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In Minsk war ich noch nie gewesen, und das, was ich von der Stadt
wusste, hatte ich bei Joseph Roth, Isaak Babel oder Marc Chagall
gelernt. Oder mir über alte handkolorierte Postkarten angeeignet:
ein Schtetl mit einer winterlich hartgefrorenen Hauptstraße, voller Pferdemist, auf der im Frühjahr Gespanne und Leiterwagen in
Dreck und Schlamm stecken bleiben, Juden, die einander Schnurreste verkaufen oder als Mietkutscher vor Bahnhöfen auf verspätete Züge warten, die vielleicht nie eintreffen werden.
Aus jenem Minsk kann man von nichts anderem als den Jahreszeiten berichten, wie sie kommen und wieder gehen.
Mein Bild der Stadt war seit Langem schon von der Geschichte
ausrangiert. Das wusste ich natürlich: dass es romantisch veraltet
und die Juden verschwunden (eine romantische Umschreibung
für ermordet) waren, gemeinsam mit beinahe allem anderen, wovon man bei Roth oder Babel lesen kann.
Mit der Wirklichkeit hatte mein Minsk nichts zu tun.
Aber die Stadt, die ich vorfand, genauso wenig.
Denn das Minsk von heute kam auf dem Reißbrett zustande, ist
nicht organisch aus dem Lauf der Zeit erwachsen, sondern vielmehr einer Utopie entsprungen. Artur Klinaŭ stammt von hier und
zeigt mir den Ort seiner Geburt, für den er hartnäckig die Bezeichnung Sonnenstadt verwendet, Tommaso Campanella entlehnt,
der 1602 La città del sole schrieb, eine der berühmtesten – und berüchtigtsten – Utopien aller Zeiten. Campanella stellte sich vor,
dass die Bewohner der Sonnenstadt in prachtvollen Volkspalästen, aber ohne Bedienstete leben sollten, in Keuschheit und ohne
Privateigentum, dass einer dem anderen wie ein Ei gleicht und der
Arbeitstag vier Stunden hat. Keine Beschäftigung sollte besser gestellt sein als eine andere; allein den beschäftigungslosen Müßiggang verurteilte Campanella.

Josef Stalin hätte zustimmend genickt.
Auch Artur Klinaŭ hat ein Buch geschrieben, wobei seine Utopie
eben von Minsk handelt. Der Autor des Buches weiß darüber alles.
Falls er seine eigene Sonnenstadt aber liebt, so dürfte es sich um
eine unterdrückte Leidenschaft handeln; gut zwei Stunden spazieren wir bei schneidendem Wind gemeinsam die Hauptstraße entlang und sein Gesichtsausdruck bleibt die ganze Zeit über unergründlich unveränderlich, kein Heben und Senken der Stimme, und
während wir weitergehen, reiht er Jahreszahlen und wirtschaftliche Fakten an stalinistische Verbrechen, als seien sie alle gleichwertige Fußnoten zur großen utopischen Vision.
Über die Juden aus meinem romantischen Minsk hat er nichts
zu sagen, jedenfalls sagt er nichts dazu. Verschwunden sind sie allemal. Beim Palast der Wissenschaften wird ein letztes verbleibendes Viertel der alten jüdischen Stadt restauriert, ohne die Juden, die nicht mehr da sind. Aufgespannte große Planen schirmen
die Baustelle ab. Schwarz-weiße Fotografien sind darauf abgebildet, die das Leben zeigen, als Minsk hier immer noch Schtetl war;
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die Planen flattern ungerichtet im Wind. Dahinter werden neue solide Häuser für die Wohlsituierten gebaut, wie es sie an diesem Ort
zuvor nie gab, gepflegt und leblos gleichermaßen.
Ich werde den Gedanken nicht los, dass das einzig Lebendige
hier diese flatternden Planen mit jüdischem Leben sind, Menschen
in Schwarz-Weiß, alle seit Langem tot.
Bei einem Empfang treffe ich später am selben Tag Vertreter
der Minsker Zivilgesellschaft. Junge westlich orientierte Kunstschaffende, grauhaarige Dichter mit traurigem Aussehen, wortreiche Akademiker, junge Frauen mit orangeroten Haaren. Ich versuche mich nach den Juden zu erkundigen, die nicht mehr da sind.
Aber niemand scheint meine Frage zu hören, auch die wenigen anwesenden Juden nicht. «Die Juden?», sagt ein Professor, damit
beschäftigt sich an den Canapés gütlich zu tun, «Haben einen
schlechten Ruf und keiner hier spricht gerne über sie. Das werden
Sie schnell herausfinden.»
