
-”1. Auf das Wort eines Pfadfinders ist immer Verlaß.” - 

(Baden-Powell) 

 

- “3. Der Pfadfinder ist treu; er setzt sich ein für sein Land, seine Eltern, seine Feldmeister  

und alle, die ihm anvertraut sind.” - 

- Der Verfasser möchte sich mit den Kopf- und Fußzeilen nicht "aufs Podest heben",sondern diese Regeln sollen wieder bekannt werden, und er will daran gemessen werden! - 
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Leserbrief zu: “Duldung von Kriegsverbrechen durch Putin in Tschetschenien?” 

(Bericht der KöRu über Kanzlerbesuch in Sotschi bei Putin von Anf. Sept. 2004, FAZ-Artikel v. 4.9.04 - von Mainat 

Abdulajewa, einer russischen Journalistin, die in Grosnyj für "Novaja gaseta" und Radio Liberty arbeitete) 

 

Kanzler Schröder versucht Putin für sich einzunehmen, so daß jeder meint, das sei sein wahrer Freund. 

Putin hat aber die Verantwortung für den Krieg in Tschetschenien. Die russische Armee ging (und geht) 

brutal vor und und facht den Haß der Tschetschenen so richtig an. Ein Beispiel dazu aus dem Artikel der 

Abdulajewa (kpl. Text www.faz-archiv.de), der ein Schlaglicht auf die Brutalität der russischen 

Vorgehensweise wirft:  

 

Die 22jährige Ajsa Gasujewa hatte sich vor dem Tor der Militärkommandantur von Urus-Martan durchgedrängt und den 

Kommandanten, General Rassul Gadschijew am Arm gefasst – im selben Moment ließ sie ihre um den Körper gewundene 

Sprengladung detonieren, und es starben der General, acht Leibwächter und die Attentäterin, außerdem gab es ein Dutzend 

Splitterverletzte. Ajsa, aus demselben Ort stammend, war die erste tschetschenische Selbstmordattentäterin. 

 

„Was die schöne grünäugige Frau mit dem Sprengstoffgürtel um den Leib vor die Militärkommandantur von Urus-Martin 

geführt hatte, war der Verlust von sechzehn ihrer nächsten Verwandten, getötet von russischen Militärs in knapp einem Jahr seit 

Beginn des Krieges - darunter ihr Mann, zwei Brüder, eine Schwester und mehrere Cousins und Neffen. Ajsas Mann, der den 

Rebellen angehörte, war verwundet und gefangengenommen worden“. 

 

Und jetzt kommt, wozu hohe russische Offiziere fähig sind: General  Gadschijew machte dem im Bezirkskrankenhaus liegenden 

Mann von Ajsa einen Krankenbesuch. Aber er war nicht des Trosts wegen gekommen – ohne Worte zückte er ein Bajonett und 

bohrte es dem Verwundeten in die Brust  -  Ajsa bemühte sich um den Leichnam ihres Mannes und den ihres Bruders – sie hatte 

sich zweimal mit Glück einen Besuchstermin verschafft. Aber General Gadschijew blieb hart: Keine Herausgabe – stattdessen 

beim zweiten Mal vor Zeugen nur die Drohung, er werde Ajsa bei lebendigem Leib begraben, wenn sie sich nochmal bei ihm 

blicken lasse. 

Da verschwand sie und tauchte erst am 10. Juni 2000 vor der Kommandantur wieder auf. 

 

So fordert – jedenfalls in kaukasischen Ländern, aber wie man weiß, auch in Palästina – Grausamkeit 

Rache heraus – und eine neue Spielart des Krieges begann: der Krieg der Selbstmordattentäter („ich will 

nicht mehr leben – nur noch sterben und dabei möglichst viele von diesen Verbrechern auslöschen ...“  

 

"Mit Terroristen wird nicht verhandelt!" ist Putins Grundsatz. Er kann aber nicht verhindern, daß der 

Krieg der Großattentate auf die ganze Russische Republik übertragen wird. Auch die                    - 2 -  
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"Schahids" nehmen inzwischen daran teil (wörtlich: "der für den Glauben Gefallene", in den   russischen 

Medien "schwarze Witwen" genannt). Bei dem Attentat in der Schule von Beslan waren mehrere dabei. Im 

Moskauer Musical-Theater 18! Alles Frauen mit solchen Schicksalen wie Ajsa Gasujewa. (8.9.04: Gerade 

wird bekannt, daß lt. russischem Generalstab "Russland sich im Krieg befindet und nun die Terroristen in der gesamten Welt 

vernichten wird". Welch ein strategischer Wahnsinn - vergleichbar mit Göbbels´ "totalem Krieg" und mit der Entscheidung der 

USA, den Krieg gegen den Vietcong mit Bombenteppichen auf den Dschungel und Hanoi gewinnen zu wollen.) 

