders sein, Intercontihotel. Für ein Einzelzimmer muss-
ten wir 100 Dollar pro Tag hinlegen. Da ich nicht mehr genug US Dollar 
hatte, ich war ja vor kurzem im CTO, kam mir meine VISA Karte sehr 
gelegen. Das Zimmer war geräumig. Fernseher, Telefon und alles was so 
zu einem guten Hotel gehörte, war da.  
Wir hatten uns für den nächsten Morgen zum Frühstück verabredet. 
Danach fuhren wir durch die halbe Stadt in die Nähe des Flugplatzes, in 
das Depot von UNPROFOR. Zu unserem Erstaunen mussten wir feststel-
len, dass niemand außer dem Sicherheitsdienst, arbeitete. Grund dafür war 
ein Feiertag in Kroatien, der auch den Bediensteten der UN einen arbeits-
freien Tag bescherte. Somit konnten wir unsere Mission nicht erfüllen und 
mussten fürs Erste wieder ins Hotel zurück.  
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Wir entschieden uns zu 
einem Stadtbummel in die 
Innenstadt von ZAG-
REB. Es herrschte reges 
Treiben auf den Plätzen 
und Straßen der Fußgän-
gerzone. Es war heiß und 
uns schmeckte in einem 
Straßen-Pub das kühle 
Bier.  
Am nächsten Tag waren 
wir erfolgreicher im UN 
Depot. Wir verglichen 
unsere Anforderungs-
listen mit den Ladelisten. 
Die LKWs fuhren zum 
Flugplatz direkt an die 
große seitliche Ladeluke 
unserer Maschine. Sascha 
und der Ire beluden den 

Bauch der Maschine so, dass der Schwerpunkt ausgeglichen war. Außer 
Medikamenten wurden auch neue Einsatzrationen und Sandsäcke verla-
den. Ich unterstützte die Crew bei dieser Arbeit. Alle Formalitäten bei Zoll 
und UN konnten an diesem Tag erledigt werden. 
 