Dann nimmt er rasch noch ein Brötchen von einem bereits halb
leeren Tablett, das im Gedränge zufällig an ihm vorbeigetragen
wird.

Z

entralhaus der Offiziere, Palast der Wissenschaften,
Palast der Republik, die Oper (auch sie als Palast gebaut);
alle entlang der Hauptstraße, abgelöst durch kreisrunde
Plätze, wie Perlen auf eine Schnur gefädelt. Beinahe alle Paläste
sind mit jenen Ornamenten dekoriert, die Adolf Loos zu Verbrechen gestempelt hat. Ohne Verbrechen ist die Utopie hier undenkbar. Korinthische Säulen vereint mit sozialistischem Realismus.
Offene Plätze von enormen Ausmaßen. Der Weg zwischen den
Menschen ist weit. Eben diese Menschen, für die sie vorgibt da zu
sein, bekämpft die Sonnenstadt mittels Abstand. Der Lenin-Platz
gleicht einer leeren Betonwüste; der Bus braucht drei Haltestellen dafür, ehe er weiterfahren kann. Licht und Schatten scheinen in der Sonnenstadt eher zu Hause als ihre menschlichen Bewohner.
Dazu die stets vorhandene Macht, unsichtbar auch sie, von jener Art Anwesenheit, die sich durch Abwesenheit zu erkennen
gibt.

kam. Moskau taugte nicht dazu; es war zu unrein, zu schmutzig gewissermaßen. Somit musste Minsk die symbolische Hauptstadt
der Utopie werden. Stalin hatte mit seiner Utopie schon in den
Dreißigerjahren begonnen, und nach dem Sieg über den Faschismus griff man das Projekt wieder auf.
Auch die Formensprache Minsks liegt irgendwo auf halbem
Weg zwischen Moskau und Berlin, zwischen stalinistischem Neoklassizismus und Adolf Hitlers und Alberts Speers Vision eines
völlig neuen Berlins. Aber bis auf einige Reihen mit Laternenpfählen musste Speer sich damit begnügen, sein germanisches Berlin
als Modell aus Papiermaschee zu bauen, während Stalins Minsk zu
einer (beinahe) vollendeten Utopie wurde.
Josef Stalin starb am 5. März 1953. Man kann behaupten, dass
Minsk als Utopie mit ihm starb, aber weil ewiges Leben zum Wesen
der Utopie gehört, lässt sich für die Sonnenstadt kein richtiges Todesdatum feststellen. Noch 1956 wurde hier für die Ewigkeit gemauert und gezimmert. Dann war Schluss damit. Jenes Minsk,
das danach entstand, ist nicht länger das Minsk der Utopie, sondern eine völlig normale Stadt, hervorgegangen aus dem, was zufällig vorhanden war.
Als Erstes bekommt das Unkraut seine Chance.
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rüh am nächsten Morgen will ich einen Spaziergang
durch die Sonnenstadt machen, überzeugt, dass man eine fremde Stadt am besten zu Fuß kennenlernt. Ein Paar ordentlicher Schuhe ist alles, was nötig ist. In der Eingangshalle des
Hotel Minsk gibt es sogar eine Schuhputzmaschine, die funktioniert, nur die Schuhcreme fehlt.
Das hält mich nicht ab. Dennoch gebe ich meinen Spaziergang
bald auf. Minsk ist keine Stadt zum Flanieren, sondern gehört dem
Transport, ist, so scheint es, vor allem sich selbst zu Ehren und
nicht für ihre Einwohner gebaut. Wer sich hier durch die Stadt bewegt, tut das mit einem Ziel vor Augen, nicht um spazieren zu gehen. Ich bin beinahe alleine auf den breiten Gehsteigen und beginne bald nach einem Café oder einem Kiosk Ausschau zu halten, um
die aktuelle Ausgabe einer Tageszeitung zu kaufen.
Alles vergeblich.
