
Allerliebste Georgierinnen und Georgier,

Vorhin bin ich kurz eingenickt. Der Bus lehnte sich leicht besoffen 
gegen die schlechte Strasse nach Liepaja und ich den schweren Kopf 
an den Vordersitz (ich hätte die zwei Flaschen mit dem billigen ge-
orgischen Roten, der eine «Old Tiblisi», der andere «Georgian Val-
ley», wohl besser nicht gekauft, aber die Nostalgie war stärker), da 
träumte mir ein holpriger Traum zwei Häuser mit acht Zimmern und eine 
weisse Katze in allen Zimmern und immer die gleiche Katze gleichzei-
tig, möglicherweise ein erotischer Traum, dachte ich, als der Bus in 
Kuldiga in ein Schlagloch fuhr und ich erwachte. Das war vor ein paar 
Kilometern, denn jetzt fahren wir schon über die Trumpe nach Durbe, 
aber eigentlich komme ich aus Nida, wo ich die letzten Tage an einem 
Symposium über transdisziplinäre Formen der Repräsentation verbracht 
hatte. Am Abend gingen wir jeweils auf die Düne oder ans Haff, machten 
ein Feuer am Strand, das die Polizisten mit bestimmter Regelmässig-
keit kurz vor Mitternacht fluchend in den Sand traten. 
Die meisten der eingeladenen Künstlerinnen und Künstler waren jung, 
aber schon seit Jahren unterwegs. Noch vor Abschluss der Akademie zie-
hen die positiven Nomadenteilchen von einer Residency zur nächsten, 
finanziert von heimischen Stiftungen und der EU (wobei die wenigsten 
je eine Ausstellung gemacht hatten) und projizierten mit immer neuen 
Projekten ihre eigene werklose Gegenwart aus der Zukunft ins Jetzt 
ihrer Ateliers und Laptops. Sie beschäftigten sich mit Pflanzen und 
Tee und Klängen und Düften und richteten teure Videokameras und bil-
lige Fotoapparate auf einander und waren hübsch angezogen und spra-
chen tipptopp englisch mit ihren schönen Zähnen und Zungen. Aber es 
gab auch Spannungen, wegen dem Abwasch oder wegen fehlender Decken 
am Strand wenn‘s kühl wurde. Oder weil die Künstlerin aus Skrunde 
abends nicht über glühende Kohlen laufen wollte, das üblich halt. Sie 
alle sprachen an den Workshops ganz ungezwungen über ihre eigene Re-
präsentation, manche liessen sich dazu etwas lustiges einfallen, um 
die Präsentation ihrer Repräsentation origineller und für die anderen 
kurzweiliger zu gestalten; andere wiederum weigerten sich kindisch, 
ihre Präsentation repräsentativ zu machen und lasen betont monoton 
und viel zu leise von einem Stapel Papier hochkomplexe Sätze. An Orten 
wie dem Stück Wiese zwischen Kolonie und Düne mit den verkrüppelten 
Kiefern behaupteten sie, hier stünde eigentlich ein Haus und in der 
Küche koche Suppe, ob sie nicht schon übergekocht sei, ich solle doch 
mal nachsehen und eine Zeichnung davon machen. Ich beschloss, weder 
ins eine noch ins andere Extrem zu fallen, als die weisse Katze alle 
gleichzeitig aus ihrem Zimmern kam und der Bus - sich ein letztes Mal 
schneuzend - auf dem Marktplatz von Saldoni stehen blieb. 
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