Den Abend verbrachten wir damit, uns in der Hotelbar Geschichten von 
Gott und der Welt zu erzählen und einige Bier zu trinken. Wir gingen früh 
zu Bett, um am nächsten Tag wieder fit die Rückreise antreten zu können. 
Unsere geplante Flugroute sollte über ISTANBUL nach SOCHI gehen. In 
SOCHI alles auf LKWs verladen und, unter dem Schutz der russischen 
Truppen, bei ADLER die abchasische Grenze überqueren. Aber wie sagt 
man so schön: „Es wäre doch alles so einfach…“ Bei der Zwischenlan-
dung in ISTANBUL, wir mussten wieder Sprit und Verpflegung aufneh-
men, wurde uns vom Tower mitgeteilt, dass uns die Landegenehmigung 
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für SOCHI entzogen wurde  mit der Begründung, dass der Chef des 
Flugplatzes nicht für unsere Sicherheit und die Sicherheit unserer Ladung 
garantieren könnte. 
Nach mehreren Telefonaten mit unserem Administrativen Hauptquartier 
in PITSUNDA und der UN in New York wurde unser Zielflughafen 
geändert. Neuer Zielort – TIFLIS, der Heimatflugplatz unserer Fokker. 
Es war Freitag und somit war auch kein ziviler UN Bediensteter erreichbar, 
was für uns bedeutete, dass wir das Wochenende in TIFLIS zu verbringen 
hatten. Untergebracht wurden wir im UN Office, ein typisch georgisches 
Haus in einer Wohngegend, in der ich nie und nimmer ein Büro der Ver-
einten Nationen vermutet hätte. Der JEEP quälte sich durch enge und 
verwinkelte Straßen, oder besser gesagt Schotterpisten mit riesigen Lö-
chern, bergauf, bis wir an einem verrosteten Stahltor mit einem blau 
reflektierenden Aufkleber, darauf die großen weißen Buchstaben „UN“, 
halt machten. Der Diensthabende UNMO begrüßte uns und wies uns die 
Unterkünfte zu. Als erstes duschen und dann Socken und Unterhosen 
waschen. Auf dem Balkon trafen wir uns wieder zum Wäsche aufhängen 
und auf eine Tasse georgischen Tee.  
Am Samstag hatten wir Gelegenheit, uns die Innenstadt von TIFLIS 
anzusehen und einige Fotos zu machen. Auf dem Rustavelli Prospekt fand 
man neben den typisch georgischen kleinen Geschäften auch Boutiquen 
mit westlichem Modeangebot und natürlich westlichen Preisen. Straßen-
händler boten ihre Bilder und sonstige handwerklich erzeugten Waren feil. 
Den Kinschar, ein im Kaukasus traditioneller, sehr spitz zulaufender 
Dolch mit reichhaltigen Einlege- und Verzierarbeiten auf Griff und Schei-
de, konnte man in der für Touristen gefertigten Ausführung für ca. 8-12 
Lari (georgische Währung, entspricht ungefähr dem Gegenwert von einer 
D-Mark), oder in original Silberausführung für 150-200 US-Dollar kaufen. 
Etwas abseits der großen Flaniermeile, dem Rustaweli Prospekt, benannt 
nach dem frühmittelalterlichen Poeten Shota Rustaveli („Der Reck im 
Tigerfell“), sah man das andere Gesicht der Straßen und Häuser: Unrat 
und Müll, den vermutlich keiner beiseite räumte, säumte die Gehsteige. 
Die Fassaden glichen einander wie ein Ei dem anderen. Der graubraune 
Putz bröckelte von den Mauern und die Abfallrohre der Regenrinnen 
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spülten tiefe Rinnen in die zum Teil unbefestigten Gehwege. Die schlech-
ten Fassaden luden nicht gerade zum Betreten der Häuser ein. Man durfte 
sich aber nicht täuschen lassen. Die Wohnungen waren wesentlich geräu-
miger angelegt, als wir das von Deutschland her kannten. Schon in einfa-
chen Wohnungen fanden wir schöne Stuckarbeiten, Parkettboden und den 
offenen Kamin aus Marmor oder anderem erlesenen Gestein.  
 

 
 
Blick auf den Zusammenfluss von Araguri und Mtkvari 

 
Im Restaurant Diplomat wurde dann, auf Vorschlag des in TIFLIS Dienst 
tuenden UNMO, zu Abend gegessen. Die Ausstattung war großzügig, die 
Tische reichlich eingedeckt. Der Tresen der Bar zog sich über die Länge 
der ganzen Wand und das Ambiente erinnerte mich an Bilder aus Propa-
gandaschriften der sozialistischen Zeit der 60er und 70er Jahre. Ich wurde - 
als einziger Uniformträger – von den Kellnern sehr aufmerksam gemustert 
und auch mehrmals gefragt, woher ich kommen würde – „Njemezki“  und 
die Antwort war fast immer dieselbe: „Deutschland chut“. Nach reichhal-
tigem Menü und einigen Gläsern Wein gingen wir in die gegenüberliegende 
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Kneipe Jazz-Club. In Uniform kein Zutritt. Also, raus aus dem Gebäude, 
zum Auto und ein in ZAGREB gekauftes T-Shirt angezogen, wieder 
zurück in das Hotel ADJARA und über die Treppen hinunter in den Jazz-
Club.  
Branimir hatte mir schon ein Bier bestellt. Die Atmosphäre war von viel zu 
lauter und aus übersteuerten Lautsprechern schallender Musik geprägt. Ein 
Teil war mit grellem Neonlicht taghell ausgeleuchtet, während der andere 
Teil im Halbschatten verschwand. Das Mobiliar machte den Eindruck, von 
der letzten Sperrmüllabfuhr übrig geblieben zu sein. Ein schlechter Ver-
such eine N.Y. City Disco nachzuahmen.  
 
