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INFORMATIONEN AUS GOMEL UND BELARUS  

 
Alte Holzhäuser in Gomel  
 
Holzhäuser prägten nicht nur das Bild der Dörfer im alten Russland oder auch in Bjelorußland, 

sondern stattliche reich verzierte Holzgebäude gehörten auch zum Bild der Städte vor der 

Revolution. Viel davon ist heute nicht mehr geblieben, manches fiel Neubauten zum Opfer und 

anderes verfiel einfach. Was tun mit diesem Erbe? Auch in Gomel macht man sich  Gedanken über 

Sinn und Nutzen der Erhaltung dieser alten Bausubstanz, die für deren Befürworter das Bild einer 

„Altstadt“ bereichern würde und auch für in- und ausländische Touristen attraktiv sein könnte. 

 
Im Februar 2011 hatte die Redakteurin 
der „Gomelskaja Pravda“,  Natalja 
Prigoditsch, unter der Überschrift „das 
Gesicht nicht verlieren“ ein Gespräch 
mit einem Kunsthistoriker und einem 
Architekten geführt, wobei die Frage 
gestellt wurde, worin denn die 
Einzigartigkeit Gomels bestehe. Dabei 
lenkte der Kunsthistoriker den Blick auf 
die in Gomel noch existierenden alten 
Holzhäuser, die es zu erhalten gelte, um 
auf diese Weise ein kleines „Altes 
Gomel“, auch als Touristenattraktion, 
erstehen zu lassen. Viele Gomeler 
Bürger hatten ihr Interesse für diese 
Frage bekundet und im August fand dann auf Einladung der Zeitung eine Diskussion von 
Fachleuten über dieses Thema statt.  
 

 
„In den letzten Jahren schlagen 
die Historiker Alarm wegen des 
Abrisses einzigartiger Holz-
häuser die Ende des XIX., 
Anfang des XX. Jahrhunderts 
errichtet wurden, und 
behaupten, dass gerade sie das 
einzigartige Bild der Stadt 
schaffen. ... Die Redaktion (der 

Gomelskaja Pravda, Anm. H.K.) 
gab Historikern und Architekten 
die Möglichkeit am runden Tisch 
zusammenzukommen, um im 
Einzelnen die Probleme der 
Bewahrung des historisch-

architektonischen Erbes von Gomel zu besprechen.“  
 
Jevgenij Malikov, Dozent an der BelGUT (russ. Abk. für Bjelorussische Staatsuniversiät für 

Transportwesen, H.K.), Historiker und Kandidat der Kunstwissenschaften: „Historiker haben immer 
wieder die Meinung geäußert, dass es in Gomel außer dem  Schloß- und Parkensemble noch ein 
Entwicklungspotential für den Tourismus gebe. Ausländer, für die ich mehrmals Stadtexkursionen 
durchgeführt habe, sagen, dass sie vor allem unser Park und die orginellen Holzhäuser mit 
Schnitzwerk interessierten. Es ist wichtig, sie zu erhalten.“  
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Plan des Zentrums von Gomel: in der Mitte der Zentralbahnhof (schwarz) von  
dort führt in südwestlicher Richtung (gelb eingefärbt) der Leninprospekt auf das 
Schloss- und Parkensemble am Ufer des Sosh zu.  

 
Pro Holzhäuser - Jevgenij Malikov 

 
Tatjana Usenok, Chefarchitektin und Leiterin der Verwaltung für Architektur und Städtebau: 
„Möglicherweise ziehe ich Unmut auf mich, ich sage aber 
trotzdem, dass es leicht ist, eine Idee zu entwickeln und sogar 
auch faszinierend. Aber vielleicht bringen die Historiker auch 
ihre Vorschläge für eine konkrete Umsetzung dieses Projekts 
ein, denn es geht um große finanzielle Investitionen. Von 
außen scheint es, als ob die Historiker den Erhalt von 
Denkmälern der Holzbaukunst vorschlagen und die Stadt 
kategorisch dagegen ist und einer Umsetzung dieser 
Konzeption sogar entgegenwirkt. Tatsächlich ist es nicht so. 
Schon zwei Jahre erarbeiten wir einen Stadtentwicklungsplan. 
Gerade bei der detaillierten Beratung wird der Vorschlag der 
hier Anwesenden erörtert. Aber bei der Verwirklichung dieser 
Konzeption entsteht eine Menge von Problemen. Beginnen wir 
damit, dass gegenwärtig auf dem Gebiet der Stadt Gomel nur 
164 Häuser als Architektur- und Kulturdenkmäler auf gesetzlichem Niveau anerkannt sind. Wir 
haben diese Liste analysiert. Darin befinden sich lediglich drei Denkmäler der Holzbaukunst. 
Malikov schlägt vor, soweit mir bekannt ist, mehr als 70 Holzhäuser unter Denkmalsschutz zu 
stellen. Auf Weisung der städtischen Behörden wird bereits anderthalb Monate lang  eine 
detaillierte Arbeit zur  Erforschung ihres technischen Zustandes durchgeführt. Einige dieser Häuser 
besitzen tragende Konstruktionen, die einer Restauration oder Wiederherstellung nicht bedürfen 

würden. Nach Abschluss 
dieser Arbeiten werden die 
städtischen Behörden 
gegenüber der Gebietsleitung 
beantragen, ausgewählten 
Objekten den Status eines 
historisch-kulturellen Erbes zu 
verleihen. Danach wird diese 
Frage dann schon auf 
Republiksebene geprüft 
werden. Im Entwurf des 
Detailplanes zur Regeneration 
der histroischen Bebauung, 
den das Institut BelNII (russ. 

Abk. für Bjelorussiches wis-

senschaftliches Forschungs-

institut, H.K.) für Städtebau 
noch 2005 erarbeitet hatte, 
wurde eine Fläche im Viertel 
an den Straßen Proletarskaja 
– Gagarina - Kommisarova 
und am Iljinski-Abhang für die 
Anlage einer sogenannten 

Stadt der Handwerksmeister mit Holzbebauung vorgeschlagen. Mit einer Fußgängerzone, Museen, 
einem Cafe, kurz darin wurde alles geplant, was Touristen anziehen könnte. Geprüft wird auch ein 
zweiter Platz für diesen Zweck, im Bereich der Straßen Lepeschinskogo und Krupskoj.“ 
 
Andrej Skidan (wiss. Mitarbeiter des F. Schklarov-Museums für Volkskunst, Bachelor der 
Theologie): „Einen Vorschlag zum Erhalt des Viertels mit alten Häusern in den Grenzen der Spasov 
Sloboda gab es, soweit ich mich erinnere,  im Jahre 1987. In der „GP“ wurde der Beitrag 'Zerstören 
und begraben' von Vladimir Litvinov veröffentlicht, worin diese Idee wie eine Phantasterei 
verstanden wurde. Gut, dass sie heute feste Konturen bekommt und dass es so eine Möglichkeit 
gibt, sie mit den Architekten auszudiskutieren. Wir Historiker haben vorgeschlagen, die Grenzen der 
Stasov Sloboda zu erweitern, wie es auch historisch war und die  Plechanov- und die Bojarskaja-
Straße (heute Bauman-Straße) einzubeziehen. Diese Idee scheint mir realistisch zu sein. Den Platz 
an der Lepeschinskaja-Straße zu nutzen, ist unserer Ansicht nach unzweckmäßig.“  
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Haus ul. Parishskaja Kommuna 7a 

 
Kontra Holzhäuser - Sergej Krivoschejev 

Tatjana Litvinova (Leiterin des Kunstabteilung des Museums „Schloss- und Parkensemble Gomel“): 
„Erinnern wir uns. Warum erklang 1987 auf staatlicher Ebene das Thema Denkmalsschutz für 
Proletarskaja-Straße und andere Straßen, die an das Schloss- und Parkensemble angrenzen? In 
erster Linie, um auf besondere Weise dieses für die Stadt wichtige Architekturdenkmal 
hervorzuheben. Und diese Straßen und die Spasov Sloboda bilden einen Puffer zwischen dem 
Schloss- und Parkensemble und der lauten technisierten Stadt. Ein anderes Gelände dafür 
auszuwählen, um irgendeine Rekonstruktion historischer Bebauung nach Art von Gutshäusern zu 
schaffen, wäre zumindest nicht logisch.“ 
 
Sergej Kriovoschejev (verdienter Architekt von Belarus, der die Generalpläne von Gomel 1978 und 
2003 erarbeitet hat und Autor zahlreicher Bebauungspläne für 
verschiedene Städte des Gebiets ist): „Ich bin kein Gegner des 
Erbes. Aber lassen Sie uns damit beginnen, dass wir jetzt 
nicht über den Erhalt von Denkmälern, sondern von derzeit 
existierenden alten Häusern sprechen. Ich bin zu 90 Prozent 
davon überzeugt, dass sie gar keine Denkmäler sind und es 
auch niemals werden. Unsere Stadt hat einfach Pech gehabt! 
Die Deutschen haben sie niedergebrannt. Als Erbe blieben 
uns im Wesentlichen Nachkriegsbauten. Nehmen wir nur 
einmal zwei Baracken an der Puschkin-Straße. Sie wurden zur 
Unterbringung der Bevölkerung errichtet. Man braucht sie nur 
mit dem Finger anzustoßen und sie fallen zusammen. Um 
solche Bauten in Ordnung zu bringen, werden kolossale Mittel 
benötigt. Das ist das erste. Das zweite Moment aber ist:  
Wenn wir uns an das Alte klammern, wird nichts dabei herauskommen. Es gibt eine Vielzahl von 
Beispielen in der Welt, wo Städte vollkommen umgebaut wurden: London, Moskau. Napoleon hat 
Paris vollständig umgebaut. Nach dem Kriege hat man in Minsk nicht angefangen, sich an das Alte 
zu klammern. Man hat Prospekte erweitert. In Astana (Hauptstadt Kasachstans, H.K.) hat man 
beispielsweise Bauten mit nationalem Charme geschaffen, indem man das Zentrum wie ein 
Zeltdach gebaut hat. Ich sage nicht, dass alles abgerissen werden soll, aber man darf nicht 
vergessen, dass sich eine Stadt entwickeln muss. Sie ist ein lebendiger Organismus. Aber bislang 
versuchen wir, künstlich die Geschichte herbei zu zerren. Einzigartige Fensterrahmen? Sammeln 
wir sie in irgendwo in einem der Museen. Ich versichere Ihnen, dass niemand kommen wird, um all 
das anzusehen. Ich war in Nishnij Novgorod. Dort stehen solide zweistöckige Kaufmannshäuser. 
Aber dort gibt es keine moderne Stadt. Jetzt macht man sich an ihren Abriss.“ (...) 
 
Jevgenij Malikov:  „Sie haben das Schlüsselproblem angesprochen. Was gilt als Denkmal? Sie 

sagen, dass ganz Gomel während des Krieges 
zerstört wurde. Aber warum werden dann jedes 
Jahr in der Stadt vorrevolutionäre Gebäude 
abgerissen? Was die Holzhäuser betrifft: Wenn 
sie nicht in eine offzielle Liste aufgenommen 
worden sind, heißt das nicht, dass sie keine 
Baudenkmäler sind. Sie sagen, dass niemand 
kommen wird, um sie anzuschauen Und ich 
behaupte mit ganzer Verantwortlichkeit, dass sie 
kommen werden! Nach einer Stadtexkursion 
gehen die Amerikaner, Deutschen, Polen, 
Tschechen und anderen Touristen noch los, um 
Holzhäuser mit Fensterläden und Schnitzwerk 
zu fotografieren. Wir in Gomel haben diesen 
Komplex: 'Nein bei uns gibt es nichts, alles 
wurde während des Krieges zerstört.' Aber wir 
achten einfach nicht auf die Farbe des Asphalts 
unter unseren Füßen, weil wir jeden Tag darüber 
gehen. Natürlich kann man Beispiele wie Astana 
anführen. Aber das ist eine reiche Stadt. Wenn 
es die Alternative gebe, unsere Holzhäuser 
abzureißen und an ihrer Stelle solche 
phantastischen Gebäude wie in Astana zu 
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Im postsowjetischen Raum hat sich für den Typus 
des Privathändlers, der auf der einen Seite der 
Grenze Waren aufkauft, um sie auf der anderen 
Seite mit etwas Gewinn zu verkaufen oder auch 
umgekehrt, wie ein auf dem Webstuhl hin und 
herfahrendes Schiffchen (russ. tschelnok), 
eingebürgert. Anm. H.K. 
 

 
Aus für die Holzhäuser? 

errichten, dann könnten wir Historiker darüber nachdenken. Aber bei uns reißt man die Holzhäuser 
ab, die das historische Gesicht der Stadt sind, um an ihrer Stelle genormte Beton- und Ziegelkästen 
hoch zu ziehen.“ 
 
Leonid Melnikov (Chefkunstsachverständiger der Stadt, Hauptspezialist der Verwaltung für 
Architektur und Städtebau des Stadtexekutivkomitees von Gomel): „Bei einem unbeteiligten 

Beobachter unserer Diskussion  wird gleich das 
Stereotyp vom guten und vom bösen Polizisten 
hoch kommen. Die Exekutive ist der böse 
Polizist, die Öffentlichkeit der gute Polizist.  
Wünschenswert wäre es, dass die 
Anstrengungen der Historiker und der Exekutive 
einer wichtigen Idee dienen würden: der Stadt 
einen neuen Klang zu verleihen, sie zu 
verbessern und die Touristen zu beindrucken. 
Ich meine, dass man sich nicht nur auf die 
Holzbaukunst fixieren darf. Diese Zone muss 
komplex gestaltet werden. Für die Projektierer ist 
das eine titanische Arbeit. Eine Zone zu 

schaffen, in der gearbeitet und gehandelt wird und die von Einheimischen wie Zugereisten besucht 
wird, die sich erholen und geistig  bereichern werden. Und die Holzbaukunst, das betone ich, sollte 
ein Teil dieser Zone sein, sozusagen ihre 'Rosine'. Wenn dann Häuser mit einer Anwartschaft auf 
Zueignung des Architekturdenkmalsstatus zum Vorschein kommen, dann kann auch festgelegt 
werden, diese Häuser am bisherigen Platz zu belassen oder sie auf einen anderen Platz zu 
schaffen. Es muss ein Planungsschema der Zone der Rekultivierung und Rekonstruktion erarbeitet 
werden Dies ist eine langwierige Arbeit und es wird dann wahrscheinlich in irgendein städtisches 
Programm einfließen. Solange bewegen wir uns in der richtigen Richtung, beginnen mit der 
Erforschung der Häuser, die die Historiker vorgeschlagen haben, um ihnen später den Status von 
Architekturdenkmälern zu verleihen. Was den Platz für ihre Aufstellung betrifft, so denke ich, dass  
wir zu einer einheitlichen Meinung gelangen werden. Die Zeit wird ihre Prioritäten setzen.“ 
 

Natalja Prigoditsch in: www.gp.by , 4.8.2011  

 
Ein Nachtrag zu obigen Artikel: Am 12.1.2012 veröffentlichte die Gomelskaja Pravda das Ergebnis 
einer Befragung unter ihrer Lesern.  692 Personen hatten sich beteiligt. Auf die Frage, wo sie eine 
„Altstadt“ sehen möchten, waren 
70% dafür, dass sie im Bereich der Stasovskaja Sloboda, d.h. um das Schloss- und Parkensemble 
sein sollte. Damit vertraten sie die Meinung der Historiker und Kunstwissenschaftler. 
18 % meinten, dass eine solche Idee unrealistisch sei. Man solle aber in den nächsten 20 Jahren 
Neubauten im historischen Zentrum sowie auf anderen, nach Meinung der Historiker, wertvollen 
Grundstücken der Stadt verbieten. 
7% gaben ihre Stimme für die Ansiedlung einer Altstadt am Rande Gomels (im Bereich der uliza 
Lepeschinskogo (am Nordrand Gomels, H.K.) ab. 
3% glaubten, dass es nicht sinnvoll sei, in Gomel Holzbauten zu erhalten. 
2% hatten keine Meinung. 
 
