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Schlimmster Terror - Mord in der Rucarbstraße - von Eliza Ernshire
08/31/06 "Counterpunch" 

Ramallah.

Das Gewehrfeuer zum Salut für den ermordeten jungen Mann verebbt soeben, und die für ihn als letzter Gruß im Chor gebeteten Koranverse verklingen. Die Straßen sind belebt und die Herzen all der Menschen sind erschüttert, die Zeugen eines Angriffs auf offener Straße werden mussten, wie man sich ihn nur in der finstersten Unterwelt vorstellen mochte.
  
Am 28. August, um 9 Uhr abends, marschierte eine israelische Undercover-Spezialeinheit durch die Hauptstraße von Ramallah. Sie kamen in ziviler Bekleidung daher, trugen aber die Mützen der palästinensischen Polizei und hielten ihre M-16 Sturmgewehre, wie man es von dieser Polizeieinheit kennt. So wurden sie von den Menschen kaum beachtet. So marschierten sie auch an uns vorbei. Wir standen am Al-Minara und erörterten unsere Arbeit mit einem dritten Kollegen. So marschierten sie auch an dem Posten der palästinensischen Polizei vorbei, der dort immer steht. Weiter marschierten sie die Rucarbstraße hinunter bis genau gegenüber dem bekannten Rucarb-Eiscafé, wo sich die Familien im Sommer am Abend treffen.

Dann eröffneten sie das Gewehrfeuer.

Sie eröffneten das Feuer, weil sie zwei von ihnen gesuchte Männer nicht hatten festnehmen können, die sich ebenso in der Rucarbstraße aufhielten wie die halbe Bevölkerung von Ramallah. Die zwei Männer waren nicht gekommen, als man sie aufforderte, und so eröffneten die israelischen Undercoveragenten ohne weiteres das Feuer.  

Es fällt schwer, das Entsetzen zu beschreiben, die kaltblütige Ermordung des jungen Mannes mit ansehen zu müssen, der zu entkommen versuchte, als er seine Lage erfasste.

Es fällt schwer, das Entsetzen zu beschreiben, den Namen des ermordeten Jugendlichen sich von Mund zu Mund fortpflanzen zu hören, bis ganz Ramallah wusste, dass es sich bei dem ermordeten jungen Mann um A. aus dem Dorf Deir Ghassan handelte. Ebenfalls schwer fällt es, das Entsetzen zu beschreiben, mit allen anderen, die einen A. aus jenem Dorf oder aus dessen Nähe kannten, zum Krankenhaus zu rennen.

Die Erleichterung, wenn der vom Leichenwagen gezogene Körper nicht 'dein' A. war.

Der Schmerz, wenn er es war.

Erwachsene Männer, die sich auf die Erde fallen ließen, in den Staub trommelten und weinten.

Die Eltern des Ermordeten stolpern gegen Mitternacht in das Krankenhaus. Der Vater konnte seinen Sohn nicht einmal erkennen; denn er war durch den Schock zeitweise erblindet, und die Schreie der Mutter waren bis auf die Straße zu hören.

Junge Männer, gleichsam im Schock, liefen ziellos herum, sprachen darüber, warum sie nicht einmal die Möglichkeit gehabt hatten, zurückzuschlagen - im Bewusstsein überwältigender Machtlosigkeit. 

Palästina ist jetzt so geschlagen und gedemütigt, dass die Besatzerarmee bei Einbruch der Dunkelheit in die Hauptstadt dieses Landes reinspazieren kann, die Hauptstraße dieser Stadt entlangspazieren kann, einen Mann ermorden kann - und dann wieder wegspazieren kann, als ob es sich bei all dem um ihr verdammtes Recht handeln würde, und als ob niemand bei all dem auch nur mit den Augen zwinkern würde. 

Es ist nicht ihr verdammtes Recht, zu kommen und die Menschen einer Stadt Nacht um Nacht um Nacht zu terrorisieren, wegen irgendwelcher erlogener 'Sicherheitsgründe'! Das ist keines Menschen Recht. 

