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ZUM STÜCK

AUFFÜHRUNGSDAUER
1h 10min, ohne Pause

Sie war so leicht zu töten, der Mörder brauchte nicht mehr als seine Skrupellosigkeit. Anna Politkowskaja trat ihm am Aufzug ihres Mietshauses entgegen, beladen mit Einkaufstüten, ein Abbild der Wehrlosigkeit. Trotzdem muss der Täter
sehr nervös oder unfähig gewesen sein: fünf Mal zog er aus nächster Nähe den
Abzug der Armeepistole durch, verfehlte sie zunächst, traf dann Schulter und
Brust – und erst mit dem letzten Schuss tödlich in die Schläfe. So verletzlich war
die Stimme der Wahrheit – die Drahtzieher brauchten nicht einmal den Lohn für
einen Profikiller zu investieren, um sie zum Schweigen zu bringen.
Anna Politkowskaja wusste, dass ihr Leben so enden konnte. «Mord erlaubt»
hatte sie das Buch überschrieben, an dem sie zuletzt arbeitete und dessen Manuskript die Behörden unverzüglich «sicherstellten». Die tapfere Frau muss auf
ihre Gegner eine Faszination ausgeübt haben, der sich auch ein Ramsan Kadyrow, Herrscher Tschetscheniens von Putins Gnaden, nicht entziehen konnte.
Ehemalige Kollegen und Russland-Korrespondenten berichten von ihrer unglaublichen Präsenz, von einer charismatischen Frau, der sich niemand entziehen konnte, die an Kontrollpunkten, an denen andere Journalisten stundenlang
warten mussten, oftmals einfach durchmarschieren konnte. Die Artikel und
Reportagen, die sie geschrieben hat, sind erlebt und durchlitten. Sie berichtet
selbst davon, wie kongenial sie die Idee des Chefredakteurs der Nowaja Gaseta
fand, eben nicht einen Kriegsberichterstatter nach Tschetschenien zu schicken,
sondern sie, Anna – eine Zivilistin, die ungefiltert auf die Geschehnisse blickte,
– über die Gräueltaten und Verbrechen in Tschetschenien schreiben zu lassen.
In ihren Texten erzählte sie davon, wie ihr die Knie zitterten, als sie durch das
besetzte «Nord-Ost»-Theater irrte, auf der Suche nach den Geiselnehmern, die sie
als Vermittlerin angefordert hatten. Sie berichtete, wie ihr Sohn sie zuerst davon
hatte abhalten wollen, in das Theater zu gehen, nachdem er selbst mit den Geiselnehmern gesprochen hatte; sie aber umso mehr dazu drängte, mit ihnen persönlich zu verhandeln. Sie konnte nicht aufhören, auch nicht, als engste Kollegen
bei der kleinen, todesmutigen Nowaja Gaseta Opfer von Mordanschlägen wurden
oder als sie selbst einmal todkrank wurde, vermutlich nach einer Giftattacke. Die
Menschen, die sich in den Fluren der Redaktion drängten, um ihre Geschichten
zu erzählen, hatten keine andere Stelle mehr, an die sie sich wenden konnten.
Wenn nicht Anna Politkowskaja den Hinweisen nachging, die Mächtigen mit Fra-
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gen bedrängte, dann gab es keine Hoffnung mehr, dann waren die Kinder, ihre
Männer, Frauen, Gefährten vergeblich gestorben oder für immer verschwunden.
Darum galt Anna Politkowskaja am Ende ihr eigenes Leben weniger als die Geschichten dieser Menschen – als die Wahrheit, die sonst niemand aussprach, in
einem Land, das noch immer beansprucht, eine freiheitliche Demokratie zu sein.
So wurde sie zur Feindin des Systems Putin, das Macht über Recht stellt, das
sich bedenkenlos auf Schurken stützt – nicht nur in fernen Interessenkonflikten,
sondern auch zu Hause, im eigenen Land. Aus ihren Berichten spricht die Verzweiflung darüber, dass Russlands Aufbruch in ein Zeitalter der Freiheit so enden
konnte. Ihre Reportagen reissen die Fassade ein, mit der sich die Grossmacht
der Welt präsentiert. «Es darf nicht so bleiben», scheint Anna Politkowskaja mit
ihren Zustandsbeschreibungen zu rufen, «Russland ist ein zu wichtiges Land für
die Zukunft Europas und der Welt.» Anna Politkowskaja beschreibt ein so durch
und durch korruptes System, dass Zweifel daran aufkommen, ob es sich selbst
wird reformieren können. Für diese Zweifel hat sich Anna Politkowskaja bis zur
letzten Konsequenz eingesetzt, in einem Land, von dem man sagt, es lasse sich
nicht demokratisch regieren. Solcher Mut scheint nötig, um der Wahrheit eine
Bresche zu schlagen.
Der Autor Stefano Massini, bekannt für sein Stück Lehman Brothers, Aufstieg und Fall
einer Dynastie hat diesen Monolog 2007, kurz nach der Ermordung Politowskajas
verfasst. Es ist ein Text, in dem er tatsächliche Geschehnisse aufgreift, von denen
Anna Politkowskaja in ihren Büchern berichtet. Massini erzählt sie aus der Perspektive der Journalistin nach. Sein Text rekonstruiert dabei weniger die Details
ihrer Biografie, er spiegelt vielmehr in Schlaglichtern die Gräuel und Ambivalenzen des kriegerischen Konflikts und die Rolle der Journalistin in einem solchen
Kontext. Monologische, durchaus poetische Sequenzen wechseln sich mit Dialogen zwischen Reportern sowie Beteiligten und Betroffenen des Krieges ab. Vom
Schicksal der russischen Journalistin ausgehend, lädt Massini zu einer generellen
Auseinandersetzung mit der Pressefreiheit und den Aufgaben des modernen Journalismus ein. Er erinnert uns daran, dass in Zeiten des Bürgerkriegs in Syrien,
der Flüchtlingskrise und diffuser Ängste im Lichte eines Rechtsrucks in Europa
die Presse- und Meinungsfreiheit wieder weit gefährdeter ist als noch vor zehn
Jahren, zu Lebzeiten Anna Politkowskajas.
Michael Gmaj
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JAHRESBILANZ DER PRESSEFREIHEIT 2016
EIN BERICHT VON REPORTER OHNE GRENZEN
Ende 2016 sind weltweit mindestens 348 Medienschaffende wegen ihrer Tätigkeit
in Haft, 20 mehr als Ende 2015. Besonders viele Journalisten, Blogger und
Bürgerjournalisten sitzen in der Türkei, in China, in Syrien, dem Iran und Ägypten
im Gefängnis. Weltweit sind zum Jahresende 52 Journalisten entführt, neun
weniger als ein Jahr zuvor. Sämtliche Fälle sind auf nur drei Länder konzentriert:
Syrien, den Jemen und den Irak. Allein die Dschihadisten des «Islamischen Staats»
halten 21 Journalisten in ihrer Gewalt, die Huthi-Rebellen im Jemen 15.

