
Herr Andruchowytsch, wo sind Sie gerade, wie 
geht es Ihnen? Und wie ist die Lage in der Uk-
raine im Hinblick auf das Corona-Virus?

Ich bin leider nicht in Hannover, wo ich eigentlich 
heute Abend lesen sollte. Bis Mitte März war ich 
noch für Lesungen mit meinem neuen Buch Die 
Lieblinge der Justiz unterwegs, zuletzt in Polen. 
Dann kam die Nachricht, dass alle Bahnhöfe und 
Flughäfen gesperrt werden, und ich musste sehr 
schnell nach Hause nach Iwano-Frankiwsk. Dort 
befinde ich mich seit dem 14. März. Die Regelun-
gen in der Ukraine sind ziemlich strikt. In der 
Nähe unseres Hauses befindet sich ein Park; das 
Wetter ist sehr schön. Es gibt zwar einige Men-
schen, die spazieren gehen, aber der Unterschied 
zum normalen Zustand ist schon gravierend. Im 
Moment ist dieses Virus zu uns noch relativ gnä-
dig: Die Zahl der Infizierten in der Ukraine lag 
heute bei knapp 6000. Aber man spricht hier da-
von, dass wir eigentlich erst am Anfang sind. Un-
ser Gesundheitssystem ist auf eine derartige Kri-
se nicht vorbereitet. Trotzdem besteht die Hoff- 
nung, dass wir ohne größeren Schaden durch die 
kommenden Wochen kommen könnten.

Ihr neuer Roman Die Lieblinge der Justiz ist 
am 23. März in der deutschen Übersetzung von 
Sabine Stöhr bei Suhrkamp erschienen. Was 
entgeht Ihnen nun durch das Reise- und Kon-
taktverbot?

Die Exemplare, die mir der Suhrkamp Verlag in 
die Ukraine geschickt hat, sind noch nicht ange-
kommen. Ich hatte das gedruckte Buch also noch 
gar nicht in der Hand. Prinzipiell träumt man als 
Schriftsteller ja von einer derartigen Situation der 
Abgeschiedenheit. In meinem Fall ist es aller-
dings so, dass ich Mitte Februar einen Roman ab-
geschlossen habe, der sich nun im Lektorat befin-
det. Normalerweise ich wäre jetzt unterwegs auf 
Reisen gewesen, um Die Lieblinge der Justiz vor-
zustellen. Dass ich diesen Kontakt mit dem Publi-
kum nun nicht haben kann, das schmerzt sehr. 
Nun gehe ich an ein Versprechen, dass ich mei-
nem Verleger in Kiew gegeben habe: Shakespeares 

Hamlet und Romeo und Julia habe ich für ihn be-
reits ins Ukrainische übersetzt; nun warte ich auf 
die englische Originalausgabe von King Lear, um 
diese zu übersetzen. Aber auch die ist noch nicht 
eingetroffen.

Sprechen wir über Die Lieblinge der Justiz. Es 
ist ein Episodenroman, der, wie der Untertitel 
sagt, in achteinhalb Kapiteln von Verbrechern 
oder vermeintlichen Verbrechern erzählt, und 
zwar vom 17. bis zum 20. Jahrhundert. Was hat 
Sie auf diese Idee gebracht? Gab es eine erste 
Geschichte, bei der Sie gemerkt haben, dass 
sich das Thema ausbauen lässt? Was war der 
Impuls?

Dieser Roman hat zwei Geburten durchlaufen. 
Die erste fand sozusagen noch in meinem ande-
ren Leben statt, im Jahr 1990. Damals studierte 
ich in Moskau für zwei Jahre am Literaturinstitut 
Maxim Gorki, und ich hatte glücklicherweise sei-
nerzeit viel Raum für abseitige Lektüren. Mir fiel 
ein 1903 auf Polnisch erschienenes, mehr als 800 
Seiten umfassendes Werk in die Hände, das unge-
mein akribisch die berühmtesten Fälle der Ge-
richtsprozesse in der Westukraine im 17. Jahr- 
hundert rekonstruierte. Dort bin ich auf eine No-
tiz über einen seltsamen Räuber namens Samuel 
Nemyrytsch gestoßen. Das war unerwartet und 
inspirierend. Die zweite Inspirationsquelle war 
eine Sammlung von Jorge Luis Borges mit dem Ti-
tel Universalgeschichte der Niedertracht. An ei-
nem Tag, an dem meine Kommilitonen einen 
Ausflug machten, setzte ich mich hin und schrieb 
die Geschichte auf, die nun auch das Buch eröff-
net.

Wie ging es weiter?

