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[inoffizielle Übersetzung] 
 

Brief des Chefredakteurs der Nowaja Gaseta, Dmitri Muratow vom 13.06.2012  
An den Leiter des für Schwerverbrechen zuständigen  
Ermittlungsausschusses bei der Generalstaatsanwaltschaft 
der Russischen Föderation,  
Generaloberst der Justiz  
A.I. Bastrykin  
 
über unbeendete Fälle 
 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender! 
 
Ich wende mich öffentlich an Sie mit einem Brief von außerordentlicher Dringlichkeit, da Sie die 
Möglichkeit zu einem persönlichen Treffen mit dem Redaktionskollegium abgelehnt hatten. 
 
Am Montag, den 4. Juni hatten Sie morgens Sergej Sokolow, meinen Stellvertreter, den 
Chefredakteur der „Nowaja Gaseta“ und Leiter der Abteilung für Recherche, an Bord Ihres 
Flugzeug nach Naltschik eingeladen. Das Ziel der Reise war von Ihnen wie folgt formuliert 
worden: Die Redaktion habe mit Sokolows Artikel „Etwas über 10.000 Rubel für ein Leben – das 
ist die Preisliste des Staates“ („Nowaja Gaseta“ Nr. 61 vom 04.Juni 2012) in für Sie 
beleidigender Weise auf das Urteil gegen einen der an dem Massenmord in der Siedlung 
Kuschewskaja Beteiligten reagiert. Herr Tsepowjas hat acht Monate im Gefängnis gesessen, für 
eine Geldstrafe von 150.000 Rubeln wurde das Verfahren eingestellt. In seinem Kommentar hatte 
Sokolow die Handlungen der staatlichen Behörden sehr negativ bewertet. Vielleicht hat er Sie und 
eine Reihe anderer Leiter der Strafverfolgungsbehörden persönlich ungerechtfertigt als Stütze für 
die Macht der Zapkovs [kriminelle Vereinigung im Süden Russlands – Anm. d. Übers.] und für 
deren Geschäfte (die Epitheta lasse ich aus) bezeichnet. Sie haben eine Entschuldigung gefordert. 
 
Auf der Besprechung des Präsidiums in Naltschik hat Sokolow sich bei Ihnen persönlich für den 
emotionalen Überschwang entschuldigt, Ihnen gleichzeitig aber eine Reihe Fragen zu den 
Ermittlungen gestellt. Im Ergebnis haben Sie seine Entschuldigung nicht angenommen und ihn in 
grober Weise (die Epitheta lasse ich aus) aufgefordert, den Saal zu verlassen.  
 
Über diesen in der Praxis der Strafverfolgungsbehörden beispiellosen Fall, dass man einen 
Journalisten auf eine Besprechung einlädt und dann die Verhältnisse in einer Weise klären will, 
die hart an ein Foul grenzen, haben alle führenden Medien, darunter auch die staatlichen, in 
Russland und im Ausland berichtet. 
 
Wissen Sie, Alexander Iwanowitsch, mir erscheint ein so hartes Aufeinandertreffen (Sie hatten 
sogar das Wort „Duell“ ins Spiel gebracht) vor anderen Leuten, so seltsam es sich anhören mag, 
gerechtfertigt. Beide Seiten sprechen offen ihre Vorbehalte gegenüber der anderen Seite an ohne 
die Angst, das Protokoll zu verletzen, lassen ihren Emotionen freien Lauf, verbergen die 
empfundenen Verletzungen nicht und fordern eine Antwort auf die Beleidigungen. Auch wir 
Journalisten werden von Gefühlen überwältigt, wenn wir täglich menschliches Unglück sehen, 
Tränen und Hilflosigkeit angesichts grober oder gleichgültiger Gewalt. Eine derartige Klärung kann 
förderlich sein. Und wir verstecken uns vor einer solchen Klärung nicht. Wie Kennedy einmal 
anmerkte: ein Treffen an der Spitze ist besser als ein Treffen im Abgrund. 
 
Aber damit war die Geschichte nicht vorbei. Es gibt einen zweiten verblüffenden Teil, über den die 
nach Naltschik eingeladenen Medien nicht berichteten, aber den Sie, Alexander Iwanowitsch, 
kennen.  
 
Nachdem Ihr Flugzeug spät abends gelandet war, wurde Sokolow von Ihren Sicherheitsleuten in 

ein Auto gesetzt und, ohne dass Gründe erklärt wurden, in ein Wäldchen in der Nähe von 

Moskau gefahren. Dort baten Sie die Sicherheitsleute, sich zu entfernen und blieben allein mit 

Sokolow zurück. 
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Wir wollen nicht kleinlich sein, Alexander Iwanowitsch, wir wollen nicht an den Clankriegen der 
Machtstrukturen teilnehmen und werden deshalb nicht das zitieren, was Sie in äußerst 
ausdrucksvoller Weise über die Zeitung und die Redaktionspolitik gesagt und wie Sie unsere ums 
Leben gekommene Berichterstatterin Politkowskaja charakterisiert haben.  
 
Sie, Alexander Iwanowitsch, sind als Wissenschaftler anerkannt und stehen auf der Seite der 
sogenannten „Institution für die Wahrheitsfindung“. Darunter fällt nicht nur, dass der formelle, 
prozessuale Teil der Gerichtsbarkeit eingehalten wird, sondern die Wahrheit aufgedeckt, die 
tatsächlichen Umstände ermittelt werden. Und Sie wissen, dass die grausame Wahrheit dieses 

Mal ist, dass sie im Eifer des Gefechtes in grober Weise das Leben meines Stellvertreters 

bedroht haben. Und dabei noch gelungen scherzten, indem Sie anmerkten, dass Sie selbst die 

Ermittlungen leiten würden… 

 

Alexander Iwanowitsch! Ich weiß, dass Generäle und Kinder Einschüchterungen lieben. Aber wir 
sind keine Kinder und haben Ihre Tätigkeit immer mit professionellem Respekt gesehen. Genau 

deshalb haben das Redaktionskollegium und ich Ihre Worte sehr ernst genommen. Wir haben in 

vielen Kriegen gearbeitet. Wir haben Kollegen beerdigt. Wir haben uns bei Ihnen in der Zeitung 

für die ausufernden Emotionen und die zweideutigen Formulierungen entschuldigt. 
 
Aber jetzt habe auch ich das Recht, Herr General, eine Forderung an Sie zu stellen. Ich fordere 

eine Garantie für die Sicherheit von Sergej Sokolow und der Redaktionsmitglieder. Ich hoffe, 

dass wir die gegenseitigen emotionalen Ausbrüche (wenn dahinter nicht mehr stand) 

überwinden können. Ebenso bitte ich Sie, Ihren Untergebenen, die Zeugen des Konfliktes bei 

der Besprechung in Naltschik waren, zu vermitteln, dass die Mitarbeiter der „Nowaja Gaseta“, 

die im Kaukasus arbeiten, nicht als Menschen wahrgenommen werden dürfen, auf die die lange 

erwartete Jagdsaison eröffnet ist. 

 
Ihre Antwort werden wir veröffentlichen. Darüber hinaus, Alexander Iwanowitsch, gibt es noch 
andere offene Fälle. Zum Beispiel den Fall Anna Politkowskaja. 
 
Deswegen hoffe ich auf eine Zusammenarbeit. 
 
Der Chefredakteur der „Nowaja Gaseta“ D. Muratov 

 
 

Original in russischer Sprache: http://www.novayagazeta.ru/columns/53061.html 
 