TÜRKEI – DAS LAND MIT DEN MEISTEN PROFESSIONELLEN
JOURNALISTEN IN HAFT
Durch die Hexenjagd der Justiz auf alle Kritiker seit dem Putschversuch im Juli 2016
ist die Türkei – wie schon 2012 und 2013 – erneut zum Land mit den weltweit meisten
professionellen Journalisten in Haft geworden. Mithilfe des Ausnahmezustands hat
die Regierung zugleich die führenden kritischen Medien per Dekret geschlossen
und damit den Medienpluralismus weitgehend abgeschafft. Derzeit sind dort mehr
als 100 Journalisten im Gefängnis. Bei mindestens 41 davon hängt die Haft eindeutig mit ihrer
journalistischen Tätigkeit zusammen. Bei Dutzenden weiteren ist dies nicht auszuschließen.
Um einen Journalisten zu verurteilen, reichen oft regierungskritische Äußerungen
oder selbst kleinste Bekundungen der Solidarität mit der Gülen-Bewegung oder den
politischen Forderungen der Kurden. Den Nachweis einer tatsächlichen Verwicklung
in verbrecherische Akte anzutreten, hält die Justiz meist für überflüssig.
Unter den Inhaftierten sind neun Mitarbeiter von Cumhuriyet, einer der wenigen
verbliebenen unabhängigen Zeitungen, und weitere renommierte Journalisten
wie Sahin Alpay, Asli Erdogan, Murat Aksoy und Ahmet Altan. Der TürkeiKorrespondent von Reporter ohne Grenzen, Erol Önderoglu, saß im Juni zehn Tage
im Gefängnis, bevor er unter Auflagen freigelassen wurde. Die Justiz wirft ihm
und rund 50 weiteren Journalisten «terroristische Propaganda» vor, weil sie sich
an einer Solidaritätsaktion mit der verfolgten kurdisch-türkischen Zeitung Özgür
Gündem beteiligt haben.
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Die Länder mit den meisten professionellen Journalisten in Haft sind die Türkei (41
Fälle) sowie Ägypten (27 Fälle), wo das Regime von Präsident Abdelfattah al-Sisi jeden
verfolgt, dem es auch nur entfernte Kontakte zur Muslimbruderschaft nachsagt. In
der Türkei sind im zu Ende gehenden Jahr mehr als 140 Medien geschlossen und
mehr als 200 Journalisten für längere oder kürzere Zeit festgenommen worden,
viele unter dem Vorwand angeblicher Verbindungen zur Bewegung des im US-Exil
lebenden Predigers Fethullah Gülen, den Präsident Recep Tayyip Erdogan für den
Putschversuch im Juli 2016 verantwortlich macht.