Tatsächlich erst 18 Jahre später, Im Jahr 2008. In 
der Zwischenzeit hatte ich vier Romane veröf-
fentlicht. Und dann kam mir die Idee, in Anleh-
nung an Borges tatsächlich eine Geschichten-
sammlung der Niedertracht zu entwickeln. Die 
Erzählungen in Die Lieblinge der Justiz sind in 



der Reihenfolge ihrer Entstehung angeordnet, das 
heißt, die zweite Erzählung über den KGB-Killer 
Bohdan Staschynskyi ist jene, die ich 2008 ge-
schrieben habe. Die zweite Geburt kam dann tat-
sächlich 2013, als ich vier Geschichten geschrie-
ben hatte. Ein guter Freund von mir, ein 
ungeheuer belesener Architekt aus Kiew, fragte 
mich: »Wann kommt Dein neuer Roman?« Das 
war der Augenblick, in dem mir klar wurde, dass 
Die Lieblinge der Justiz überhaupt ein Roman 
werden soll. Das bedeutet: Ich wartete nicht mehr 
darauf, dass diese Protagonisten mit ihren Anek-
doten ganz zufällig zu mir kamen, sondern ich be-
gann zu suchen, zu imaginieren, eine Konstruk-
tion zu entwerfen.

Der Roman trägt den Untertitel Ein parahisto-
rischer Roman. Wie ist das gemeint? Welche 
Bedeutung hat die Recherche und das Studium 
von Quellen für das Buch?

Mir geht es vor allem um die Formierung einer 
Opposition zum traditionellen historischen Ro-
man. Ich habe zwar viele Romane dieser Art gele-
sen, aber das geht nicht mit meinen eigenen lite-
rarischen Ansprüchen zusammen. Ich arbeite in 
diesem Buch auf der Basis historischer Quellen, 
und mit jeder Episode bin ich tiefer eingestiegen. 
Gleichzeitig aber ist Die Lieblinge der Justiz der 
Versuch, nicht mit der chronologischen, sondern 
stärker mit der mythologischen Zeit umzugehen. 
Darum finden sich darin auch so auffällig viele 
Anachronismen. Selbstverständlich trugen, um 
nur ein Beispiel zu nennen, die Henker im 17. 
Jahrhundert keine feuerfesten Overalls, wenn sie 
einen Verurteilten anzündeten. Aber: Viele Dinge 
können immer wieder und wieder und zu jeder 
Zeit passieren. Mit diesem mythologischen Mo-
dell spiele ich. Das Grundthema ist die Gerechtig-
keit, und die zeigt sich auch stets auf zwei Ebenen: 
Einmal ganz konkret als von Menschen gespro-
chenes Recht, dann aber auch als ein überzeitli-
cher und höherer Gedanke.

Über das parahistorische Verfahren kommt 
man auch zu einem der Leitmotive des Ro-
mans, und das ist in meinen Augen die Ambi-
valenz zwischen gefestigten, aktenkundigen 
und öffentlich auch durchgesetzten Urteilen 

über bestimmte Handlungen auf der einen Sei-
te – und einer neuen Gerechtigkeit, die Sie den 
Figuren literarisch zuteil werden lassen …

Ja, das war aber keinesfalls die Aufgabe, die ich 
mir zuvor gestellt habe. Das kam beim Schreiben. 
Ich wollte jedem Fall meine persönliche, private 
Untersuchung zukommen lassen. Die histori-
schen Quellen haben mir geholfen, eine eigene 
Perspektive zu entwickeln und davon ausgehend 
eine neue Perspektive auf die Protagonisten zu 
entwickeln. In vielen Fällen habe ich gemerkt, 
dass das irdische, menschliche System, das 
Rechtssystem nicht ausreicht, um den Fällen und 
Ereignissen gerecht zu werden. Darum gibt es in 
beinahe jedem Fall eine geradezu metaphysische 
Ebene. Eine der ersten Rezensionen in der Ukrai-
ne hat im Übrigen sehr klug bemerkt, dass in Die 
Lieblinge der Justiz eigentlich eine lesbische Lie-
besgeschichte ist: Die Liebesgeschichte zwischen 
Galizien, das im Ukrainischen feminin ist, und 
Justitia, der Gerechtigkeit. Das hat mir sehr gefal-
len. Diese beiden weiblichen Figuren sind größer 
als alle männlichen, die im Roman vorkommen.

Lassen Sie uns über einige Geschichten spre-
chen, die mir besonders paradigmatisch für 
Ihr literarisches Verfahren zu sein scheinen: 
Die eine ist jene 2008 entstandene Erzählung 
über Bohdan Staschynskyi, die Sie bereits an-
gesprochen haben. Dieser Mann war unstrittig 
ein Mörder. Sie aber erzählen seine Biografie 
zugleich auch als die eines Menschen, der sich 
gegen das System wendet, für das er arbeitet. 
Was hat es mit diesem Mann auf sich?