Am Sonntag wurden wir von Susan, der Special Assistent SRSG (Spezial 
Representitiv of Sekretary General), zu einer sight seeing tour eingeladen. Wir 
fuhren über die Stadtautobahn Richtung Westen hinaus in das Umland 
von. Bei MTSKETA besuchten wir eine hoch auf einem Hügel thronende, 
über tausendjährige Kirche in typischer Kreuzschiff-Bauweise. Von hier 
oben hatte man einen wunderbaren Blick auf den Zusammenfluss von 
Araguri und Mtkvari. Dahinter, weiter im Westen, war die große Wall-
fahrtskirche von MTSKETA zu sehen. Ich staunte nicht schlecht, als ich 
erfuhr, dass Georgien eine größere Kirchendichte besaß als Bayern. Der 
Besuch der Kirche wirkte auf mich wie ein Ausflug in vergangene Jahr-
hunderte. Goldbeschlagene Ikonen hingen, umrahmt von Kerzen und 
Weihrauchschüsseln, an den nackten Steinwänden. Die riesig anmutende 
Kuppel mit den vielen Fenstern erstrahlte hell durch das einfallende Son-
nenlicht. In den Nischen brannten Hunderte von bleistiftdicken Kerzen. 
Vergebens suchte man Bänke zum Hinsetzen, denn in orthodoxen Kir-
chen steht man während des Gottesdienstes. 
Zeit zum Mittagessen. Ein lokaler Kraftfahrer führte uns in ein echt geor-
gisches Straßenrestaurant. An einem Hang befand sich in ca. 15 Metern 
Höhe ein größeres Gebäude, das als Küche diente. Qualm drang aus den 
Öffnungen im Dach und stärkte die Vermutung, dass im Inneren auf 
offenem Feuer gebraten und gegrillt wurde. Ringsum waren mehrere 
eingezäunte Sitznischen, einige überdacht, mit reichlich Platz für ungefähr 
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zehn Mann pro Nische. Die Bestellung ging nicht nach dem Wunsch 
Einzelner, sondern nach Gericht und Anzahl der Leute. Landesüblich 
wurde natürlich Chatschapuri, Baklaschan, Chingali und Brot geordert. 
Bier, Wein, Mineralwasser und Limonade wurde in Flaschen, der Rotwein 
in einer Karaffe serviert. Der Tisch war so reichlich gedeckt, dass die 
Speisen übereinander geschlichtet werden mussten. Zum Abschluss gab es 
starken türkischen Kaffee. Ein gelungener Tag, der mir vorkam, wie ein 
Sonntagsausflug nach Vierzehn Heiligen in meiner Kindheit. 
 
 

 
 
