
Seit die Jugendlichen von Gush Etzion, einer
Siedlung nur für Juden im Westjordanland, ver-
schwunden sind, bedrängt Israel die vier Millio-
nen Palästinenser, die bisher schon unter seiner
Knute leben. Die Soldaten stürmen durch ihre
Städte, durchstöbern ihre Häuser und zivilen
Institutionen, machen nächtliche Razzien bei Fa-
milien, stehlen deren Eigentum, entführen, ver-
letzen und töten. Flugzeuge werden losge-
schickt, um Gaza zu bombardieren, wieder und
wieder, um noch mehr Häuser und Institutionen
zu zerstören und außergerichtliche Tötungen
vorzunehmen. Bis 1. Juli wurden mehr als 570
Palästinenser festgenommen und ins Gefängnis
geworfen, darunter vor allem auch Samer Issa-
wi, der Palästinenser, der mit einem 266 Tage
dauernden Hungerstreik gegen seine willkürli-
che Inhaftierung protestiert hatte und entlassen
worden war. Mindestens 10 Palästinenser wur-
den getötet, einschließlich dreier Kinder, einer
schwangeren Frau und eines schwachsinnigen
Mannes. Hunderte wurden verletzt, Tausende
terrorisiert. Büros von Universitäten und Wohl-
fahrtsorganisationen wurden durchsucht und ge-
schlossen, ihre Computer und sonstige Geräte
zerstört oder gestohlen und sowohl private als
auch offizielle Dokumente ziviler Organisationen
beschlagnahmt. Dieses rücksichtslose Vorgehen
ist offizielle Politik des Staates, ausgeführt durch
das Militär, und schließt die Gewalt gegen Per-
sonen und Sachen, die von paramilitärischen is-
raelischen Siedlern ausgeht, nicht ein. Auch de-
ren andauernde Angriffe auf palästinensische
Zivilisten haben in den vergangenen Wochen zu-
genommen. Und nun, nachdem der Tod der ju-
gendlichen Siedler bestätigt ist, hat Israel Rache
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Die abscheuliche Heuchelei des Westens

geschworen. Naftali Bennet, der Wirtschaftsmi-
nister, sagte: „Keine Gnade für die Kindermörder.
Jetzt ist die Zeit für Taten, nicht für Worte.“

Obwohl keine der palästinensischen Gruppen
die Verantwortung für die Entführung übernom-
men hat und die meisten, vor allem die Hamas,
jede Verbindung dazu verneinen, beharrt Benja-
min Netanjahu darauf, dass Hamas dahinter ste-
cke. Die Vereinten Nationen forderten von Israel
Beweise für diese Behauptung, aber bisher sind
keine vorgelegt worden, was Zweifel an Israels
Darstellung weckt, insbesondere angesichts der
öffentlich geäußerten Wut über die jüngste Eini-
gung zwischen den palästinensischen Fraktio-
nen und Präsident Obamas Anerkennung der
neuen palästinensischen Einheitsregierung.

Im Westen haben die Schlagzeilen über den
Bildern der drei israelischen Jugendlichen das
israelische Terrorregime in Palästina beschöni-
gend als „Fahndung nach den Tätern“ und „mili-
tärische Razzien“ dargestellt. Portraits der un-
schuldigen jungen Israelis wurden von den Nach-
richtenagenturen verbreitet, und die Stimmen
der Eltern wurden in ihrem ganzen Kummer zur
Geltung gebracht. Die USA, die EU, Großbritan-
nien, die UNO, Kanada und das Internationale
Komitee vom Roten Kreuz (IRK) haben die Ent-
führung verurteilt und forderten die sofortige und
bedingungslose Freilassung der Jugendlichen.
Nach Auffinden der Leichen ergoss sich eine me-
diale Welle der Verurteilung und des Mitgefühls.

Präsident Obama sagte, „als Vater kann ich mir
das unbeschreibliche Leid der Eltern dieser

Die Leichen der drei israelischen Siedler, die seit dem 12. Juni vermisst waren, wur-
den – hastig verscharrt – in der Nähe von Hahul, nördlich von Hebron, gefunden.



Teenager kaum vorstellen. Die Vereinigten Staa-
ten verurteilen diesen sinnlosen Akt des Terrors
gegen unschuldige Jugendliche aufs Schärfste.“

Obwohl Hunderte palästinensischer Kinder
durch Israel entführt, brutal behandelt und ge-
tötet werden – etliche allein in den vergangenen
zwei Wochen –, gibt es kaum je, wenn überhaupt,
eine ähnliche Reaktion der Weltöffentlichkeit.

