
27 Der erste Tag

9. August, Sonntag

Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in

seinem Be zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt. Er lag auf seinem

panzerartig harten Rücken und sah, wenn er den Kopf ein wenig hob, seinen

gewölbten, braunen, von bogenörmigen Versteifungen geteilten Bauch, auf dessen

Höhe sich die Bedecke, zum gänzlichen Niedergleiten bereit, kaum noch erhalten

konnte.

Franz Kaa

Dass sie den Batka kaltmachen wollten, wurde schon im Mai deutlich, als der

Wahltermin bekanntgegeben wurde.

Ich mag das Wort »kaltmachen« nicht, anders als jener, der gern Leute »auf dem Klo

kaltmacht«, Fliegen von Frikadellen fernhält und mit den Kranichen zieht. Auf einmal

verunglimpen sie das Batka-Figürchen im Herrgoswinkel als Kakerlake und

er 28 hoben einen Pantoffel zum Symbol des Wandels. Ich ahnte sofort, woher der Wind

wehte. Moskau hae durchblicken lassen, wie die Sache laufen sollte. Der Kreml konnte

eine Revolution in Belarus nicht gebrauchen. Pantoffeln stehen nicht ür Wandel. Sie

vermieln keinerlei positive Botscha, sondern besagen höchstens: Komm in die

Puschen, nimm den Pantoffel und schlag die Kakerlake tot. Die Marschrichtung war

klar. Natürlich nicht Mord, aber in die Ecke sollte er gedrängt werden, wie 2010. Damals

war es den Regierenden im Kreml gelungen, die Sache so zu steuern, dass der Batka

mehrere Jahre im Käfig saß und Belarus Europa entrissen war. Als nächster Schri

sollte die endgültige Kapitulation folgen, die Aufgabe der Souveränität. Aber ihn

komple zu zerquetschen – das hae nicht geklappt. Mit dem Krieg in der Ukraine

verschob sich die geopolitische Lage, und der Batka konnte aus dem Käfig entwischen.

Bei diesen Wahlen nun sollte er endgültig kaltgestellt werden. Der Starze aus dem

Kreml war merklich verstimmt über den lokalen Götzen, daher sein geringschätziger

Tonfall. Schon im vergangenen Jahr hae er den Batka in den Schwitzkasten genommen,

um ihm die Zustimmung zur Roadmap ür die Integration der beiden Staaten

abzuringen. Der hae sich nach Kräen gewehrt, war nicht eingeknickt 29 und hae



damit die Pläne ür eine »schöne und elegante« Lebensverlängerung des Starzen um

zwei weitere Amtszeiten durchkreuzt, die durch eine Union beider Staaten und eine neue

Verfassung herbeigeührt worden wäre. Entsprechend groß war der Frust. Also sollte das

eingeübte Stück noch einmal aufgeührt werden, aber so, dass die »Kakerlake«

schmählich im Schraubglas festsitzt und endlich der Deckel drauommt.

Daür musste man nur Chaos und Massenunruhen provozieren. Demonstrativ hart

durchgreifen würde der Batka dann schon von allein. Die altbekannte

Tschekistentaktik, erprobt in zahlreichen postsowjetischen Staaten: die Lage

destabilisieren, alle einmal mit den Köpfen zusammenstoßen und dann »divide et

impera«, bevor der Sturm sich gelegt hat. Oder besser noch, den Batka nicht einfach

demütigen, sondern ihn auch noch an seiner empfindlichsten Stelle treffen – seiner

Selbstverliebtheit. Schließlich arbeitete Er, das Künstlergenie, seit 26 Jahren an seinem

bombastischen Gemälde mit dem Titel Stabilität. Es war sein ganzer Stolz und der ell

seiner Selbstbegeisterung. Ein Monumentalgemälde, 50  ×  100 Meter groß, entfernt an

Anselm Kiefer erinnernd, nur eben in tausend Brauntönen. Was es darstellen sollte, war

nicht zu erkennen – offenbar eine braune Sonne, braunen Himmel, braune Häu 30 ser,

Erde und Menschen. Ein gigantisches braunes Rechteck, ein überdimensionaler

Backstein mit Namen Stabilität.

Und nun wollte so ein revolutionäres, vom Kreml geschmiertes Gesindel sein

makelloses Bild mit Farben aus anderen Töpfen besudeln: Orange, Gelb und Blau. Der

Starze sah die Reaktion des Batka nur allzu deutlich voraus. Er würde seiner Hände

Werk mit erhobener Axt verteidigen. Und dem Fernsehen ein Bild bereiten, das CNN und

Euronews ihm aus der Hand reißen würden!