“Sonntagsausflug” in der Nähe von Mtsketa 

 
Die Maschine war bereits aufgetankt, als wir den Flugplatz in TIFLIS am 
Montag gegen 07.00 Uhr erreichten. Gepäckverladen und ab auf das 
Flugfeld. 
Die Startbahn flimmerte in der warmen Morgensonne, die Motoren 
brummten immer lauter. Unsere Körper wurden durch die Startgeschwin-
digkeit in die Sitze gedrückt, ein kurzer Ruck, die Maschine hob ab und wir 
flogen im großen Bogen über TIFLIS Richtung Westen. Unter uns die von 
Erosion zerklüftete Landschaft von Kartli, über das Meskheti Gebirge, 
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über SAMTRETIA nach SENAKI. Am Flugplatz wurden wir bereits von 
lokalen Kraftfahrern mit LKWs und Softskins (Kleinfahrzeuge ohne 
Panzerung) erwartet. Branimir, der Procurement Angestellte und ich 
wurden mit nach ZUGDIDI ins UN-Abschnittshauptquartier gefahren. 
Wir berichteten über unseren Trip und warteten auf die Lastwagen mit 
ihrer wertvollen Ladung, die wir noch am selben Tag nach PITSUNDA 
bringen wollten. 
Nach einigen Stunden trafen endlich die Trucks ein. Die Weiterfahrt stand 
allerdings in den Sternen, da zwei Kraftfahrer Georgier waren und nicht 
nach Abchasien einreisen durften. Das hatte uns gerade noch gefehlt. Eine 
weitere Nacht woanders campieren? Branimir und ich waren uns einig. 
Beide hatten wir den Führerschein für „Trucks“, also wer oder was sollte 
uns davon abhalten, die sie selbst nach PITSUNDA zu bringen. Eigentlich 
nichts. So fuhren wir die Straße zu Sierra ONE TWO, der Brücke über 
dem Inguri River, gebaut von deutschen Kriegsgefangenen. Die Geländer, 
oder was davon übrig war, geschmückt mit Hammer, Sichel und Trauben-
Ornamenten aus gegossenem Aluminium. Sie zog sich über eine Länge 
von gut 500 Metern über den, in seinem ursprünglichen Lauf nicht beein-
trächtigtem, Fluss. Die Bezeichnung „Sierra“ stand für südlich von SUK-
HUMI, nördlich davon benutzte man die Bezeichnung „November“. Mit 
der nachfolgenden Zahl wurde der reporting point, ein markanter Punkt in 
der Landschaft, gekennzeichnet. Die Posten, georgische, russische und 
abchasische, ließen uns ohne Kontrolle passieren. Diese Brücke war besser 
bewacht als irgendein anderes Bauwerk der Region, da es die einzige 
Straßenverbindung zwischen den Konfliktparteien war. Über ihr verlief die 
M 27 – der einst so wichtige Verbindungsweg zwischen MOSKAU und 
TIFLIS. Vorbei an CHUBURSKHINJI, einem Stützpunkt der Friedenssi-
cherungstruppen, ging es nach GALI. Wir wurden bereits von zwei LKWs 
mit russischen Fallschirmjägern erwartet: Unsere Eskorte bis Sierra 6, den 
Heißen Quellen. Allein fahren – auf dieser Straße viel zu riskant. Überfälle 
auf Transporte mit wertvoller Ladung waren an der Tagesordnung. Die 
Fahrt auf der staubigen und holprigen Piste dauerte mehr als zwei Stunden, 
verlief aber ruhig und ohne nennenswerte Zwischenfälle. Den russischen 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 27 

Soldaten warfen wir zum Abschied einige Päckchen Zigaretten auf den 
Lkw, was mit einem lauten spasiwa (russisch „Danke“) gedankt wurde.  
Karl erwartete uns vor dem Hauptquartier in SUKHUMI. Mit der inzwi-
schen schon typisch gewordenen Umarmung wurden wir begrüßt und 
aufgefordert, die Story über unseren langen Trip zu erzählen, was wir, 
wenn auch nur in Kurzform, taten. 
Die Schatten wurden länger und wir sollten am selben Tag noch nach 
PITSUNDA weiterfahren. Ohne Eskorte, denn die M 27 galt ab Novem-
ber ONE, der Brücke über den Gumista, als sicher. Im Schein der unter-
gehenden Sonne kamen wir, sichtlich geschlaucht von den Strapazen des 
Tages, in PITSUNDA an. Die Wagen wurden abgestellt, das Gepäck 
aufgenommen, geduscht und dann im Staff-Club die gesunde Rückkehr 
mit einigen Büchsen Efes begossen.  
Die folgenden Tage waren mit der Überprüfung und Vereinnahmung der 
Arzneimittel ausgefüllt. Manche der Medikamente kamen aus Ländern wie 
Bangladesch oder Sri Lanka und hatten leider nur Beipackzettel in der 
jeweiligen Landessprache.  
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Rückkehr nach PITSUNDA 
 
Der VW Syncro war mit mehreren Kartons vollgeladen, getankt und 
abfahrbereit. Eine Lieferung Medikamente für SUKHUMI. Es war kurz 
nach dem täglichen Morningbriefing, an dem die Besonderheiten der 
Sektoren, etwas gelangweilt und kommentarlos, vorgelesen wurden. Da-
nach verzog sich jeder der ach so wichtigen Offiziere wieder in Richtung 
Unterkunft, um sich erst einmal richtig von der ersten wichtigen Tätigkeit 
des Tages zu entspannen und das Frühstück einzunehmen. Ich holte mir 
telefonisch vom duty-officer one seven ein „call-sign“ und machte mich 
dann auf den Weg nach SUKHUMI. 
 