ISLAMISCHER STAAT: VERNICHTUNGSFELDZUG GEGEN
UNABHÄNGIGE INFORMATIONEN
Syrien ist unverändert das weltweit gefährlichste Land für Medienschaffende. Vor
allem die Dschihadisten des «Islamischen Staats» (IS) entführen dort Journalisten,
um Kritiker zum Schweigen zu bringen, ihre Terrorherrschaft durchzusetzen und
Lösegelder zur Finanzierung ihrer Kriegsmaschinerie einzutreiben. Sechs der in
Syrien entführten Journalisten sind Ausländer. Der «Islamische Staat» bekämpft
alle Journalisten, die seiner islamistischen Ideologie nicht die Treue schwören oder
die unabhängige Informationen aus den IS-kontrollierten Gebieten nach außen
übermitteln; sie gelten der Dschihadistenorganisation als Verräter oder Spione.
Wer als Journalist vom IS entführt wird, dem droht Schreckliches: eine bestialische,
als Video über die sozialen Medien verbreitete Hinrichtung oder eine erzwungene
Mitarbeit an den Propagandavideos des IS. Ein solches Schicksal hat den britischen
Journalisten John Cantlie getroffen, der im November 2012 zeitgleich mit dem
später vom IS ermordeten US-Reporter James Foley entführt wurde und seitdem
wiederholt in IS-Propagandavideos auftreten musste.
An zweiter Stelle folgt der Jemen: Seit die Huthi-Rebellen im September 2014
die Hauptstadt Sanaa unter ihre Kontrolle brachten, sind viele Journalisten und
Medienmitarbeiter entführt worden oder verschwunden.
Im Irak halten IS-Kämpfer in ihrer Hochburg Mossul zehn Journalisten und
Medienmitarbeiter – allesamt Iraker – seit fast zwei Jahren in ihrer Gewalt. 2014
hatte der IS sämtliche Medienhäuser Mossuls unter seine Kontrolle gebracht und
die Stadt fast vollständig vom Nachrichten- und Informationsaustausch mit der
Außenwelt abgeschnitten, bis die irakische Armee und ihre Verbündeten am 17.
Oktober 2016 ihre Offensive zur Rückeroberung der Millionenstadt starteten.
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JA, WIR JOURNALISTEN HABEN
RUSSLAND UNFAIR BEHANDELT
Ein russischer Diplomat beklagte sich mir gegenüber einmal, deutsche Journalisten
legten bei der Beurteilung von russischer und amerikanischer Außenpolitik
zweierlei Maß an. Der Mann hat Recht, nur auf andere Weise, als er denkt. Die
deutsche Presse hat amerikanische Völkerrechtsverstöße immer wesentlich
genauer seziert und schärfer verurteilt als russische.
Wir berichteten breit über die Faktenbeugung und befohlenen Lügen, die zum
Irakkrieg führten. Wir verurteilten den Einsatz von Daisy-Cutter-Bomben in
Afghanistan. Wir prangerten, immer und immer wieder, willkürliche Verhaftungen,
Verschleppung nach Guantánamo und die Folter in Abu Ghraib an. Wir nannten
Drohneneinsätze Mord. Wir kritisierten die Paranoia des War On Terror und die
Datensammelwut der NSA.
Nichts von alldem aber kommt an die Völkerrechtsverstöße, Kriegsverbrechen und
Zivilisationsbrüche heran, die Wladimir Putin dem Gewissen Russlands anlastet.
Begonnen hat er damit nicht erst in Syrien, sondern schon während seines ersten
Krieges.
Viele haben es vielleicht nicht mitbekommen oder vergessen, aber kurz nach seinem
Amtsantritt 1999 begann Putin einen Feldzug gegen das abtrünnige Tschetschenien.
Während die Welt auf die Folgen von 9/11 starrte, machte der russische Präsident
die tschetschenische Hauptstadt Grosny dem Erdboden gleich.
Wir berichteten nicht besonders ausführlich darüber. Weit weg, kompliziert, und ein
Landesname, bei dem man sich ständig verschreibt. Einem französischen Reporter,
der dreist genug war, Putin zu fragen, ob die Bombardierung Tschetscheniens nicht
zu viele zivile Todesopfer fordere, empfahl Putin, sich bei Spezialisten in Russland
«beschneiden» zu lassen. Anna Politkowskaja, die es wagte, ein ganzes Buch über
den Krieg zu schreiben, wurde in Moskau ermordet.
Unserem russischen Diplomaten ist deshalb vollkommen zuzustimmen. Ein Land,
das den Anspruch erhebt, eine alternative Weltordnungsmacht zu sein, hat das
Recht, ebenso kritisch betrachtet zu werden wie die USA, gerade wenn die dortige
Presse für den Job wegen Repression praktisch ausfällt. Wir müssen daran noch ein
bisschen arbeiten.
Nennen wir das, was Putin in Aleppo tut, also beim Namen: Was dort passiert, ist ein
Kriegsverbrechen, das nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs Seinesgleichen sucht.
Russland und sein Verbündeter Assad bombardieren die gesamte Osthälfte einer
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275'000-Einwohner-Stadt (davon 100'000 Kinder), weil sich dort schätzungsweise
900 Islamisten der Dschabhat Fatah al-Scham verschanzt haben sollen. Offenbar ist
es Putin nicht nur egal, dass seine Kampfjets immer wieder auch Krankenhäuser
und Hilfskonvois treffen. Die Terrorisierung der Bevölkerung gehört allem Anschein
nach zu seinem Schlachtkalkül. Es ist das Modell Grosny.
Waldimir Putin schert sich nicht einmal ansatzweise um die Fundamentalprinzipien
des Völkerrechts, wie die Unterscheidung zwischen Kombattanten und NichtKombattanten. Und er kam – anders als die USA im Fall des Irak oder die Nato
im Fall des Kosovo-Konflikts – im Fall der Krim auch nicht auf die Idee, zunächst
einmal die Möglichkeiten auszuschöpfen, die die Vereinten Nationen für eine
Konfliktbeilegung bereithalten.
Bei allem Übel, das man Amerika und der Nato anlasten kann und muss – der
Westen und Russland unterscheiden sich kategorial in der Beachtung sowohl des
ius ad bellum (dem Recht zum Krieg) wie des ius in bello (dem Recht im Krieg). Es
ist diese wesentliche Differenz, die offenbar vielen Deutschen immer noch nicht
klar ist. Warum sonst hat es noch keine Großdemo vor der russischen Botschaft in
Berlin gegeben?
Wir berichten weiter.
Eine Kolumne von Jochen Bittner, 13. Oktober 2016, Zeit Online
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TSCHETSCHENIEN HEUTE:
ZWISCHEN GLITZER UND TOD
Seit Beendigung des Krieges 2009 liest man nicht mehr viel über das kleine Land
im Kaukasus. Es scheint alles ruhig zu sein unter Machthaber Ramsan Kadyrow, der
das Land seit acht Jahren regiert. Wie unter Stalin werden die Städte herausgeputzt
und Glaspaläste sowie grosszügige Boulevards erstellt. Hinter der Fassade aber
herrschen Verfolgung, Folter und Willkür. Die Angst regiert. Die Polizei und die
Sondereinheiten Kadyrows sind allgegenwärtig, um ihre Kritiker mundtot zu
machen.
Internationale Menschenrechtler vergleichen die Situation in Tschetschenien mit
der Schreckensherrschaft von Stalin. Es herrscht weder Recht noch Gerechtigkeit.
Die totalitäre Regierung, mit Ramsan Kadyrow an der Spitze, versucht diese
Tatsachen so gut wie möglich zu verstecken. Er lässt glitzernde Hochhäuser bauen,
welche den Betrachter im Glauben lassen, dass es dem Land wirtschaftlich wie auch
politisch gut ginge. Doch der Schein trügt.
Regimegegner werden kompromisslos eliminiert. Kadyrows quasi Privatarmee,
die «Kadyrowzy», ist seit vielen Jahren bekannt für zahlreiche Verschleppungen,
Folterungen, Erpressungen, Vergewaltigungen und illegale Hinrichtungen. Sie
stürmen mitten in der Nacht in die Wohnungen von wehrlosen Bürgern und
nehmen diese mit. Kadyrow ist seit 2007 an der Macht und nutzt diese willkürlich
aus.
Wer nicht einverstanden ist mit dem was er sagt oder tut, wird zum Feind der
Republik erklärt. Das Wort des Machthabers steht über der Verfassung. Diese ist zu
einem Papier ohne Wert geworden. Eine seiner Methoden ist das Abbrennen von
Häusern von vermeintlichen Gegnern, Kritikern oder deren Verwandten. Dieses
Schicksal traf Anfang Juni auch die tschetschenische Menschenrechtsorganisation
«Komitee gegen Folter». Deren Tür wurde aufgebrochen, die Räumlichkeiten
verwüstet und die Mitarbeiter wurden zur Flucht gezwungen. Doch dies ist nur
einer von unzähligen Fällen, viele kommen erst gar nie an die Öffentlichkeit. Die
Leichen der Verschwundenen werden oft nicht gefunden, es ist der Bevölkerung
sogar verboten, über die Opfer zu sprechen.
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KRIEGE
Tschetschenien prägten zwei Kriege. Als sich die Sowjetunion 1991 ihrem
Ende zuneigte, erklärten die Tschetschenen ihre Unabhängigkeit. Diese
Unabhängigkeitsbewegung war dem grossen Nachbar Russland seit jeher ein
Dorn im Auge. Deshalb unterstützte der Kreml die politische Opposition in
Tschetschenien. Und schon bald weitete der politische Konflikt sich in einen
militärischen aus. So kam es 1994 zum ersten Krieg zwischen der Kaukasusrepublik
Tschetschenien, der bis 1996 andauerte und über 80’000 Menschen das Leben kostete
(genaue Zahlen sind nicht bekannt). Doch die tschetschenische Republik konnte
ihre Unabhängigkeit am Ende bewahren. Der zweite Tschetschenienkrieg (1999–
2009) dauerte fünfmal länger als der Erste. Auslöser war erneut der Einmarsch der
russischen Armee, welche die, aus ihrer Sicht kriminelle, Regierung kippen wollte.
Die nach dem Angriff verbleibenden Unabhängigkeitskämpfer waren gewiss
nicht harmlos und setzten Selbstmordattentäterinnen ein, die unter dem Namen
«Schwarze Witwen» in der Öffentlichkeit bekannt wurden. Nichtdestotrotz gewann
Russland den Krieg. 2009 zog die russische Armee erfolgreich ab, zurück blieb eine
Marionette der russischen Regierung, Ramsan Kadyrow, welcher Tschetschenien
seitdem unterjocht. Die Gräueltaten der Kriege sollen bald aus der Geschichte
gestrichen sein. Heutzutage ist es verboten, deren Toten zu gedenken. Um deren
Existenz zu dementieren, wurden ihre Gräber zerstört.