Ich hoe noch auf ein Wunder, damit uns das erspart blieb. Aber die Ereignisse vor

den Wahlen sprachen eine andere Sprache. Der Batka wierte Meuterei und schäre

eifrig die Axt. Die ganze Woche über hae er schon Truppen in Minsk

zusammengezogen, als bereite er sich tatsächlich auf Straßenschlachten vor. Am Vortag

der Wahl fuhr er höchstpersönlich sämtliche Stoßtrupps ab, als wollte er jedem Kämpfer

Auge in Auge die stumme Frage stellen: »Bist du auf meiner Seite? Wirst du mich nicht

verraten? Ich habe euch ja erschaffen! Ich habe euch aus Gülle gemacht, aus grauem

Straßenstaub, grünem Moos und fauligem Sumpfwasser. Ich habe euch aus den

ärmlichen Siedlungen, aus der abgehängten Provinz geholt. Euch Vergünstigungen, Sold

und Obdach in der Hauptstadt verscha! Ich habe 31 euch nach meinem Bilde und

Gleichnis erschaffen und euch in mein braunes Gemälde gesetzt. Also beweist mir jetzt

eure Treue!«

Er wird versucht haben, seine Furcht zu verbergen, und doch werden sie sie bemerkt

haben. Nein, nicht die Demonstranten ürchtete er. Der Batka war es gewohnt, die Axt

zu schwingen. In seinen 26 Jahren hae er 101 Möglichkeiten gefunden, jede Form von

Protest zu unterbinden. Aber diesmal stand ihm nicht der Minsker Hipster mit einem

Topf Acrylfarbe gegenüber. Ein furchteinflößenderer Feind lugte aus der Finsternis

hervor. Natürlich hae man ihm berichtet, Er war bestens informiert. Er wusste, dass



auf der anderen Seite der Ostgrenze undefinierbare Truppen versammelt waren. Dass

der Kreml Plan А, Plan B und Plan C hae. Dass die Kakerlake in die Enge getrieben

werden sollte. Plan B war, ihr die Axt zu entreißen und ihr die sechs

Kakerlakenbeinchen abzuhacken. An C gar nicht zu denken. Und dass mitnichten

ausgemacht war, dass sie es mit A bewenden lassen würden. Im Kreml würden sie ihn

aufmerksam beobachten und dann nach Lage der Dinge die endgültige Entscheidung

treffen. Einen der drei Buchstaben nennen. Dame, Sieben, As. Und wenn es doch die

Pique Dame war und sie ihn umbringen würden? Plamachen mit dem Pantoffel?

32 Er wusste, dass sie ür Variante B und C ihre Leute ins Land geschleust haen.

Wie viele »Kreml-Touristen«, höfliche Männlein seines besten »Freundes«, mochten es

sein? Einhundert, zweihundert, dreihundert? Von zweihundert hae man ihm berichtet,

doch die tatsächliche Zahl kannte niemand.

Ende Juli hielt der Batka es nicht mehr aus und schickte dem Kreml seine Antwort.

Die 33 Angehörigen der Wagner-Gruppe, die er festsetzen ließ, waren eine klare

Botscha: »Ich klammere mich mit allen sechs Kakerlakenbeinchen an die Axt!

Kampflos gebe ich das Land nicht her!«

Die Söldner wurden in der Nacht zum 29. Juli im Sanatorium »Belarussatschka« bei

Minsk festgenommen. Der erste staatliche Fernsehkanal war live dabei. Wie in einem

Action-Film wurde das Gebäude, in dem die »Touristen« abgestiegen waren, im

Morgengrauen gestürmt. Die Gäste waren vollkommen überrascht. Sie wurden aus dem

Schlaf gerissen und brutal in Gefangenentransporter verladen.

