DIE T Ä G LICHE V E R H A FTUNG

Die Ukraine und Russland erscheinen paradiesisch im
Ve rglich mit dem äusserst spartanischen Georgien. Der Normalfall ist, dass alles stockdunkel ist, sobald die Sonne am
Horizont verschwindet, und auch in grossen Orten oder Städten fühlt man sich wie in einer Kuh. Abends kann ich, wenn
ich zu einem Restaurant aufbreche, nicht auf die Taschenlampe verzichten, denn die Löcher in der Strasse sind metertief,
und Menschen sind meist keine unterwegs. Habe ich dann ein
Lokal im Zentrum gefunden, sitze ich im Faserpelzpullover
und bei Petroliumlicht an einem Tisch. Jene Geschäfte und
Beizen, die Strom haben, verdanken dies einem im Garten ratternden Generator, doch nicht selten sind so schwache Birnen
in die Lampen geschraubt, dass selbst bei brennenden Funzeln
nichts gesehen werden kann. Nun, der Wohlstand eines Landes
lässt sich nicht am Strom, den das Land verpufft, ablesen, und
also wollen wir einen Blick auf das Wasser werfen. Manchmal
hat es, und manchmal hat es keines. Üblich ist letzteres.
G e o rgien blickt durchaus auf eine glorreiche Vergangenheit
zurück. Nicht selten sind die Hotelzimmer riesig, mit Stukkaturen verziert, es sind manchmal flotte Zweizimmerappartements mit Fernseher und Kühlschrank (was wenig nützt ohne
Strom), in den Toiletten stehen manchmal tolle Badewannen.
Aber Wasser kommt nur während zwei täglichen Stunden zu
den Hähnen heraus. Die Badewanne ist meistens randvoll
gefüllt, sodass man, wenn man sein Geschäft auf der Toilette
verrichtet hat, mit einem Topf Wasser aus der Wanne holen
kann und in die Toilette schütten. Wie lange jeweils dieses
Wasser in der Wanne wartet, bis ein Gast das Zimmer mietet
und dieses Wasser braucht, bleibt unklar. Jedenfalls verzichtete ich oft dankend auf das Angebot. So basic die Infrastruktur
auch ist, mir machte das nichts aus, zumal ich einfache Verhältnisse gewohnt bin. Was das Reisen am Anfang schwierig
machte, war ganz etwas anderes. Im Norden des Landes wütet
der Bürgerkrieg, Abchasien liegt in Trümmern, und alle offiziellen Stellen warnen davor, den Norden zu bereisen. Was ich
selbstverständlich auch nicht tat. Im Norden, sagen
Einheimische und Polizisten, im Norden sind die Terroristen,
die Bösen, die Meuchler und Hinterfotzigen. Doch dünkte
mich, es seien nicht Terroristen, die mir das Leben schwer
machen, nein, vielmehr sind es die Polizisten selbst, die das
Reisen fast verunmöglichen, derweil die Einheimischen friedlich sind wie die Lämmer. Diese Nullen von uniformierten
Nichtsnutzen schienen ihre Langeweile nur damit übertünchen
zu wollen, indem sie alle 10, höchstens 15 Minuten den
Radler an den Strassenrand beorderten und ausfragten, woher,
wohin, weshalb, wie lange und wie teuer das Fahrrad sei und
d e rgleichen. Keiner wollte den Pass sehen, das war ihnen egal,
nur schwatzen wollten sie und sich amüsieren. Die ersten fünf
dieser Strassensperren hinter jeder Kurve mochten ja amüsant
sein, bald aber wurde das ziemlich mühsam, zumal man überhaupt nicht vorwärts kam. Nach der Kontrolle Nummer 80
wurde mit das Ganze so blöd und zuwider, dass ich jeweils
einfach weiterradelte, so inbrünstig das uniformierte Kind
auch auf seiner Trillerpfeife pusten mochte. Meistens war das
kein Problem, sie hatten eh kein Auto dabei, oder sie hatten
eines, aber kein Benzin, was oft vorkam. So harmlos diese
Strassensperren waren, mühsam waren sie, und einmal endete

ich volle drei Stunden auf dem Polizeiposten, mit einem halben Dutzend zivil gekleideten Leuten um mich herum. DAS
waren also die schwierigen Polizisten, jene OHNE Uniform.
Weshalb ich auf dem Posten verharren musste? Nun, ich hatte
doppelt Pech. Erstens hatte ich Pech, dass der alte Bus, den
ich fotografierte, auf militärischem Gelände stand, was ich
nicht ahnen konnte. Und zweitens war Pech, dass genau in
jenem Moment so ein ziviler Terrorist, eh, sorry, Polizist mit
dem Wagen vorbeifuhr, und dann ging das Gezeter los.
Arrestiert wegen Verdachts auf Spionage, hiess die Anklage,
und nach 3 Stunden teilte der hergeholte Dolmetscher mit, sie
würden mich zwar nicht einlochen, ich müsse aber sämtliche
in Georgien gemachte Filme abgeben. Da verlor ich vorübergehend ziemlich die Fassung, nachdem ich zuerst ganz ruhig
geblieben war. Jedenfalls drohte ich diesen Herren, ich schalte
sofort die Botschaft ein, so bald sie auch nur ein einziges Bild
vernichteten, doch schien das nichts zu nützen, denn der oberste Boss des Ladens, ein arroganter Fettsack, schlug mit der
Faust auf den Tisch und zeigte, wer der Herr im Hause war. Es
kostete mich ziemlich viel Energie, soweit zu kommen, wenigstens nur EINEN Film vernichten zu müssen, den letzten eben,
und abend um sechs wurde die Haft endlich beendet. Ich war
stinksauer.
Einige Tage später fotografierte ich ein stolzes, schönes
Haus im Zentrum der Stadt Batumi. Pech war bloss, dass das
Gebäude der Armee gehörte. Ich wurde sofort verhaftet, und
die Sache ging von vorne los. Ich frage mich, ob man in
Georgien überhaupt eine Hundekacke fotografieren darf. Sie
könnte am Ende auf einem Armeegelände liegen.