EIN LUKRATIVES GEGENGESCHÄFT
Von Beginn an verbreitete Kadyrow in der tschetschenischen Bevölkerung
Angst, um somit seine Machtposition zu sichern. Dafür nutzt er ein effektives
Repressionssystem, welches von Russland finanziell unterstützt wird. Als
Gegenleistung verlangt der russische Präsident Wladimir Putin zum einen eine
aktive Beteiligung der tschetschenischen Regierung gegen nationale Terroristen,
um Unruhen im eigenen Land vorzubeugen. Wer diese sogenannten Terroristen
sein sollen, entscheidet Kadyrow selbst, meistens sind es lediglich Andersdenkende.
Zum anderen verlangt das russische Oberhaupt eine Verfolgung der internationalen
Terroristen, zu denen extreme Islamisten gehören. Für jeden ausgelieferten
Terroristen, bekommt Kadyrow von Russland ein Taschengeld. Putin selbst versucht
durch seine Anti-Terrorismus-Kampagne von einer Imageverbesserung in der
westlichen Welt zu profitieren, in der er zwar bekannt aber verpönt ist. Kadyrow
kennen wiederum nur wenige. Dies unterstreicht Kadyrows Marionettenfunktion
und das Abhängigkeitsverhältnis Tschetscheniens gegenüber Russland.
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GEFANGEN IM EIGENEN LAND
Die Tschetschenen leiden nicht nur an einer Arbeitslosigkeitsrate von 40%,
ihnen sind auch die essenziellsten Menschenrechte wie die Meinungs- und
Versammlungsfreiheit nicht gewährt. Wer auf der Strasse gegen das Regime
demonstriert, muss damit rechnen, erschossen zu werden. Ein Aufstand ist
schwierig zu organisieren, weil keine Pressefreiheit besteht. Den Bürgern ist eine
eigene Meinungsbildung erheblich erschwert, im Besonderen kennen Jugendliche
kein alternatives Informationssystem und sehen keinen Sinn im Widerstand. Die
Mehrheit ist müde vom ewigen Kampf für die Unabhängigkeit. Sie leben ihr Leben
ohne Zukunftsperspektiven. An den Feiertagen der autoritären Regierung werden
sie gezwungen, auf die Strasse zu gehen, die Fahne mit dem Gesicht jenes Mannes
zu schwenken, der ihnen die Freiheit raubt. Die Tschetschenen leben ihr Leben
zwischen dem kalten Glitzer der leerstehenden Hochhäuser und der virulenten
Angst getötet zu werden.
Komitee Hier zuhause, Kilchberg
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AUSSCHNITT AUS EINEM
SICHERHEITSLEITFADEN FÜR
JOURNALISTEN
Wenn Sie gefangen gehalten werden:
›

Geraten Sie nicht in Panik und versuchen Sie ruhig zu wirken.
Die Entführer sind wahrscheinlich selbst auch nervös.

›

Widersetzen Sie sich nicht und versuchen Sie nicht zu fliehen, wenn Sie sich
nicht sicher sind, ob Ihnen die Flucht auch wirklich gelingen kann.

›

Provozieren Sie ihre Entführer nicht und bitten Sie sie um nichts.

›

Versuchen Sie sich so viele Details der Entführung zu merken wie möglich:
Stimmen, Gerüche, Geräusche, die gesprochene Sprache, welche Route Sie
gefahren sind.

›

Tun Sie alles um sich gesund zu halten, bewegen Sie sich, machen Sie 		
Übungen und halten Sie ihren Verstand wach.

›

Folgen Sie möglichst immer allen Befehlen und Anweisungen.

›

Nehmen Sie Essen, Wasser und alles was Ihrer Gesundheit nützt von
den Entführern an.

›

Bringen Sie die Entführer dazu, Sie bei ihrem Namen zu nennen. Das bringt
sie dazu, Sie als eine Person anzusehen. Versuchen Sie Gespräche mit 		
ihnen zu führen, stellen Sie eine Beziehung zu den Entführern her um eine
entspanntere Situation zu schaffen.

›

Bewahren Sie sich ihren journalistischen Instinkt, beobachten Sie alles sehr
genau und stellen Sie sich vor, wie Sie später diese Geschichte erzählen werden.

›

Wenn die Entführer Sie darum bitten, stimmen Sie einer Tonaufnahme zu
oder schreiben Sie eine neutrale Notiz. Es kann helfen die Aussenwelt 		
wissen zu lassen, dass Sie noch am Leben sind hilft Ihrer Freilassung.

›

Wenn sich die Freilassung nähert, werden Sie nicht ungeduldig und folgen
Sie den Anweisungen der Entführer bis zuletzt.

›

Nachdem Sie freigekommen sind, werden Sie medizinisch untersucht und
befragt. Das ist wichtig. Versuchen Sie auch jemanden zu finden, dem Sie Ihre
Erlebnisse anvertrauen können. Behalten Sie die Erfahrung nicht für sich allein.