Man kann den Eindruck gewinnen, dass die Sonnenstadt aus eiMinsk liegt etwa auf halber Strecke zwischen Moskau und Berlin.
ner einzigen, unendlichen Hauptstraße besteht, gesäumt von
Es ist verlockend, die Stadt eine Mitte auf dieser fast geraden Linie
verschiedenen Palästen und Prachtbauten; der Rest der
bilden zu lassen und sie Achse zu nennen. Im Sommer 1941 neStadt muss mit unverputzten Hinterhöfen vorliebnehmen die Deutschen am sechsten Kriegstag Minsk ohne Kampf
men und dem, was im Schatten der Utopie liegt. Giorh
ic zu ieein. Die Russen erobern die Stadt 1944 nach sehr harten
gio de Chirico und Salvador Dalì haben solch leere
e m en er n ine
h
d
Gefechten und Luftangriffen zurück; große Brände veroder beinahe leere Straßen gemalt, in Städten, die
uc u Ab e
rs en J en. nt m .
wüsten einen Großteil Minsks mit Ausnahme der
nicht
existieren. Diese Hauptstraße ist achtzehn Kiloe
n
i
h v d ig e re meter lang, die längste Europas, und das eigentliche Minsk
Prachtbauten der Sonnenstadt. Viele hier, darunIc ach und sch hö
n rk nd zu
ter auch Artur Klinaŭ, sind der Meinung, dass die Zerhat acht davon. Links und rechts herrscht Parkverbot. Der Vere a ge
m ra
störung ebenso beabsichtigt war wie der Umstand, dass
kehr fließt ungehindert wie ein somnambuler Lavastrom in beide
F
Stalin seine bereits fertiggestellten utopischen Gebäude
Richtungen, niemand hupt, niemand scheint irritiert, niemand verbewusst verschonte.
sucht schneller oder langsamer als der andere zu fahren. Das
Deutsche Kriegsgefangene wurden dann gezwungen, Minsk sieht weniger nach Verkehr aus, sondern eher wie eine Parade oder
wieder aufzubauen.
eine Prozession, die Verkehr darstellen soll.
Nach dem Krieg war Berlin zerstört, und in Moskau war es der
Kein einziger Radfahrer ist zu sehen, vermutlich ein viel zu indiarchitektonischen Utopie nie gelungen, richtig Fuß zu fassen. Allzu viduelles und anarchistisches Fortbewegungsmittel.
So oft es geht, wird alles Leben unter die Erde getrieben, und ich
viele historische Restposten hatten standgehalten, nicht nur der
zaristische Kreml, sondern zudem große Enklaven dicht gedräng- als einsamer Flaneur ebenso. Unterirdisch findet man jene Menter, planloser Bebauung von geringem Wert, für die der Versuch, schen, die man oben vermisst: in den Passagen unter dem dröhsie den strikten Anforderungen der Utopie zu unterwerfen, zu spät nenden Autoverkehr, in der U-Bahn, diesem gottlosen Tempel, in
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dem sich mehr Leben abspielt als darüber und wo wir Menschen in
er Gedanke an die abwesenden Juden lässt mich nicht
unfreiwilliger Nähe dicht aneinandergedrängt beisammenstehen,
los. Weiß man hier, was ihnen während des Krieges wiAusdünstungen verströmen und schlechten Mundgeruch.
derfahren ist? Ja. Man weiß genug, um nicht mehr wissen
Dort in der Unterwelt werden jene Blumen verkauft, die ich zu wollen, genug, um jetzt im Nachhinein sagen zu können, dass
oberirdisch nicht entdecken konnte.
man nichts wusste. Dennoch wissen es alle. Und niemand hat es
Jede Station ist ein Heiligtum, das von Personal in Uniform eher vergessen. Obwohl alle gerne vergessen würden, was jedem beüberwacht als betreut wird. Oft sind es runde, sich leicht hin- und kannt ist. Aber weil das nicht möglich ist, muss man sein Bestes
herwiegende Frauen, deren Schulterriemen und Gürtel eine Fülle versuchen und vorgeben, sich an nichts zu erinnern.
an Kilos zusammenhalten, die mit Kohl, Erdäpfel und Schwarzbrot
In Minsk gab es vor dem Krieg achtzig Synagogen.
zu tun haben. Bei der Station in der Nähe des Lebensmitteltempels
Roth oder Babel wären nicht einmal auf den Gedanken gekomGastronom werden die Passanten an der Rolltreppe von einem rie- men sie zu zählen.
senhaften Offizier mit Bierbauch und einer Reihe klimpernder Medaillen auf der Brust überwacht; seine Aufgabe besteht nicht da- Die Utopie liebt das Geometrische. Campanellas città del sole hätrin, die Fahrscheine zu kontrollieren, sondern uns anzutreiben oder te als sieben konzentrische Kreise gebaut werden sollen, einem
uns lediglich zu taxieren, mehr jedoch als alles andere vielleicht Rad nicht unähnlich, mit einer äußeren Ringmauer als Reifen und
sich zu zeigen; ohne Uniform ist der Mensch in diesem Teil Europas den Hauptstraßen als Speichen. Auch Minsk liebt die regelmäßischließlich nichts wert.
gen Formen, aber hier herrscht der rechte Winkel, die gerade Linie.