Kaum hatten wir angefangen gut zu leben – ging das Geld aus ... 
 
„In diesem Sommer kehrten Tausende von 
Bjelorussen, die wenigstens ein wenig ihre 
beklagenswert gewordene materielle Situation 
aufbessern wollten, zu dem im gesamten 
postsowjetischen Raum höchst verbreiteten 
Beruf des Tschelnok (Erklärung im 
nebenstehenden Kasten, H.K.) zurück. 
 
 Obwohl es vor zwei Jahren schien: noch etwas, noch ein wenig und wir werden 'wie Menschen' 
leben. Aber alles geschah wie bei Shwanezkij (populärer sowjetischer Komiker, H.K.): Kaum hatten 
wir uns darauf eingestellt, gut zu leben, da ging das Geld aus. Die schon beiseite gestellten 
karierten Taschen aus gepresster Zellulose (ja, die aus China) waren wieder äußerst gefragt. 
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Bahnsteighandel 

 

Männer, Frauen und heranwachsende reifere Kinder stürzten sich erneut auf das sehr kleine aber 
höchst profitable Geschäft. Auf geht’s! 
 
In Smolensk freut man sich über die bjelorussischen Tschelnoki. Heute kann man auf den 
Straßen von Smolensk, Brjansk und anderen Grenzstädten jeden Tag nicht wenigen Tschelnoki 
aus den angrenzenden bjelorussischen Gebieten begegnen. Wie in den wilden Neunzigern 
organisieren die Bjelorussen direkt auf den Bahnsteigen der Bahnstationen improvisierte Märkte. 
Die in unserem Lande vor sich gehenden existenziellen ökonomischen Veränderungen bemerken, 
nach Meinung der Fachleute, als erste die Einwohner von Smolensk. 
 
Dreimal am Tage verlässt der Vorortzug Orscha in Richtung Russland. Nach einer Stunde trifft der 
Zug in Krasnoje an der bjelorussisch - russischen Grenze ein. Dort wartet ein elektrischer Vorortzug 
nach Smolensk auf die Fahrgäste. Zwischen Ankunft und Abfahrt vergehen genau 43 Minuten. In 
dieser Zeit veranstalten bis zu 100 Bjelorussen direkt auf dem Bahnsteig einen improvisierten 
Markt. Was nimmt man nach Smolensk mit? Quark, Butter, geräucherte Wurst und verschiedene 
andere Fleischerzeugnisse, Kindernahrung und Käse. Alles das ist anderthalb mal billiger als die 
vergleichbaren Produkte in Russland und geht weg wie die Semmeln. Russische Rentner aus den 
Dörfern der Umgebung warten schon seit dem Morgen auf ihre bjelorussischen Nachbarn, um 
Lebensmittel preiswerter zu kaufen. 
 
Die bjelorussischen Händler unterteilen sich in zwei Kategorien. Die Einwohner grenznaher Dörfer 
schaffen die Produktion vom eigenen Hofland heran, Eier, Butter und Speck. Mit ziemlicher 
Sicherheit kann man annehmen, dass alle 
landwirtschaftliche Privatproduktion in diesem Jahr nur in 
Russland verkauft wird, wie auch Pilze und Beeren, die aus 
den bjelorussischen Wäldern auf den Asphalt von Smolensk 
gelangt sind. Mit den heimischen Beschaffungskontoren (die 
diese Privatproduktion ansonsten aufkaufen, H.K.) arbeiten 
die bjelorussischen Dörfler nur im äußersten Notfall 
zusammen. Die betrügen sowieso genau wie auch der 
heimische Staat, der das angesparte Geld entwertet hat, das 
Kopeke für Kopeke für den Notfall zusammengetragen 
wurde. Gerade die ländlichen Anleger glaubten den 
staatlichen Banken, wie es so schön heißt, bis zuletzt.  
Der andere Teil der Tschelnoki sind die klassischen 
Weiterverkäufer. Gleich nach der offiziellen Abwertung des 
bjelorussischen Rubels sind die Händler als erste zur 
'Smolensker Erkundung' losgefahren, die diese Strecke 
schon vor zwanzig Jahren erschlossen hatten. An der 
Grenze rechnen sie sogar mit Kleinigkeiten. Zum Beispiel 
kann man in Orscha, wenn man sich anstrengt, das 
Päckchen Quark für 1.800 bjelorussische Rubel kaufen und in Krasnoje für 20 russische Rubel 
verkaufen. Nach dem Schwarzmarktkurs ergeben sich wenigstens zwei Preise! Nach Meinung 
Erfahrener, entwickelt sich die Lage genauso wie vor 15 bis 17 Jahren. 
 
Nach ungefährer Berechnung der Tschelnoki kann man bei Investition von umgerechnet 60 Dollar 
(laut Nationalbankkurs) rund 80 Dollar einnehmen. Im Ergebnis machen sie die ganzen Ausgaben 
nicht nur bezahlt, sondern man behält noch Geld für die Zeit, wenn die Inflation fast das ganze 
offizielle Gehalt auffrisst. Daran, dass so etwas eintreten wird, haben viele Tschelnoki keinerlei 
Zweifel, die sich an eine Situation erinnern, die es bereits in Belarus gegeben hatte. 
 
Der 'schwarze' Valutakurs bildet sich im elektrischen Vorortzug auf der Rückfahrt von Smolensk 
nach Orscha. Solange der Zug über russisches Territorium fährt 'bearbeiten' bjelorussische 
Valutahändler die Waggons. Für einen russischen Rubel boten sie vor einem Monat 205 
bjelorussische. Der Tausch vollzog sich völlig öffentlich, unter den Augen des Wachpersonals der 
Russischen Eisenbahnen. Die bjelorussischen Wechsler weisen die Russen darauf hin, dass es in 
unserem Land zwei Valutakurse gebe und es ungünstig sei, Gelder in die „legalen“ Wechselstuben 
zu bringen. 
 
Übrigens ist es nicht so einfach, heute in Smolensk einen günstigen Platz für den Handel zu finden. 
Die Tschelnoki lösen dieses Problem auf verschiedene Weise. Einer bleibt nach dem Verlassen des 
Zuges am Bahnhof und hofft, dort einen Käufer für die ganze Ware zu finden. Andere versuchen, 
sich mehr unter die örtlichen illegalen Händler zu mischen, die sich unweit des Trans-Dnjepr-
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Werbung für Lebensmittel aus Belarus in Russland: 
 „Gaben aus Bjelarus, jeden Tag in jeder Familie!“ 

Lebensmittelmarkts etabliert haben. Die Mutigsten besteigen die Straßenbahn und fahren in die 
Wohngebiete, wobei sie strategische Positionen bei den Supermärkten beziehen. Je weiter weg 
vom Zug, desto teurer kann man die Ware verkaufen. Bereits um die Mittagszeit gibt es keine 
bjelorussischen Tschelnoki mehr in der Stadt. Das ist keine Ware, mit der man sich bis zum Abend 
aufhalten kann. Es muss gesagt werden, dass die Arbeit unserer Landsleute nervenaufreibend ist. 
Sie schauen sich ständig nach örtlichen 'Kontrolleuren' um, schlagen sich buchstäblich beim Anblick 
irgendeines Menschen in Uniform in die Büsche und handeln gerne, nur um rascher die Ware zu 
verkaufen. 
 
Der örtlichen Bewohner nennen die Bjelorussen liebevoll unsere „Marktinvasion“. 
 
Im Brjansker Gebiet stößt der „Zustrom“ auf Protest. Mehr als 130 Unternehmer des Brjansker 
Gebiets wandten sich an den Gouverneur und die regionale Duma mit der Forderung, sich in die 
Konfrontation zwischen örtlichen und zugereisten bjelorussischen Tschelnoki einzumischen. Die 
bjelorussischen Waren erfreuen sich im Brjansker Land schon lange einer Nachfrage. Nicht wenige 
Geschäfte verkaufen sie und es gibt sie in den großen Handelsketten. Doch das, was mit dem 
Beginn der Krise in Belarus in Novosybkov und anderen Städten begann, kann schwerlich als 
zivilisierter Handel bezeichnet werden. Bewohner Gomels und einer Reihe benachbarter 
Rayonzentren bringen morgens Lebensmittel und versuchen, sie bis Tagesende abzusetzen. Die 
einen Tschelnoki kommen mit ihren Autos, die anderen laden Ballen in die Busse. 
 
'Die ökonomische Krise brachte bei uns einen wilden Handel hervor', schrieben die örtlichen 
Geschäftsleute in einem gemeinsamen Brief an den Leiter der Region. 'Die an den Markt 
angrenzenden Straßen sind voller Bürger aus Belarus, die Lebensmittel direkt auf dem Boden 
verkaufen. Bei 30 Grad Hitze handeln sie mit Fleisch, Würsten, Butter, Quark und allen schnell 
verderblichen Waren. In letzter Zeit tauchte auch noch Alkohol auf. Es wird gegen die 
Hygienenormen verstoßen, keiner besitzt die erforderlichen Hygienedokumente. Es ist soweit 
gekommen, dass ungepflegt aussehende Bürger, die billige bjelorussische Lebensmittel anbieten, 
angefangen haben, direkt an Wohnungstüren zu klopfen.' 
 
Der illegale Kommerz hat den zivilisierten lahm gelegt. Aber es ist typisch, dass die Einwohner von 
Novosybkov wegen ihrer Probleme nicht die Bjelorussen beschuldigen, sondern ihre örtlichen 

Beamten, die ihrer Meinung nach 'ihre Pflichten nicht 
gewissenhaft erfüllen', weil sie sich um nichts 
kümmern. Nach Berechnung der Leute aus 
Novosybkov haben schon dreihundert örtliche 
Unternehmer ihre Tätigkeit eingestellt. Sie konnten 
der 'Konkurrenz' nicht standhalten. Übrigens, wäre 
die Lage wirklich gefährlich, würden die Behörden 
nicht beiseite stehen. Die Beamten wissen, dass 
über bjelorussische Lebensmittel selten geklagt wird 
und sie bei der örtlichen Bevölkerung gefragt sind. 
Alle Rayonchefs wurden vorgewarnt, dass der 
Lebensmittelzustrom aus Belarus größer werden 
würde. Die Kontrolle in Novosybkov wurde verstärkt. 
Aber nach russischem Recht kann nur die Polizei 
vom Händler die Papiere verlangen. Die Bjelorussen 
fürchten nur Öffentlichkeit. Wenn man anfängt, sie 
zu fotografieren und vorab mitteilt, die Aufnahmen in 
die Heimat zu schicken, verbergen sie sich.  
 
Übrigens gibt es noch eine interessante Tatsache. In 
Krasnaja Gora und anderen Rayonzentren sind 
bereits Fälle dokumentiert, in denen örtliche Freunde 
preiswerter bjelorussischer Lebensmittel unsere 
Landsleute, die Straßenhandel treiben, vor 
Kontrolleuren und der Polizei versteckten. Da haben 
Sie ein Beispiel für Völkerfreundschaft in 
Krisenzeiten! 

 
Die Gomeler gingen weiter als alle anderen. Zum Studium der Situation fuhren unlängst 
Mitarbeiter von 'Gomelmjasomolprom' (russ. Kürzel für Gomeler Fleisch- und Milchverarbei-
tungsindustrie, H.K.) ins Brjansker Gebiet, auf die Märkte von Novosybkov und Klinzy. Was sie dort 
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sahen, beeindruckte: die Regale der privaten Kioske waren voll von Lebensmitteln aus 
bjelorussischer Produktion. Wobei nicht nur russische Bürger damit handeln, sondern auch 
Bjelorussen. 
 
'Unsere Landsleute nutzen die Situation und kaufen Kioske auf diesen Märkten auf und verkaufen 
darin bjelorussische Waren', kommentierte der erste Stellvertreter des Generaldirektors der 
Vereinigung 'Gomelmjasomolprom', Gennadij Romanenko. 'Viele nehmen Urlaub und exportieren 
Waren aus den Gomeler Geschäften des Einzelhandels auf die russischen Märkte.' 
 
Nebenbei gesagt, erlernen die Gomeler außer dem Handel mit preiswerter Ware ein 
'Nebengeschäft', den Aufkauf von russischer Währung. Einkaufstouristen, die mit dem eigenen Auto 
oder im Autobus ins Gebiet Gomel kommen, berichten, dass ihnen direkt an der Grenze und zwar 
rund um die Uhr angeboten wurde, russische Rubel zu wechseln.  
 
'Beeilt euch, solange in Belarus Krise herrscht!' Die karierten Taschen der neunziger Jahre, 
erweisen sich auch heute für russische Bürger als sehr nützlich. 'Möchten Sie Waren günstig 
erwerben und gleichzeitig eine unterhaltsame Zeit in der Hauptstadt von Belarus verbringen? Wir 
bieten ihnen den Besuch von Handelszentren, Lebensmittellagern und Herstellergeschäften 
bjelorussischer Unternehmen. Solange in Belarus Krise herrscht, schaffst Du es, alles zu 
lächerlichen Preisen zu kaufen!' so etwa lockt eine Reklame, die vor einigen Monaten im Internet 
auftauchte, die Moskauer. Tageseinkauftouren von Moskau nach Minsk zum Preise von rund 90 
Dollar sind die Neuigkeit im Tourismusgeschäft. Zum Programm gehört ein Besuch des 
Handelszentrums 'Stoliza' (Hauptstadt, H.K.), ein Hypermarkt und ein Ausflug entlang des 
Unabhängigkeitsprospekts. 
 
Man glaubt, dass es unmöglich sei zu berechnen, wie viel und was die Ausflügler aus Minsk 
mitnehmen. Die Mitarbeiter des Gomeler Zolls haben im Verlauf von zwei Wochen ein Monitoring 
darüber durchgeführt, was russische Bürger aus Belarus per 'Privatexport' transportieren. Praktisch 
in jedem Auto lagen Lebensmittel und zwar in beträchtlicher Menge. 'Nach unseren Schätzungen 
geht es um Dutzende von Tonnen', betonte der Chef des Zolls, Oleg Borzov in einem Interview mit 
der Zeitung 'Gomelskaja Pravda'. 'Solche Tendenzen beobachten wir an der gesamten 
bjelorussisch-russischen Grenze.'Was die Bürger von Gomel betrifft, hat deren Einstellung zum 
russischen Shop-Tourismus wenigstens zwei entgegengesetzte Standpunkte. Die einen empören 
sich: 'Wir füttern Russland!' Die anderen hoffen darauf, dass vielleicht unsere Fleisch- und 
Milchverarbeitungsbetriebe, wenn sie Produktion und Absatz steigern, wenigstens ein bisschen die 
Preise für die rasant verarmenden Bjelorussen senken werden. 
 