 
 
Pferdekadaver an der HauptStraße M27 Richtung PITSUNDA 
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Die Straßenmündung in die M27 war der erste Kontrollpunkt, an dem ich 
zum Funkgerät greifen musste, um meine Position durchzugeben: „one 
seven, one seven, this is SUKHUMI zero two – passing november one 
two, over“ - - - - „SUKHUMI one two, this is one seven, roger, out.“ Die 
Straße war nicht im besten Zustand, aber immerhin geteert. An vielen 
Stellen war sie zerstört. Pfeiler von begonnenen Brückenbauarbeiten ragten 
in die Landschaft und erinnerten daran, dass die Zeit und das Geld für 
Bau- und Reparaturarbeiten mit dem Zusammenbruch des Sozialismus 
ebenfalls nicht mehr vorhanden waren.  
November seven, nächster Kontrollpunkt, der Bahnhof von GUDAGU-
DA, einer kleinen Stadt mit einer Russenkaserne und einem Flugplatz, auf 
dem auch Strahlenflugzeuge hätten landen können, wenn denn welche hier 
gewesen wären. Wie überall in Ortschaften waren auch hier am Straßen-
rand die kleinen ca. 1,5 m x 1,5 m großen Verkaufsbuden zu sehen, an 
denen man Zigaretten, Bier, Limo und Nascherei aus der Türkei und aus 
Russland, kaufen konnte. Auch Brot und andere Lebensmittel waren an 
den Ständen zu haben. Bezahlt wurde in Rubel. Für einen US Dollar 
bekam ich ca. 4800 Rubel.  
Die Straße zog sich immer an der Küste der Black Sea entlang. So hatte 
man rechter Hand den Blick zum Meer und auf der linken Seite den Kau-
kasus vor Augen. An manchen Straßenabschnitten grenzten die Berge so 
nah ans Meer, dass nur noch die Straße dazwischen passte.  
Das Kloster Novi Afon leuchtete von seiner erhabenen Position auf uns 
herab. Erbaut um 1890 und in den letzten Jahren mit neuer Farbe verse-
hen, war es ein richtiges Juwel in dieser Landschaft. Als November Four 
war es das Kennzeichen für den nächsten Reporting point. Die Palmen, 
die hier an beiden Rändern der Straßen standen, zeugten von besseren 
Zeiten, die diese Gegend gesehen hatte. Ebenso die Wege der Uferprome-
nade, sie waren üppig bepflanzt. Ein altes Mütterlein verkaufte vor den 
Toren des Klosters noch aus der sozialistischen Zeit übrig gebliebene 
Souvenirs. In der Kirche war gerade Gottesdienst - also keine Fotos. 
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Blick auf Novi Avon 
 
Ein Kreuzschiff, wie alle Kirchen in dieser und den anderen georgischen 
Gegenden. Bänke gab es nicht. Die Besucher standen, sie sangen und 
beteten mit einer Ehrfurcht, dass es einem ganz peinlich erschien, als 
„Neugieriger“ eingedrungen zu sein. Der Ausblick auf das Schwarze Meer 
von hier oben war überwältigend. So still, so ruhig und doch mächtig und 
überlegen lag es uns in der Nachmittagssonne zu Füßen. 
Die Straße führte weiter an einer unvollendeten Brücke vorbei, bergauf, 
Richtung SUKHUMI. An einem ehemaligen Restaurant, das in einem 
Felsen angelegt war, musste ich noch einmal anhalten. Es beeindruckte 
mich, wie man in „anderen Zeiten“ Besucher des wunderschönen Landes 
bewirtet hatte. In der Schlucht eines kleinen Baches wurden Nischen in 
bereits vorhandene Felsvertiefungen gestemmt und somit Sitzecken ge-
schaffen. Die Wege waren für die Fußgänger nur durch dünne Stahlseile 
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