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TschestnOK – die Geschichte des beliebtesten Sportvideo-Bloggers
in Belarus
Der Journalist Aljaksandr Ivulin startete vor sechs Jahren seinen eigenen
YouTube-Kanal, aber begann sich nur drei Jahre später aktiv damit zu
beschäftigten. Heute haben sich mehr als 50.000 Menschen dafür angemeldet, das
ist der beliebteste Blog über den belarusischen Fußball.
Nach den Präsidentschaftswahlen in Belarus und den darauf folgenden Ereignissen
veröffentlichte „TschestnOK“ ernsthafte Videos über die inhaftierten Sportler, die
sich gegen Gewalt aussprachen, sowie ein Video über den Fußballfan Nikita
Kryuzou, der während der Proteste starb.
***
Ivulin absolvierte die Fakultät für Journalismus der Belarusischen Staatlichen
Universität und arbeitet seit 2012 für das unabhängige Sportportal by.tribuna.com.
Der Name des Videoblogs "TschestnOK" stammt vom Ausdruck "po tschestnoku"
[ehrlich, offen].
Das Hauptthema der Videos auf dem Kanal war zunächst der belarusische Fußball
als Sport, aber dann begann sich das Themenspektrum zu erweitern. Ivulin
veranstalte einige Straßenumfragen und zeigte die Meinungen gewöhnlicher
Belarusen zu aktuellen Themen. In jedem der Videos vergaß er auch den Fußball
nicht: Braucht das Land die europäischen Spiele (нужны ли Европейские игры
стране) (https://youtu.be/wVtdQNrxlhM ) und warum so viel Geld dafür
ausgeben? Haben Fußballspieler hohe Gehälter (высокие зарплаты )
(https://youtu.be/m1yqKYS4hHk?list=PLZvjZgMVqX3M2Oi_8jfb_qOq5RLhlLgo ) oder haben einfache Leute wenig Geld? Warum sammelt der
belarusische
Fußball
keine
Stadien
(не
собирает
стадионы)
(https://youtu.be/hTJSklJHwoA?list=PLZvjZgMVqX3M2Oi_8j-fb_qOq5RLhlLgo )? Und viele andere
brennende Fragen, die humorvoll gestellt werden.
Obwohl Aljaksandr sagt, dass belarusische Sportler und Vereine in Bezug auf die
Medien sehr verklemmt und abergläubisch sind, kann er interessanten und
hochwertigen Inhalt schaffen, der den Zuschauern gefällt. Dies kann jedoch sehr
schwierig sein.
Zum Beispiel kommunizieren viele Spieler vor dem Spiel mit Journalisten nicht,
um Glück zu haben. Durch Vorurteile lehnen einige belarusische Spitzensportler

ab, an Videos mit den einfachsten Herausforderungen teilzunehmen. Und einige,
obwohl sie sich zur Teilnahme bereit erklären, erhalten von der Leitung ein Verbot
mit der Aufschrift "Jetzt ist nicht die richtige Zeit".
Einige Videos auf dem Kanal zeigen die Probleme von Fußballvereinen. Während
der Pause des Spiels in Salihorsk gegen Dynamo Brest konnten die Besucher des
Stadions nicht auf die Toilette gehen (не смогли сходить в туалет)
(https://youtu.be/0wTVHuviPpk ). Sie durften das Gebäude einfach nicht betreten, dafür
mussten sie an den Fans der Brester vorbeikommen. Den Salihorsk-Fans standen
nur zwei Chemietoiletten zur Verfügung, an denen sich sofort eine große Reihe
aufstellte. Im Ergebnis musste die Mehrheit derjenigen, die pieseln gehen wollten,
dies direkt an den Zaun tun.

Dieses Video wurde sehr resonant und der Direktor des Stadions gab einen Fehler
zu. In den folgenden Spielen ist dies nicht erneut geschehen.
"TschestnOK" war der erste, der zeigte, wie man die Ausbreitung des Coronavirus
in belarussischen Stadien bekämpft. Um auf dieses Problem die Aufmerksamkeit
zu ziehen, zog Ivulin im März einen Chemieschutzanzug an (облачился в костюм
химзащиты) (https://youtu.be/UNc7vLgwLo0 ) und ging zu einem Match des
Vereins BATE nach Baryssau, um herauszufinden, was die Leute über die
Schwere der Bedrohung für sie denken. Er musste nicht nur fragen, sondern auch
vor der Infektionsgefahr warnen.