Bislang aber leeren sich in Gomel, das als erstes den  Ansturm russischer 'Tschelnoki' empfing, 
rasch die Regale der Geschäfte, auf denen fast nichts übrig blieb, ungeachtet aller Drohungen der 
örtlichen Spitze. In Verchedvinsk stellten die örtlichen Bewohner fest, dass die russischen Bürger 
alles aufkaufen, was sie sehen, sogar Gummischuhwerk und Kattunschlafröcke in allen Größen. 
Die Geschäfte bekommen das Aussehen wie einst vor zwanzig Jahren: auf allen Regalen nur noch 
Harken und emaillierte Eimer.  
 
Die erhöhte Nachfrage nach bjelorussischen Erzeugnissen ist zweifellos sowohl für den Handel als 
auch für die heimischen Erzeuger günstig. Eine reale Chance nicht schlecht hinzuzuverdienen. 
Aber warum haben immer wir das Nachsehen, das 'Wahlvolk', für das weder bei den Händlern noch 
bei den Produzenten ein Platz bleibt? Geld haben wir keines, aber essen möchten wir schon! Die 
Regierung, die bekanntlich immer 'eine Reihe von Maßnahmen ergreift', beabsichtigt zum 
wiederholten Mal die unorganisierte Ausfuhr  von Lebensmitteln ins Ausland zu bekämpfen. Wie 
unlängst Vizepremier Sergej Rumas mitteilte, 'würden die Preise in Belarus auf ein Preisniveau von 
ausländischem Standard zustreben, in erster Linie auf das der Preise in Russland, und die 
Preiskluft beträchtlich verringern.' Sie bewegen sich bereits so lebhaft, dass man es nicht mehr 
schafft, sich zu merken, was etwas gestern gekostet hat. Und so haben wir, das 'Wahlvolk', wieder 
das Nachsehen.“ 
 

Svetlana Balschova in: www.sn-plus.com 29.8.2012  
 
Wodkaflaschen mit Gebrauchsanweisung 
 
„Eine mobile Gruppe des Gebietsexekutivkomitees überprüfte, wie die Arbeitsschutzbestimmungen 
im Rayon Leltschizy eingehalten werden. 
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Innenansicht eines Spinds 

 
Eine Reihe von Verstößen wurde im Laufe der 
Überprüfung des Verteilungslagers der Rayonsver-
brauchergemeinschaft aufgedeckt. Ein Arzt stellte die 
Trunkenheit eines der Lagerarbeiter fest und der 
Aufenthaltsraum glich mehr einer billigen Kneipe. Einer 
der Spinde war zur Hälfte mit leeren Wodka- und 
Weinflaschen gefüllt (s. Foto). Leergut wurde auch auf 
den Regalen für die Kleidung aufbewahrt und Flaschen 
auf dem Tisch ergänzten nur das allgemeine Bild. Nach 
Aussage der Mitarbeiter brauchten sie diese, um 
Wasser zu schöpfen. Das Wichtigste aber, warum sie 
das nun ausgerechnet mit Wodkaflaschen machen 
wollten, blieb ein Rätsel. 
Zudem war diese Behausung eine richtige Fundgrube 
für Diebe. Die Spinde waren nicht abgeschlossen und 
niemand sieht nach dem Gebäude. Immerhin läßt man 
außer leeren Flaschen auch wertvollere Dinge zurück.  
 

Das erste, was auf dem Maschinenhof der Gemeindeeinheitslandwirtschaft  (Nachfolgerin der 
Sovchosen in Belarus, Anm. H.K.) „Rote Wacht“ ins Auge fiel, war die hier zur Reparatur 
abgestellte Technik. Die Sache war die, dass sie sich auf sehr wackeligen Holzklötzen hielt. 
Wahrscheinlich bedarf es keiner großen Ausgabe, um sich zum Zweck der Sicherheit eine 
zuverlässigere Alternative auszudenken. Der Arbeitsinspektor empfahl auch, einen 
Begrenzungsbretterbelag auf der Werkstattgrube. 
 
Das Schotterwerk in Gluschkovitschi zog durch einen Unfall mit tödlichem Ausgang die 
Aufmerksamkeit der mobilen Gruppe auf sich. Er hatte sich hier im Frühling dieses Jahres ereignet. 
Grund für den Unfall war damals der unvorsichtige Umgang mit Elektrizität. Leider gibt es hier bis 
heute eine Reihe von Fragen zur Elektrosicherheit. Zudem fehlte einem der Fahrer ein Vermerk, 
dass er vor Fahrtantritt die medizinische Prüfung absolviert hatte. Es stellte sich heraus, dass 
wegen Schwesternmangels die Attestierung hier unregelmäßig durchgeführt wird. Zur mobilen 
Gruppe gehörten auch Vertreter der Gebietsgewerkschaftsvereinigung, der Hauptverwaltung für 
ideologische Arbeit, der Innenverwaltung des Gebietsexekutivkomitees, der Gebietsverwaltung des 
Departements der staatlichen Arbeitsinspektion und der Suchtstelle des Gebiets.“ 
 

Dmitrij Radizivon, www.gp.by , 20.9.2011  
 
„Hallo, ich bin bei den Eiern. Wie viele soll ich kaufen?“  
 
„Ein solider Mensch steht in der entsprechenden Abteilung des Geschäfts und berät sich mit seiner 
Frau per Handy. Die Frage ist ernst. Wie viele Zehnerkartons soll man denn nun kaufen, einen, 
zwei und alle drei? Mal abgesehen vom humoristischen Moment, ganz allgemein betrachtet, stellt 
sich diese Frage heute jedem Bewohner der Republik Belarus, außer denen ganz oben. Die lichte 
Zukunft ist irgendwie an einem Tag weg geschmolzen. Es blieb nur die raue Gegenwart, in der das 
Hauptproblem die Frage ist, wie viel kaufen? Ich bitte um Verzeihung, aber wir sind jetzt alle 'bei 
den Eiern'. 
 
Hinter dem soliden Herrn stand ein schlichterer Mensch. Er kommentierte das Gespräch der 
Eheleute ganz einfach: 'Bring wenigstens deine eignen heil nach Hause.' Grob, aber es sitzt. Es 
entspricht dem Ernst der Lage, in der sich der Verbrauchermarkt von Belarus befindet. Am 
Vorabend, es war Sonntag, besuchte der Autor den Markt in Malinovka (Stadtviertel von Minsk, 
Anm. H.K.) Er wunderte sich. Gewöhnlich voller Menschen, war er um die Mitte des Handelstages 
halbleer. Ich konnte nur zwei lange Schlangen beobachten. Kein Witz, wieder nach Eiern. Was 
hatte das zu bedeuten? Das bedeutete, dass sie in der Nähe die Fleischstände sind, wo sich die 
Verkäufer offensichtlich langweilten. Diese Langeweile hatte etwas von Schwermut. Und diese 
Schwermut übertrug sich auf mich, als ich auf die Preisschilder schaute: 58, 60, 65 Tausend Rubel 
für ein Kilo unterschiedlicher Teile eines früheren Lebewesens. 
 
Eine Verkäuferin freilich lebte etwas auf, als ich herantrat, und rief ohne besondere Hoffnung aus: 
'Junger Mann! Schauen Sie, was für ein Fleisch! Die Finger könnte man sich danach ablecken! 
Kaufen Sie!' Das letzte Wort klang eher wie Hilfe! Und Merci für das Kompliment. 
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'Sind Sie verrückt geworden?' antworte ich so sanft wie möglich und höre den Wechsel im Ton. 'Ich 
etwa?! Die da sind verblödet!' und der Zeigefinger streckt sich eisern in Richtung Decke. An der 
Decke gurren zwei Täubchen. Wahrscheinlich meinte der Verkäufer alle die, die noch weiter oben 
sind. Über den Tauben ist bei uns nur ein Mensch. Jedenfalls kann er gut gurren aber auch 
knurren. Versuche mal zu begreifen, was in der nächsten Minute sein wird: Gurren oder Knurren, 
liberale Reformen oder die Einführung des Ausnahmezustandes. 
 
In jedem Fall muss man sich auf alles sofort vorbereiten. 
 
'Wir lebten und werden wieder leben. Das Leben ist eine Nacht, die in tiefem Schlaf verbracht wird 
und oft in einen Alptraum übergeht.' Das hatte schon im 19. Jahrhundert Arthur Schopenhauer 
gesagt. Aber wie modern klingt das! 
 
Doch senken wir den hohen Stil des Philosophen und begeben wir uns auf ein niedrigeres, 
alltägliches Niveau. Zum Beispiel hören wir einen UKW-Sender. Zwischen Rock 'n' Roll, Hip-Hop 
und Heavy Metal gibt es kurze Nachrichtensendungen. Uns wird verkündet, dass es auf den 
Märkten preiswerten Fisch gibt: Karpfen, Graskarpfen und sogar Forelle. Die Fischereiwirtschaften 
des Landes haben mit dem Fang begonnen. Wunderbar, ich liebe Fisch. Auch die Märkte, die mit 
Gemüse und Kartoffeln handeln, sind beinahe schon zu Versammlungsorten der Minsker 
geworden. Auch nicht schlecht. Lukaschenko hat erklärt, dass Belarus zu einer Stütze Chinas in 
Europa wird. Das ist verständlich. 
 
Und am Ende des Wortsprudels teilt der Sprecher mit, dass Zigaretten 50% teurer werden. Was 
macht's. Es gibt eben kein Fässchen Honig ohne einen Löffel Teer. Freilich ist es bei uns eher 
umgekehrt. Ein Fass Teer und ein Löffel Honig. Das Leben bringt Korrektive. Ich schreibe und 
stelle mir gleichzeitig vor, wie viel im Monat für die schädliche Angewohnheit draufgeht, vor der das 
Gesundheitsministerium warnt. Ganz schön viel. Soll ich aufhören zu rauchen? Nein, ich höre nicht 
auf. Als Zeichen des Protests. Außerdem meldet man in der nächsten Nachrichtenausgabe eine 
neue Erhöhung der Fleischpreise. Umso mehr höre ich nicht auf. Das könnte euch so passen! 
 
Meine linguistisch-sozialen Tabaksübungen unterbricht das Telefon. Mutter ruft an. Sie kommt 
gerade aus der Schlange, um sich auszuruhen. Davor stand sie vergeblich in einer anderen 
Schlange nach Hühnerleber an. Die wurde wieder nicht geliefert. Schlangen, sagt sie, seien zu 
einer ständigen Erscheinung geworden Im Wesentlichen haben sie einen Hühner- und 
Fleischcharakter. Auf andere Waren schauen die Menschen einfach nicht. Aber wer braucht schon 
Leber für 15.000 das Kilo? Und was, frage ich, sagen die Menschen in den Schlangen dazu, 
empören sie sich, kocht es in ihnen? Nein, antwortet meine Mutter, sie lachen mehr. Wenn sie die 
neuen Preisschilder sehen (jeden Tag gibt es neue), kugeln sie sich vor Lachen und halten sich die 
Bäuche. Verständlich, die Menschen bei uns haben schon alles erlebt, gingen durch Dick und 
Dünn. Man kann sie durch nichts mehr erschrecken. Und mir kommt ein ziemlich strittiger 
Gedanke, denn sie lachen nicht so sehr über die Preise als viel mehr über die Staatsmacht, durch 
deren völlige Blödheit solche Preise entstanden. Der Gedanke ist deswegen strittig, weil er 
subjektiv ist. 
 
Stellen Sie sich einmal vor, einem Menschen ist es gelungen einen 'Philips' - Fernseher zu kaufen. 
Na und dann war da noch Geld übrig und er beschloss anzugeben. Wieso bin ich schlechter als 
andere? Dann leistete er sich einen Kühlschrank von LG. Danach kam eine Waschmaschine, 
ebenfalls nicht aus heimischer Produktion. Da saß er und dachte: Soll ich nicht bei einem 'Schlitten' 
zuschlagen? Er schlug zu und rief dabei die ganze Sippe zur Hilfe. Und plötzlich änderte sich alles 
vollkommen. Eine Abwertung und dann eine zweite. (Viele hatten noch nicht begriffen, dass wenn 
der Dollar die 8000-Grenze übersprang, dies auch eine Abwertung, nur eine unerklärte, war). 
 
Jetzt überlegt der Mensch: Sollte ich nicht 20 Kilo Speck kaufen und sie in den Gefrierschrank tun? 
Und Kartoffeln und Sauerkraut sind auch nur eine Frage der Technik. Aber das ist doch. Und er 
begann darüber nachzudenken, den zehnjährigen 'Ford' für einen fünfjährigen 'Volkswagen' 
umzutauschen? Jetzt haben wir den Salat! Schon hatte man geglaubt, dass 500 Dollar Gehalt die 
Wahrheit sind, denn soviel bekam man bereits. Und nun, peng! 500 Dollar verwandelten sich in 
200. Gemartert durch ihre Geschichte voll von höherer Gewalt, warteten die Bjelorussen geduldig 
auf eine 'lichte Zukunft'. Und sie sollte schon ganz bald beginnen, der Horizont hellte sich auf, wie 
vor der Morgendämmerung. Er hellte sich auf und verdunkelte sich dann. Die Sonne ging nicht auf 
und die Träume schmolzen dahin. Wie eine Fata Morgana in der Wüste. Man muss zum Speck, zu 
Kartoffeln und Sauerkraut zurückkehren. Wir sind es gewöhnt. 
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Ein warmer stiller Herbstabend. Ich sitze im Park an der Pravda-Straße. Er ist ein Ort fürs 
Flanieren, für alle möglichen Volksfestivitäten mit Schaschlik, Bier, Wodka und obligatem Konzert 
von Laienmusikern, zu dem die Großmütter aus der näheren Nachbarschaft zusammenströmen. 
Aber jetzt gehen die Leute einfach spazieren. Da gehen zwei durchs Leben weise gewordene 
Männer und streiten lebhaft über irgendetwas. Ich höre zu. 
 
'Wen sollte man für einen Terroristen halten?' fragt der eine. 'Wenn einer keine Forderungen stellt, 
was ist er dann für ein Terrorist? Dann ist er einfach ein Mörder.' 
 
Eine interessante Frage, ich habe selbst darüber nachgedacht. Kam aber zu keiner Antwort. 
Vielleicht sollte man die Dreierpatrouille fragen, Sie gehen schon zum dritten Mal vorbei. Arbeit 
haben sie heute keine. Freilich, nicht weit weg amüsiert sich eine zahlreiche Gesellschaft von 
Jugendlichen. Aber von jener Seite her hört man die Rufe 'Gorko!' (mit dem Ruf gorko!- deutsch 
bitter - wird das Brautpaar zum Kuss aufgefordert, um den Wein zu versüßen, H.K.) und andere 
Worte, die keinen Bezug zu einem Sturz der Staatsordnung durch einen bewaffneten Aufstand 
haben. Auch ist die große Gesellschaft beschwipst. Deshalb bevorzugen die Milizionäre, die Ruhe 
von friedlichen Großmüttern, Teenagern auf Inlinern und ausschließlich mit sich beschäftigter 
Pärchen – künftigen Keimzellen der Gesellschaft – zu bewachen. 
 