 

Die "schwarzen Witwen" nehmen also Rache: Was sagt der Islam dazu? Der Islam ist für ein solches 

Racheverhalten deshalb keine Bremse, weil er zwar den Selbstmord im Frieden (wenn der Mensch 

sozusagen "eine Rechnung mit sich selbst begleicht") verbietet, nicht aber den im Krieg. Wer die 

Gerechtigkeit durch ein solches Attentat wiederherstellen will, wird vom Islam gedeckt. Die bei dem 

auslösenden Ereignis Getöteten traf keine Schuld, also ist es gerecht, auch Leute bei der Rache mitzutöten, 

die an der Tat nicht unmittelbar schuldig sind, sie aber teilnahmslos/schweigend geduldet haben (wenn 

unschuldige Kinder bei den Opfern wären, nimmt man das als unvermeidlich in Kauf).  

 

Damit ist dann die Geschichte eines solchen Volkes eine endlose Kette von Racheakten - "es ist der Fluch 

der bösen Tat, daß sie fortzeugend Böses muß gebären!" (Schiller) "Mein ist die Rache! spricht der Herr" 

heißt es im AT. Die Warnung Christi: "Wer zum Schwert greift" (um Vergeltung zu üben), "wird durch 

das Schwert umkommen!" ist nur zu berechtigt. "Lieber Unrecht leiden als Unrecht tun!" lehrt uns 

außerdem noch die christliche Moral. Sonst kann man den Teufelskreis der Gewalt nicht durchbrechen.  

 

Aber Kanzler Schröder ist wohl nicht genug Christ, um das dem KGB-Mann Putin auseinanderzusetzen. Er 

ist selbst zu sehr "Pragmatiker" - wo Moral keinen Erfolg verspricht, übergeht er sie durchaus schon mal. 

Aber hier droht aus Untätigkeit Wahnsinn zu werden. Die Russen müßten jeden Gebäudekomplex, jede 

Stelle in der Stadt, wo viele Menschen zusammenkommen, jeweils noch mit einer Kompanie OMON-

Soldaten sichern . Das ist aber praktisch undurchführbar. Wie will man in einem so großen Land wie 

Rußland wohl das Zuschlagen entschlossener Terroristen verhindern? Wie will man wohl z. B.generell 

durch Abtasten Sprengstoff an Frauen feststellen? 

 

Selbstmordanschläge mögen  grausam sein: Eine so unvorstellbare Grausamkeit wie die des russischen 

Generals Gadschijew erklärt uns allerdings einiges, wenn wir nach den Wurzeln des Selbstmordterrors 

fragen. Schrecken schüchtert eben nicht ein, sondern verstärkt nur den Haß. 

 

Klaus Mehnert sagt in seinem Buch "Der Sowjetmensch" (in den 50er Jahren erschienen), die Russen 

hätten eine "breite Natur", die von größter Güte (im Krieg gegenüber Kindern - von deutschen Soldaten 

bemerkt) bis zu unendlicher Leidensfähigkeit, aber auch völliger Gefühllosigkeit gegenüber anderen 

Menschen gehen könne. Himmler, Reichsführer SS, hielt das letztere für seine SS-Leute für eine 

erstrebenswerte Eigenschaft - "Wenn auch 1000 Russenweiber beim Bau eines Panzergrabens krepieren... 

interessiert mich das nur insoweit, als der Panzergraben für Deutschland fertig wird ...". Gott bewahre uns 

vor solchen Menschen! 

Frankreich und Deutschland, vor 100 Jahren Erbfeinde, haben sich durch Christen wie Adenauer, 

Schuman, de Gasperi und de Gaulle ausgesöhnt, wurden Initialzündung eines friedlich zusammenlebenden 

Europas und sind heute Freunde. Ob Manner wie Putin, Maschadow, Dudajew das begreifen – 

warhsscheinlich halten sie es für Ehrensache, weiter Blut fließen zu lassen.  

 

Mit freundlichem Gruß     gez. Ulrich Bonse                   
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