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Anhänger und opponenten des weißrussischen prä-
sidenten Lukaschenko zeichnen in interviews und 
dokumentaraufnahmen ein Bild der letzten diktatur 
in Europa. Seine Opfer fühlen sich an Stalin erinnert 
oder nennen ihn faschistisch: Alexander Lukaschen-
ko ist seit 1994 Präsident der Republik Weißrussland. 
Seither gilt er als der letzte europäische Diktator, ob-
wohl er aus Wahlen immer wieder als Sieger hervor-
geht. Die irischen Filmemacher Mark Byrne und Rob 
Dennis waren mit Anhängern der Opposition in der 
Hauptstadt Minsk unterwegs. Im Film zeigen sie die 
gewaltsame Niederschlagung ihrer Proteste durch 
die Miliz wie auch ihre tägliche Bespitzelung. Sie ha-
ben Unternehmer befragt, deren Geschäfte unter  Lu-
kaschenko florieren, und einen engagierten Journalis-
ten besucht, der inzwischen im Exil in Litauen lebt. Und 
sie sind aufs Land gefahren, wo Rentner und einfache 
Bürger den ehemaligen Offizier der Roten Armee und 
politischen Verbündeten Wladimir Putins als „bat’ka“, 
als „Vater“ verehren.

untEr dEr KnutE
pod KolpAKom / under The hood / under The hood

Followers and opponents of the Belorussian presi-
dent Lukashenko draw up an image of Europe’s last 
dictatorship in a mixture of interviews and documen-
tary footage.  His victims feel reminded of Stalin, or 
they call him fascist: Alexander Lukashenko has been 
president of the Republic of Belarus since 1994. Since 
that time he is considered to be Europe’s last dictator, 
despite the fact that he keeps being voted into power.
The Irish filmmakers Mark Byrne and Rob Dennis ac-
companied followers of the opposition in the capital 
city of Minsk. The film shows the violent suppression 
of their protests by the militia, as well as their being 
spied upon in their everyday lives. They questioned 
entrepreneurs whose businesses are flourishing un-
der Lukashenko, they visited a committed journalist, 
who now lives in exile in Lithuania. And they went into 
the country, where pensioners and simple citizens re-
vere the former Red Army officer and political ally of 
Vladimir Putin as “bat’ka”, as “father”.

mark Byrne und rob dennis 
haben 2010 gemeinsam „Bey-
ond the Wall“ gedreht, einen 
Dokumentarfilm über das Le-
ben hinter dem „Eisernen Vor-
hang“. Mark Byrne hatte zu-
vor 15 Jahre lang als Kamera-
assistent und Kameramann 

gearbeitet, auch bei Spielfilmproduktionen. Sein iri-
scher Landsmann Rob Dennis war mehr als zwölf 
Jahre lang als investigativer Journalist in den USA tä-
tig gewesen, wo er zuletzt für die Tageszeitung „Oak-
land Tribune“ schrieb.
mark Byrne and rob dennis shot “Beyond the Wall” to-
gether in 2010, a documentary film about life behind 
the “Iron Curtain”. Mark Byrne had been working as a 
camera assistant and cameraman for the previous 15 
years, also at feature film productions. His Irish com-
patriot Rob Dennis worked for twelve years in the USA 
as an investigative journalist, where he most recently 
wrote for the daily “Oakland Tribune”.
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