Inzwischen kehren die 'Terroristen' zurück. Dieses Mal sind Libyen und die arabischen 
Revolutionen das Gesprächsthema. Das ist aktuell. Und hier haben Sie das Bild eines abtretenden 
Menschen. Er trägt schon das zehnte Jahr diese eine Hose, sorgt sich aber aufrichtig um die 
Situation in Libyen; er verbringt den Morgen mit Nachdenken darüber, wo er Geld für Brot 
herbekommt, besser noch für  ein Viertelchen (d.h. 0,25 l. Wodka, Anm. H.K.). Aber er denkt an 
das Gesetz der Weltschwerkraft; das dritte Jahr zahlt er nicht mehr für die Wohnung, lebt mit 
abgestelltem Wasser und geht aus Not auf die Treppe oder in die Büsche, doch tritt flammend für 
das Schicksal der Russischsprachigen in Litauen ein; er arbeitet aus Prinzip nirgendwo, weiß aber 
genau, wie man Belarus umbauen muss. 
 
Nicht weit von hier ist eine ländliche Straße erhalten geblieben, die ich gerne entlanggehe. Ich 
treffe einen alten Bekannten. Irgendwie ist es phantastisch. Er sitzt am Straßenrand in 
abgetragenen Klamotten aus zweiter Hand, hustet ständig und raucht. Heute ist er aus 
unbestimmtem Grund nüchtern. Eher aus Höflichkeit frage ich: 'Wie läuft das Leben so?' Er hustet 
lange, winkt mit der Hand ab und offenbart mir dann: 'Man sollte die Regierung verjagen!' 
 
Klar. Früher bewachte der Alte ein im Bau befindliches Cottage in der Nähe. Der Bau wurde wegen 
Geldmangels eingefroren. Den Opa setzte man auf die Straße. Eine Tante von ihm besitzt ein 
geräumiges Haus. Den Opa lässt man dort nicht hinein. Er wohnt im Schuppen. Dort ist es kalt und  
deshalb hustet der Alte auch ungut. Offensichtlich bleibt ihm nicht mehr viel. 
 
Am Ende der Straße sind drei gleich aussehende schmucke mehrstöckige Häuser zu sehen Sie 
wurden mit Geld von Max Mirnyj gebaut. Dort gibt es auch einen ultramodernen Sportkomplex. Er 
gehört auch Max Mirnyj. Ein toller Mann, der Max. Er hat es richtig gemacht und sein hart  
verdientes Geld in den Wohnungsbau in seiner Heimat gesteckt. Im Sportkomplex gibt es auch 
einen Schönheitssalon. Ein Damenschnitt kostet dort ab 65.000 Rubel, eine Haarfärbung ab 
150.000 (je nach Haarlänge). Allgemein ist das Weltniveau. So muss es sein. Mirnyj ist um die Welt 
gereist, hat sich umgeschaut, wie man alles machen muss und hat es gemacht. 
 
Nur wahrscheinlich nicht zur richtigen Zeit und nicht am richtigen Ort. Wie passen die 
Weltstandards zu diesem spinnenden Opa, seiner Pension von 600.000 und der 'Wohnung' im 
Schuppen. Hier macht mich etwas skeptisch. Vielleicht bin ich einfach ein faulender Intelligenzler? 
 
Direkt von der ländlichen Straße kann man in die Straße der Cottage-Siedlung gelangen. Hier ist es 
auch angenehm zu flanieren. Die Häuser sind hübsch und verschiedenartig. Aber man fühlt sich 
hier fremd. Obwohl ... Da haben wir ein zweigeschossiges Cottage, höchst repräsentativ und einen 
BMW am Eingang. Aber im Obergeschoss trocknet die Wäsche. Na wissen Sie ...  Man könnte 
denken, dass Leben an einem solchen Ort sollte seinen eigenen Stil haben. Aber der Stil bleibt der 
gleiche, sowjetische. 
 
Das bestätigt das offene Tor einer Garage. Alles ist hübsch und funktional. Es stören nur die am 
Boden aufgestapelten Säcke mit Kartoffeln und Äpfeln. Wie es scheint hatte Hans-Christian 
Andersen recht. Die Vergoldung reibt sich ab und die Schweinehaut wird bleiben. Da haben wir sie, 
die Vergoldung, und die beginnt sich abzureiben. Und darunter tritt eben diese Schweinehaut 
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aus http://naviny.by, 21.10.2011 

hervor. Recht hatte auch Aristoteles, als er sagte: das Leben bewegt sich stabil. An sich ein 
Widerspruch, weil des Leben, wenn es sich bewegt, nicht stabil sein kann. Andererseits, was hat 
sich bei uns seit Anfang der neunziger Jahre verändert? Was ist Gravierendes geschehen? 
Deshalb unterschreibe ich das Manifest des Mannes aus dem Kaufhaus: „Ich bin bei den Eiern. 
Wie viele soll ich kaufen?“ 
 

Sergej Schevzov, www.sn-plus.com 12.10.2011 
 
Die Abwertung seit Anfang des Jahres 
beträgt 189% 
 
„Der Einheitskurs des bjelorussischen Rubels 
gegenüber dem Dollar wurde auf die Höhe von 
8.680 für einen Dollar festgelegt. (...) Der 
offizielle Kurs des bjelorussischen Rubel 
gegenüber dem Dollar betrug laut Handel am 
19. Oktober 5.712 Rubel für einen Dollar. Auf 
diese Weise betrug die neue Abwertung des 
offiziellen Kurses 52% und insgesamt seit 
Jahresbeginn erreicht die Abwertung des 
bjelorussischen Rubels 189%. Am 1. Januar 
betrug der Dollarkurs 3.000 Rubel. Erinnern wir 
uns. Am 24. Mai dieses Jahres war der 

bjelorussische Rubel schon einmal abgewertet worden, um 56,3% und auf die Höhe von 4.930 
Rubeln für einen Dollar festgelegt worden. Aber nächsten Tage erklärte Alexander Lukaschenko 
'Wenn es auch eine Abwertung der nationalen Währung gegeben hat, das macht nichts! 
Hauptsache, man geht damit um, wie es sein muss. Für die exportorientierte Wirtschaft ist das sehr 
wichtig.“  

www.sn-plus.com, 20.10.2011 
 
Die zweite Abwertung überrascht die Belorussen mit einer Welle neuer Preise  
 
„Wie die Chefin der Nationalbank, Nadeshda Jermakova, erklärte, werde im November wegen der 
Kursabschwächung ein Inflationswachstum von nicht mehr als 5% erwartet. Doch für eine Reihe 
von Positionen, meinen Fachleute, werde ein Preisanstieg um das Zwei- bis Dreifache erwartet.“ 
(...) 
 
„Für Autobesitzer sind die Kosten einer Kfz-Haftpflichtversicherungspolice schon um 50 % 
gestiegen. Wie man bei 'Belgosstrach' (Abk. für bjelorussische staatliche Versicherung, H.K.) 
erklärte, werde die Bezahlung der Kfz-Versicherung, deren Kosten an den Euro gekoppelt sind, ab 
21.10. zum neuen Kurs erfolgen.“ (...)  
 
Es scheint, dass von allen der Pharmamarkt unter der zweiten Bewertung leidet. „Denn die 
Gesellschaften müssen nicht nur zusätzliche Ausgaben für die Zollfreigabe tragen, sondern auch 
für den Ankauf von Valuta für die Lieferungen von medizinischen Präparaten ins Land.“ ( …) 
„Gerade die Notwendigkeit, Valuta zum Marktkurs zu kaufen, hat den bjelorussischen Pharmamarkt 
und den Endverbraucher  hart getroffen“, meint Ivan Kosyrev, Generaldirektor von „Unifarm“. (...)  
 
Was die Wohnungswirtschaft betrifft, so wird die Bevölkerung den Gürtel enger schnallen müssen. 
Bis Jahresende sollen sich die Tarife für Dienstleistungen im Wohnungsbereich erhöhen. 
 
„Noch eine Überraschung im Zusammenhang mit der zweiten Abwertung wird „Belneftechim“ 
bereiten. In nächster Zeit soll sich das Benzin verteuern. Schon machen Gerüchte die Runde, dass 
der Preis für Erdölprodukte an den Tankstellen gleich um 40-45 % in die Höhe schnellen wird. 
Freilich könnte die Ölwirtschaft dafür vom Staatsoberhaupt eins auf die Mütze bekommen. Aber im 
bisherigen Tempo von 3-5% pro Monat zu erhöhen, ist für das Geschäft nicht von Nutzen.“ 

http://naviny, 21.10.2011  

Reallöhne sinken 
 
In Belarus betrug der ausgezahlte monatliche Durchschnittslohn im November 2011 2.439.700 
bjelorussische Rubel, nominell wuchs er damit gegenüber dem Oktober um 5,2 % nach einem 
Wachstum um 2,6 % im Oktober, heißt es in einer Pressemitteilung von Belstat. 
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Berücksichtigt man die reale Inflation im November von 8,1% (bei den Verbraucherpreisen für 
Waren und Dienstleistungen) ist der durchschnittliche Reallohn gegenüber dem Oktober um 2,7 % 
gesunken. Gegenüber November 2010 ist er sogar um 17,2 % gesunken. Die Inflation betrug in 
diesem Zeitraum 106 %. 
 
Wieder Kommissionshandel in Dobrusch 
 
„Nach einigen Jahren des Vergessens, lebt 
der Kommissionshandel wieder auf. Das 
örtliche Rajpo (russ. Abk. für 
Rayonsverbrauchergesellschaft, H.K.) hat im 
Stadtzentrum in angemieteten Räumen ein 
spezialisiertes Geschäft eröffnet, in dem alle, 
die es möchten, ganz verschiedene Waren in 
Kommission geben können. 
 
'Heute können Kunden in diesem 
Handelspunkt gediegene Herren-, Damen- 
und Kinderkleidung, Kopfbedeckungen, 
Schuhe, Geschirr, Haushaltstechnik und 
andere von ihnen benötigte Sachen erstehen', 
berichtet die Vorsitzende des Rajpo, Jelena Loban. 'Diese Waren werden aus verschiedenen 
Gründen in Kommission gegeben: der eine braucht Geld, dem anderen gefällt eine früher gekaufte 
Sache einfach nicht mehr.' Man muss gleich hinzufügen, dass das Kommissionsgeschäft heute 
sehr schnell, wie man sagt, seine Abnehmer gefunden hat. 
 
'Allein in wenigen Tagen haben wir Waren für mehr als sechs Millionen Rubel in Kommission 
genommen und für mehr als zwei Millionen Verkäufe getätigt', sagt die Geschäftsleiterin Ljudmila 
Poljakova (siehe Foto).“ 

Nikolaj Novych in: http://gp.by , 30.11.2011 
 
 
Prozess und Verurteilung des Bürgerrechtlers Ales Beljazkij  
 
„Am 4. August war der Bürgerrechtler Ales Beljazkij verhaftet und in Untersuchungshaft genommen 
worden. Als Anlass diente eine angebliche Steuerhinterziehung. In seinem Haus und im Büro der 
Bürgerrechtsgesellschaft Vjasna (bjeloruss. Frühling, H.K.) wurden auf Anordnung der 
Steuerfahndung Durchsuchungen durchgeführt. Als Grund für die Festnahme Beljazikijs diente eine 
Information über litauische Bankkonten der Bürgerrechtsgesellschaft, die das Justizministerium 
Litauens im Rahmen eines mit Belarus bestehenden Vertrages auf Anfrage der bjelorussischen 
Seite überlassen hatte. Die bjelorussischen Steuerorgane hatten alle Beträge als persönliche 
Einkünfte der Bürgerrechtler (des stellvertretenden Vorsitzenden Valentin Stefanovitsch und von 
Ales Beljazkij) betrachtet und sie der Steuerhinterziehung beschuldigt. Valentin Stefanovitsch, der 
nur zur administrativen Verantwortung herangezogen wurde, kommentierte die Verhaftung seines 
Vorsitzenden Beljazkij: 'Diese Geldbeträge, die von ausländischen Fonds überwiesen wurden, sind 
in keiner Weise unsere persönlichen Gelder. Sie wurden an das Bürgerrechtszentrum überwiesen 
und von diesem auch ausgegeben.' (...) Damit seien Tausende von Bürgern, deren Rechte verletzt 
wurden, unterstützt worden.  
 
Der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Markus Löning, verlangte die unverzügliche 
Freilassung Beljazkijs. „Das Strafrecht wird zu Unrecht dafür genutzt, um aus politischen Gründen 
einen weiteren aktiven Vertreter der bjelorussischen Zivilgesellschaft zum Schweigen zu bringen.' 
(...) 
 
Am 10. August übermittelte der Botschafter Litauens, Edminas Bagdonas, der Frau von Ales 
Beljazlij eine Entschuldigung im Zusammenhang mit dem Missverständnis, das zur Verhaftung 
ihres Mannes geführt hatte. Edminas Bagdonas informierte darüber, dass Litauen den Vorfall als 
sehr ernst betrachte und vorübergehend die Gewährung von Rechtshilfe laut beiderseitigem 
Vertrag stoppen werde. Er erklärte auch, dass Litauen den Umstand negativ werte, dass   
Instrumente der zweiseitigen rechtlichen Zusammenarbeit für politische Ziele zur Verfolgung der 
Zivilgesellschaft ausgenutzt würden. (...) 
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Ein bjelorussischer Bürgerrechtler, Demokrat und Patriot 
 
Ales Beljazkij wurde 1962 in Karelien geboren, doch seine 
Familie stammt aber aus dem Gomeler Gebiet (aus Rogatschov 
bzw. Narovlja). Dort in Svetlogorsk besuchte er die Schule und 
studierte anschließend an der historisch-philologischen Fakultät 
der Universität Gomel und wurde Philologe und Lehrer für 
bjelorussische Sprache und Literatur. Er unterrichtete im Rayon 
Leltschizij. Nach Ableistung des Wehrdienstes war er von 1986 
bis 1989  Doktorand an der Universität Minsk. In dieser Zeit wurde 
er Mitbegründer einer inoffiziellen Gesellschaft junger Literaten. 
1987 unterschrieb er einen Antrag an den Minsker Stadtsowjet 
auf Durchführung der ersten Massenveranstaltung am Tage des 
traditionellen Gedenkens an die Vorfahren „Dzjady“ (bjeloruss. 
Großväter, H.K.), der zum Tage des Gedenkens an die 
Repressierten in der Zeit des Totalitarismus wurde. Wegen 
Beteiligung an der Durchführung des Tages „Dzjady-88“ wurde er 
zur administrativen Verantwortung herangezogen. 1988 beteiligte 
er sich an der Gründung der Gesellschaft „Martyrologium von 
Belarus“, einer der ersten Bürgerrechtsorganisationen. Er war 
Mitglied des Organisationskomitees der bjelorussischen 
Volksfront „Adradshenie“ (bjeloruss. Wiedergeburt, H.K.), 
Sekretär ihres Vorstandes und von 1999 bis 2001 Stellvertreter 
des Vorsitzenden. Nach Abschluss seines Doktorandenstudiums 
wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter an bjelorussischen 
Literaturmuseen und trat 1990 als einer der Organisatoren der 
Gesellschaft „Bjelorussische katholische Gemeinde“ in 
Erscheinung. Von 1991 bis 1995 war er Abgeordneter des 
Minsker Stadtdeputiertensowjets. 1996 gründete er die 
Bürgerrechtsorganisation „Vjasna-96“ (heute Vesna), deren 
Vorsitzender er bis heute ist. Er ist Mitglied der Versammlung der 
demokratischen Nichtregierungsorganisationen in Belarus, 
stellvertretender Vorsitzender der gesellschaftlichen Organisation 
Bjelorussische Volksfront „Adradzenje“ und ist Mitglied des 
bjelorussischen Schriftstellerverbandes. Wegen seiner aktiven 
gesellschaftlichen und bürgerrechtlichen Tätigkeit wurde er mehr 
als 20-mal vor Gericht gestellt. 