Staschynskyi war ein Spion und KGB-Agent aus 
der Westukraine. Als junger Mann, Ende der 
1940er-Jahre, wurde er in einem Regionalzug in 
der Nähe von Lemberg, wurde er beim Schwarz-
fahren erwischt. Bei dieser Gelegenheit wurde 
der KGB auf ihn aufmerksam, der ihn in kurzer 
Zeit zu einem unglaublich fleißigen, begabten und 
effizienten Killer ausbildete. Er bekam einen stän-
digen Dienstort in Deutschland und tötete im 
Jahr 1959 in München Stepan Bandera, einen na-
tionalistischen ukrainischen Politiker und Parti-
sanen. Bandera stand auf Platz 1 der Todesliste 
des KGB. Man sieht also: Staschynskyi war ein 
Top-Mann. Aber er hatte eine private Liebesge-



schichte in Deutschland: Staschynskyi lernte 
Inge Pohl, eine Frisörin kennen und hatte mit ihr 
eine Beziehung, was dem KGB überhaupt nicht ge-
fiel, weil es den konspirativen Charakter seiner 
Mission widersprach. Die beiden haben geheira-
tet, der KGB sorgt dafür, dass die beiden die meis-
te Zeit getrennt sind. Dann stirbt das gemeinsame 
Kind von Staschynskyi und Inge. Staschynskyi 
darf zur Beerdigung reisen; diese Beerdigung nut-
zen die beiden zur Flucht, und das ausgerechnet 
in der Nacht vom 12. auf den 13. August 1961, also 
in jener Nacht, in der die Berliner Mauer gebaut 
wurde. Im Westen durchläuft er die üblichen Pro-
zesse, er wird auch zu acht Jahren Gefängnis ver-
urteilt, die er wahrscheinlich nicht voll verbüßt. 
Danach verliert sich seine Spur in den USA.

Das, was Sie über den Fall erzählen, ist eine Pa-
rallelgeschichte zur offiziellen Geschichts-
schreibung.

Es gibt Aspekte dieses Falls, die in der Sowjetun-
ion konsequent verschwiegen wurden, selbstver-
ständlich. Als ich dieses Kapitel schrieb, waren 
sehr viele Quellen, die eigentlich noch in den Ar-
chiven hätten lagern müssen, nicht mehr in der 
Ukraine auffindbar, obwohl sie die Ukraine betra-
fen. Ich vermute, dass sie unmittelbar vor dem  
Zusammenbruch der Sowjetunion noch schnell 
nach Moskau gebracht wurden. Die interessantes-
ten Dokumente sind niemandem zugänglich. Das 
war also ein ideales Feld für meine Fantasie.

Eine andere Geschichte, die ganz anders funk-
tioniert, an der man aber die erzählerische 
Bandbreite des Romans illustriert, ist die ei-
nes Mannes namens Julius Groth, über den 
man sogar in den Physiognomischen Frag-
menten des Philosophen Johann Caspar Lava-
ter nachlesen kann, die 1775 erschienen sind. 
Er wurde gefoltert und als Mörder hingerich-
tet. Wer war dieser Mann?

Er war ein Söldner im Siebenjährigen Krieg, wur-
de mehrmals verwundet und war deswegen ent-
stellt. Allein das machte ihn schon verdächtig. Zu-
dem war er ein Leser. Die zweite Hälfte des 18. 
Jahrhunderts war für uns in Galizien besonders 
einschneidend, weil die Habsburger Monarchie 

zu uns kam und damit ein Paradigmenwechsel: 
In eine spätmittelalterlich geprägte Welt kommt 
plötzlich die Aufklärung. Für den Mann, den ich 
Julius Groth nenne, kommt sie eben ein paar Jah-
re zu spät. Es gab diese Figur tatsächlich, aber 
nicht in Galizien. Sein richtiger Name war Hein-
rich Rüttgerodt. Interessanterweise kam er aus 
Niedersachsen. Auf den Fall hat mich der Jurist 
und Philosoph Reinhard Merkel dankenswerter-
weise am Berliner Wissenschaftskolleg aufmerk-
sam gemacht. Mit ihm hat Lavater sich tatsäch-
lich beschäftigt.

Den Abschluss des Romans bildet eine Erzäh-
lung aus dem Jahr 1943. In Deiner Heimatstadt 
Iwano-Frankiwsk wurden 27 »Feinde des Drit-
ten Reichs und ukrainische Nationalisten«, 
wie es hieß, öffentlich hingerichtet. Wie waren 
die ersten Reaktionen auf die Erzählung?

Ich hatte das Glück, noch mit einigen Zeitzeugen 
sprechen zu können, die damals selbstverständ-
lich noch sehr jung waren und die zum Teil auch 
ihre eigenen Erinnerungen in Zweifel zogen. Das 
Bild, das sich ergab, war insgesamt sehr wider-
sprüchlich. Nach der Veröffentlichung habe ich 
einen weiteren Brief erhalten von einem Mann, 
der wiederum andere Erinnerungen hatte. Man 
sieht daran, dass es die eine Wahrheit nicht gibt, 
nicht geben kann, auch wenn die Justiz ein ver-
meintlich endgültiges Urteil spricht. Das ist der 
Punkt, an dem die Literatur ansetzen kann.

Herzlichen Dank für das Gespräch!

Interview: Christoph Schröder

Das Gespräch wurde am 20.04.2020 via Skype 
geführt.
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