Das Thema Coronavirus hat den Kanal sehr berührt, da die belarusische
Meisterschaft aufgrund COVID-19 das einzige offizielle europäische
Fußballturnier blieb. Millionen von Zuschauern auf der ganzen Welt folgten ihm.
Die meisten Zuschauer waren vom Spiel des Vereins "Sluzk" begeistert. Sluzk
Fans aus Australien gründeten sogar einen Weltfanclub dieses Teams, in dem sich
in wenigen Wochen mehr als fünftausend Menschen aus aller Welt vereinigten.
Ivulin besuchte (побывал) (https://youtu.be/PlfU04XJQgs ) diese kleine Stadt und
erzählen über das Leben und die Probleme der beliebtesten belarusischen
Mannschaft im Ausland.

Vor der Präsidentenwahl besuchte Ivulin die Heimat von Aljaksandr Lukaschenka
(побывал на родине Александра Лукашенко), (https://youtu.be/o6MwxcxbTvU
) der das Land 26 Jahre lang regiert. Viele Jahre sind vergangen, seit der erste
Präsident seine berufliche Laufbahn in Schklou begonnen hat, aber Lukaschenka
hat anscheinend seine Heimat nicht vergessen. Dort wurde eine Residenz gebaut,
deren Aufnahme verboten ist, ein neuer Eispalast, der in der Stadt mit 16.000
Einwohnern nicht beliebt ist. Fußball in Schklou ist schlecht und die Mannschaft
hat seit 5 Jahren nicht mehr auf nationaler Ebene gespielt.
***
"TschestnOK" in seinen Videos zeigt die Stimmung der Fußballfans und ihre
Einstellung zu dem, was im Land passiert. Viele Fans drückten offen ihre
Unterstützung für das belarusische Volk aus und kritisierten die derzeitige
Regierung.
Noch vor den Wahlen im August stimmten im Stroitel-Stadion (на стадионе)
(https://youtu.be/tM_v6LjIV6c ) in Salihorsk alle Zuschauer den beliebten
Sprechgesang „Es lebe Belarus“ auf. Auch vor dem Spiel und während der Pause
teilten die Leute ihre Ansichten über die unlogischen und absichtlich schädlichen
Aktivitäten der Behörden. Um beispielsweise die Kundgebung von Zichanouski zu
vereiteln, wurde in Salihorsk die Heizungsleitung ausgegraben.

(Фильм об исчезновении и странной смерти) (https://youtu.be/VquG0qVN8UY ) Der
Film über das Verschwinden und den seltsamen Tod eines aktiven Fans von
Maladsetschna und der belarusischen Nationalmannschaft Nikita Kryuzou ließ
niemanden gleichgültig.

Bei einer Protestaktion in Maladsetschna am 9. August trat ein 28-jähriger Junge
mit einer weiß-rot-weißen Flagge auf eine Reihe von Polizisten entgegen. Zwei
Tage später ging er zur Arbeit und wurde vermisst. Elf Tage später wurde Nikitas
Leiche in Minsk aufgehängt gefunden. Seiner Frau und seine kleine Tochter sind
geblieben. Aufgrund dieser Tatsache wurde noch kein Strafverfahren eingeleitet,
obwohl keiner der Angehörigen des jungen Mannes an Selbstmord glaubt.
Aljaksandr Ivulin sprach mit Nikitas Frau, seinem Bruder und seinen Freunden, die
erzählten, warum sie nicht an die polizeiliche Version des Selbstmordes glauben,
und fand sogar den Ort, an dem die Leiche des Fans gefunden wurde.

"TschestnOK", als einer der ersten im Land, erzählte von den Schrecken, die in
dem Polizeihaltezentrum in der Gasse Okrestina stattfanden. Nach den ersten
Protesten im August kam Siarhej Padalinski dorthin. Er ist ein belarusischer TopMinifußballer, der etwa 40 Spiele in der Nationalmannschaft gespielt hat. Der
Blogger sprach mit dem Stürmer darüber (поговорил) (https://youtu.be/ni0EeMbpv10 ),
warum er hinter Gittern gelandet ist und was außerhalb der Mauern des
Polizeianhaltezentrums passiert.
Aljaksandr hat es auch geschafft, sehr wichtige Themen anzusprechen:


Über den aktivsten Protestverein in Belarus - "Krumkatschy" (протестном
клубе) (https://youtu.be/HWo7mpHqSg0 ). Seine Spieler wurden von
Sicherheitsbeamten festgenommen und geschlagen.