Ebenfalls am 10. August rief der Berichterstatter der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarates für Belarus, Andres Herkel, die bjelorussische Führung auf, die körperliche und 
psychologische Unversehrtheit des Leiters des Menschenrechtszentrums zu garantieren. Herkel 
sagte, dass das Zentrum 'Vesna' Tausenden von Bjelorussen, die für Kritik an der autoritären Politik 
Alexander Lukaschenkos bestraft oder ins Gefängnis gesteckt worden seien, juristische Hilfe 
erwiesen habe. Ebenso merkte er an, dass Vesna aktiv über polizeiliche Repressionen während 
der Demonstrationen, die auf die Präsidentschaftswahlen gefolgt waren, berichtet habe. Den 
Worten Herkels zufolge sei Beljazkij seit April 2011 Objekt einer Verleumdungskampagne 
gewesen, in deren Verlauf man ihn als Volksfeind Nummer eins in Belarus herausgestellt habe. 

Außerdem heißt es in der 
Erklärung von Andres Herkel: 'Die 
Verhaftung von Herrn Beljazkij ist 
noch ein Fall im Mosaik der 
Verfolgung und Einschüchterung 
der Zivilgesellschaft. Die Zeit ist 
reif, den Missbrauch des 
Strafrechts in Belarus 
einzustellen.' (...) 
 
Am 15.September fasste das 
Europaparlament eine Resolution 
zum Fall Beljazkij und rief dazu 
auf, ihn frei zu lassen. 
 
Am 2. November begann der 
Prozess vor dem Gericht des 
Pjervomajskij-Rayons von Minsk 
unter Vorsitz von Richter Sergej 
Bondarenko. Die Verhandlungen 
fanden im Gebäude des Gerichts 
des Moskauer Rayons statt. Im 
Verhandlungssaal waren neben 
den Angehörigen Beljazkijs, die 
Chefs der diplomatischen 
Missionen Deutschlands, 
Litauens, Polens, Tschechiens 
und der USA sowie bekannte 
Politiker, gesellschaftliche Akti-
visten und Bürgerrechtler anwe-
send. Videoaufnahmen wurden 
untersagt und Personen in Trikots 
mit der Aufschrift 'Freiheit für Ales 
Beljazkij' des Saales verwiesen. 
Vertreter der Sicherheitsdienste 

notierten die Namen aller Anwesenden und die Bezeichnungen der von ihnen vertretenen 
Organisationen. Ales Beljazkij bat das Gericht darum, seine Verpflichtung nicht auszureisen 
aufzuheben sowie den Prozess in bjelorussischer Sprache zu führen. Beide Gesuche wurden 
abgelehnt. (...) Nach Verlesung der Anklageschrift erklärte Beljazkij, seine Schuld nicht 
anzuerkennen und auch nicht zu verstehen, warum die Summen von der Anklage als seine 
persönlichen Einkünfte betrachtet würden. Er glaube, dass die vorgebrachten Anschuldigungen 
jeder Logik entbehrten und dass der ganze Fall die Verfolgung bürgerrechtlicher Aktivitäten 
offenbare.(...) 
 
Am 10. November 2011 bestätigte eine ganze Reihe von Organisationen, die früher Geld auf das 
Konto Beljazkijs überweisen hatten, dass die von ihnen überwiesenen Gelder für bürgerrechtliche 
Arbeit bestimmt gewesen seien. Ebenso wurde von den Organisationen darauf verweisen, dass 
diese Mittel keine Einkünfte Belajazkijs seien, weil er sie abgerechnet habe. Außerdem erklärten 
die Spenderorganisationen, dass sie gegenüber dem Bürgerrechtler keine Forderungen hätten. 
 
Am 16. November fand die nächste Verhandlung des Gerichtes in dieser Sache statt. Der 
Anklagepunkt (Verheimlichung von Einkünften in besonders großem Umfang) blieb bestehen, doch 
wurde die Anklageformulierung geändert. Jetzt lautete die Beschuldigung, dass der Bürgerrechtler 
einen Teil seiner Einkünfte aus Geldern bezogen habe, die für ihn auf ausländische Bankkonten im 
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Ales Beljazkij im Angeklagtenkäfig vor Gericht 

Zusammenhang mit seiner Erfüllung vertraglicher Pflichten geflossen seien (früher hielt die Anklage 
alle Mittel, die sich auf den Konten Beljazikijs bei litauischen und polnischen Banken befanden, für 
seine persönlichen Einkünfte). (...) 
 
Am 23. November 2011 plädierte der Staatsanwalt dafür, Beljazkij zu fünf Jahren Freiheitsentzug in 
einer Kolonie mit verschärftem Regime und zur Konfiskation des Vermögens zu verurteilen. Die 
Verteidigung bat das Gericht, Beljazkij frei zu sprechen. (...) 
 
Am 23. November 2011 veröffentlichten die Hohe Vertreterin der Europäischen Union für 
ausländische Angelegenheiten und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Europäischen 
Kommission, Lady Catherine Ashton, und der Kommissar für Fragen der Erweiterung und für 
europäische Nachbarschaftspolitik, Štefan Füle, eine Erklärung. Darin heißt es, dass die Regierung 
von Belarus den Bürgerrechtler Alexander (Ales) Beljazkij freilassen und den politisch motivierten 
Prozess gegen ihn einstellen solle.  
 
Und es heißt weiter: 'Wir halten die Anschuldigungen, wegen derer Ales Beljazkij vor Gericht steht, 
für einen politisch motivierten Vorwand, sich in seine wichtige Arbeit zur Unterstützung der Opfer 
von Repressionen einzumischen. Im Grunde ist der Prozess, der jetzt abläuft, eine äußerst 
bemerkenswerte und symbolische Offenbarung der Unterdrückung der Zivilgesellschaft in 
Bjelorussland nach den Präsidentschaftswahlen vom 19. Dezember 2010. Wir rufen Bjelorussland 
auf, Ales Beljazkij unverzüglich und ohne Bedingungen frei zu lassen und die Anschuldigungen, die 
gegen ihn und seinen Stellvertreter, Valentin Stefanovitsch, vorgebracht wurden, aufzuheben.'  

 
Am 23. November 2011 wurde das 
Urteil gegen Ales Beljazkij im 
Beisein der Leiter der 
diplomatischen Missionen der USA, 
Frankreichs, Ungarns und 
Deutschlands sowie von 
Menschenrechtlern aus Belarus, 
Russland und Frankreich verkündet. 
Das Gericht befand Beljazkij der 
Steuerhinterziehung für schuldig 
und verurteilte ihn zu viereinhalb 
Jahren Freiheitsentzug in einer 
Kolonie mit verstärktem Regime und 
der Einziehung seines Vermögens. 
Richter Sergej Bondarenko erklärte 
in der Urteilsverkündung: 'Das 

Gericht hält nur einen Freiheitsentzug mit Einziehung des Vermögens für angemessen und sieht 
keine Möglichkeit für eine mildere Bestrafung.'  
 
64 Bürgerrechtsorganisationen, Mitglieder und Partner des Netzes der Häuser der Menschenrechte 
verurteilten entschieden das gegen den bjelorussischen Menschenrechtler Ales Beljazkij verhängte 
Urteil. Die Organisationen richteten eine gemeinsame Erklärung an den Präsidenten von Belarus, 
Alexander Lukaschenko, den Generalstaatsanwalt Alexander Konjuk und den ersten 
stellvertretenden Justizminister von Belarus, Alexander Bilejtschik. (...) In der Erklärung heißt es: 
'Wir glauben, dass Beljazkij für seine Beteiligung an der Sache der Verteidigung der 
Menschenrechte in Belarus verurteilt wurde. Der Fall Beljazkij ist ein weiterer Schritt der 
bjelorussischen Behörden gegen die Bürgerrechtler, um die Stimmen zum Schweigen zu zwingen, 
die an die Verpflichtungen von Belarus im Bereich der Menschenrechte erinnern.' (...)  
 
Am 25. November erklärten Vertreter von Nichtregierungsorganisationen von Belarus den Start 
einer Kampagne zur Freilassung von Ales Beljazkij und am 18. Januar überwies Beljazkijs Frau, 
Natalja Pintschuk, 757.526.717 belruss. Rubel auf das Konto der Justizverwaltung des Minsker 
Stadtexekutivkomitees für das Gericht des Pjervomaj-Rayons, d.h. die zuerkannte Summe des 
Schadens, den er angeblich dem Staat zugefügt hatte. Die Geldsammlung zur Tilgung der 
Schadenssumme war einige Wochen zuvor von bjelorussischen Bürgerrechtlern initiiert worden. 
Natalja Pintschuk dankte jedem der 765 Menschen, die auf diese Weise den Bürgerrechtler 
unterstützt hatten, indem sie freiwillig Geldbeträge, jeder soviel er konnte, überwiesen hatten. Am 
24. Januar bestätigte das Minsker Stadtgericht das Urteil des Stadtbezirksgerichts.“ 

aus http://ru.wikipedia.org  
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Ein Opfer des Anschlags vom 11.4.2011 in Minsk 

 
Es geschah auf dem Bahnsteig der Station „Oktjabrskaja“. In der 
Bahnsteigmitte Links oben am Bildrand) befindet sich die Treppe 
zum Übergang zur Station „Kupalovskaja“. 

Minsker Metroattentat, Prozess endete mit zwei Todesurteilen 
 

Am 11. April 2011 erschütterte ein 
Bombenanschlag zur 
nachmittäglichen Verkehrsspitze 
in der Minsker Untergrundbahn 
unweit des Amtssitzes des 
autokratisch regierenden 
Präsidenten Alexander 
Lukaschenko das Land. Mit 
großer Betroffenheit und 
Anteilnahme reagierten die 
Menschen. Schon zwei Tage 
später galt dieser blutige 
Anschlag als aufgeklärt. Ein 
Beweis für die Effektivität des 
staatlichen Macht- und 
Sicherheitsapparats? Zwei junge 
Männer kamen vor Gericht, der 
Prozess warf viele Fragen auf und 
das angesichts der Tatsache, 

dass den Abgeklagten bei einem Schuldspruch die Todesstrafe drohte. Die wurde schließlich 
verhängt, während der Haupttäter Konovalov sie widerspruchslos hinnahm, kämpfte der wegen 
Mittäterschaft ebenfalls zur Höchststrafe verurteilte Vladislav Kovaljov um sein Leben. Im In- und 
Ausland erhob sich Protest gegen die 
Verhängung der Todesstrafe und eine 
Petition mit der Bitte um Abschaffung 
oder wenigstens Aussetzung der 
Todesstrafe in Belarus wurde der 
Regierung übergeben. Die letzte 
Entscheidung über Leben und Tod der 
beiden Männer lag bei Präsident 
Lukaschenko, der von seinem Recht auf 
Begnadigung aber keinen Gebrauch 
machte, so dass beide jungen Männer 
um den 14. März 2012 herum 
hingerichtet wurden. 
 
Am 30.11.2011 fällte das Oberste 
Gericht in Minsk das Urteil gegen zwei 
junge Männer, die für schuldig befunden 
wurden, am 11.4.2011 den 
Bombenanschlag in der Station 
„Oktjabrskaja“ der Minsker 
Untergrundbahn verübt zu haben, bei 
dem 15 Menschen getötet und 203 
verletzt worden waren. Es lautete für beide: Tod durch Erschießen.  
 
Erinnern wir uns: Der Anschlag geschah um 17:55 Uhr auf dem Bahnsteig der Metro-Station, als 
sich dort etwa 300 Personen befanden. Der Sprengsatz - Marke Eigenbau - wurde vermutlich über 
Funk zur Detonation gebracht und stand unter einer Bank in Höhe des zweiten Waggons. Seine 
Stärke entsprach 5 kg TNT und der Sprengkörper war mit Eisenstückchen, Nägeln und 
Metallkugeln gefüllt. Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes KGB, der Staatsanwaltschaft und 
des Innenministeriums unter Leitung des stellvertretenden Generalstaatsanwalts begannen mit der 
Aufklärung der Tat, die als terroristischer Akt bezeichnet wurde. Die Behörden Russlands, Israels 
und Großbritanniens boten technische Hilfe an und am Tatort trafen Experten aus Russland ein. 
Videoaufnahmen aus der Station hatten festgehalten, wie eine Person eine Tasche unter einer 
Bank in der Station Oktjabrskaja abgestellt hatte, dann die Treppe zum Verbindungstunnel 
zwischen den Stationen (Oktjabrskaja und Kupalovskaja) hinaufgegangen war und auf einem 
Treppenabsatz etwas unter seiner Kleidung betätigt hatte, wonach die Explosion der Tasche erfolgt 
war. Durch die Kameras der Videoüberwachung am Metroausgang konnte das Gesicht dieses 
Mannes fixiert werden. Der mutmaßliche Täter wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Am 12. April 
bemerkten Mitarbeiter außerhalb der Station einen Menschen, der dem Verdächtigen ähnelte und 
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Dmitrij Konovalov 

 
Vladislav Kovaljov 

verfolgten ihn bis an den Ort, an dem er wohnte. Eine Spezialeinheit des Innerministeriums führte 
dann die Festnahmen durch. Den mutmaßlichen Täter, der Wodka besorgt hatte, um die Tat mit 
seinem Komplizen zu begießen, verfolgten sie von einer Haltestelle bis zur Wohnung, wo die 
Festnahme erfolgte. Insgesamt wurden 4 Personen, darunter eine Frau, verhaftet. Der 
Hauptverdächtige war stark angetrunken und gab erst am folgenden Morgen, d.h. am 13.4., den 
Untersuchungsbeamten erste Hinweise. So sollen die beiden Hauptverdächtigen in Gegenwart von 
Zeugen am 13.4. morgens um fünf Uhr die Tat gestanden haben. 
 