Schon auf dem Flughafen dieselbe Situation: Der Passkontrol- Aus Klimagründen sollte Campanellas Sonnenstadt am Hang eileur, eine Frau, prüft meinen Pass mit der Lupe, vor allem das nes großen Hügels errichtet werden, während Stalins Sonnenweißrussische Visum, das eine ganze Seite einnimmt.
stadt das Planierte und Flache entschieden bevorzugt. Beide missDie Menschen in Minsk scheinen weder schmutziger noch rei- trauen allem, was auf natürlichem Weg zustande gekommen ist,
ner als anderswo, aber ihre Stadt muss eine der saubersten in wie die organisch gewachsenen uralten Städte des europäischen
Europa sein. Kein Abfall auf der Straße, nicht eine Wand mit Graffi- Kontinents oder unregelmäßige Staatsgrenzen, die ihre Staaten
ti, niemand spuckt aus oder wirft etwas weg. Keine Obdachlosen wie schrumpelige Früchte oder Pfützen auf der schlammigen
oder Herumtreiber, keine Bettler. Kein Hundedreck, auch Hunde Hauptstraße im Minsk Joseph Roths oder Isaak Babels aussehen
keine.
lassen.
Diese Sauberkeit ist Teil der Utopie. Sie ist einschüchternd und
Je vierkantiger und gleichförmiger Städte oder Staaten sind,
ruft gleichzeitig Bewunderung, vor allem aber Gefügigkeit hervor. umso mehr Zukunft beanspruchen sie. Und umso weniger VerganWas hier mit Besen und Stahlbürste bekämpft wird, ist nicht nur genheit. Die Utopie ist immer ewig jung. Ihre Formensprache findet
der Schmutz, sondern das Leben selbst, die Vorstellung, es könne
sich in den strengen und symmetrischen Staatsgrenzen Afrietwas anderes als genau diese perfekte antiseptische Ordnung
kas und des Mittleren Ostens wieder, die nicht von Archist
geben, in der der Verdacht nahe liegt, dass es beim nächsten
tekten, sondern von Kolonialherren gezogen wurden.
i
ße er
a
Mal der Mensch sein könnte, der fortgeräumt wird wie AbUnd die Utopie misstraut dem nicht Vorhersagbar t
st me
t
k
fall oder Unkraut.
ren
– ja, fürchtet es manchmal. Sie hat alles berechup Kilo ste ins
a
g
Bis dahin haben sich die Bewohner der Sonnennet
und
weiß auf alles eine Antwort. Alles, was der ZuM
e H ehn län nd on.
s
stadt in die schmutz- und geruchsfreie Botschaft
kunft gehört, sperrt die Utopie am liebsten in einen Plan, so
e z ie u
Di cht g, d as, dav
der Utopie zu fügen. Sehen, aber nicht berühren! So
transparent wie das reinste und klarste Wasser; die Sonnena n op ht
la ur ac stadt müsste korrekterweise Stadt der Kälte heißen. Was hier
sieht eine richtige Stadt aus! Jedoch nicht zum GeE at
h
brauch! Eine richtige Stadt, in der ihr aber nicht wohnen
zählt, ist das Zusammenhängende und Ganze, das Vollendete und
oder leben sollt!
Totalitäre; es darf keinen Winkel geben, in dem nicht die euklidischNur bei einigen wenigen öffentlichen Institutionen wie dem pythagoreische Ordnung herrscht, keinen Flecken, in dem die
Postpalast hat sich unmissverständlich ein schwacher Duft aus menschliche Unordnung wie Unkraut wachsen könnte.
sowjetischer Zeit gehalten. Wie das passieren konnte, ist unbeDenn von dort aus verbreitet sie sich allzu leicht, und streng gegreiflich. Ein Duft – oder vielmehr Geruch – vermischt aus Staub, nommen ist ja der Mensch selbst ein solches Unkraut.
