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A
usdem Verhör wurde unerwartet eine fast feierliche
Veranstaltung:AlsSwetlanaAlexijewitscham26.Au-
gust nach einer Vorladung durch den Geheimdienst
die imposante gelbe KGB-Zentrale in Minsk betrat,
war sie von Freunden und Unterstützern umgeben.
DieMenschenskandiertendasWort„Liebe“undüber-
reichtenderSchriftstellerinweißeBlumen–dasSym-

bol für die Proteste, die als Reaktion auf die massiven Manipulationen
zugunstendes langjährigenbelarussischenMachthabersAlexander Lu-
kaschenkobei denPräsidentschaftswahlenam9.August aufflammten.

Alexijewitsch – Nobelpreisträgerin für Literatur 2015 – war wegen
ihrerFunktionalsMitglieddes„Oppositionskoordinierungsratesfürden
Machtwechsel“ zueinerEinvernahmevordembelarussischenUntersu-
chungskomitee aufgefordert worden. Der Präsident, dessen Spitzname
lange Zeit „Europas letzter Diktator“ war, hatte die Forderung des Rates,
mit denBehörden einenDialog über die unfreien undunfairenWahlen
zu führen, als Putschversuch dargestellt. Die Mitglieder des Gremiums
wurdenbeschuldigt, dernationalenSicherheit Schaden zuzufügen.

Die seit Wochen andauernden Demonstrationen gegen Lukaschen-
kos seit einem Vierteljahrhundert andauernde Herrschaft unterschei-
den sich von anderen Revolutionen der jüngeren Vergangenheit. Im
StrebendesbelarussischenVolkesnacheinemMachtwechsel sindFrau-
en zum verbindenden Element geworden – etwa Swetlana Tichanows-
kaja, die als Oppositionskandidatin gegen Lukaschenko antrat, und
Maria Kolesnikowa, eine der Anführerinnen der Proteste. (Tichanows-
kajamusste sich insAuslandabsetzen,Kolesnikowasitzt gegenwärtig in
Haft.)

FrauenhabendiesemMonatdesKampfes seine feierlichenObertöne
gegeben.LukaschenkosVorgehen,dasdarinbestand,PolizeiundMilitär
auf die Demonstranten zu hetzen, wurde in all seiner Brutalität mit
transformativerweiblicherMacht konfrontiert.

Der amtierende Präsident wähnte sich auf der sicheren Seite, als er
vor der Wahl seine wichtigsten männlichen Gegner festnehmen ließ.
Doch dann nahm Tichanowskaja den Platz ihres inhaftierten Mannes
Sergej ein. Gemeinsam mit zwei anderen Frauen, die Lukaschenkos
Hauptherausforderer vertraten,wurde sie zueiner kraftvollenalternati-
ven Stimme. Der Präsident tat diese Frauen als „unglückliche kleine
Mädchen“ ab und behauptete, sie seien zu schwach, um das Land zu
regieren.

DochWochennachderWahl ist es Lukaschenko, der verängstigtmit
einer Kalaschnikow herumläuft und Panzer auf die Straße schickt, um
Demonstrantinnen zu bedrohen, die täglich menschliche „Solidaritäts-
ketten“ bilden.

Alexijewitsch ist inzwischendas einzigeMitglied desOppositionsko-
ordinierungsrates, das sich noch in Freiheit befindet – zweifelloswegen
ihrerweltweitenBekanntheit alsNobelpreisträgerin. Sie ist stolz, dass es
in ihrem Lebenswerk um die weibliche Kraft geht, die sich in globalen
Angelegenheiten in die Avantgarde eingereiht hat und eine wichtige
Stimmeder ForderungvonBelarusnachVeränderunggeworden ist.

