
Demonstrierende bringen sich am 11. Oktober 2020 in Minsk vor Wasserwerfern der Polizei in Sicherheit. An diesem Tag wurden rund 460 Per-
sonen verhaftet, darunter 40 Journalistinnen und Fotografen. Andrei Liankevich 

«Sobald ihr aufhört, 
Fragen zu stellen, wird 
hier das Töten wieder 
anfangen»
Der Belarusse Viktor Martinowitsch hat soeben seinen Roman 
«Revolution» verö.entlichtT Das giminZ sei fu,alld saZt Ser 
Gchripsteller im äesür-ch Lber Sie f-hiZkeit Ser Diktaturd seiA
ne traumatisierten EanSsleute unS seinen züüell an xuroüaT
Von Simone Brunner, 25.01.2021

Der Gchripsteller Viktor Martinowitsch üenSelt eiZentlich Uwischen Minsk 
unS Vilniusd wo er an Ser belarussischen xHilACnid Ser xuroü-ischen 1uA
manistischen Cniversit-td unterrichtetT Doch Sas war vor 9oviSA–P W unS 
bevor im zuZust Sie NrotestbeweZunZ ZeZen Sie Ze,-lschte JieSerwahl Ses 
Machthabers zleHanSer Eukaschenko Sas EanS Uu er,assen beZannT Iun 
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OnSen Sie VorlesunZen online stattd seit DeUember SLr,en Belarussen nur 
noch in zusnahme,-llen ausreisenT Martinowitsch hat Sas EanS seit knaüü 
einem :ahr nicht mehr verlassenT

jm ‹ktober kam sein neuer Roman «Revolution» herausd soeben ist auch 
Sie Seutsche zusZabe erschienenT Doch als ein ‹nlineADienst vor weniZen 
gaZen einiZe ‹riZinalausZaben Lber Sie ärenUe ins zuslanS verschicken 
wollte W vermutlich hatten xHilABelarussen Sen Roman Lber Sen belarusA
sischen ‹nlineSienst bestellt W wurSen Sie xHemülare an Ser ärenUe konA
OsUiertT «jch verstehe Sas nicht»d saZt Martinowitschd unS es ist einer Ser 
weniZen Momented in Senen er im äesür-ch lacht› «Das beSeutet Üad Sass 
mehr KRevolution3AzusZaben in Belarus verbleibenT» 0ber Sie 9hat,unkA
tion im ViSeocalld Lber Sen wir unser jnterview ,Lhrend schickt er einen 
Eink Uu einem Bericht Lber Sie konOsUierten BLcherT «Das mLsste Ser zrA
tikel seind Sen ich meine»d saZt erd «ich sehe nur Sen gitel im Browserd Sie 
Iachrichtenseite ist in Belarus blockiertT»

zls wir mit Sem eiZentlichen jnterview beZinnend sürinZt eine schwarUe 
’atUe au, seinen GchossT

Herr Martinowitsch, in Belarus herrscht seit Monaten Ausnahme-
zustand. Viele sagen, das Land werde nie mehr zum alten Status quo zu-
rückkehren. Haben sie recht?
Jir wussten schon immerd Sass wir in einer un,reien äesellschap lebenT 
zber nie Uuvor waren wir solchen Reüressionen ausZesetUtT fuZleich haben 
noch nie Uuvor so viele Belarussen Sie Reüressionen Ses ReZimes Lber Sie 
geleZramA’an-le ver,olZtT Meine Zrösste Be,LrchtunZ ist ÜeSochd Sass üoliA
tisch alles so bleibtd wie es istT Eukaschenko wirS nicht ZehenT xr weissd was 
er tun mussd um alle Uum GchweiZen Uu brinZenT