Noch am selben Tag beraumte der Batka eine außerordentliche Sitzung des

Sicherheitsrates an. Er bezeichnete den Vorfall als außerordentliches Vorkommnis und

bezichtigte umgehend den Kreml, ein schmutziges Spiel zu spielen. Dies sei nicht die

einzige Gruppierung, die ins Land eingedrungen sei. Dabei fiel auch die Zahl

»zweihundert« – 200 Kämpfer 33 beänden sich bereits in Belarus. Mir dämmerte, mit

welcher Entschiedenheit der Batka zu Werke ging – wer so viele Russen auf einen

Schlag festnahm, der saß wirklich in der Falle. Und ich registrierte den schwarzen

Humor des Moskauer »Freundes«. 33 Kämpfer umfasste die Abordnung der privaten

Söldner aus der Wagner-Gruppe – wie in dem berühmten Märchen vom Zaren Saltan:

»Hochgemut, von stolzer Schöne, auserwählte Heldensöhne, ein gewalt'ger Reckenchor,

und es ührt sie Tschernomor.«

Tschernomor war natürlich der Starze selbst. Und die 33 den stürmischen Fluten

entstiegenen, hochgemuten Heldensöhne waren ein deutlicher Wink des »Erzfreundes«

in Richtung Plan B und C.

Sofort schossen zahlreiche Verschwörungsmythen ins Kraut. Früher häe man das

als Nebelkerze vor den Wahlen abtun können. Wann immer größere Proteste drohten,

haen die Geheimdienste Gerüchte über bevorstehende Provokationen und

Terroranschläge gestreut. Um die Leute von der Teilnahme an Demonstrationen

abzuhalten und um ein hartes Durchgreifen vorab zu rechtfertigen.



2006 hae das Regime erklärt, in Minsk solle das Trinkwasser mit Raenkadavern

verseucht werden und ein Sprengstoffaentat in einem Demonstrationszug sei geplant.

Söldner vom Balkan, aus Georgien und der Ukraine seien dazu ins Land gekom 34 men.

2010 hob man vor den Wahlen in einem Minsker Randbezirk eine Garage mit Waffen

und Munition aus – ein Granatwerfer, Patronen, Kalaschnikows und TNT wurden

sichergestellt. Angeblich hae die Opposition einen Umsturz vorbereitet. Auf dem

Höhepunkt der »Schmarotzer«-Proteste 2017 tauchte ein weiteres Waffenlager auf.

35 Personen kamen in Ha, die »Patrioten-Aäre« war geboren.

War es früher immer das Regime, das der Bevölkerung Angst einjagen wollte, so

bekam es nun selbst das Flaern. Die Kämpfer waren keine mythischen Georgier mit

Waffen und Raenkadavern, sondern ganz reale Russen. Sie waren rasch identifiziert,

die Häle der Männer hae im Donbass gekämp. Außerdem gehörten

Sprengstoffspezialisten, EDV-Fachleute und Scharfschützen zu der Gruppe. Die perfekte

Mischung ür Provokationen. Das Sanatorium, in dem sie sich auielten, lag keine ünf

Kilometer von der Residenz des Batka in Drasdy entfernt. Ein Zufall? Oder die Basis ür

einen schnellen Vorstoß zur Realisierung von Plan C?

□ ■ □

Am 9. August gegen Miag checkte ich die Lage im Netz. In Minsk waren zahlreiche

unabhängige Seiten schon vor der Wahl gesperrt worden, aber mit 35 meinem

litauischen Provider konnte ich sie aufrufen. Alles sah noch relativ friedlich aus. Neue

Festnahmen von Journalisten, Wahlbeobachterinnen und Menschen aus dem Umfeld der

Kandidaten wurden vermeldet. Die Tageszeitung Nascha Niwa zeigte Fotos von

Militärkonvois auf dem Weg in die Hauptstadt. Das Nachrichtenportal tut.by brachte

eine Reportage über das Wahllokal, in dem der Batka seine Stimme abgegeben hae.

Er gab sich recht selbstsicher, lächelte den Journalisten zu und äußerte sich

herablassend, aber nicht verärgert über seine Konkurrenten. Überhaupt erinnerten sein

Erscheinungsbild und sein Aureten immer mehr an einen Zaren. Mir ist noch der

Batka aus den Neunzigern präsent. Damals war mir völlig unbegreiflich, wie man so

eine Figur hae wählen können. Eine Vogelscheuche im Gemüsebeet. Hoch

aufgeschossen, ungelenk, mit Riesenpranken, der quer über die Glatze gekämmten, ewig

vom Winde verwehten Schmalzlocke, dem fuchtigen Schnauzbart und seinen

geschmacklosen, schlechtsitzenden Anzügen. Ganz der arme Künstler, der sich auf dem

Platz vor dem Gewerkschaspalast mit dem Verkauf seiner Skizzen über Wasser zu

halten versucht. Zu Schnauzbart und Anzug passten auch die Augen: der ewig lauernde,

argwöhnische Blick des Usurpators, der genau zu wissen schien, dass er nur eine

Vo 36 gelscheuche war, die das Volk aus unerfindlichen Gründen auf den ron gehievt

hae.