FürdieAutorinist „dasweiblicheGesichteinbesonderesCharakteris-
tikumder Revolution inMinsk und anderen Städten“ gegen den „Metz-
gervonBelarus“–solautetderneueSpitzname,derLukaschenkowegen
der brutalen Unterdrückung der Protestbewegung verliehen wurde.
„Die Menschen folgen nicht irgendeinem Internet-Meme, es zeigt sich
vielmehrunsererstaunlichernationalerCharakterundunsereKreativi-
tät“, sagtAlexijewitsch.

Wir sind befreundet, seit ich die gefeierte Schriftstellerin vor einigen
Jahren bei einem Literaturfestival in Österreich (organisiert vomKreis-
ky-Forum)kennenlernte. Seit einemMonat spreche ichmit ihrviaTele-
fon, drücke Unterstützung und Sorge aus und höre ihr zu, wie sie ruhig
und herzlich die Stimmung des Landes, die Gefühle derMenschen und
ihren eigenen Gemütszustand beschreibt. Einige dieser Gespräche sind
eswert, geteilt zuwerden.

„Vorunseren
Augenwird
eineNation
erschaffen“
Die Literaturpreisträgerin
SwetlanaAlexijewitsch
steht gemeinsammit ande-
renFrauenander Spitze des
Widerstands gegenden
autoritärenbelarussischen
MachthaberAlexander
Lukaschenko. NINA
CHRUSCHTSCHOWA sprach
mit derAutorinüber die
Proteste, derenBesonder-
heitenundErfolgsaus-
sichten.

SwetlanaAlexijewitschüber…
…dasVerhörvordemUntersuchungsausschuss
Eigentlichwollten siemich amDienstag in aller
Stille zu Vernehmung bringen, aber ich sagte,
ich würde am Mittwoch kommen. Die Polizei
dachte, ich würde überhaupt nicht kommen,
sondern das Land verlassen. Aber daswollte ich
nicht. Am Mittwoch wussten die Leute dann,
dass ich vorgeladen war. Es gab viel Unterstüt-
zung.

Lukaschenko hat so viele Verfahren wegen
Gefährdung der nationalen Sicherheit eröffnet,
dass die Behörden Beamte aus anderen Abtei-
lungen abziehen mussten. Mein Ermittler kam
aus dem Morddezernat. Es war ihm peinlich,
dass ermitmir sprechenmusste. Er war höflich
und fühlte sich sichtlich unwohl. Zumindest
vorerst wurde ich als Zeugin eingestuft und am
Endenichteinmalgebeten, irgendwelchePapie-
rezuunterschreiben. Ichhoffe, erbekommtkei-
neProbleme.

Ich sagte ihm, dass ich nur in einem freien
Land lebenmöchteundnirgendwomehrhinge-
henwürde. Das hatte ich nämlich schon einmal B
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SWETLANA ALEXIJEWITSCH
Die Bücher der Literaturnobelpreisträgerin

waren in ihrer Heimat verboten; sie selbst lebte jahrelang im
Exil, kehrte dann aber nach Belarus zurück.
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dem vergangenen Jahrhundert und
stehtMillionenvonMenschenimWeg.

Alle haben die Frauen in Weiß mit
BlumenundKränzengesehen, die sich
andenHändenhielten,umderBrutali-
tät der Polizei zu trotzen. Dies ist eine
besondere belarussische Eigenschaft,
eine erstaunliche Antwort auf Luka-
schenkos patriarchalische, sexistische
Äußerungen über „kleine Mädchen,
die nicht wissen, was sie tun“. Tatsäch-
lich sind es die Frauen, die das Streben
nach Freiheit in Belarus so einzigartig
gemacht haben. Frauen sind pragma-
tisch, sie schaffen den Stoff des Lebens.
Und Swetlana (Tichanowskaja, Anm.)
hätte es nicht besser sagen können:
„Dies ist keine prorussische oder anti-
russische Revolution. Dies ist keine
antieuropäische oder proeuropäische
Revolution.“ Wir kämpfen für unsere
eigeneFreiheit,nicht fürdiePolitikvon
jemandanderem.