Das klingt sehr pessimistisch.
Jenn man Lber Sie üolitische fukunp in Belarus sürichtd muss man leiSer 
vom Gchlimmsten ausZehenT Go war es immerT CnS ich be,Lrchted so wirS 
es auch Siesmal seinT jch Zlaube ein,ach nichtd Sass Eukaschenko bereit istd 
seine Macht Uu teilenT Die Gtrassenüroteste allein können Sas nicht -nSernT

Zugleich ist eine neue Solidarität und Kreativität in der belarussischen 
GesellschaP erwacht, die Croteste halten bis heute an. Sehen Sie wirk-
lich keine fhance auI Veränderung?
Die Uweite Nrotestwelle wirS nicht mehr so Zross seinT Das lieZt einerseits an 
9oviSA–Pd anSererseits Sarand Sass Sie Reüressionen so brutal sinST Mehr als 
?yFyyy Menschen sinS in Sen verZanZenen Monaten ,estZenommen worA
SenT Die Menschen wurSen ZeschlaZenT xs stimmtd wir waren mutiZd haben 
Sas RichtiZe Zetan unS ZesaZtT zber Eukaschenko ist immer noch an Ser 
MachtT xs Zibt nichtsd worau, wir stolU sein könnenT EeiSerT Vielleicht wirS 
ihn Sie wirtschapliche EaZe unter Druck setUend aber ich be,Lrchted Sass 
wir Monate oSer :ahre unter Siesen BeSinZunZen leben mLssenT Jir BelaA
russen haben uns ver-nSertd natLrlichT zber ZeZen Sie äewalt Ses ReZimes 
können wir nichts ausrichtenT

Zu Beginn der Croteste war die Atmosphäre noch sehr optimistisch.
jm Gommer waren wir ZlLcklichd es war wie ein ’arnevalT zber ich war 
skeütischT Damals Zab ich ein jnterviewT Die :ournalisten ,raZten mich› 
Jann wirS Eukaschenko ,allenQ CnS ich saZte› xr wirS wohl bleibend seiS 
vorsichtiZT Die jronie istd Sass man Sas jnterview nicht mehr lesen kannd 
Senn Sas MeSiumd Sem ich Sas jnterview Zabd eHistiert heute nicht mehrT 
Der xiZentLmer sitUt im ’äBAäe,-nZnisT
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Christian Beutler/Keystone

Zur Person

Viktor  Martinowitsch,  geboren  1977,  studierte 
in Minsk Journalismus und promovierte später 
in  Kunstgeschichte.  Seit  2005  unterrichtet  er 
Politikwissenschaften an der Freien Humanisti-
schen Universität in Vilnius, einer belarussischen 
Exil-Uni, die aus dem Land gedrängt wurde. Mar-
tinowitsch gehört zu den wichtigsten Stimmen 
der jungen belarussischen Literatur. Von Dezember 
2016 bis Mai 2017 war er Gast des Literaturhauses 
Zürich.

«m August schrieben Sie Iür die »ZeitR, dass es eine Wevolution gegen die 
Angst sei. «st die Angst zurück?
:ad sie ist wieSer SaT CnS Zrösser als Üe UuvorT Vor Sen xreiZnissen im zuA
Zust waren sich viele Menschen Ser Gituation nicht so bewusstT Gie lebten 
ihr Eebend UoZen ihr äemLse au, Ser Datscha unS süarten ihr äelS ,Lr Sie 
Gommer,erien in Ser gLrkeiT Gie haben Ser Gituationd in Ser sie lebend nie 
wirklich zu,merksamkeit ZeschenktT :etUt sinS sie wieSer UurLck in ihrer 
’Lched Zemeinsam mit ihrer znZstd Sie st-nSiZ w-chst unS w-chstT