›

Wenn Sie wieder ihr normales Leben in Angriff nehmen, treffen Sie 		
Sicherheitsvorkehrungen gegen mögliche Vergeltungsschläge verärgerter
Entführer.
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DIE RUSSISCHTSCHETSCHENISCHEN KRIEGE
Gorbatschows Perestroika und mehr noch der Zerfall des Sowjetreiches
ließen Tschetschenien zu einer Arena politischer Auseinandersetzungen
und Provokationen werden. Im November 1990 rief der Volkskongress der
Tschetschenen die Unabhängigkeit der Republik aus und verabschiedete eine
Erklärung über ihre staatliche Souveränität, wobei sicher die Überzeugung eine
Rolle spielte, dass eine Republik, die jährlich vier Millionen Tonnen Erdöl fördert,
sehr wohl ohne das Moskauer Zentrum überleben kann. Auf der politischen
Bühne erschien ein nationaler Führer radikalen Einschlags: Generalmajor der
Luftstreitkräfte der UdSSR Dshochar Dudajew, der sich auf dem Höhepunkt der
allgemeinen Unabhängigkeitsbestrebungen im ehemaligen Herrschaftsbereich
der Sowjetunion an die Spitze der neuen nationalen Befreiungsbewegung in
Tschetschenien und der tschetschenischen Revolution stellte. Nach einem Putsch
der alten tschetschenischen kommunistischen Nomenklatura wurde im AugustSeptember 1991 der Oberste Sowjet der Republik aufgelöst, die Macht ging auf
außerkonstitutionelle Organe über, die Neuwahlen ansetzten und einer Loslösung
Tschetscheniens von der Russischen Föderation das Wort redeten. Am 27. Oktober
1991 wurde Dudajew zum ersten Präsidenten der Republik gewählt. Sein erklärtes
Ziel war die völlige Abspaltung Tschetscheniens von der Föderation.
Die Revolution von 1991 verdrängte in Grosny praktisch die dünne Schicht der
tschetschenischen Intelligenzija, an ihre Stelle traten bisherige gesellschaftliche
Randfiguren, die eine härtere Gangart, radikalere Positionen und durchgreifenderes
Handeln in die Politik einbrachten. Die ökonomische Führung fiel an Menschen, die
nicht wussten, wie man eine Wirtschaft leitet. Die Republik war wie im Fieber, übte
sich in endlosen Meetings und Demonstrationen, während das tschetschenische
Erdöl still und heimlich in unbekannte Richtung abfloss. Als Folge dieser Ereignisse
begann im November–Dezember 1994 der erste Tschetschenien-Krieg. In blutigen
Gefechten leisteten tschetschenische bewaffnete Formationen erbitterten
Widerstand. Der Sturm auf Grosny dauerte vier Monate, Luftstreitkräfte und
Artillerieeinheiten legten ein Stadtviertel nach dem anderen in Schutt und Asche,
töteten die Zivilbevölkerung. Der Krieg weitete sich auf ganz Tschetschenien aus.
1996 betrug die Zahl der Opfer auf beiden Seiten bereits mehr als 200´000. Der Irrtum
des Kreml sollte sich als tragisch erweisen: Moskau hatte versucht, die Interessen