Noch am 13. April teilte Präsident Lukaschenko der Öffentlichkeit mit, dass der Terroranschlag 
aufgeklärt worden sei und die Haupttatverdächtigen, ein Dreher und ein Elektriker, die Tat 
gestanden hätten. Wie der erste stellvertretende Innenminister Oleg Pekarskij erklärte, sei es das 
Ziel der Terroristen gewesen, so viele Menschen wie möglich zu töten. Die Fahnder der 
Generalstaatsanwaltschaft meinten, dass Beruf und Kenntnisse des Hauptverdächtigen ihm die 
Fertigung eines Sprengsatzes erlaubt hätten. Experten bezweifelten aber, dass eine derartige 
komplizierte Sprengvorrichtung von schlichten „Elektrikern und Drehern“ gebastelt werden könnte. 
 
Der Präsident stellte den Vertretern der Sicherheitsorgane auch die Aufgabe, Mittäter und 
Auftraggeber zu finden. „Vielleicht decken die sogenannten Politiker von der fünften Kolonne uns 
ihre Karten auf und zeigen, wer den Auftrag gab? Vielleicht jemand aus der Regierung. Alle 
müssen verhört werden. Im Rahmen einer Straftat müssen alle herangezogen und befragt werden, 
ungeachtet irgendwelcher Demokratie, irgendwelchen Jammerns und Stöhnens ausländischer 
Dulder.“ Vertreter der Opposition glauben, dass Lukaschenko sie mit der fünften Kolonne gemeint 
habe.  

 
Die beiden Tatverdächtigen über-
nahmen auch die Verantwortung für 
eine Explosion im Juli 2008 in Minsk 
und für zwei weitere Sprengungen in 
Vitebsk im Jahre 2005. Am 14. 
September war dort eine Metallbüchse 
gefüllt mit Nägeln und Bolzen an einer 
Haltestelle explodiert, wobei zwei 
Menschen zu Schaden gekommen 
waren, und am 22. September 2005 
hatte es auf der Tanzfläche eines 
Sommerrestaurants im Stadtzentrum 
noch eine Bombenexplosion gegeben. 

Mehr als 40 Menschen waren dabei verletzt worden. Am 4. Juli 2008 war bei einem Konzert aus 
Anlass des Unabhängigkeitstages eine Bombe explodiert. Trotz markiger Ankündigungen des 
Präsidenten konnten die Organisatoren des Anschlags nicht ausfindig gemacht werden. Am 
18.4.2011 gab die Staatsanwaltschaft die Namen der mutmaßlichen Täter bekannt. Es handelte 
sich um Dmitrij Konovalov und Vladislav Kovaljov, beide 25 Jahre alt und ehemalige 
Klassenkameraden aus Vitebsk, die nach einer Ausbildung in der Berufsschule im Vitebsker Werk 
für Traktorenersatzteile gearbeitet hatten. Konovalov hatte sich kurz vor der Tat eine Wohnung in 
Minsk angemietet. Kovaljov lebte bereits eine Zeitlang in Minsk. Am 1.8. wurden die 
Voruntersuchungen abgeschlossen und gegen Dmitrij Konovalov und Vladislav Kovaljov wegen der 
Organisierung und Ausführung eines terroristischen Akts (sowie anderer zuvor von ihnen 
begangener Straftaten) Anklage erhoben. Am 15.September wurde der Prozess gegen die beiden 
Hauptangeklagten eröffnet. 

zusammengestellt nach Artikel „Terroristitscheskij akt v minskom metro“ in: http://ru.wikipedia.org 
 

Einer der Angeklagten bekannte seine Schuld am Terroranschlag in der Minsker Metro. 
 
„Verständlich, dass das Interesse am heutigen Ereignis riesig ist“, berichtete der erste Kanal des 
Russischen Fernsehens aus Minsk. „Niemals hat es hier einen ähnlichen Prozess gegeben. Wohl 
weil bis zum 11. April dieses Jahres Bjelorussland noch niemals einen solchen Terroranschlag 
erlebt hat. Der Saal, in dem die Verhandlung stattfindet, ist der größte im Haus der Rechtsprechung 
und fasst etwa 500 Personen. Er ist brechend voll. Ein großer Teil, derer, die heute hier sind, sind 
Betroffene und Angehörige von Opfern aus der Minsker Metro. Viele von ihnen werden als Zeugen 
im Prozess auftreten. 
 
Heute haben sie alle, darunter auch Journalisten, nicht auf Fotos sondern mit eigenen Augen jene 
gesehen, die eines begangenen Verbrechens, das 15 Menschen das Leben kostete, beschuldigt 
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Minsk 15.9.2011: vor Prozessbeginn 

 
Der Angeklagte Kovaljov wird in den Käfig gebracht. 

werden. Die Angeklagten Dmitrij Konovalov und Vladislav Kovaljov wurden 15 Minuten vor Beginn 
der Sitzung hereingeführt. Zumindest äußerlich wirkten sie sehr ruhig, versteckten ihre Gesichter 
nicht und baten das Gericht auch nicht, die Videoaufnahmen einzustellen, was ihr Recht gewesen 
wäre. Es fiel auf, dass sie sehr genau bewacht wurden. 
 
Vom Saal trennte die Angeklagten eine Kette von einem Dutzend OMON-Männern (Sondermiliz, 

H.K.). Und die Sicht auf die Käfige 
verdeckten in den ersten Zeit Bewacher mit 
ihren Rücken. Offensichtlich gab es die 
Befürchtung, dass jemand von denen, die im 
Ergebnis des Terroranschlags ihre 
Angehörigen verloren hatten, es nicht 
aushalten würde und zu den mutmaßlichen 
Mördern seiner Familienangehörigen 
durchbrechen könnte. Der Saal aber 
empfing die Angeklagten mit Grabesstille. 
Der Ankläger sprach anderthalb Stunden. 
Konovalov, der wahrscheinlich den 
Terroranschlag ausgeführt hat, werden 30 
Fälle laut verschiedener Paragraphen des 
Strafgesetzbuches von Belarus zur Last 
gelegt, seinem Komplizen Kovaljov 15. Für 

den schwersten Tatbestand, den Terroranschlag, ist die Höchststrafe, d.h. die Todesstrafe, 
vorgesehen, die in Belarus nicht abgeschafft worden ist. (…)  
 
Vom 11. April sprechen die, die um 17.55 Uhr auf der Metrostation „Oktjabrskaja“ gewesen waren 
und überlebt haben, bis heute mit Schaudern, erinnern sich aber an jede Einzelheit. (...) 
 
Eine Einzelheit erfuhr man heute. Die Abnahme 
von Fingerabdrücken, die für alle 
bjelorussischen Männer verpflichtend ist, 
durchlief der Hauptangeklagte am 9. April. Wie 
die Staatsanwaltschaft annimmt, fürchtete er, 
dass er wegen der bereits in den Jahren 2005 
und 2008 verursachten Explosionen verhaftet 
werden könnte. Deswegen habe er sich beeilt 
und die Bombe am 11. April auf der Station 
„Oktjabrskaja“ gezündet. 
 
Der Fall wird kaum schnell verhandelt werden, 
nicht nur weil er 550 Aktenbände umfasst. 
Während der Tatausführende Konovalov seine 
Schuld eingestanden hat, leugnet sie der 
mutmaßliche Mittäter Kovaljov. Seine Mutter, 
die an die Unschuld des Sohnes glaubt, lehnte 
einen staatlichen Verteidiger ab und beauftragte 
einen niedergelassenen Anwalt. Und danach zu urteilen wie aufmerksam Kovaljov den 
Ratschlägen seines Anwalts in den Minuten vor den Verhandlungen zuhört, wird er sich verzweifelt 
verteidigen.“ 

Maxim Kiseljev in: http://www.1tv.ru , 15.9.2011 
 
Aus einem Verhör von Vladislav Kovaljov 
 
Am 19.9. berichtete die Zeitung „Naviny“, dass ein Stenogramm des Verhörs von Kovaljov am 
29.4.2011 zur Verlesung gekommen war. „Laut Kovaljov habe alles von dem Moment an 
begonnen, als  Konovalov gelernt hatte, Sprengstoff herzustellen, der viel stärker war als der in den 
früheren Sprengstoffpäckchen von Dmitrij. Konovalov zeigte Kovaljov im Keller seines Hauses ein 
Stück dieses Materials. 'So ein Ziegel', beschrieb Vladislav das Stück Sprengstoff. Während eines 
seiner Experimente habe Konovalov sogar einen Tisch in seiner Wohnung gesprengt. 
Bemerkenswert ist, dass Vladislav die Komponenten des Sprengstoffs nannte, die Dmitrij 
Konovalov für die Herstellung verwendet habe. Aber dabei sagte er, dass er selbst an der Fertigung 
des Sprengstoffs nicht beteiligt gewesen sei.  
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Vladislav gab auch zu, dass er seinen Freund zu Zündungen fertiger Pakete des erwähnten 
Sprengstoffs auf merkwürdigen Übungsplätzen bei Vitebsk begleitet habe. 'Das waren irgendwie 
keine Experimente eher eine Demonstration', sagte Kovaljov und fügte hinzu, dass er dabei 
gewesen sei. Mehr noch, Vladislav meinte, dass Dmitrij anfangs für die Explosion in Vitebsk am 22. 
September 2005 eine Bombe hätte bauen wollen, die in einer metallenen Getränkeflasche verpackt 
sein sollte. Beim Aufheben hätte es die Detonation gegeben. 'Aber das habe er letztendlich nicht 
gemacht.' Etwa das gleiche habe Konovalov auch am 4. Juli 2008 machen wollen. Eine 
Saftpackung, in der eine Bombe lag, sollte explodieren, wenn sie jemand von der Erde aufheben 
würde. (...) 
 
Als Konovalov nach dem Anschlag am 22.9.2005 in Vitebsk eine Hausdurchsuchung befürchtet 
habe, hätte er ihn gebeten, eine Winde zu verstecken, die er bei der Herstellung des Sprengstoffs 
verwendet hatte. 'Ich dachte, er werde mit dieser Beschäftigung aufhören. Nach einiger Zeit habe 
er erzählt, dass er eine Explosion in Minsk plane', sagte Vladislav. Er erzählte auch, dass Konvalov 
gewollt habe, dass dabei Leute zu Schaden kämen. Er sei unzufrieden gewesen, dass die 
Explosion im September 2005 nicht so schwere Folgen gehabt hätte. 
 
Laut Kovaljov, habe Konovalov am 4.Juli 2008  eine zweite Bombe in dem Moment zünden wollen, 
in dem die Menschen nach der ersten Explosion in Panik wegstürzen würden, und zwar zur Seite in 
eine nach Konovalovs Überlegung bestimmte Richtung, wo eine zweite Vorrichtung montiert war, 
die aber schließlich nicht funktioniert habe. Außerdem gab Kovaljov im Verhör während der 
Voruntersuchungen zu, dass er bei einem Nachbarn zwei Päckchen TNT gekauft habe: 'Ich meine, 
das war noch in der Schule gewesen. Ich habe sie bei mir unter dem Tisch aufbewahrt.' Auf die 
Frage, wozu er sie gebraucht habe, fiel es Vladislav schwer etwas Konkretes zu antworten. Er 
sagte auch, dass er das TNT hatte loswerden wollen und es vergraben hätte. Doch später habe er 
es wieder ausgegraben und Konovalov gegeben.  
 
Im Verhör stellte sich auch heraus, dass Vladislav Kovaljov versucht hatte, Dmitrij Konovalov zu 
helfen, sich dem Wehrdienst in der Armee zu entziehen. 'Ich habe versucht eine Vereinbarung zu 
treffen, damit er um die Armee herumkommt. Mein Kollege sagte, dass er helfen könne, nicht in der 
Armee zu dienen', berichtete Kovaljov im Verhör. Vladislav Kovaljov erklärte auch: 'Er hatte Angst, 
dass er zur Einberufungsstelle kommt, seine Fingerabdrücke genommen würden und dann Gute 
Nacht ...' Kovaljov konnte ihm aber nicht helfen, um den Wehrdienst herumzukommen. Aber im 
letzten Augenblick entging er im Militärkommissariat der Abnahme seiner Fingerabdrücke.“ 

www.naviny.by 19.9.2011  
 
Am 3.11.2011 schloss das Gericht die Beweisaufnahme mit der Verlesung der Aussage eines 
Zeugen aus Vitebsk, der gemeinsame Freunde mit Konovalov und Kovaljov hatte. Daraus wurde 
die Herkunft von zwei 75 gr. und einem 400 gr. TNT-Päckchen bekannt, die Konovalov für die 
Fertigung seines Explosivstoffes verwendet hatte. Das Gericht vertagte sich bis zum 14.11. Dann 
werden die Plädoyers der Parteien erwartet. 
 
Sind Konvalov und Kovaljov die Täter? 
 
Diese Frage stellte die Internetzeitung charter97 am 19.11.2011 ihren Lesern. „Sind überzeugt“, 
lautete die Frage, „ dass Konovalov und Kovaljov den Terroranschlag organisiert haben?“ Neben 
den Überzeugten, gab es auch viele Zweifler. Vor allem dürfe angesichts der Indizienlage und 
mancher Ungereimtheiten keine Todesstrafe verhängt werden, meinten viele. „Von Todesstrafe 
darf im Hinblick auf die Angeklagten keine Rede sein! Ganz gleich ob sie schuldig sind oder nicht. 
Die Todesstrafe darf nicht gegen sie verhängt werden!!! In ganz Europa gibt es bereits keine 
Todesstrafe mehr, sogar in Russland, aber bei uns gibt es sie bis heute! In einer zivilisierten 
Gesellschaft sollte es keine Todesstrafe geben ...“ schreibt ein Andrej. Und ein „Pravda“ schrieb: 
„Vor zehn Jahren habe ich einen fünfstündigen Dokumentarfilm über den Fall „Vitebsk“ gedreht, 
darüber wie ein Sexualmörder 37 Frauen innerhalb von 15 Jahren erdrosselt hat. Aber niemand hat 
ihn gesucht, obwohl alle Verbrechen unweit von Vitebsk geschahen und dass es nach der 
'Handschrift' nicht schwer war, festzustellen, dass der Mörder ein und derselbe Mensch war. 
 