Scheuerpulver, Desinfektionsmittel, Leim, zerkochtem Kohl,
Sonnenblumenöl und einer alles durchdringenden unbestimmten
uch die Tiere haben es schwer in der Sonnenstadt. HunSüße.
de sind nicht zu sehen, weder an der Leine noch streuIn seinem Buch über eine Kindheit in der Sonnenstadt erzählt
nend. Keine Katzen, und Pferde gibt es nicht einmal aus
Artur Klinaŭ davon, wie das Unkraut in seinen Jugendtagen die Bronze. Im Stadtteil Staraschouka gab es seinerzeit immerhin eiStadt in Besitz zu nehmen begann und wie schließlich der Fall des nen Kleintiermarkt, vor allem für Vögel, aber auch für andere ArKommunismus zu seiner raschen Verbreitung beitrug, ehe Alexan- ten, die in einem Korb oder Käfig Platz fanden. Stattdessen leistet
der Lukaschenka eingriff und die Utopie rettete.
sich die Sonnenstadt ihr eigenes Tier. Kein Löwe, kein Greif oder
Zu guter Letzt, nachdem ich mir die Füße steif und wund gelau- Einhorn, und trotzdem ein heraldisches Tier, nicht einmal aus
fen hatte, finde ich einen freien Taxifahrer. Ich lobe seine saubere Fleisch und Blut, sondern aus Kohle und Stahl: eine Lokomotive.
Aber auch dieses heraldische Wesen ist lebendig. Es ächzt,
Stadt, sage aber, dass ich die Menschen darin vermisse. Die Straquietscht und pfeift, wenn es auch nicht brüllt, es bewegt sich fort,
ßen stehen leer. Meine Worte scheinen ihn nicht zu verwundern:
«Bettler haben bei uns auf der Straße nichts zu suchen, und wennschon nicht über Felder oder den Himmel, so doch auf Eisenbahnschienen, und die riesigen Rauchwolken, die es zwischenheutzutage sind wir alle Bettler.»
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durch ausstößt, sind sein Atem. Ein solches Tier hat die Welt bis
dahin noch nie gesehen. Dieses Tier lebt ausschließlich in der Utopie, wo es nicht länger in einer Höhle oder einem Nest wohnt, sondern in gigantischen Gebäuden, in dem die Gleise dicht an dicht liegen und alle am selben Bahnsteig enden.
Heutzutage ist es vergleichsweise still und elektrifiziert.
In der Sonnenstadt ersetzt dieses Tier alle anderen. Nur einige
Krähen harren aus. In den Hinterhöfen zanken sie sich um den täglichen Abfall, so armselig und knapp, dass man erahnen kann, dass
auch die Lebensumstände dieser Krähen mager sind.

D

Nikolai Gogol schrieb auf Russisch, war jedoch stolz darauf
Ukrainer zu sein; die Weißrussen schreiben nur selten auf Weißrussisch, und es scheint sie verlegen zu machen, dass sie Weißrussen sind. Darüber hinaus ist es offenbar schwierig, nationale Vorbilder zu finden: Weißrussische Helden aus der Vergangenheit (die
dunkel und in weiter Ferne liegen sollte) – also das Vergangene,
das als goldenes Zeitalter der Nationenbildung dient und für gewöhnlich so leer ist, dass es mit allem gefüllt werden kann, was
man gerade braucht –, sind sehr selten.
Weißrussland gehört zu jenem Teil Europas, in dem man Königen und Helden, an deren recht unsicherer Existenz sich niemand
Jemand erzählt mir, dass es in Minsk keine Tageszeitung gibt. Zu- stört, sofern nicht der Nachbar ebenso Anspruch auf sie erheben
erst weigere ich mich, das zu glauben. Eine Stadt mit gut zwei Mil- kann, immer noch Statuen errichtet. Und so stehen sie dort auf den
lionen Einwohnern ohne eigene Zeitung?
Plätzen, um an die lange und ehrenvolle Geschichte der Nation zu
Aber dann fällt mir ein, dass jede Utopie eine Revolution ist, die erinnern, von der wir mit Sicherheit sagen können, dass es sie nie
genau das tut: die Zeit abschaffen. Auch in der Sonnenstadt hat sie gegeben hat.
ihr Ende erreicht, wurde auf diesen einen Augenblick der VollenDas macht die Statuen noch populärer, wenn nicht geradezu
dung und verordneten Unveränderlichkeit fixiert. Die Utopie ist
unumgänglich.
statisch, nicht dynamisch. Ihre Vision von der Zukunft kann tauVor allem Reiterstatuen sind beliebt. Das mag daran
send Jahre umfassen, ist aber gleichzeitig nicht einmal bereit
liegen, dass das Pferd den Menschen seit jeher begleir ach
e
sich umzudrehen, um den gestrigen Tag zu untersuchen.
tet und bis vor nicht allzu langer Zeit, dann jedoch
d d
uf Ob m- ler. ch
Keine Tageszeitung der Welt kann aber den Inhalt ihrer
vor den Pflug gespannt, ein außerordentlich
a
l
al eine eru ett , au
f
Spalten darauf reduzieren, was von einem Tag auf den
wichtiges
Tier war. Im weißrussischen Alltag war
Ab e. K er H ne B reck
n
anderen ewig dasselbe bleibt; in einer derartigen
das
noch
bis
vor
Kurzem der Fall. Die Verlockung ist
i
i ß d
d
Ke tra n o r, ke de e.
