
Schicksal und Eigensinn

Ein paar Gedanken zum „belarussischen“ Norbert Randow 

Belarus oder Weißrussland, wie das Land in Osteuropa in Deutschland leider 

immer noch genannt wird, ist ein unbekanntes Land. Trotz seiner komplexen, sehr 

europäischen Kultur und Geschichte. Nach Belarus fährt man nicht einfach so, wie 

man nach Spanien oder England fährt. Nur das Schiksal - wenn man denn an das 

Schicksal glaubt - kann einen nach Belarus bringen. Aber wer schließlich einmal 

dort gewesen ist, der wird dieses Land nie mehr los.

Es war ein Zufall, der mich 1994 als Student der osteuropäischen Geschichte 

nach Belarus brachte. Die meisten fuhren schließlich nach Russland, um dort ihre 

frisch erworbenen Russisch-Kenntnisse auszuprobieren. Und es war auch ein Zufall,

der Norbert Randow nach Belarus brachte. Seine Schwester hatte, während er 

seine Haftzeit in der DDR abbüßte, einen belarussischen Soldaten geheiratet. So 

lernte Norbert Randow in den Sechzigern die belarussische Litertaur kennen und 

lieben. Er bereiste das Land, traf Schriftsteller, freundete sich mit ihnen an und 

trank mit ihnen ganz sicher den ein oder anderen Harelka. Denn: „Das 

Zwischenmenschliche comes first.“ Diesen schönen Satz sagte er mir mal in einem 

Interview. Bereits 1971 veröffentlichte er die Anthologie „Störche über den 

Sümpfen“ mit Erzählungen von belarussischen Autoren, die erste Anthologie im 

deutschsprachigen Raum überhaupt. Sie versammelte Schriftsteller wie Janka 

Kupala, Jakub Kolas, Janka Bryl, Iwan Melesh, Maksim Harecki und natürlich Vassil 

Bykau und machte sie erstmals dem deutschen Leser zugänglich. 

Wer Randows sehr detailliertes Nachwort in diesem Buch heute liest, wird 

merken, wie versessen, ja besessen er sich damals schon in die belarussische 

Litertaturgeschichte eingegraben hatte. Aber auch in die belarussische Geschichte, 

die zu verstehen – das kann ich aus eigener Erfahrung sagen – alles andere als 

leicht ist. Zusammen mit seinem Schwager Wladimir Tschepego und seiner 



Schwester Gundula übersetzte er noch zahlreiche weitere belarussische Bücher und

Autoren und avancierte so zum Wegbereiter der belarussischen Literatur in 

Deutschland. Seine Bedeutung, die er als Pionier und Vermittler einer unbekannten 

europäischen Literatur einnahm, kann man nicht hoch genug einschätzen. In 

Belarus wird Norbert Randow deswegen bis heute verehrt. Seine literarischen 

Verdienste sind bis dato mehr als hinreichend gewürdigt worden. Auf sie will ich 

deshalb nicht länger eingehen. 

Belarus brachte mich schießlich auch mit Norbert Randow zusammen. Auch 

ein Zufall. Ein gemeinsamer Bekannter, der Schriftsteller Uladzimir Arlou, hatte mich

bei einem Aufenthalt 2009 kontaktiert und mich gebeten, Bücher und Zeitschriften 

für Norbert Randow nach Berlin zu transportieren. Zurück in Berlin besuchte ich 

Norbert Randow in seiner Moabiter Wohnung und traf auf einen aufgeweckten, 

herzlichen – und was mir besonders gut gefiel – auf einen höchst eigenwilligen, 

unabhängigen und freiheitsliebenden Denker, der offensichtlich nicht aus der 

hermetisch verschlossenen akademischen Gesellschaft kam, sondern aus einem 

bewegten und umtosten Leben. Das gefiel mir. Und es gefiel mir, dass Norbert 

Randow querschießende Meinungen hatte, die er klar und deutlich - und zuweilen 

zweifesohne störrisch vertrat. „Ohne die belarussischen Klassiker braucht man gar 

nicht erst anzufangen. Die muss man kennen. Die sind das Fundament. Wer das 

nicht kennt, kann die belarussische Literatur nicht verstehen.“ Von den Marktregeln,

nach denen der Buchmarkt heute funktioniert, wollte Norbert Randow selbstredend 

nichts wissen. Denn diese sind auch der Grund dafür, dass es belarussische Bücher 

so schwer haben, auf den deutschen Markt zu gelangen. Wie Norbert Randow 

selbst erfahren musste. Seine Übersetzung des Romans „Zwei Seelen“ von Maxim 

Harecki hat bis heute keinen Verlag gefunden. Leider.

Auch an diesem Beispiel kann man ablesen, dass es nicht ganz leicht ist mit 

Belarus. Nein, es ist alles andere als leicht. Die Geschichte ist komplex und 

vielschichtig und vergraben unter einem Wust von Missverständnissen und 

Stereotypen. Über die schwierige, vetrackte Identität der Belarussen lässt sich viele 



Abende lange und ausdauernd diskutieren. Belarus hat in seiner Geschichte wenig 

Glück gehabt. Es ist ein Land des Leids, der Kriege und Katastrophen. Die 

Mentalität der Belarussen ist nicht leicht und sonnig. Eher ist sie schwermütig und 

melancholisch. Belarus ist heute eine Diktatur. Auch diese politischen Umstände 

machen es einem nicht leicht, nicht in eine Depression zu fallen, wenn man sich 

lange Zeit mit diesem Land beschäftigt. Belarus ist kein optimistisches Land, in dem

man sich gut und gerne sonnen will. Belarus fordert und traktiert. Es ist nicht leicht,

Belarus zu lieben. Aber all das scheint für Menschen, die sehr eigenwillig sind und 

zum unabhängigen Denken neigen, überaus anziehend zu sein. Belarus bietet 

Vielfalt, Tiefe und Reibungsfläche. Es ist kein Land für eine Nacht, sondern ein Land

für ein Leben. Ein Land, das nach einer tiefgehenden, schwierigen Beziehung 

verlangt - und nicht nach einem oberflächlichen Tête-à-tête. Man braucht Ausdauer, 

Hartnäckigkeit und ein offenes Gemüt, um Belarus näher kommen zu können. Ich bin mir

sicher, dass Norbert Randow sich auch deswegen so gut in Belarus aufgehoben 

fühlte. Er fühlte sich von Belarus angesprochen, weil herausgefordert. Man kann es 

auch anders sagen. Dieses unbekannte Land machte ihn lebendiger und damit: 

freier.

Ich bin sehr froh, Norbert Randow kennengelernt zu haben. Durch ihn habe 

ich besser verstanden, warum auch ich so sehr an Belarus hänge. Durch ihn habe 

auch ich mich ein bisschen besser verstanden. Deswegen möchte ich auf Sie, lieber

Herr Randow, anstoßen. Wie es sich für einen halben Belarussen gehört, natürlich 

mit dem entsprechenden Pathos: „Zhyvje Norbert Rabdow!“ Es lebe Norbert 

Randow!

Dzjakuj vam! Vielen Dank.

Berlin, 5. Februar 2014