18

der verschiedenen Clane und Tejps gegeneinander auszuspielen, produzierte aber
stattdessen eine Konsolidierung der tschetschenischen Gesellschaft und einen
beispiellosen Aufschwung des nationalen Bewusstseins. Im Sommer 1996 führten
die Bemühungen des damaligen Sekretärs des Sicherheitsrates der Russischen
Föderation, General Alexander Lebed, zur Beendigung des sinnlosen Blutvergießens.
Der Friedensvertrag von Chassawjurt wurde geschlossen, der für die nächsten fünf
Jahre einen Zustand des Nicht-Krieges festschrieb. Präsident Dudajew war zur Zeit
des Vertragsabschlusses bereits tot, eine Zielsuchrakete traf ihn, als er gerade über
Satellitenfunk telefonierte.
Der Vertrag setzte einen Schlusspunkt unter den ersten Tschetschenien-Krieg, schuf
zugleich aber auch Konfliktstoff für den zweiten. Die Föderationsstreitkräfte fühlten
sich von Chassawjurt beleidigt und gedemütigt, hatten ihnen die Politiker damit
doch die Möglichkeit genommen, die Sache zu Ende zu führen. Hieraus erklärt sich
u.a. die in ihrer Brutalität beispiellose Revanche der russischen Militärs während
des zweiten tschetschenischen Waffengangs, ihre geradezu mittelalterliche
Grausamkeit nicht nur gegenüber den Rebellen, sondern auch im Umgang mit der
Zivilbevölkerung.
Am 27. Januar 1997 fanden unter Aufsicht internationaler Beobachter in
Tschetschenien zum zweiten Mal Präsidentschaftswahlen statt, aus denen der
ehemalige Oberst der Sowjetarmee und Mitstreiter Dudajews, Aslan Maschadow,
als Sieger hervorgeht. Am 12. Mai 1997 unterzeichnen die Präsidenten der
Russischen Föderation und der nunmehr proklamierten Republik Itschkerija,
Boris Jelzin und Aslan Maschadow, einen «Vertrag über Frieden und die Prinzipien
friedlicher bilateraler Beziehungen», der heute vollständig in Vergessenheit geraten
ist. Die Herrschaft in Tschetschenien übernahmen jetzt die während des ersten
tschetschenischen Krieges in Führungspositionen aufgerückten Feldkommandeure,
denen es gewiss nicht an Mut, wohl aber zumeist an Bildung und Kultur mangelte.
Die Zeit zeigte, dass sich diese militärischen Führer nicht zu einer politischen und
ökonomischen Elite qualifizieren konnten. Im Dunstkreis der Macht begann ein
beispielloses Hauen und Stechen, das Tschetschenien im Sommer 1998 an den Rand
des Bürgerkriegs brachte. Die Widersprüche zwischen Maschadow und seinen
Gegnern spitzten sich zu, die Feldkommandeure unter der Leitung von Schamil
Bassajew – damals Premierminister – forderten den Rücktritt des Präsidenten.
Der führte im Januar 1999 die Schariats-Rechtssprechung ein und praktizierte
öffentliche Hinrichtungen, doch auch damit ließen sich die Spaltungstendenzen
nicht überwinden. Tschetschenien verarmte zusehends, es wurden keine Löhne
und Renten mehr gezahlt, der Schulunterricht fand, wenn überhaupt, nur noch
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unregelmäßig statt, vielerorts konnten die radikal-islamistischen Wahhabiten
zügellos ihre Lebensregeln diktieren, Geiselnahmen entwickelten sich zu einem
lukrativen Geschäft, die Republik wurde Tummeplatz der russischen Unterwelt –
und Präsident Maschadow war machtlos dagegen.
Im Sommer 1999 unternahmen Einheiten der Feldkommandeure Schamil
Bassajew und Ibn al-Chattab einen Vorstoß auf Dagestan. Bassajew hatte sich zuvor
bereits hervorgetan als Anführer des Terrorakts von Budjonowosk, bei dem ein
Krankenhaus und ein Entbindungsheim besetzt wurden; Chattab war ein Araber
aus Saudi-Arabien, der später in seinem Feldlager in den tschetschenischen Bergen
starb. Diese beiden Kommandeure marschierten im Juli 1999 mit ihren Kämpfern
in dagestanische Gebirgssiedlungen ein. Russland musste etwas unternehmen,
doch im Kreml herrschte Uneinigkeit. Folge des Vorstoßes der tschetschenischen
Freischärler war ein Führungswechsel an der Spitze der russischen Machtstrukturen;
FSB-Chef Wladimir Putin wurde zum Nachfolger des immer handlungsunfähiger
werdenden Präsidenten Boris Jelzin gekürt und zum Premierminister ernannt, was
vor dem Hintergrund der Tatsache zu sehen ist, dass er im September, nach blutigen
Sprengstoffanschlägen auf Wohnblocks in Moskau den Befehl zu einer «AntiterrorOperation im Nordkaukasus» gab und damit den zweiten Tschetschenienkrieg
absegnete.
Putin benutzte den Krieg, um für sich das Image der eisernen Faust im Kampf gegen
die Feinde Russlands zu kreieren. Das verhalf ihm am 26. März 2000 zum Sieg bei
den Präsidentschaftswahlen. Nach seinem Amtsantritt ließ er den Feldzug allerdings
weitergehen, obwohl er mehrfach reale Chancen zu seiner Beendigung gehabt
hätte. Mit der Folge, dass erneut ein Krieg Russlands im Kaukasus chronischen
Charakter annimmt, weil er zu viele Vorteile bringt: Erstens den oberen Chargen
der bewaffneten Kräfte, die im Kaukasus glänzende Karrieren machen, Orden,
Ehrentitel und Ränge einheimsen können und ergo kein Interesse daran haben,
diesen «Futtertrog» zu verlieren. Zweitens den mittleren und unteren militärischen
Dienstgraden, denen der Krieg mit seinem «von oben erlaubten» flächendeckenden
Marodeursunwesen und der massenhaften Ausplünderung der Zivilbevölkerung
verlässliche Einkünfte beschert. Drittens beiden zusammengenommen, weil ihnen
der Krieg Zugang verschafft zum illegalen Erdölgeschäft in Tschetschenien, das
mit der Zeit unter gemeinschaftliche tschetschenisch-russische Kontrolle geraten,
in Grunde zu staatlich sanktioniertem – von den Föderationskräften gedecktem
und gesichertem – Banditentum geworden ist. Viertens der so genannten «neuen
tschetschenischen Macht», den Verwaltern von Moskaus Gnaden, die sich dreist aus
den Budgetmitteln für den Wiederaufbau Tschetscheniens und die Entwicklung
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seiner Wirtschaft bedienen. Und fünftens schließlich dem Kreml. Seinerzeit als
reines PR-Mittel für die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen begonnen, liefert
dieser Krieg nun ein probates Mittel, um die Realität außerhalb des Kriegsgebiets
zu übertünchen oder die Öffentlichkeit vom Nachdenken über die ungünstige
wirtschaftliche und politische Entwicklung abzulenken.
Heute hat der Kreml die rettende Idee, Russland gegen den «internationalen
Terrorismus» in Gestalt der tschetschenischen Terroristen verteidigen zu müssen, auf
seine Staatsflagge geschrieben und präsentiert sie unablässig, wenn es darum geht, die
öffentliche Meinung nach Gutdünken zu manipulieren. Anschläge tschetschenischer
Separatisten im Nordkaukasus erfolgen in schöner Regelmäßigkeit genau dann,
wenn sich in Moskau wieder einmal ein politischer Skandal anbahnt oder eine
Korruptionsaffäre publik zu werden droht.
Anna Poltkowskaja, Tschetschenien, Die Wahrheit über den Krieg, 2002
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CHRONOLOGIE DES ZWEITEN
TSCHETSCHENIENKRIEGES
1999–2009
AUGUST, SEPTEMBER 1999 Etwa 400 tschetschenische Freischärler unter der Führung von
Schamil Bassajew und Ibn al-Chattab griffen am 7. August 1999 die Nachbarprovinz Dagestan an. In
diesen Kämpfen kamen rund 73 russische Soldaten ums Leben und 259 wurden verwundet. Zwischen
dem 5. und 15. September 1999 griffen rund 2000 Kämpfer den dagestanischen Bezirk Nowolakskij
an und töteten mehrere hundert Menschen. Im gleichen Zeitraum kamen in Moskau und anderen
russischen Städten über 300 Menschen bei Sprengstoffanschlägen auf Wohnhäuser ums Leben.
Ministerpräsident Putin machte tschetschenische Terroristen für die Taten verantwortlich und erklärte
ihnen öffentlich den Krieg.
1. OKTOBER 1999 Die russische Armee marschierte erneut in Tschetschenien ein, um die aus
der Sicht Russlands kriminelle und die Rebellen unterstützende Regierung von Aslan Maschadow zu
entfernen. Die Armee eroberte schnell den Grossteil des tschetschenischen Flachlandes sowie die
Hauptstadt Grosny.
FRÜHJAHR 2000 Putin wurde mit 52,9 % der Stimmen zum zweiten nachsowjetischen Präsidenten
Russlands gewählt. Die eigentliche militärische Phase der Invasion endete. Die russischen Truppen
blieben jedoch vor Ort stationiert, um eine Rückkehr der Rebellen zu verhindern. Die verbliebenen
tschetschenischen Verbände, unter denen sich auch internationale Dschihad-Kämpfer befanden, gingen
in der Folge zu einer Guerilla-Taktik über, indem sie kleine Kampfeinheiten bildeten und Angriffe und
Anschläge gegenüber der russischen Armee setzten, bei denen oft auch Zivilisten ums Leben kamen.