Zeitung würde nichts als die Todesanzeigen und
deshalb
groß,
auf
eben
so ein Pferd in Bronze einen HelS se be un ein
lo rei n H k
der Wetterbericht aufdecken, dass die Zeit trotz allem
den
zu
setzen,
idealerweise
einen namhaften König mit alt ei de
n
K u
vergeht, der kleinste Regenschauer und die unbedeulem, was dazu gehört. Weil aber eine allzu große Anzahl solH
tendste Armenbestattung kämen einer konterrevolutionächer Sagenfiguren doch unernst wirken könnte, hat man sich hier
ren Nachricht gleich.
oft mit Wladimir Iljitsch Lenin oder Felix Dserschinski begnügen
Und der Kaffee?, frage ich. Gibt es hier einen guten Espresso?
müssen, keiner von ihnen Weißrusse, aber dass sie existiert haben,
Kaffee gibt es selbstverständlich, versichert man mir.
weiß man mit Sicherheit.
Doch keiner der beiden passt auf ein Pferd. Das mag die ErkläIm Lebensmitteltempel Gastronom bewundere ich den einzigen rung dafür sein, dass ich in Minsk keine einzige Reiterstatue finde.
Überfluss, den ich in Minsk finde. Auf farbenfrohen Wandreliefs Es fehlt dafür ganz einfach ein Reiter, weshalb das Pferd nie die
werden Melkerinnen, Erntearbeiter und sowjetische Köstlichkei- Chance bekam, sich vom Zugtier zum Tragetier für Helden zu wanten wie Käse, Schokolade, eine Torte, Würste, Krimsekt und Kaviar deln, die es in einer Nation, die es noch nicht gibt, vielleicht nie gegezeigt. Unter dieser Vielfalt stehen die Theken mit jenen Dingen, geben hat.
die zum Verkauf ausliegen. Streng genommen bietet man im GasIm Minsk der Utopie führt das zu architektonischen Problemen,
tronom keinen Überfluss an, sondern dessen Abbildung. Aus Gips da die öffentlichen Plätze hier so angelegt sind, dass sie ohne Staund Kachel verhält sie sich zum Warenangebot in den Verkaufsthe- tue in ihrer Mitte unvollständig wirken. Die geometrische Symmeken – das hier nicht immer im selben Überfluss vorhanden ist wie trie des Platzes ist weniger ein Zeichen von Harmonie als vielmehr
jenes aus Gips – wie die Utopie von Minsk zur Wirklichkeit der von – historischer – Unreife, der aber mit einer Persönlichkeit abgeStadt.
holfen werden kann, die älter ist als der eigentliche Platz an sich.
Doch das Fehlen von Königen und Helden erschwert die Sache.
ie Weißrussen sind ein Volk auf der Suche nach einer Wer soll hier stehen? In Minsk muss irgendeine bedeutende PerNation. Dass sie diese auch gefunden haben, wäre ver- son jenen Platz einnehmen, auf dem Lenin nach wie vor steht, jemutlich zu viel gesagt. Vielleicht gibt es sie ja nicht einmal – mand, der für die Nation zugleich wertvoll und wichtig ist.
eine Nation, die man erfinden oder die erst noch stärker fehlen
Aber wer? Zuerst muss man schließlich wissen, mit wem man
muss, als das heute der Fall scheint. So ein Defizit ist üblicherwei- Lenin ersetzt. Also mit wem? Mit jemandem, einem Weißrussen
se eine Aufgabe für Dichter und Dorfschullehrer. Aber Weißruss- selbstverständlich, auf den sich alle einigen können.
lands berühmteste Dichterin, Swetlana Alexijewtisch, schreibt auf
Jemand, der die Menschen hier vereint.