öie geht es «hnen persFnlich?
jch kann nicht schla,end kann keine BLcher lesend keine geHte schreibenT 
jch bin Uiemlich ,ertiZT Vermutlich brauche ich üs2choloZische 1il,eT Jas 
meine üersönliche geilnahme an Sen Nrotesten betri d kann ich nicht in 
Sie Details ZehenT :eSes ö.entliche Gtatement kann Ser ärunS ,Lr eine VorA
laSunZ seinT Iur so viel› jch war mittenSrinT jch habe viel ZesehenT Jie ÜeA
Serd Ser in Minsk lebtT Diese äewalt mLssen wir erst einmal verarbeitenT 
Das ist ein graumad Sas uns Lber Sie n-chsten äenerationen beZleiten wirST 
Jir mLssen uns SarLber klar werSend wie wir unter Siesen Cmst-nSen in 
Siesem EanS weiterleben könnenT

Gab es auch Uestnahmen in «hrem jmIeld?
IatLrlichd erst kLrUlich ist eine reunSin von mird :ulia GluUkaÜad am luZA
ha,en verhapet worSenT äestern wurSe mein VerleZer ,Lr einiZe GtunSen 
,estZenommend man hat ein Gtra,ver,ahren ZeZen ihn erö.netT 1eute wurA
Se auch mein wichtiZster Buchh-nSler ,estZenommend zles :auSacha von 
knihiTb2T Die Details Ses Ver,ahrens sinS vertraulichd aber mein VerleZer 
unS Ser Buchh-nSler wurSen von Ser inanUüoliUei unS Ser zbteilunZ ,Lr 
Jirtschapsverbrechen verhörtT xs wirS also versuchtd ihnen ein steuerliA
ches oSer wirtschapliches VerZehen anUuh-nZenT Das ist o.ensichtlich üoA
litisch motiviertT

Gehen die BehFrden 2etzt gezielt gegen die Literaturszene vor?
:ad sie haben es wohl au, ürivate VerlaZe unS Buchverk-u,er abZesehenT 
Jer wirS Sie I-chste seinQ E2rikerinnenQ GchripstellerQ xs ist ein bisschen 
so wie mit Sen Nroskriütionslisten im antiken Rom mit Sen Iamen Ser 
Menschend Sie einZesüerrt oSer Zetötet werSen solltenT Jir ,Lhlen unsd als 
stLnSen wir au, Sieser Jartelisted bis eines gaZes unanZenehme Nersonen 
aupauchen unS uns verhörenT xs kann Sir aber auch üassierend Sass man 
Sich ein,ach beim Brotkau,en ,estnimmtT Viele meiner reunSe haben Sas 
EanS verlassend unS Sied Sie Zeblieben sinSd sinS Uu üaranoiSend traumatiA
sierten Nessimisten ZeworSenT ‹Ser sitUen selbst im äe,-nZnisT

«st es die jnvorhersehbarkeit, die die Lage so bedrückend macht?
xs Zibt kein äesetU mehrT zlles ist nur noch eine raZe von älLck oSer 
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NechT jch selbst habe nie ein äeheimnis aus meiner üolitischen xinstelA
lunZ ZemachtT xs ist wohl nur noch eine raZe Ser feitd bis sie au, mich 
au,merksam werSenT Go Uu lebend ist eine verstörenSe xr,ahrunZT ’ennen 
Gie Sas ZrossartiZe Buch von :ulian Barnes Lber Sen russischen ’omüoA
nisten Dmitri Gchostakowitschd «Der E-rm Ser feit»Q jn xrwartunZ seiner 

estnahme hatte er immer seine gasche Zeüacktd Lber :ahre hinweZT Dieser 
fustanS ist eine menschliche fumutunZT CnS so lebt hier ein ZanUes EanST

«nmitten dieser Atmosphäre haben Sie «hren Woman »WevolutionR ver-
F0entlicht.
Meinen  Zrössten  Gchreckmoment  hatte  ich  Srei  Jochen  vor  Sem 
xrscheinunZsterminT jch bin Savon ausZeZanZend Sass sie mich allein ,Lr 
Sen gitel ,estnehmen werSend ,Lr einen Roman namens «Revolution»d hierd 
im revolution-ren MinskT Dabei Zeht es im Buch Zar nicht um Belarusd Ser 
Roman süielt in MoskauT Meine ’olleZen wollten mich auch LberreSend 
nach Vilnius ausUureisenT zber Sann kam Sas Buch herausd unS es üassierA
te W nichtsT Jobeid ZanU stimmt Sas auch nichtd meine EesunZen wurSen 
alle abZesaZtT