5. OKTOBER 2003 Putin ordnete in Tschetschenien Präsidentenwahlen an. Es gelang ihm seinen
Kandidaten Achmad Kadyrow, den Chef der Verwaltungsbehörde, durchzusetzen, indem er erwirkte,
dass alle Kandidaten, die in Umfragen vor Kadyrow lagen, nicht kandidierten. Die Wahl, zu der die OSZE
aus Sicherheitsgründen keine Beobachter entsandt hatte, wurde sowohl von westlichen Politikern als
auch von Menschenrechtsorganisationen als Farce bezeichnet. Kadyrow kündigte an, noch härter gegen
seine Gegner vorzugehen. Sein Sohn Ramsan kommandierte die mehrere tausend Leute umfassende
Leibgarde «Kadyrowzy», vor der sich viele Tschetschenen mehr fürchteten als vor den Russen, da ihre
Mitglieder im Gegensatz zu den russischen Soldaten an keinerlei Rechtsnormen gebunden waren.
9. MAI 2004 Achmad Kadyrow wurde vor laufenden Kameras von einer Landmine getötet, die
unter einer Tribüne angebracht war. Putin ernannte daraufhin den tschetschenischen Regierungschef
Sergej Abramow zum provisorischen Präsidenten.
1. SEPTEMBER 2004 Bei der Geiselnahme in einer Schule im nordossetischen Beslan starben
nach offiziellen Angaben 338 Zivilisten und Sicherheitskräfte sowie die etwa 30 Geiselnehmer. Das
Kommando hatte am Einschulungstag mehr als 1100 Schüler, Lehrer und Eltern in ihre Gewalt gebracht
und drohte mit der Sprengung der Turnhalle, in der sie sich mit den Geiseln aufhielten, falls Russland
sich nicht aus Tschetschenien zurückzöge. Die Verantwortung übernahm der tschetschenische
Rebellenführer Schamil Bassajew.
8. MÄRZ 2005 Es gelang den Russen, den nicht anerkannten Rebellen-Präsidenten Maschadow
zu stellen und im Verlauf einer nicht näher aufgeklärten Operation zu töten. Die wenigen verbliebenen
Rebellen zogen sich daraufhin mehr und mehr aus dem Vorhaben eines Krieges gegen Russland zurück.
11. JULI 2006 Der russische Geheimdienst FSB gab an, dass der Rebellenkommandant Bassajew
bei einer Operation liquidiert worden sei. Tschetschenische Rebellen bestätigten seinen Tod,
behaupteten jedoch, dass es sich um einen Unfall gehandelt hatte.

2001 Russland startet eine breit angelegte Antiterror-Operation mit dem Ziel der Zerschlagung des
Widerstandes.

7. OKTOBER 2006 An Putins Geburtstag wurde die Journalistin Anna Politkowskaja in ihrem
Wohnhaus in Moskau ermordet.

23. OKTOBER 2002 Bei der Geiselnahme im Moskauer Dubrowka-Theater nahmen
tschetschenische Selbstmordattentäter, darunter auch mehrere Frauen, unter Führung von Mowsar
Barajew etwa 700 Geiseln und forderten die Beendigung des Krieges und den sofortigen Abzug
des russischen Militärs. Zur Beendigung der Geiselnahme setzten die russischen Behörden ein zuvor
ungetestetes Betäubungsgas ein. Dabei starben alle 41 Geiselnehmer sowie 129 Geiseln.

2. MÄRZ 2007 Kadyrow war ab März 2006 Premierminister der Republik Tschetschenien. Das
tschetschenische Parlament wählte ihn auf Putins Vorschlag zum Präsidenten des Landes, nachdem er
das 30. Lebensjahr vollendet hatte, das Mindestalter für die Wahl des tschetschenischen Oberhaupts. In
einer seiner ersten Amtshandlungen versprach er den Wiederaufbau des vom Krieg zerstörten Landes,
weitreichende wirtschaftliche Hilfen sowie eine umfassende Terrorismusbekämpfung. Mit massiver
finanzieller Hilfe aus Moskau sowie steigenden Erlösen aus Ölexporten sollten seine Reformpläne
umgesetzt werden.

27. DEZEMBER 2002 Ein Bombenanschlag auf das tschetschenische Regierungsgebäude in
Grosny forderte 72 Todesopfer.
23. MÄRZ 2003 Bei einer Volksbefragung in Tschetschenien stimmten laut offiziellem Ergebnis
95,5 % der Bevölkerung für den Verbleib in der Russischen Föderation. Beobachter bezweifelten die
Rechtmässigkeit des Wahlergebnisses.
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16. APRIL 2009 Auf Anweisungen des russischen Präsidenten Dmitri Medwedew wurde
Tschetscheniens Status einer «Zone der Ausführung antiterroristischer Operationen» aufgehoben.
Mit dem Abzug etwa 20‘000 russischer Militärangehöriger liegt die Regierungsgewalt seitdem bei
Ramsan Kadyrow.
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FINALE: HABE ICH ANGST?
Ich bekomme oft zu hören: Du bist eine Pessimistin, du glaubst nicht an die Kraft
des Volkes, du bist eine Putin-Gegnerin und siehst nichts anderes mehr.
Ich sehe alles. Das ist gerade das Problem. Das Gute wie das Schlechte. Dass die Leute
das Leben zum Guten verändern wollen – und dass sie dazu nicht imstande sind,
und um sich in ihren eigenen Augen aufzuwerten, verharren sie in der Lüge: indem
sie sich hinter der Betrachtung des Positiven verstecken und dem Beiseitewischen
des Negativen – als gäbe es das nicht.
Das ist in meinem Koordinatensystem die Position eines Pilzes, der sich unter dem
großen Blatt verbirgt. Den Pilz wird man mit größter Wahrscheinlichkeit finden,
abschneiden und aufessen – dem entgeht er nicht. Und deshalb kann man kein
Pilz sein, wenn man als Mensch geboren ist. Und ich kann mich nicht mit der
demografischen Prognose – und zwar der offiziellen Prognose des Staatlichen
Komitees für Statistik! – für die Zeit bis 2016 abfinden. 2016 wird es mich
möglicherweise nicht mehr geben, und viele aus meiner Generation auch nicht,
leben aber werden unsere Kinder und Enkel. Kann es uns denn gleichgültig sein,
wie und wo sie leben werden? Und ob sie überhaupt noch am Leben sein werden?
Vielen scheint es tatsächlich egal zu sein. Wenn in der Politik und der Wirtschaft,
die stets die Fortsetzung der Politik ist, alles so bleibt, wird sich die Bevölkerung
Russlands in den nächsten zehn Jahren um 5,3 Millionen verringern. Das ist
die optimistische demografische Prognose. Millionen armer Menschen werden
sterben, weil sie sich die – generell kostenpflichtige – medizinische Versorgung
nicht leisten können. Junge Leute werden in der Armee ums Leben kommen – in
unserer Armee gibt es sehr viele Todesfälle. Im Krieg und auch ohne Krieg wird
man alle erschießen, die nicht zu uns gehören – oder sie werden ins Gefängnis
gesteckt, um dort einzugehen.
So wird es sein, wenn alles so bleibt, wie es ist. Wenn wir nicht mit entschlossenem
Vorgehen das Armutsproblem lösen. Wenn sich nichts ändert an dem untragbaren
Niveau des Gesundheitswesens und der Missachtung der Ökologie. Wenn der
Kampf gegen Trunk- und Drogensucht nicht zu einem gesamtnationalen Anliegen
gemacht wird. Wenn der Krieg im Nordkaukasus nicht aufhört. Wenn das
erniedrigende Sozialsystem nicht reformiert wird, das dem Menschen lediglich zu
überleben gestattet, aber kein vollwertiges Leben zu führen – sich gut zu ernähren,
sich richtig zu erholen, Sport zu treiben.
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Anzeichen für Veränderungen gibt es bisher nicht. Die Staatsmacht bleibt taub
gegenüber allen Alarmsignalen von außen – vom Volk. Sie kreist um sich selbst.
Ihr Gesicht trägt ständig den Stempel von Gier und Gereiztheit, dass jemand
sie beim Sichbereichern stören könnte. Und damit das Gestörtwerden aufhört,
gilt es, die Zivilgesellschaft kleinzukriegen und dem Volk täglich einzureden,
die Zivilgesellschaft und die Opposition würden von der CIA, dem englischen,
israelischen und von noch irgendeinem Geheimdienst auf dem Mars plus dem
weltweiten Spinnennetz von El Kaida, versteht sich, ausgehalten.
Unsere Staatsmacht heutzutage – das ist einfach die Möglichkeit, gutes Geld zu
verdienen. Mehr nicht. Alles Übrige interessiert sie nicht.
Wenn jemand die Kraft hat, sich über die optimistische Prognose zu freuen, mag
er das tun. So ist es einfacher. Aber das bedeutet das Todesurteil für seine Enkel.
Anna Politkowskaja, Russisches Tagebuch, 2005
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BIOGRAPHIE
ANNA POLITKOWSKAJA

