
Schrecken
terrori sti scher Irrfahrt

Seit etwa zwe'i Jahrzehnten wurden zu terroristischen

Zwecken an di e hundert Passagi erf 1 ugzeuge entf ljhrt.

Ungezähl te Menschen sahen s'ich von ei nem Moment zum

anderen der bl i nden Gewal t von Desperados au.fgel i ef ert,

so, wi e di e 97 Passagi ere und I 5 Besatzungsmi tg1 i eder

der kuwei t'i schen Jumbo, deren " Irrf ahrt der Angst und

der Le'i den " ( nach den Worten ei ner Ge'i sel ) , während

der zwe'i Passagi ere kal tb1 üti g ermordet wurden, nach

i.jber zwei Wochen i n A'l g'i er ei n Ende nahm, obwohl Kuwei t

den erpresserischen Forderungen der schiitischen Luft-

bandi ten nach Frei i assung von 17 ebenfal I s schi i t.i schen,

im Scheichtum inhaftierten Terroristen nicht nachgege-

fryt 
ben hatte. Doch ging, als es soweit war, kaum mehr als
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Zusammenhang eines "hei1igen" Auftrags ist, bei dem

es schei nbar um di e Zwecke der ei nen rechtmässi gen

Religion (oder Politik) geht, in Wahrheit aber um das

gnadenlose Streben nach Herrschaft weniger über viele.

Di e jungen Entf ührer der kuwe'iti schen Jumbo si nd sel bst

Verführte und Missbrauchte, und Terrorismus dieser

Art wi rd uns so1 ange bedrohen, al s rel i gi öse und po-

l'itische Regime zuy Erreichung ihrer Machtinteressen

mit fuff absol utenr l,Jahrhe'itsanspruch i{tret+teh+en abso-

I ute Gefo'l gschaft verl angen, al s di e Bekämpf ung i deo-

logisch fixierter FeindbiIder höchstes Gebot ist, als

die Behauptung, blinder Gehorsam schaffe Lebenssinn,

gegl aubt und befol gt wi rd.

Unsere Hi I f I os'i gkei t dem wel twei t s-ich verhärtenden

Fanat'i smus gegenüber kann nur durch das kompromi ssl ose

Befolgen alItägf icher Menschlichkeit wettgemacht werden.
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