Schon einmal wurde ein Buch von «hnen de Iacto verboten. 9EE  ver-
schwand der Woman »CaranoiaR aus den Buchhandlungen. «st das dies-
mal auch so?
Mein Buch kann man in Sen E-Sen kau,end aber meine EesunZen wurSen 
eine nach Ser anSeren abZesaZtT ‹ Uieller ärunS› 9oviSA–PT xine schwaA
che zusreSed in Belarus haben wir nicht einmal einen EockSown oSer 

uarant-nemassnahmenT zlso habe ich selbst Lber Sie soUialen IetUwerke 
eine GiZnierstunSe orZanisiertd mitten in Minskd viele Eeute sinS ZekomA
menT feitZleich ,anSen auch Nroteste stattT jch siZniere also Sie BLcherd unS 
Sraussend Surch Sas ensterd sah ichd wie 1unSerted gausenSe Eeute mit ihA
ren weissArotAweissen ahnen vorbeiUiehend wie sie von Ser NoliUei ZeschlaA
Zen unS in äe,anZenentransüorter ZeUerrt werSenT Das ZanUe NroZrammT 
CnS ich sitUe Srinnen unS siZniere ein Buchd Sas «Revolution» heisstT xine 
total surreale xr,ahrunZT Lr Sie VeranstaltunZ habe ich mich warm anZeA
UoZenT Das JichtiZste im äe,-nZnis sinS n-mlich Sicke Gocken unS eine 
warme JollÜackeT

Sie dachten, Sie würden bei «hrer eigenen Buchpräsentation Iestgenom-
men?
äenauT Jas Uum älLck aber nicht ZeschahT Das war Sie Zrösste MutüroA
be ,Lr michd inmitten einer Revolution eine GiZnierstunSe ,Lr ein Buch 
mit Sem gitel «Revolution» Uu orZanisierenT xs Zab einen weiteren znZstA
momentd als sich GtuSenten mit meinem Buch in Ser 1anS bei Nrotesten 
,otoZraOeren liessen unS Sas Sann au, jnstaZram hochluSenT Das BilS wurA
Se in Sen Zrossen MeSien Ses EanSes ZeUeiZtT Go wurSe Sas Buch Uu einem 
Nrotests2mbold ohne Sass ich etwas Sa,Lr Zetan h-tteT

Haben Sie überlegt, den Woman aus Sicherheitsgründen einIach anders 
zu nennen?
Mein VerleZer hat es mir vorZeschlaZenT jch habe aber schon im DeUemA
ber y–P anZekLnSiZtd Sass mein neues Buch «Revolution» heissen wirST 
jch bin ,Lr meine Jorte verantwortlichT Jorted Sie einmal nieSerZeschrieA
ben wurSend sollten nicht Ze-nSert werSenT Gchon Zar nicht aus üolitischen 
ärLnSenT xs w-re ein feichen meiner eiZheit ZewesenT