Russisch, und jene Fürsprecher einer Verwendung des WeißrussiAlso steht Lenin, eine Generation nach der Unabhängigkeit
schen, die ich treffe, sind Universitätslehrer und Akademiker, die Weißrusslands, mangels einer besseren Lösung weiterhin auf seinem Sockel.
untereinander Russisch reden.
So ist es in der Sonnenstadt zu den Problemen mit den öffentli«Mit den Leuten auf dem Land», sagt ein Lehrer zu mir, «greife
ich natürlich auf Weißrussisch zurück. Aber hier in der Stadt rede chen Plätzen gekommen, die weit größer sind als die Probleme mit
ich weißrussisch eigentlich nur, wenn ich mit Nationalisten zu tun den Gebäuden und Fassaden, die man zur Not ja renovieren statt
abreißen kann. Die neue Zeit hat maßgeblich mit diesen Orten ohhabe.»
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ne – oder mit den «falschen» – Statuen zu tun; man könnte von einer Krise der offenen Plätze sprechen. Ihre Lösung bestünde vielleicht darin, Präsident Alexander Lukaschenka – der alle Anforderungen der Monumentalität erfüllt – auf die derzeit leeren Marmorsockel steigen zu lassen. Ihn aber gleichzeitig in Bronze und lebendig aus Fleisch und Blut zu haben, steht trotz allem im Widerspruch zu den Anforderungen einer neuen Zeit.
Stalin hatte mehrere Doppelgänger und konnte ununterbrochen auf sich selbst treffen, nicht nur in Öl, sondern auch in Marmor oder Bronze.
Aber an der Seite von Stalin ist Lukaschenka eben nur Lukaschenka.

Möglich, dass das Risiko, in Felix Dserschinskis Palast die Nägel
gezogen zu bekommen, heute nicht mehr besteht, aber Tradition
bleibt dennoch Tradition, und ein kettenrauchender Journalist mit
flackerndem Blick bestätigt, was ich über den Stuhl auf dem Tisch
gehört habe.
Es stimmt. Wer in seiner Abwesenheit ungeladenen Besuch in
der Wohnung hatte, findet einen Stuhl vor, der auf einem Tisch abgestellt ist. Die Organe teilen mit, dass sie hier waren. Der Stuhl
auf dem Tisch anstelle einer Visitenkarte.
Mein Gewährsmann spricht aus eigener Erfahrung.

D

Das Schlimmste an der neuen Zeit ist die Freiheit.
Wozu soll sie gut sein? Die Freiheit unterstreicht alles, was man
as alte KGB-Gebäude ist saniert und nimmt in der Reihe
verloren hat: das Gefühl, in der Unfreiheit heimisch zu sein, das
der Paläste seinen selbstverständlichen Platz ein. Was
Nichtvorhandensein von Verantwortung, den vertrauten Platz in
sich im Inneren des Gebäudes zuträgt, spielt sich heute under Schlange. Alexander Lukaschenka wurde als Garant geter neuer Firmenbezeichnung ab, aber in Minsk versichert man mir,
gen diese irritierende Freiheit gewählt. Wie in der guten aln
dass die Praxis früherer Zeiten gepflegt wird und man eine Saten Zeit hat man ihn 2015 – zum fünften Mal – bestätigt:
i
d e ach
nierung derselben als nicht notwendig erachtet. Auch hier
mit 83,5 Prozent der Stimmen, ein Wahlergebnis,
n
i
n
n s he sie
geschieht das Wichtigste unterirdisch: Das Gebäude, mit
das man nicht einmal fälschen musste. Und wäe
s c s en ch
us r Su Das nd utli
einer Warte versehen, die einem Leuchtturm gleicht,
re es gefälscht, hätte auch das seine Ordnung, ger
ß
.
ei f de ion efu erm
ist fünf Stockwerke hoch und soll ebenso weit unter
nau wie in der guten alten, unfreien Zeit.
g
W
u
t
e k a Na ch re v t.
i
die Erde ragen. Sollte sich jemand zufälligerweiAlexander
Lukaschenka sitzt selbst ohne Pferd siD ol r au ä g
V ine e , w sa
se dort aufgehalten haben, ist er aber nicht gewillt,
cher
im
Sattel.
e ies en l ge
d ab ie
das zu bestätigen.