Man beschuldigt mich, ich würde die Gefühle der Menschen auf der anderen Seite der Mauer nicht verstehen. Leute haben mir geschrieben: 'Sie wissen nicht, wie es ist, hinter einem Bus zu fahren, wenn er explodiert', und ich bestätige: das ist wahr. Aber ich weiß, wie es ist, fünfzehn Schläger bei Einbruch der Dunkelheit die Hauptstraße einer Stadt entlang marschieren zu sehen, vor einem beliebten Familienrestaurant zu morden und dann wieder wegzugehen. 

Ich nenne das die schlimmste Art des Terrors.

Der Junge, den sie ermordeten, war nur ein Dorfjunge, und die Kinder, die Zeuge dieses Mordes wurden, waren nur Kinder. Kinder, die wie in allen Teilen der Welt, ihre Eltern um ein Eis gebeten hatten, bevor sie zu Bett gehen würden.

Jetzt müssen sie für alle Zeit mit dieser Verletzung ihrer Empfindungsfähigkeit leben.

Und die Schläger konnten einfach weggehen! Sie brauchten nicht einmal Militärfahrzeuge, um ihren terroristischen Anschlag durchzuführen. 

Diese Männer waren nicht verzweifelt. Nicht einer von ihnen würde einen Gürtel mit Sprengstoff um seine Taille schnüren. Was ich am Fürchterlichsten finde, ist, dass sie genießen, was sie tun. Für sie und für viel zu viele andere ist das Leben der Palästinenser, höchstens, eine zählbare Größe.
 
Es gab eine Drei-Sekunden-Meldung über die Neuigkeit von BBC. "Drei Militante wurden in der West-Bank getötet. Einer in Ramallah und zwei in Nablus. Alle gehörten zur Al-Aksa-Brigade der Märtyrer."

Eine Sekunde für jeden ermordeten Mann.

Ich werde keine Diskussion darüber beginnen, ob der Westen durch die Erwähnung der Brigade der Märtyrer irgendwie die Toten zu rechtfertigen versucht, denn der Zweck dieses Artikels ist es allein, den Schrecken über den nächtlichen Terror festzuhalten, der in so besonders abscheulicher Weise vor vier Stunden die Straßen von Ramallah heimsuchte. Und außerdem zu sagen, dass die Stadt jetzt sehr zornig ist. 

Die jungen Männer, die stundenlang auf der Straße zusammenstanden, sind zornig. Einige haben geweint, aber alle haben ihre Fassungslosigkeit geäußert, wie es möglich ist, dass Israel mit seinen unmenschlichen Aktionen durchkommen kann: nicht nur mit mitternächtlichen Überfällen und Festnahmen, sondern mit diesem Gangsteranschlag, der die Hauptstraße ihrer Stadt erneut blutig färbte. 

Während der vergangenen zwei Wochen kamen israelische Streitkräfte jede Nacht nach Ramallah. 
So gibt es jetzt täglich eine Art Nachtwache: zwischen zwei und fünf Uhr morgens ist die halbe Stadt wach, beobachtet und fragt sich, wohin sich die Augen Israels wenden und welche Nachbarschaft sie anvisieren.

In der letzten Woche sind die Israelis täglich nach Nablus eingedrungen, haben Häuser zerstört und 16 Jahre alte Jungen bei hellem Tageslicht ermordet, und haben auch jede Nacht die Stadt überfallen. Während des vergangenen Monats mussten die Stadtgebiete von Ramallah und Nablus andauernde Angriffe und Überfälle, Hausdurchsuchungen und Festnahmen erdulden.

Während Olmert ein paar Schläge wegen seiner Kriegführung im Libanon hinnehmen muss, müssen es die Palästinenser ertragen, 'wie ein Hund unter dem Tisch' zu leben.

Wer in aller Welt ist er denn und wieso darf sich Israel das alles erlauben?
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