BIOGRAPHIE
STEFANO MASSINI

Anna Stepanowa Politkowskaja wurde 1958 in New York geboren und besass ihr
Leben lang auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft. Ihre Eltern waren ukrainischer Abstammung und arbeiteten im diplomatischen Dienst der Sowjetunion
bei den Vereinten Nationen. Als 20-jährige Studentin heiratete sie Alexander Politkowski. 1980 schloss sie das Journalismus-Studium an der Moskauer Lomonossow-Universität ab. Von 1982 bis 1993 arbeitete Politkowskaja bei verschiedenen
Zeitungen und Verlagen, unter anderem für die sowjetisch-russische Tageszeitung
Iswestija und die Zeitschrift Megapolis-Ekspress. Von 1994 bis Mitte 1999 war sie als
leitende Redakteurin für Notfall- und Krisensituationen, Kommentatorin und stellvertretende Chefredakteurin bei der Wochenzeitung Obschtschaja Gaseta tätig.

1975 in Florenz geboren, studierte Altphilologie, bevor er als Assistent von Luca
Ronconi ans Piccolo Teatro in Mailand kam und am Maggio Musicale in Florenz
mit diversen namhaften Regisseuren arbeitete, 2000 bei seinem ersten Werk auch
erstmals selbst Regie führte. Ab 2001 widmete er sich für ein paar Jahre der zeitgenössischen italienischen und internationalen Dramatik. Der Durchbruch als
Dramatiker gelang ihm 2005 mit L’odore assordante del bianco (Der betäubende Geruch
des Weißen), wofür er mit dem Pier Vittorio Tondelli-Preis ausgezeichnet wurde.
Seither gilt Massini als einer der vielversprechendsten Autoren Italiens. 2007 wurde sein Stück über Anna Politkowskaja Eine nicht umerziehbare Frau auf zahlreichen
in- und ausländischen Bühnen aufgeführt, verfilmt und an den 66. Filmfestspielen
in Venedig gezeigt. An der Trilogie Lehman Brothers, Aufstieg und Fall einer Dynastie
hat Massini während mehrerer Jahre gearbeitet. Das Stück wurde 2013 in Paris
uraufgeführt und erhielt dort den Kritikerpreis für die beste Produktion 2013.
Im Dezember 2013 erhielt Massini für sein dramatisches Werk den italienischen
Theaterpreis Premio Ubu. In Italien wurde das Werk am Mailänder Piccolo Teatro
im Januar 2015 in der Regie von Luca Ronconi aufgeführt, dessen Nachfolger als
Künstlerischer Berater des Piccolo Teatro Stefano Massini 2015 wurde.

Sie gehörte zu den wenigen Journalisten, die während des Zweiten Tschetschenienkrieges kontinuierlich im Widerspruch zur offiziellen Darstellung aus der
Krisenregion berichteten. Die Reporterin rapportierte über Verbrechen der russischen Armee und der mit ihnen verbündeten paramilitärischen tschetschenischen Gruppen, über Folter, Mord und unrechtmässige Bereicherung durch Raub,
Korruption, Unterschlagung oder Veruntreuung im Kriegsgebiet. Sie nannte den
Konflikt einen «schmutzigen Krieg» und belastete mit ihren Publikationen unter
anderem den Putin-Verbündeten Ramsan Kadyrow.
Als Mitarbeiterin der Moskauer Zeitung Nowaja Gaseta galt sie im Westen als unabhängige Journalistin. In Russland wurde sie von vielen Journalistenkollegen
als «Nestbeschmutzerin» angesehen und in russisch-nationalistischen Kreisen als
«Feindin des russischen Volkes» betrachtet. 2001 verließ sie nach Morddrohungen Russland und lebte einige Monate in Österreich, kehrte dann aber zurück.
Im Februar 2002 wurde sie in Tschetschenien kurzzeitig vom russischen Militär
verhaftet. 2002 bot sie sich als Vermittlerin im Moskauer Geiseldrama im Dubrowka-Musicaltheater an. Im Jahr 2004 berichtete sie, bei einem Flug Anfang September nach Beslan Opfer eines Giftanschlags gewesen zu sein. Nachdem sie einen
Tee getrunken hatte, wurde sie ohnmächtig und musste in ein Krankenhaus in
Rostow am Don eingeliefert werden.
Am Samstag, dem 7. Oktober 2006 gegen 16:03 Uhr, wurde Anna Politkowskaja im
Aufzug ihres Wohnhauses in Moskau durch mehrere Schüsse getötet.
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