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Belarus im Ringen
um Unabhängigkeit 
Im Schatten unterschiedlicher Mächte verschoben 
sich die Grenzen von Belarus immer wieder neu, 
mal nach Osten, mal nach Westen. Die Menschen 
mussten ihre Staatszugehörigkeit und damit auch  
einen Teil ihrer Identität oft ändern. Wer beispielsweise 
vor dem ersten Weltkrieg in Hrodna, einer Stadt an  
der Grenze zu Polen und Litauen geboren wurde und 
den kurzzeitigen unabhängigen Staat Belarus von  
1918 erlebte, musste bis 1991 die Staatszugehörigkeit 
neun Mal wechseln. Seit der Auflösung der Sowjet- 
union befindet sich Belarus in geopolitischer 
Sandwich-Position zwischen der EU und Russland.

Die Republik Belarus ist seit Ende 1991 erstmals ein 
eigenständiger Staat. Anders als die Nachbarländer 
hat die junge Nation aber ihre Identität nie richtig 
gefunden. Ein wesentlicher Faktor dafür dürfte der 
Langzeitpräsident Aleksandr Lukaschenko sein, 
der seit über einem Vierteljahrhundert mit eiserner 
Hand regiert und gesellschaftliche Entwicklungen 
untergräbt. Belarus gilt als letzte Diktatur im geo- 
grafischen Europa – gelenkt von einem sowjetisch 
geprägten Staatsapparat.

Die Fahne 
des Protests
In den ersten Jahren der Unabhängigkeit kam es 
in Belarus zu Umkodierungen. An Stelle der Sowjet- 
fahne wehte fortan die weiss-rot-weiss gestreifte 
Nationalflagge. Diese stammt aus dem 15. Jahrhundert 
und diente in der kurzen Zeit der nominell unab- 
hängigen Belarusischen Volksrepublik von 1918 als 
offizielle Landesfahne. 

Nach dem Amtsantritt von Aleksandr Lukaschenko 
1994 wurden verschiedene transitorische Prozesse 
wieder rückgängig gemacht. Schon im ersten  
Jahr seiner Präsidentschaft führte er eine neue  
Nationalfahne ein, die sich an der Flagge der 
ehemaligen Belarusischen Sozialistischen Sowjet-
republik orientiert – lediglich Sichel und Hammer 
wurden weggelassen. Seither ist die weiss-rot-
weisse Fahne verboten und Symbol des Protests 
gegen die offizielle Politik Lukaschenkos. 

Erstarkter Widerstand 
in Weiss-Rot-Weiss
Seit sich Präsident Lukaschenko am 9. August 2020 
mit angeblich 80,1 Prozent der Stimmen für eine 
sechste Amtszeit hat bestätigen lassen, verwandeln 
sich die Städte in weiss-rot-weisse Fahnenmeere  
und Protestlandschaften. 

Es ist dies nicht die erste Protestwelle. Nicht zum 
ersten Mal fordern Belarus*innen Neuwahlen und 
das Ende von Lukaschenkos Regime. Während 
jedoch die Proteste von 1996, 2006, 2010 und 2017 
innerhalb kurzer Zeit gebrochen wurden, lassen sich 
die gegenwärtigen Demonstrierenden auch unter 
Androhung von Waffengewalt nicht aufhalten. Durch 
ihren friedlichen Ungehorsam ist das ganze Land in 
Bewegung gekommen.

Die Brutalität des repressiven Machtapparats wird  
mit den aktuellen Protesten in aller Deutlichkeit sichtbar. 
Und es sind nicht allein politische Oppositionelle, die 
zur Zielscheibe der berüchtigten Polizeieinheit OMON 
werden. Jahrzehntelang lebten viele Belarus*innen  
in ständiger Angst, die sie verstummen liess. Diese 
Angst ist nicht weg, aber sie lässt die Menschen heute 
aktiv werden: Montags gehen die Rentner*innen  
auf die Strasse, samstags die Frauen und sonntags  
alle zusammen. 

Gewaltfreie 
Auflehnung
Noch nie war eine Protestbewegung so gross und  
standhaft, noch nie beteiligten sich so viele unter- 
schiedliche Menschen aus allen Regionen des Landes. 

Als Symbolfigur der breiten Bewegung gilt Swjatlana 
Zichanouskaja. Mit ihren Aufrufen zu Protesten und 
Streiks wiederholt sie die vier Kernforderungen: 
Lukaschenkos Rücktritt, Neuwahlen, die Freilassung 
aller politischen Gefangenen und ein Ende der Gewalt. 
Ihr Einfluss ist begrenzt – mit ihr haben inzwischen 
führende Kräfte der Bewegung das Land verlassen 
oder sind im Gefängnis. 

Den Zuspruch, den Swjatlana Zichanouskaja erfährt,  
ist wohl darin begründet, dass sie die Interessen  
der Gesellschaft vertritt und keine eigenen  
politischen Ambitionen verfolgt. Sie redet nicht nur  
von Solidarisierung, sie praktizierte sie auch in  
ihrem Wahlstab: Zusammen mit Weranika Zapkala  
und Maryia Kalesnikawa entwickelte sie Strategien 
eines gewaltfreien Widerstands, während  
die Präsidentschaftskandidaten, die sie vertreten, 
inhaftiert oder geflüchtet sind. 

Das Gesicht 
des Protests
Eine wichtige Rolle nehmen die belarusischen 
Frauen ein, die oft auch als «Gesicht» der Bewegung 
bezeichnet werden. Unter ihnen sind viele Foto- 
grafinnen. Trotz immer brutalerem Vorgehen 
Lukaschenkos gehen sie mit enormer Courage 
Wochenende für Wochenende auf die Strasse und 
dokumentieren das Geschehen.

Mit Belarusian Sundays in Red and White geben elf  
Fotografinnen aus Belarus Einblicke in die aktuellen 
Geschehnisse vor Ort. Die Fotoinstallation ist ein 
kurzfristiges Kooperationsprojekt zwischen «The 
Month of Photography in Minsk», dessen Direktor, 
dem belarusischen Fotografen Andrei Liankevich  
und dem Henry-Dunant-Museum Heiden. Für die 
Auswahl der Bilder zeichnen die elf Fotografinnen  
und Andrei Liankevich verantwortlich.

«The whole world admires the role of women in 
Belarusian protests. In this project I wanted to show 
who they are: mothers, daughters, women of different  
age, professions and interests. Observing their 
everyday life you can never imagine how fulfilled with 
courage and resolved they are. Every lady who’s 
not afraid of going outside with flowers is a heroine.» 
Kseniya Halubovich, Minsk 2020, Fotografin