Nach einem erneuten Mord ergriff man - statt nach einem Triebtäter zu suchen - Menschen, im 
wesentlichen junge, und beschuldigte sie des Mordes. 14 unschuldige Leute saßen Haftstrafen von 
10 bis 15 Jahren ab, einer wurde erschossen. Als dieses juristische Tschernobyl explodierte und 
die Verbrechen der Mitarbeiter der Rechtsschutzorgane bekannt wurden, entließ man alle 
Geschädigten aus dem Gefängnis. Ich interviewte für den Film jeden und stellte jedem ein und 
dieselbe Frage: 'Warum hast du einen Mord gestanden, den Du nicht begangen hast? Sie haben 
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dich doch nicht geschlagen, nicht gequält und nicht gefoltert.' Natürlich wurden sie hart angefasst, 
aber nicht in einem solchen Maße, dass sich schuldig bekennen mussten. Alle haben ziemlich 
gleich geantwortet und die Antwort war erschütternd: 'Wenn hinter Dir die eiserne Zellentür im 
Untersuchungsgefängnis zuknallt, begreifst du, dass du verurteilt bist und dir niemand helfen wird: 
weder Papa und Mama noch der Herrgott selbst. Wenn dich der Untersuchungsrichter zusammen 
mit dem Staatsanwalt und dem Rechtsanwalt täglich zu überreden versucht: 'Gib es zu, sonst wird 
man Dich erschießen. Aber man will doch leben!' Der Untersuchungsrichter selbst sagt: 'Hier 
kommst Du nicht mehr heraus. Mir wurde befohlen um jeden Preis das Verbrechen aufzudecken, 
um die öffentliche Meinung zu beruhigen. Die Stadt soll ruhig schlafen.' Aus diesem Geständnis 
muss man sich die zwei Schlüsselphrasen merken: 
'Der Untersuchungsrichter im Bunde mit dem Staatsanwalt und dem Anwalt' und 'mir wurde 
befohlen, um jeden Preis das Verbrechen aufzudecken.' In diesem Worten liegt der tiefe Sinn der 
Vitebsker Tragödie In diesen Worten liegt die Entschlüsselung vieler dramatischer Ereignisse, die 
sich in Belarus ereigneten und auch ereignen. 
 
Hauptheld des Falles Vitebsk war der Untersuchungsrichter für besonders schwere Fälle der 
Staatsanwaltschaft der Republik Belarus, der legendäre Michal Kusmitsch Shavnerovitsch. 
Legendär in jedem Sinne dieses Wortes. Erstens durch seine Philosophie. 'Jeder Mensch ist ein 
Verbrecher', sagt Michal Kuzmitsch. 'Er hat noch kein Verbrechen begangen, kann aber eines 
begehen!' Shavnerovitsch hatte eine hundertprozentige Aufklärungsquote. Ein in der Welt der 
Jurisprudenz einmaliger Fall. In der Staatsanwaltschaft von Belarus beteten sie ihn an und er 
wurde auf die kompliziertesten Fälle angesetzt. Nach einer oder zwei Wochen saß der Täter schon 
in U-Haft und nach einem oder zwei Monaten auf der Anklagebank. 'Mordspezi' lautete der 
heimliche Spitzname von Shavnerovitsch bei seinen Kollegen. Auszeichnungen und Ehrentitel 
ergossen sich so oft über ihn, dass auf seinem Jackett kein Platz mehr für das nächste Abzeichen 
war. Auch die Staatsanwaltschaft kam nicht zu kurz. Die Tische brachen vor verschiedenen 
Ehrenurkunden und die Büros wurden mit roten Wander- und Jubiläumsbannern für Verdienste im 
Kampf gegen die Kriminalität voll gehängt. Und natürlich gab es weitere Sterne auf die 
Schulterstücke. Als P.M.Mascherov (Erster Sekretär des Zentralkomitees der KP Bjelorusslands 
und Kandidat des Politbüros des ZK der KPdSU, gest. 1980, H.K.) bei einem Autounfall ums Leben 
kam, flog am selben Tage der stellvertretende Generalstaatsanwalt der UdSSR mit einer Brigade 
der besten Fahnder der Sowjetunion aus Moskau ein. Aber man ließ die Moskauer nicht an den 
verhafteten Fahrer des Lkws, der mit dem Pkw von Mascherov zusammengestoßen war, nahe 
heran und erklärte: ihn würde der beste Untersuchungsrichter der Republik, Michal Kusmitsch 
Shavnerovitsch, verhören. Erst nach der zum Himmel schreienden Gesetzlosigkeit im Vitebsker 
Fall entdeckte man plötzlich, dass der Ruhm des bjelorussischen Maigret kriminell erlangt worden 
war. Michal Kusmitsch hatte einen unschuldigen und schwachen Menschen gefunden, versteckte 
ihn im Gefängnis und erreichte mit Drohungen ein Geständnis, im Laufe des Falles, soufflierte er 
dem Angeklagten Einzelheiten des Mordes oder der Vergewaltigung. Die Brigade der 
Untersuchungsrichter aus Moskau, die den Vitebsker Fall aufklärten, entdeckten plötzlich, dass der 
beste Untersuchungsrichter der Republik den Intellekt eines Kolchosschäfers besaß, derart 
redeungewandt war, dass er keine zwei Worte hintereinander korrekt aussprechen konnte, und 
dass seine Kenntnisse des Strafrechts seinen Kenntnissen von der Konstruktion einer Atombombe 
gleichkamen. (...) Die von Shavnerovitsch vorfabrizierte Strafsachen kamen im wesentlichen durch 
die Geständnissen der Angeklagten wohlbehalten durch den Prozess, so dass diese zu Unrecht zu 
hohen Haftstrafen verurteilt wurden. Die Richter, wie auch der Untersuchungsrichter 
Shavnerovitsch, hatten sich die liebedienerische Regel wunderbar angeeignet, nicht dem Gesetz 
sondern der Macht zu dienen! Wegen persönlicher Auszeichnungen, Wohnungen, Beförderungen 
haben sie Unschuldige hinter Gitter geschickt. (...) Seitdem sind 15 Jahre vergangen. Eine zu kurze 
Zeit, um die Situation zum Besseren zu ändern. (...) Bei uns Sowjetmenschen galt ein 
Gesetzesverstoß nie als Straftat, bis heute nicht. Speichelleckerei ist unausrottbar, weil sie nicht 
strafbar ist! Niemals.“  

Pravda in: http://charter97.org , 20.11.2011 
 
Am 30.11.2011 kam es wie von vielen befürchtet, zum Schuldspruch und zur Verhängung 
der Todesstrafe, nicht nur für Konovalov, sondern auch für Kovaljov, wegen Beihilfe. 
 
Der Fall Konovlaov-Kovaljov: mehr Fragen als Antworten 
 
„Mitarbeiter des KGB und der Staatsanwaltschaft wollten scharfe Nachfragen von Journalisten zum 
Fall Konovalov-Kovaljov nicht beantworten. Der stellvertretende Vorsitzende des 
Ermittlungskomitees, Andrej Schved, und seine Kollegen gaben am 2. Dezember 2011 eine 
Pressekonferenz. (...) 'Vielen hat es nicht gefallen, dass die Ermittlungen in so kurzer Zeit zur 
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Aufklärung des Falles geführt hätten. Aber das ist jedermanns persönliche Sache', zitiert BelaPAN 
(Nachrichtenagentur, H.K.) den ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Ermittlungskomitees.  
 
Der erste Stellvertreter des Vorsitzenden des KGB, Viktor Veger, erklärte: 'Einer der Gründe, 
warum das Verbrechen so schnell aufgeklärt wurde, ist die Schaffung eines Systems der 
Terrorismusbekämpfung in Belarus gewesen, aber auch die reiche Erfahrung der Fachleute auf 
dem Gebiet der Explosivtechnik und von Expertisen.' Laut Veger erreichten das KGB in den ersten 
Minuten nach Explosion Hunderte von Anrufen mit Informationen über den Hergang. (...) 
 
Viele Fragen wurden gestellt. 
 

'Warum ist es gelungen, Konovalov und Kovaljov fest zu nehmen?' Man habe entschieden, dass 
ein Mensch mit einer großen Tasche nicht weit weg von der Metro gehen könne. Deshalb habe 
man in einem konkreten Planquadrat gesucht. Auf die Frage, ob Konovalov denn in seinem Keller 
den Sprengstoff habe herstellen können, meinte Veger, dass man den 'im Keller aber auch in 
einem Sack' herstellen könne. Die Journalisten stellten auch die Frage, warum auf den 
Salpeterpäckchen keine Fingerabdrücke von Konovalov gefunden worden seien. 'Weil auf der 
Verpackung Fingerabdrücke nicht erhalten bleiben. Auf den Handschuhen und der Maske aus dem 
Keller seien aber seine biologischen Spuren entdeckt worden', sagte Veger. 'Wie sind sie 
festgenommen worden?' Vor Gericht hatte Kovaljov gesagt, dass am Tage der Verhaftung niemand 
das Haus verlassen habe. Schved sagte, dass die Zeugin Potschizkaja ausgesagt habe, dass 
Konovalov am 12. April in ein Geschäft gegangen sei. Der amtierende Innenminister Oleg Pekarskij 
sagte, dass man die Adresse nicht herausbekommen hätte, wenn dieser Mensch nicht 
herausgegangen wäre'. Er sagte, dass 'alles banal gewesen sei': Man habe getrunken, der Wodka 
sei ausgegangen und Konovalov hätte neuen holen wollen. Bei der Verhaftung seien Gewalt und 
Spezialmittel angewendet worden.  
 
Die Journalisten widersprachen: 'Vor Gericht hatte Potschizkaja gesagt, dass niemand am 12.April 
herausgegangen sei.' Sie fragten auch nach den Worten des Anwalts von Kovaljov: 'Warum tauchte 
auf der Tasche des Angeklagten in der Metro einmal ein Emblem auf, und einmal nicht.' Ein 
Experte erklärte es anhand des Videos damit, dass die Tasche von einer Hand in die andere 
wechselte und teilweise vom Körper verdeckt wurde. Eine Journalistin versuchte eine Nachfrage zu 
stellen, bekam aber dazu nicht die Möglichkeit. Damit war die Vorführung des Videos beendet. Es 
wurde nur ein Ausschnitt gezeigt. 
 
'Warum hat man die ausländischen Spezialisten nicht in die Metro hinein gelassen?' 'Warum hat 
man die Pressekonferenz der israelischen Fachleute abgesagt?' Pekarskij antwortete, dass, wenn 
man nicht sofort den Tatort besichtigt hätte, die Spuren des Verbrechens hätten verschwinden 
können. Einige Stoffe verfliegen oder verschwinden. Deshalb habe man sehr schnell handeln 
müssen. 
 
'Welche Motive hat Konovalov gehabt?' Sein Ziel sei die Destabilisierung der Lage gewesen. Sein 
Motiv sei offensichtlich, nämlich sich der Gesellschaft entgegen zu stellen und sich selbst zu 
verwirklichen, meinten die Sicherheitsvertreter. 
 
'Sind die Erklärungen von Konovalov über Gewalteinwirkung und von Kovaljov über psychologische 
Beeinflussung überprüft worden?' Laut den Ergebnissen der staatsanwaltlichen Prüfung der Fakten 
hätte sich das im Falle Konovalovs nicht bestätigt. Zu Kovaljov sagten die Teilnehmer der 
Pressekonferenz nichts. Schved zeigte sich zu 100 Prozent davon überzeugt, dass Konovalov und 
Kovaljov die einzigen an den Explosionen Beteiligten gewesen seien. 
 
„Niemand steht hinter ihnen'', sagte der Vorsitzende des Ermittlungskomitees. 
 
'Warum hat man keinen Sprengstoff an Konovalov gefunden?' Ein Fachmann im Saal erklärte, dass 
der Abstand, in dem man Mikropartikel des Stoffes finden könne, 2,5 Meter betrage. Konovalov sei 
aber weiter entfernt gewesen. Die Explosivstoffe, die benutzt worden seien, seien leicht 
wasserlöslich. Deshalb würde Händewaschen genügen, damit von diesen chemischen Stoffen 
nichts zurückbleibe. 
 
'Warum hat es bei Konovlaov keine Druckverletzungen gegeben?' Der Experte Klimovitsch sagte, 
dass es keine Druckverletzungen gegeben habe, weil Konovalov im Moment der Explosion mit dem 



Informationen aus Gomel und Belarus 7, Sommer 2012 

- 21 - 

 
Ljubov Kovaljova 

Rücken zum Explosionsort gestanden habe. Es hätte nicht einmal einen Tunneleffekt geben 
können. Konovalov habe, nach seinen Worten, über die Wirkung von Explosionen gelesen. 

http://charter 97.org, 2.12.2011  
 
Die letzte Hoffnung von Ljubov Kovaljova 
 
„Die Mutter des zum Tode verurteilten Vladislav Kovaljov brachte gemeinsam mit ihrer Tochter eine 
Bitte um Begnadigung ihres Sohnes in die Präsidialverwaltung. 
 
Ljubov Kovaljova wurde von Journalisten begleitet. Der stellvertretende Chef der Verwaltung des 
Inneren des Minsker Stadtexekutivkomitees, Igor Jevsejev, der sich ebenfalls mit seinen Beamten 
dort befand, verbot sie vor der Administration zu interviewen. Doch gelang es der Frau trotzdem 
den Reportern ihre Eingabe vorzulesen. 
 
'Ich, Ljuboy Kovaljova, Mutter des zum Tode verurteilten Vladislav Kovaljov, wende mich an Sie, 
sowohl als den Leiter des Staates, den Garanten der Verfassung als auch den Vater von drei 
Kindern, mit der Bitte um Begnadigung meines Sohnes. Alexander Grigorjevitsch, ich habe alleine 
Sohn und Tochter großgezogen. Niemals und niemand kann mir vorwerfen, dass ich meine Kinder 
nicht anständig erzogen habe. Vlad ist ein normaler junger Mann, liebender Sohn, treuer Freund 

und ein verlässlicher Arbeiter. Er 
kann ein so grauenhaftes 
Verbrechen, für das man ihn 
verurteilt hat, nicht begangen 
haben. 
Sie wissen wie kein anderer, wie 
schwierig es ist, ein Land zu 
verwalten und Ruhe in einer 
großen Familie zu bewahren. Aber 
ein weiser Vater bestraft nicht nur, 
sondern zeigt auch 
Barmherzigkeit, wegen derer die 
Familie auch weiterhin am Tisch 
sitzt und den Vater achtet. Ich 
bitte sie flehentlich. Retten Sie 
meinen Sohn. Sie sind der 
einzige, der das kann.' 
 

Nach dem Besuch in der Präsidialadministration berichtete Ljubov Kovaljova, wie die Übergabe des 
Briefes ablief: 
'Man führte mich in den Empfangsraum, registrierte meine Erklärung und sagte, dass sie innerhalb 
der gesetzlich vorgesehen Frist geprüft werde.' Ljubov Kovaljova erzählte auch von den Briefen, die 
sie von ihrem Sohn erhalten hatte. 'Ich habe den Eindruck bekommen, dass er meine Briefe nicht 
erhalten hat, weil ich und meine Tochter in den Briefen konkrete Fragen gestellt haben, auf die er 
nicht geantwortet hat', sagte sie weiter. 'Ich habe zwei Briefe und eine Karte bekommen. Vlad lebte 
von der Hoffnung, dass sich alles vor Gericht doch noch ändern werde und alle Beweise sorgfältig 
geprüft würden. Aber das ist nicht geschehen.' 
 