Frauensindpraktischveranlagt,unddeshalbgebe
ich zu, dass der Koordinierungsrat möglicherweise
nicht in der Lage ist, die Situation allein zu bewälti-
gen. Nachdem die meisten verhaftet wurden oder –
unfreiwillig – das Land verlassen haben, ist die Krise
nochviel tiefer.

UnsereZivilgesellschaftwächst, istabernochnicht
stark genug. Wir brauchen die Hilfe der Welt, aber
nicht, um von deren eigenen Kämpfen zerrissen zu
werden.

Anfangs habe ich gesagt, dass vielleicht Russland
hilfreichseinkönnte,daPutinderEinzigeist,mitdem
Lukaschenko spricht. Laut Kreml ist Belarus „eine
Brudernation“ – also lasst ihndieseBrüderunterstüt-
zen. Putin hat erklärt, er habe auf Bitten Lukaschen-
kos eine Reserve von Strafverfolgungsbeamten be-
reitgestellt, nur für den Fall, dass die Situation außer
Kontrolle gerate.

Ist Lukaschenko nicht längst außer Kontrolle?
Statt uns zu helfen, billigt der Kreml die gewalttätige
Unterdrückungunserer Forderungnach freienWah-
len abernicht nur – er beteiligt sich sogar daran.

AngeblichhatRusslanddieBrutalität,mit der Luka-
schenko nach den Wahlen auf sein Volk losgegangen
ist, ursprünglich kritisiert. Lukaschenko hat darauf ge-
hört und die Polizeiwochenlang zurückgehalten. Aber
jetzt haben die Russen beschlossen, der lahmen Ente
im Präsidentenpalast beizustehen. Das ist meinerMei-
nung nach unklug, denn die Proteste – und besonders
die Frauenmärsche– sindnachwie vor stark.Auf diese
Weise könnteRusslandBelarus verlieren.

…dennationalenkünstlerischenAusdruck

derUnzufriedenheit

Unsere Revolution ist ungewöhnlich. Pavel Latusko,
Mitglied unseres Rates, ehemaliger Kulturminister
undnunmehrEx-Direktordes ältestenNationalthea-
ters,YankaKupala,hatdieOppositionvonAnfangan
unterstützt.Alserdafürgefeuertwurde, tratdergröß-
te Teil seiner Truppe zurück. Am nächsten Tag ver-

suchten die Schauspieler, das Theater zu betreten,
nur um festzustellen, dass es aus „gesundheitlichen
Gründen“ gesperrt war, eine bekannte Taktik aus der
Sowjetzeit. Mittlerweile wurde es von den Behörden
vollständig geschlossen. Daraufhin dekorierten die
Schauspieler und deren Unterstützer das Gebäude in
Weiß und Rot – den Farben des neuen Belarus – und
versammeln sich jeden Tag vor demTheater, umGe-
dichte aufzuführenundzu lesen.

Ich war auf dem Markt zu Tränen gerührt. Selbst
diejenigen, die nicht zuDemonstrationen gehen, fin-
den Wege, ihre Gefühle und Ansichten auszudrü-
cken.Menschen, sowohl Kunden als auchVerkäufer,
haben in den letzten Wochen nationale Volkslieder
gesungen. Besonders „Pahonia“ („Eine Verfolgungs-
jagd“), einLiedüberdieUnabhängigkeit vonBelarus,
zu Beginn des 20. Jahrhunderts komponiert, wurde
zu einer inoffiziellen Hymne des Kampfes. Einmal
sah ich einen stämmigen Metzger, der es sang, wäh-
rend er Fleisch hackte. Die Leute
versammelten sich, klatschten
und stimmten ein. Dann begann
der ganzeMarkt zu singen.