Lukaschenka bietet den Weißrussen die Möglichkeit zu dem
h uv
Nicht besonders weit entfernt davon, auf der anderen
zurückzukehren,
was sie kennen. Die Sowjetunion bedeutet vor alz
Seite der Hauptstraße, gibt es eine Büste, die Felix Dserlem Zuhause. Das, was den Weißrussen vielleicht noch mehr fehlt
schinski (1877–1926) zeigt, den Gründer der Tscheka. Nicht so
als eine Nation, hat ihnen Lukaschenka gegeben: die gelebte Utoweit von hier wiederum, in Charkiw, war bis vor Kurzem ein Platz
pie von damals. Unfreiheit, Mangel und Überdruss sind ihnen genach ihm benannt, der sechstgrößte in Europa, der aber in Freiläufig wie kaum etwas anderes; ein Spiel, dessen Regeln man bis
heitsplatz umgetauft wurde.
zur Vollendung beherrscht. Aber in der neuen Freiheit hatte man
In Minsk jedoch darf Dserschinski weiterhin auf seinem Podest
dafür keine Verwendung und vermisste bald all das, von dem man
stehen.
gelernt hatte, wie es zu meistern war.
Nur zögerlich und unwillig trennt man sich hier von den wenigen
Bis Alexander Lukaschenka verstand, was den Weißrussen
Helden, die man hat. Bei der Büste liegen zwei rote, halb verwelkte
fehlte und sie damit beschenkte.
Nelken. Es bleibt offen, wofür man ihm huldigt, wohl kaum für
Zurück in meinem Zimmer im Hotel Minsk blättere ich in Artur
nächtliche Verhaftungen und Verhöre, mit der Zange entfernte NäKlinaŭs Buch. Draußen rollt der endlose Verkehr in der Dämmegel und Genickschüsse. Dann eher schon, dass man ihn als Weißrusrung vorbei. Auf Seite 95 bleibe ich an einem Satz hängen, den ich
sen identifiziert, auch wenn das Proteste bei den Polen hervorrufen
entgegen meiner Gewohnheit mit Rotstift unterstreiche: «Kann es
könnte, die ihn – widerwillig – der eigenen Nation zurechnen, weil die
einen besseren Platz für die Errichtung der Sonnenstadt geben, für
Berühmtheit trotz allem schwerer wiegt als das Verbrechen.
Utopia, die Insel, die es nicht gibt, als ein Land, das es nicht gibt, beIst Weißrussland eine Diktatur?
wohnt von einem Volk, das es nicht gibt, in einer Stadt, die es nicht
In Minsk wird meine Frage jedes Mal mit einem kurzen Lachen
gibt?»
oder resignierten Lächeln kommentiert; die meisten, die ich frage,
lächeln auch, wenn sie sagen, dass eine Veränderung zum BesseWien, im Mai 2016
ren nicht zu erwarten sei. Das sei ungefähr so wie mit dem Wetter:
Aus dem Schwedischen von Andrea Fredriksson-Zederbauer
Man mag davon halten, was man will – dagegen tun könne man
nichts.
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WESPENNEST BEIM BUCHHÄNDLER – WESPENNEST BEI DER BUCHHÄNDLERIN
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Literaturbuffet, Manz, Minerva, Morawa Wollzeile, Müller, ÖBV, Orlando, Posch, Riedl, Strass, tiempo nuevo, Valora Retail Bahnhofsbuchhandlung Westbahnhof, Wohnpark Buchhandlung Wiener Neustadt Hikade Linz Alex, Morawa, Valora Retail Gmunden Mythos – Film,
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Wespennest 168
Ramsch
Alle wissen es, und dennoch bleibt es ein Skandal: Das Marktgesetz produziert – vornehmlich
– Ramsch. Was den Gewinn maximiert (Erhöhung der Stückzahl bei Senkung des Preises),
führt notwendigerweise zur Entwertung: von
Waren, von Arbeitskraft, von Menschen.

Wespennest 169
Mensch und Maschine
Ist Technikkritik heute passé? Der Schwerpunkt
reflektiert das Verhältnis des Menschen zu seinen technischen Artefakten: von Kriegsmaschinen zu Lese-Robots, von der Automatisierung
unserer Arbeit zum Posthumanismus, von virtuellem Sex zum Auto als Überwachungsmaschine u.v.a.m.

Wespennest 170
Testosteron
Potenz, Risikofreude, Gewaltbereitschaft …
Sind diese Eigenschaften an das männliche
Geschlecht gebunden? Ist Testosteron ihr Auslöser? Der Schwerpunkt sichtet das «charismatische» Hormon als Material und als Metapher.

112 Seiten/€12,-, ISBN 978-3-85458-168-0

112 Seiten/€12,-, ISBN 978-3-85458-169-7

112 Seiten/€12,-, ISBN 978-3-85458-170-3
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