Ebenso berichtete Kovaljovs Mutter noch von Maßnahmen physischer Einwirkung auf ihren Sohn 
während der Ermittlungen. 'Er hat erzählt, dass sie ihn während der Ermittlungen geschlagen 
haben. Sie haben gesehen, dass Vlad nicht erlaubt wurde, mit seinem Rechtsanwalt zu sprechen. 
Sofort nach der Urteilsverkündung legte man ihm die Handschellen an und führte ihn aus dem 
Gerichtssaal. Man hat ihm nicht erlaubt, mit dem Rechtsanwalt vor und während des Prozesses zu 
sprechen. Obwohl der Anwalt das Recht besitzt mit seinem Mandanten unbegrenzt und zu jeder 
Zeit zu sprechen und derartige Verbote einen groben Verstoß bedeuten', bemerkte sie. 'Natürlich 
stirbt die Hoffnung zuletzt. Ich hoffe bis zuletzt auf die Barmherzigkeit des Staatsoberhaupts.' Die 
Frau betonte, dass die staatlichen Massenmedien von Anfang an ein negatives Bild ihres Sohnes 
gezeichnet hätten. 
'In den letzten zwei Wochen ergoss sich eine Propaganda aus dem Fernsehen. Uns alle 
überzeugte man davon, dass mein Sohn ein Verbrecher und schuldig sei. Und das noch vor der 
Urteilsverkündung. Es wurde gesagt, dass gerade sie die Metro gesprengt hätten und dass sie die 
Todesstrafe verdient hätten. Und gestern zeigte man Ausschnitte aus Videoaufzeichnungen der 
Verhöre. Das ist merkwürdig, weil viele Geschädigte, die sich mit den Materialien des Falles 
bekannt machen wollten, eine solche Möglichkeit nicht bekamen. Aber hier stellte man den 
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Das Schreiben des Obersten Gerichts an Ljubov 
Kovaljova 

Journalisten der staatlichen Massenmedien solche Daten zur Verfügung und erlaubte es, sie im 
Fernsehen zu zeigen. Nur wurde nichts darüber laut, unter welchem Druck alle diese Angaben 
gemacht wurden. Denn zu Vlad kam ein Untersuchungsrichter 15 Minuten vor der 
Gegenüberstellung und warnte ihn, damit er alle nötigen Hinweise der Ermittlung gebe.' 
 
Nach Ansicht von Frau Kovalajova, stellte sich bei Dmitrij Konovalov eine gewisse Einflussnahme 
heraus. 'Ein Mensch kann nicht, begreifen Sie, stellen Sie sich das nur eine Sekunde lang vor, 
wenn er wegen eines solch grauenhaften Verbrechens festgenommen wird und die Ermittler ihm 
sagen, was es für ein Urteil geben wird, acht Monate mit dem Gedanken daran leben, was ihn 
erwarten wird. Das würde kein einziger Mensch aushalten', bemerkte Ljubov Kovaljova. 
 
Nach dem Interview begab sich die Mutter des zur Erschießung Verurteilten zum Obersten Gericht, 
um ein Gesuch zu übergeben, ihren Sohn wieder zu sehen. 
 
'Ich habe Vlad ein einziges Mal gesehen und habe gesetzlich das Recht, ihn zu treffen. Wenn 
vorher natürlich nicht das Urteil vollstreckt werden sollte.“  

Sergej Balaj, in: www.ngaztaby.com 1.12.2011 
 
Vladislav Kovaljov erschossen 
 
An die Privatadresse der Familie Kovaljov in Vitebsk gelangte ein Brief mit der Information, dass 
das Urteil vollstreckt worden sei. Der Bescheid aus dem Postkasten erreichte die Mutter des 
Erschossenen, Ljubov Kovaljova. Er hatte folgenden Wortlaut: 

 
„Oberstes Gericht  
der Republik Belarus (...) 
________________________________________ 
16.03.2012 ... 

Ljubov Ivanovna Kovaljova (...) 
 
Ich teile Ihnen mit, dass das Urteil des Obersten 
Gerichts der Republik Belarus vom 30.November 
2011 gegen Ihren Sohn Vladislav Jurjevitsch 
Kovaljov vollstreckt wurde. 
Den Totenschein können Sie im SAGS (russ. 
Abkürzung für Abteilung für Personen-
standsregistrierungen, H.K.) der Verwaltung des 
Pervomajskij Rayons der Stadt Vitebsk abholen. 
 
Der stellvertretende Vorsitzende (Unterschrift) 
V.I.Kalinkovitsch“ 
 

„Eben hat ihn Mutter aus dem Postkasten geholt. Oberstes Gericht ... ein Brief vom 16.3. ..., dass 
das Urteil vollstreckt worden ist ... Mutter hat ihn bekommen. Sie haben ihn umgebracht, alles war 
vergebens, alles vergebens“, konnte Tatjana, die Schwester von Vladislav, unter Tränen nur sagen, 
teilt „Radio Svoboda“ mit. 
 
Die Mutter des Erschossenen, Ljubov Kovaljova weiß nicht, ob auch Dmitrij Konovalov hingerichtet 
wurde, berichtet www.tut.by  (bjeloruss. Nachrichtenagentur, H.K.). Sie weiß ebenfalls keinerlei 
Einzelheiten über Ort und Zeit der Beisetzung des Sohnes. 
 
Bekannt ist, dass der Anwalt Kovaljovs gerade eine Aufsichtsbeschwerde vorbereitet hat. Das 
Menschenrechtskomitee der UN hatte an die Regierung und an die zuständigen Organe eine 
Mitteilung geschickt, dass es im Falle Kovaljovs Klagen gebe und bat den Ukas (Ablehnung der 
Begnadigung durch Lukaschenko, H.K.) nicht bis zu ihrer Prüfung anzuwenden. 
 
Wir erinnern daran, dass am 14. März bekannt geworden war, dass der Präsident von Belarus, 
Alexander Lukaschenko entschieden hatte, Dmitrij Konovalov und Vladislav Kovaljov, die wegen 
des Terroranschlags am 11. April 2011 auf die Minsker Metro zum Tode verurteilt worden waren, 
nicht zu begnadigen. Vielleicht waren beide bereits zu diesem Zeitpunkt hingerichtet worden. 
 
Vorher, am 11. März, hatten Mutter und Schwester von Kovaljov die Möglichkeit zu einem 
dreistündigen Wiedersehen mit dem Verurteilten im KGB-Untersuchungsgefängnis erhalten.  
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Walenki - Die traditionellen  
Filzstiefel sehen etwas unförmig  
aus, halten dafür aber die Füße  
warm. 

www.byt52.ru   

 
Obdachlosenhilfe des BRK 

 

 
Der Kälteeinbruch in Belarus 
 
Auch wir in Deutschland erlebten diesen Kälteeinbruch um die Monatswende Januar / Februar. In 
Belarus fielen die Temperaturen in diesen Tagen auf unter minus 30 Grad. Seit 25 Jahren hatte das 
Land so etwas nicht mehr erlebt. 
 
Am 25. Januar berichtete die „Komsomolskaja Pravda, Ausgabe Belarus: „Ab Donnerstag 
herrschen in Belarus Kälte und Frost. Für den Nordosten des Landes wurden Tagestemperaturen 
von unter 20 Grad Frost und für die Nacht unter minus 25 Grad angekündigt. Der Kälte waren in 
der Woche zuvor stärkste Schneefälle vorangegangen. Im Gebiet Gomel wurden 40 Zentimeter 
Schnee gemessen. 

 
In Gomel wurden am 30.1. minus 14 Grad und nachts 
minus 22 Grad gemessen, am 31.1. 19  bzw. 25 Grad, am 
1.2. 27 Grad am Tage wie in der Nacht und am 2.2. 23 
Grad tags und 28 Grad nachts. 
 
Am 9. Februar hieß es: „Die Kälte hält nun schon zwei 
Wochen an. Mit jedem Tag wächst die Zahl der 
Krankenhauspatienten mit Erfrierungen. … Allein in Minsk 
wandten sich in den zwei Wintermonaten mehr als 120 
Menschen, die über 
Erfrierungen klagten, an 

die Ärzte. Vor dem Frost schützt man in erster Linie jene, die am 
empfindlichsten sind. Zum Beispiel haben die Schulkinder 
Unterrichtsbefreiung bekommen und für die Obdachlosen öffnete 
man provisorische Stellen mit warmer Verpflegung. In ein solches 
Asyl kommen am Tage einige Dutzend Menschen. Hier kann man 
sich aufwärmen und etwas essen. Über die Kälte klagen auch die 
Autofahrer.“ 
 
Walenki und heißen Tee für Obdachlose 
 
„Seit Beginn dieses Jahres starben in Gomel fünf Obdachlose an 
Unterkühlung. Darüber berichtete man dem Korrespondenten der 
GP (Gomelskaja Pravda, H.K.) im Dienst für den 
Leichenaufsammlung der Innenverwaltung des 
Gebietsexekutivkomitees. Gleichzeitig schaltete sich die Gebietsorganisation der bjelorussischen 
Gesellschaft vom Roten Kreuz (im folgenden BRK) seit dem 1. Februar in dieses Problem mit der 
Aktion 'Gemeinsam im Namen der Humanität' ein. 
 
Wir möchten daran erinnern, dass seit dem 1. Februar in Gomel die Sammlung warmer Kleidung 
läuft. Wer Obdachlosen helfen möchte kann die Sachen in die Rayonorganisation des BRK 
bringen. Hauptsache, dass die Dinge in gutem Zustand und sauber sind.“ (...) 

 
'Der Winter ist außergewöhnlich hart, und mehr als 
alle anderen verspüren das diejenigen, die kein 
Dach über dem Kopf haben', sagt die Vorsitzende 
der Gebietsorganisation des BRK, Alla Smoljak.“ 

Natalja Prigoditsch in: www.gp.by , 9.2.2012 
 
Da haben sie jemanden, den sie bemitleiden 
können! 
 
„Die kleine Notiz 'Valenki und heißer Tee für 
Obdachlose', rief völlig verschiedene Reaktionen 
unserer Leser hervor. Der eine brachte seine 

Anerkennung dem Roten Kreuz für dessen Sorge um die auf den Boden der Gesellschaft 
Abgerutschten zum Ausdruck. Dagegen empörten sich andere: 'Da haben sie jemanden gefunden, 
dem sie helfen können!“ 
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Obdachlose in Gomel 

Zu letzteren zählt Sinaida Fjodorovna Andrikovez aus Leltschizy. Sie schrieb: 
 
„In meinen 48 Jahren habe ich 30 Jahre gearbeitet. Wie auch ihre 'unglücklichen' Obdachlosen, 
laufe ich in zerrissenen Stiefeln und im Lederpelz der Tochter herum, den sie in der neunten Klasse 
getragen hat. Mein ganzes Leben lang habe ich mich nirgendwo betrunken herumgetrieben. Aber 
es ist schwer, von der Hand in den Mund zu leben. Nach den Fotos in der Zeitung zu urteilen 
haben ihre Obdachlosen Arme und Beine. Setzen Sie sie vor Ikonen und ergötzen Sie sich. 
Nehmen Sie Ihren Kindern alles Schmackhafte und geben Sie es diesen Unglücklichen! Irgendwo 
existiert auch unser obdachloser Papa. Finden Sie ihn. Er hat sich mit 30 vollaufen lassen, fiel in 
eine Grube und brach sich die Beine (Besser wäre der Kopf gewesen, dann bekämen die Kinder 
eine Rente.) Finden Sie ihn? Wie es ihm wohl mit kranken Beinen bei so einem Frost geht? 
Obdachlose? Und wo sind ihre Kinder, Frauen, ihre Häuser und Wohnungen? Haben sie alles 
vertrunken? 
 
Und Sie bemitleiden besser meine Kinder, die wegen eines solchen Obdachlosen keine Kindheit 
hatten. Sie haben von acht Uhr morgens bis 8 Uhr abends im Sumpf Moosbeeren gesammelt. 
Wissen Sie, was es für ein Kind heißt, auf dem Rücken einen halben Sack Moosbeeren zu tragen 
und bis über die Knie im Morast zu versinken? Wissen, was es heißt, ohne Urlaub 16 Jahre zu 
arbeiten? Jetzt werde ich keinen einzigen Beitrag zum Roten Kreuz bringen.“  
 
Von der Zeitung um einen Kommentar zu dieser Lesermeinung gebeten, sagte Alla Smoljak vom 
BRK: „Jeder kann in eine solche Situation geraten. Unter den Obdachlosen sind Leute, die mit 
nichts in der Tasche von einem Job zurückkehren, und 
solche, die es nicht geschafft haben, ein Familienleben 
aufzubauen oder die nach dem Gefängnis nicht wissen 
wohin. 
 
Das Prinzip des Roten Kreuzes ist es im Unterschied zu 
anderen Organisationen, Notleidenden zu helfen 
unabhängig von ihrem Glaubensbekenntnis und sozialen 
Status. Wir begrüßen keineswegs Schmarotzertum und 
Landstreicherei, aber leider gibt es solche Erscheinungen 
in unserer Gesellschaft. Und das Rote Kreuz hat nicht das 
Recht, zu untersuchen, wie diese Leute so 
heruntergekommen sind. Unter Berücksichtigung des 
schrecklichen Frostes, erweisen wir ihnen einfach 
Barmherzigkeit. So etwas wird in allen zivilisierten Ländern 
praktiziert. Nebenbei gesagt, ist die Hilfe für Obdachlose nicht die einzige Ausrichtung unserer 
Arbeit. Wir reagieren auf Naturkatastrophen, helfen Kinderheimen und Menschen, die über weniger 
als das Existenzminimum verfügen (über weniger als 706.000 bjeloruss. Rubel je Familienmitglied) 
usw. 
 
Wir sind auch bereit Sinaida Fjodorovna zu helfen, wenn sie Kinder hat, für deren Unterhalt sie 
sorgen muss. Es wäre zu wünschen, dass wir alle besser werden und lernen fremdes Leid zu 
teilen. Dann wäre die Welt zu jedem von uns freundlicher.“ 

Natalja Prigoditsch in www.gp.by 27.2.2012 
 

Ein Bänkchen für den Ofen? 
 
Diese zahnlose Bank wird nicht den ersten 
Monat an der Haltestelle „Komintern“ im 
Gebietszentrum zur Schau gestellt.  
 
Es bleibt nur zu raten, wer die Hölzer 
wozu gebraucht hat. Etwa, um den Ofen 
zu heizen? Auf der Bank kann man nicht 
mehr sitzen und zahnlos im Zentrum 
herumzustehen, ist auch nicht schön. Um 
verlorene Zähne zu ersetzen, wendet sich 
der Mensch an einen Zahnarzt. Aber wer 
hilft der Bank? 

Oleg Belousov in: http://gp.by , 30.11.2011  
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Kursentwicklung des bjelorussischen Rubels 
 
Datum 1 Euro 1 US-Dollar 1 russ. Rubel 

01.09.2011   7.373 5.107 179,12 
01.10.2011   7.626 5.640 175,65 
20.10.2011   7.893 5.712 184,70 

21.10.2011 11.900 8.680 277 

01.11.2011 11.850 8.450 281 
01.12.2011 11.410 8.590 274 
01.01.2012 10.800 8.350 261 
01.02.2012 11.010 8.350 275 
01.03.2012 10.920 8.110 279,5 
01.04.2012 10.710 8.020 273,5 

 
http://finance.tut.by 

 

Karte zu den “Informationen aus Gomel und Belarus”, Nr. 7, 2012 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine Bemerkung zum Sprachgebrauch: Maskuline Personenbezeichnungen gelten in dieser Ausgabe der „Informationen 
aus Gomel und Belarus“ ebenso für Personen weiblichen Geschlechts. H.Koch 