Das Gleiche geschah in einem
Kaufhaus in der Nemiga-Straße
imZentrumvonMinsk. EineFrau
fing an, „Pahonia“ zu summen,
während sie Porzellanwaren be-
trachtete, jemandnahmdieMelo-
die in der Schuhabteilung auf,
und dann trugen die Kunden auf
allen Etagen und auch auf den
Rolltreppen die Melodie über das
unbeugsameBelarusweiter. Jetzt
wird auch hier von oben Druck
ausgeübt: Wer singt oder andere
friedliche Mittel wählt, um zu
protestieren, verliert seinen Ver-
kaufsstand auf dem Markt oder
seinen Job imVerkauf.

Geht man morgens nach den
Demonstrationen durch die Stra-
ßen, sieht man keine Beschädi-
gungen: Alles ist sauber, nichts ist
kaputtgegangen. Die Leute hin-
terlassen keinen Müll. Wo sonst
können Sie das sehen?Wir hören
manchmal,dassdieBelarussenzu
gehorsam sind, um sich durchzu-
setzen. Ja, wir sind ordentlich,
und das ist eine Tugend. Dies gibt
demPräsidentenkeinenweiteren
Vorwand, die Demonstranten als
ungeordnete Randalierer zu be-
leidigen. Seine Brutalität richtet
sich gegen friedliche und gewis-
senhafteMenschen.

…dieZukunft

Es wird viel darüber gesprochen,
dass Putin Truppen schicken
könnte, um Lukaschenko zu
unterstützen. Möglicherweise

wegen Lukaschenko getan. Ich lebte in Italien und
Deutschland, kehrte aber 2011 zurück. Eine Schrift-
stellerinmuss in der Nähe des Ortes sein, über den sie
schreibt.FasteinJahrzehnt langhatmichLukaschenko
einfachignoriert. Ichhabegehofft,dassesdabeibleiben
würde. Aber jetzt wurden alle Mitglieder des Opposi-
tionskoordinierungsrates verhaftet oder ins Exil ver-
trieben, unddeswegenmusste ich Journalistenherbei-
rufen, die im Fall des Falles meine Verhaftung hätten
bezeugen können. Jetzt halten auch europäische Dip-
lomaten mein Haus unter Beobachtung. Die Lage ist
sehr ernst. Die tapfereMaria Kolesnikowawurde nicht
nurverhaftet,weil sie sichweigerte, dasLandzuverlas-
sen–siewirdauchdes„versuchtenMachtwechsels“be-
schuldigt und ist mit fünf bis sieben Jahren Gefängnis
bedroht.

UndtrotzdemprotestierendieLeutefurchtloswei-
ter. Wir erleben jetzt etwas Bemerkenswertes: Vor
unseren Augen wird eine Nation erschaffen. Ich bin
stolz auf das belarussische Volk, in das ich mich neu
verliebt habe. Wenn wir Tausende von ihnen sehen,
ihreGesichter, ist esklar, dass eineZivilgesellschaft in
Belarus entstanden ist – und zwar eine mutige. Ich
möchtenicht auswandernunddas verpassen.

…dieBesonderheit belarussischer Proteste

Europa hat uns unterstützt, und wir wissen das zu
schätzen.Es ist jedochwichtig, zuverstehen,dass sich
der belarussische Protest nicht geografisch Richtung
Europa orientiert. Die ukrainischen Proteste im Jahr
2013 wurden zum Beispiel Euromaidan genannt.
Aber in Belarus ist es nicht der Euro und nicht der
Maidan. Lukaschenko sagt immer wieder, dass die
Revolution vom Westen inszeniert worden sei, und
im Westen wird oft erwartet, dass wir antirussisch
sind. Aberwir befindenuns nicht in einemgeopoliti-
schen Kampf, wir befinden uns in einem politischen
Kampf um die Seele von Belarus – und für freie und
faireWahlen.BelarusbrauchteinenmodernenPräsi-
denten fürdiemoderneZeit.Der aktuelle stammtaus