Er zog Aufmersamkeit auf die Verhaftung der besten belarusischen
Basketballspielerin Alena Leutschanka (внимание к аресту).
(https://youtu.be/WFKbKbyLG6Q );



Über die Entlassung von drei Kommentatoren aus dem Fernsehen, die mit
der Leitung des Sportkanals nicht einverstanden waren (трех
комментаторов) (https://youtu.be/h9xeg2rpqgQ )



Über Sportlerinnen, die einige Tage im Gefängnis gesessen haben;



Über Sportler, die trotz Repressionen ihre öffentliche Haltung zum
Ausdruck bringen (высказывают свою гражданскую позицию).
(https://youtu.be/J8bRHkDu7II )



Über den jungen Fußballer von "Haradzieja", der an Protesten teilnimmt und
schon zweimal für seine Meinung im Gefängnis gesessen hat (футболисте
«Городеи»,). (https://youtu.be/Z_wpWS_hMgE )

 und viele andere.
Aljaksandr selbst hat auch Solidarität mit seinen Fans im ganzen Land gezeigt. In
zahlreichen Beiträgen in sozialen Netzwerken und Videos teilt er Fotos mit der
weiß-rot-weißen Flagge, nimmt an friedlichen Protesten teil und unterstützt
Journalisten, die Massenrepressionen ausgesetzt sind. Seit Jahresbeginn wurden in
Belarus mehr als 500 Fälle der Behinderung journalistischer Aktivitäten registriert.
Drei Journalisten sind im Gefängnis und es wurden Strafverfahren gegen sie
eingeleitet.

Journalist von "Tribuna" selbst litt wegen seiner Haltung - Ende September
annullierte der Fußballverband die Akkreditierung des Kanals "TschestnOK" zu
den Spielen der Meisterschaft und des Belarus-Pokals. Der Verband verbot ihm,
während Spielen unter der Schirmherrschaft des Verbands in Mixed Zonen, in der
Medienbox sowie auf Pressekonferenzen nach dem Spiel zu erscheinen. Der
Verband konnte den genauen Grund für die Aufhebung der Akkreditierung nicht
erklären.
Der Blogger beschloss, diese Entscheidung nicht anzufechten, und nahm
stattdessen einige neue Videos auf der Tribüne auf, die von Hunderttausenden von
Belarusen gesehen wurden. "TschestnOK"-Abonnenten ermutigten den Blogger in
sozialen Netzwerken, einige Amateurclubs boten sogar an, ihre eigenen
Akkreditierungen auszustellen.
Dies sind jedoch nicht alle negativen Aspekte, die Ivulin daran hindern, vollständig
zu arbeiten und hochwertig die Ereignisse im Land zu behandeln. Am 15.
November wurde Aljaksandr während friedlicher Massenproteste festgenommen,
zur Polizei gebracht und die Polizisten erstellten ein Verwaltungsprotokoll. Er
beschrieb die Ereignisse dieses Abends sehr anschaulich in seinem eigenen
Material
(собственном
материале)
(https://by.tribuna.com/tribuna/blogs/orsha_terminal/2856002.html ). Er zeigte die Brutalität
des gegenwärtigen repressiven Systems auf. Der Blogger wurde am nächsten

Morgen freigelassen, aber er von der Anklage wurde er bisher nicht
freigesprochen. Kurz vor dem Prozess ging Aljaksandr ins Krankenhaus und
erfuhr, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Die Gerichtsitzungen
wurden mehrmals verschoben, da Aljaksandr immer noch krank ist.
Dieses Verbot von der Verband, die Verhaftung und das nach dem Besuch der
Polizei entdeckte Coronavirus hatten jedoch keinerlei Auswirkungen auf die
Aktivitäten der größten belarusischen Sportgemeinschaft: Videos werden
regelmäßig veröffentlicht und liegen in Trends im belarussischen YouTubeSegment, und in belarusischen Stadien können Sie jetzt einen Sprechgesang von
Ultras (услышать заряд) (https://t.me/chestnokkk/590 ) hören: „Sascha Ivulin“, denen
die Fans ihre Solidarität und Unterstützung gegenüber der beliebtesten Person im
belarusischen Sportblogging zum Ausdruck bringen.