Ganz ohne Belarus-Bezüge ist «hr Buch aber auch wieder nicht. s geht 
um jnterwerIung, Manipulation und Macht. öas hat Sie daran interes-
siert?
Gchon vor Uwöl, :ahren habe ich beZonnend Siesen Roman Uu schreibenT 
zls ich Sie Nrobleme mit Sem Roman «Naranoia» hatteT Cnbekannte M-nA
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ner ohne 1oheitsabUeichen sinS Samals Uu Sen Buchh-nSlern Zekommen 
unS haben sie Zebetend mein Buch aus Sen ReZalen Uu nehmenT jch bin Uu 
Siesen Buchh-nSlern hin unS habe Ze,raZt› Jas ist üassiertQ Die konnten 
mir nicht in Sie zuZen sehend sonSern OnZen and Bullshit Uu reSenT Jer 
hat ihnen Sas be,ohlenQ jch habe nie eine zntwort bekommenT Da habe 
ich anZe,anZend Lber üolitische Macht unS znZst nachUuSenkenT jch wollA
te UeiZend was Macht aus einem good guy machen kannd wie ein normaler 
Mensch ÜeSe Menschlichkeit unS Eiebe verlieren kannT

Die deutsche Ausgabe erscheint nur wenige öochen nach der belarus-
sischen. Das ging sehr schnell.
Jir haben schon vor einem :ahr mit Sem 0bersetUen beZonnenT Der Nlan 
war ZanU bewusstd ZleichUeitiZ in Belarusd RusslanS unS DeutschlanS Uu 
üubliUierenT Die 0berleZunZ Sahinter› Jenn mein Buch in DeutschlanS 
rauskommtd wirS meine estnahme nur noch mehr Sas jnteresse am Buch 
weckenT xine GicherheitsmassnahmeT

Das Buch spielt in Moskau. öarum?
Lr Sen Nlot brauchte ich eine CmZebunZd in Ser sich Ser NrotaZonist beA

reichern kann› tolle zutosd tolle JohnunZenT jn Belarus ist alle Macht in 
Sen 1-nSen einer Nersond SesweZen musste ich nach Moskau ausweiA
chenT zusserSem hat Moskau ,Lr Belarussen eine besonSere BeSeutunZ› xs 
heisstd eine er,olZreiche ’arriere in Belarus kannst Su nur machend wenn 
Su auch in Moskau warstT DarLber wollte ich mich auch ein weniZ lustiZ 
machenT

öladimir Cutin ist der einzige Verbündete Lukaschenkos. s gibt Signa-
le, dass auch Cutin auI Veränderungen in Belarus pocht. «hre inschät-
zung?
jch bin mir Uiemlich sicherd Sass Nutin mit Eukaschenko unZlLcklich istT 
zber Nutin hat auch nur beschr-nkten xin ussT xinerseits ist er unUu,rieA
Sen mit EukaschenkoT zber was kann er schon tunQ zlle MöZlichkeitend 
etwa Sas xntUiehen Ser wirtschaplichen CnterstLtUunZd sinS schon ausA
ZeschöüpT znSererseitsd wenn es hier wirklich Uu einem CmsturU kommtd 
werSen sich Sie Russen vielleicht saZen› Jas Sie könnend können wir Soch 
auchT ’eine leichte Gituation ,Lr NutinT

öie sehen Sie die Wolle des öestens?
Der ärunSd warum Sie NoliUei nicht mehr au, NrotestierenSe schiesstd ist 
Sie internationale zu,merksamkeitT Du willst kein Nublikumd wenn Su ÜeA
manSen in einer Sunklen 1-userecke verürLZelstT EanZsam taucht Belarus 
au, Ser euroü-ischen EanSkarte au,T Das Bested was Ser Jesten oSer Sie 
xC tun kannd istd uns nicht aus Sen zuZen Uu verlierenT Eest unsere BLcherd 
sürecht mit unsT raZt unsd was hier vor sich ZehtT GobalS ihr au örtd raZen 
Uu stellend wirS Sas göten wieSer an,anZenT

In einer früheren Version haben wir geschrieben, dass mehr als 30’000 Menschen verhaftet 
wurden. Richtig muss es heissen, sie wurden «festgenommen». Wir entschuldigen uns für den 
Fehler.

Zur Autorin

Simone Brunner lebt als freie Journalistin in Wien. Osteuropa und insbe-
sondere Russland und Belarus zählen zu ihren Spezialgebieten. 
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