sind kleinere russische Verbände auch schon hier.
Aber Lukaschenko ist meiner Ansicht nach politisch
zu beschädigt.Wenn sich dieDinge etwas beruhigen,
denke ich, wird der Kreml Lukaschenko einen Aus-
weg bieten und einem anderen, weniger illegitimen
Kandidaten erlauben, die Zügel zu übernehmen.
Vielleicht ist es Viktor Babariko, der Hauptkandidat
der Opposition, den Lukaschenko im Juni verhaften
ließ und als Betrüger und Handlanger Russlands be-
schuldigt hat. Babariko, ein Millionär, leitete die Bel-
gazprombank, die zum russischen nationalen Unter-
nehmensgiganten Gazprom gehört. Er hat sicherlich
liberale Ansichten – er finanziert sogar die Veröffent-
lichung einiger meiner Bücher in belarussischer
Sprache.ErverstehtaberauchdiebesonderePosition
vonBelarus:DasLand liegtnichtnur inderNähevon
Russland,diemeistenMenschenwollenauch,dass es
so bleibt – auchwennPutinbislangnicht auf unserer
Seitewar. æ

ÜBERSETZUNG:MARTIN STAUDINGER

EinDenkmal für LeidenundMut

Sie gilt als dieMeisterin des „Romans der
Stimmen“: Als Swetlana Alexijewitsch
im Jahr 2015mit dem Literaturnobelpreis
ausgezeichnet wurde, begründete die
Jury ihre Entscheidung damit, dass das
Werk der belarussischen Schriftstellerin
„dem Leiden und demMut unserer Zeit
ein Denkmal“ setze – und zwar anhand
der Erlebnisse und Erzählungen ganz
durchschnittlicherMenschen, die un-
versehens und ohne eigenes Zutun in

denMahlstrom der (post-)sowjetischen Geschichte geraten sind.
Das können jene Frauen sein, die als Soldatinnen oder zivile Helferinnen im

„Großen Vaterländischen Krieg“ gegen Nazi-Deutschland an der Front standen
(„Der Krieg hat keinweibliches Gesicht“, 1985); Veteranen des Feldzugs in Afghanistan
und dieMütter dort gefallener Soldaten („Zinkjungen“, 1989); Feuerwehrleute
und „Liquidatoren“, die nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl in das verstrahlte
Kraftwerk geschickt wurden („Tschernobyl. Eine Chronik der Zukunft“, 1997);
oder einfach „Normalbürger“ im existenziellen Überlebenskampf nach dem Zerfall
des Sowjetimperiums („Secondhand-Zeit. Leben auf den Trümmern des Sozialismus“,
2013).

Ihnen nähert sich Alexijewitsch zunächst nicht auf literarische, sondern eigentlich
auf ganz profan journalistischeWeise. Sie hört ihnen zu und lässt sie reden; zerlegt,
ordnet und gruppiert die Gesprächsprotokolle dann aber zu vielstimmigen Er-
zählcollagen. So entsteht aus vielen individuellen Perspektiven das große Bild
– eindringlich, erschütternd und schonungslos.

Das hat ihr schon vor Jahren den Zorn des belarussischenMachthabers Alexander
Lukaschenko eingetragen. Alexijewitschs Bücher wurden verboten, sie selbst lebte
jahrelang im Exil. 2011 kehrte sie allenWidrigkeiten zum Trotz in ihre Heimat
zurück. Die Quelle ihres Schaffens ist immer das Gesprächmit denMenschen gewesen,
sagte sie damals: „Und das kann ich am besten hier und inmeiner Sprache.“

MARTIN STAUDINGER

Nina Chruschtschowa

ist Senior Fellow am
Kreisky-Forum,
Professorin für
internationale
Angelegenheiten an
der NewSchool Uni-
versity in New York
und Enkelin des
früheren sowjeti-
schen Regierungs-
chefs Nikita
Chruschtschow.
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EINSATZ GEGEN
DEMONSTRANTEN
Der belarussische
Langzeit-Machthaber
Alexander Lukaschen-
ko weiß sich nur mit
Brutalität gegen seine
Kritiker zu helfen.