Ich staunte nicht schlecht, als ich damals erfuhr, dass der zweite falsche Dmitri aus

derselben Gegend stammte wie der Batka. Als der dann noch Ambitionen auf den



Kremlthron erkennen ließ, ügte sich die Geschichte um die drei Pseudo-Dmitris zu

einem stimmigen Gesamtmythos. Drei Usurpatoren aus dem historischen Litauen, drei

gescheiterte Versuche, den Moskauer ron zu kapern. Freilich mussten die ersten

beiden mit dem Leben bezahlen, während der Drie den weniger wichtigen

belarussischen ron besetzt hielt – immerhin. In dieser Zeit entstand wohl sein Hass

auf den Starzen, einen damals noch weitgehend unbekannten Oberst, der plötzlich aus

den Tiefen der Lubjanka aufgetaucht war. Natürlich war er damals noch kein Starze,

sondern ein hoffnungsvoller, beinah noch junger Mann, gerade mal drei Jahre älter als

der Batka selbst.

Wieso Jelzin damals auf ihn verfiel, ist schwer zu sagen. Vielleicht war er der

Auffassung gewesen, ein »fast noch junger Oberst«, der die gute Tschekistenschmiede

durchlaufen hae, könne das Triptychon Größe eher wiederherstellen als ein

provinzieller Möchtegern-Primitivist, der noch dazu nur Vize-Politkommandeur und

Oberstleutnant war. Die in jenen Jahren gewachsene Abneigung beruhte bald 37 auf

Gegenseitigkeit. Bei jeder Begegnung fiel der Oberst durch seine leicht gerümpe Nase

auf. Hinter dem Rücken des Batka wird er abschätzig über ihn gelacht haben.

Mit der Zeit nahm die Antipathie zwischen Oberstleutnant und Oberst obszön

theatralische Züge an. Bei jeder Begegnung vor der Kamera gab es heige Umarmungen,

»Nasenküsse« und gegenseitiges Schulterklopfen, als könne der eine nicht mehr ohne

den anderen. Der Batka legte sich ganz besonders ins Zeug: Er freute sich wie ein Kind,

drückte dem Starzen mit seinen Bauernpranken leidenschalich die Hand und strahlte

über den ganzen Schnauz, wenn er ihn seinen besten Freund nannte. Die Liebe des

»Freundes« fiel verhaltener aus: Er wandte beim Lächeln den Blick ab und ließ seine

Mongolenäuglein begehrlich umherwandern. Man kann nur mutmaßen, wie ein

Händedruck ohne Zeugen ausgesehen haben mag, wenn sich die beiden zum Vier-

Augen-Gespräch zurückzogen. Da wird es wohl geknirscht und geknackt haben, bis die

Finger blau und die Hände schwielig waren.

Mit den Jahren richtete sich der Batka auf dem belarussischen ron ein und wirkte

nicht mehr wie eine Vogelscheuche. Wie es sich ür einen Satrapen im Osten gehört,

wuchs Er in die Breite, bis er in seine Anzüge passte, der ergraute Glatzenschoner

38 stach nicht mehr so ins Auge, und selbst der fuchtige Schnauz ügte sich viel

organischer in das nun ülligere Gesicht ein. Nur eine Sache konnte Er einfach nicht in

Ordnung bringen: seine Sprache. Sie war so hölzern wie eh und je. Sobald Er den Mund

aufmachte, ging es drunter und drüber – er brachte keinen geraden Satz zustande.

Ständig Gedankensprünge und Wiederholungen, angereichert mit hemdsärmeliger

Umgangssprache und Kraausdrücken. Was er meinte, musste man sich selbst

zusammenreimen. Ein überaus belebendes Element seiner Rede waren Einlassungen aus

einer Parallelwelt – aus dem kalten, leeren Kosmos, in dem der Geist des Großkünstlers

zuhause war. Manchmal wirkte er wie ein Außerirdischer. Wir Erdenkriecher lebten hier

in einer uns verständlichen Realität, Er aber kam von außerhalb und wollte uns das

rechte Leben lehren, auch wenn er nur sehr vage Vorstellungen von unserer Welt hae.