Kurz vor dem Verschwinden der jungen Siedler
wurde der Mord an zwei palästinensischen Ju-
gendlichen von einer örtlichen Überwachungs-
kamera festgehalten. Klare Beweise, einschließ-
lich der aufgefundenen Gewehrkugeln und der
CNN-Filmaufnahmen, die den israelischen Scharf-
schützen zeigen, wie er in genau dem Moment
abdrückt, als einer der Jungen erschossen wur-
de, zeigen, dass sie von israelischen Soldaten
kaltblütig ermordet wurden. Es gab keinerlei Ver-
urteilung oder Rufe nach Gerechtigkeit für diese
Jugendlichen von Seiten führender Politiker oder
internationaler Institutionen, keine Solidarität mit
den trauernden Eltern, keine Erwähnung der über
250 palästinensischen Kinder, die aus ihren Bet-
ten heraus oder auf ihrem Schulweg entführt wur-
den, die immer noch ohne Anklage oder Prozess,
physisch und psychisch gefoltert, in israelischen
Gefängnissen schmachten. Ganz zu schweigen
von der barbarischen Belagerung des Gaza-
streifens oder den Jahrzehnten des anhaltenden
Diebstahls, der Ausweisungen, der Angriffe auf
Bildungseinrichtungen, des Landraubs, der Haus-
zerstörungen, des Systems farblich unterschied-
licher Passierscheine, der willkürlichen Verhaf-
tungen, Bewegungseinschränkungen, Kontroll-
posten, außergerichtlichen Tötungen, Folter und
Zutrittsverboten an jeder Ecke, die die Palästi-
nenser in isolierte Ghettos zwingen.

Es spielt keine Rolle, dass bisher niemand weiß,
wer die israelischen Jugendlichen ermordet hat.
Das ganze Land scheint nach palästinensi-

schem Blut zu lechzen, was an Lynchmorde an
Schwarzen in den amerikanischen Südstaaten
erinnert, die verübt wurden, wann immer ein
Weißer tot aufgefunden wurde. Es spielt auch
keine Rolle, dass diese israelischen Jugendli-
chen Siedler waren, die in einer der illegalen,
nur für Juden bestimmten Kolonien lebten, auf
zumeist vom Staat privaten palästinensischen
Besitzern gestohlenem Land des Dorfes el-Kha-
der. Der überwiegende Teil der Siedler dort sind
Amerikaner, vorwiegend aus New York, wie
einer der ermordeten Jugendlichen, die über das
Privileg zweier Staatsbürgerschaften verfügen,
die – wo auch immer sie herkommen – ein zwei-
tes Land haben, ihr eigentliches Heimatland und
das unsere, während die einheimischen Palästi-
nenser in Flüchtlingslagern, in belagerten Ghet-
tos oder im endlosen Exil ausharren.

Palästinensische Kinder werden tagtäglich an-
gegriffen oder ermordet, und kaum je wird in der
westlichen Presse darüber berichtet. Während
palästinensischen Müttern häufig gar die Schuld
gegeben wird, wenn Israel ihre Kinder tötet, und
ihnen vorgeworfen wird, dass sie sie in den Tod
schicken, anstatt sie – außer Reichweite israe-
lischer Heckenschützen – im Hause zu behalten,
verlangt niemand einen Kommentar von Rachel
Frankel, der Mutter eines der ermordeten Sied-
ler, zu der Tatsache, dass einer der Entführten
ein Soldat war, der vermutlich an der Unterdrü-
ckung seiner palästinensischen Nachbarn betei-
ligt war. Niemand fragt, warum sie mit ihrer Fa-
milie aus den USA einwanderte, um in einer nur
von Juden mit Herrschaftsanspruch bewohnten
Kolonie zu leben, die auf dem von einheimischen
nicht-jüdischen Besitzern konfiszierten Land er-
richtet wurde. Auf keinen Fall würde jemand es
wagen, ihr vorzuwerfen, sie hätte damit ihre Kin-
der Gefahren ausgesetzt.

Keine Mutter sollte die Ermordung ihres Kindes
erleiden müssen, keine Mutter, kein Vater. Das
gilt nicht nur für jüdische Eltern. Das Leben un-

Nichts davon scheint von Bedeutung.



serer Kinder ist nicht weniger kostbar, ihr Verlust
nicht weniger erschütternd und kein geringeres
Trauma. Aber der Wert eines Lebens wird hier
von Seiten des Staates wie der ganzen Welt er-
schreckend unterschiedlich beurteilt: Ein paläs-
tinensisches Leben ist wertlos und verfügbar, ein
jüdisches Leben dagegen sakrosankt.

Die Einzigartigkeit und Überlegenheit jüdischen
Lebens ist ein fundamentaler Grundsatz des Staa-
tes Israel. Er durchzieht jedes seiner Gesetze,
sämtliche Regularien, und er passt zu der offen-
sichtlichen Verachtung und Missachtung palästi-
nensischen Lebens – sei es durch Gesetze, die
Juden bei der Arbeitssuche oder bei Bildungs-
chancen bevorzugen, oder durch Gesetze, die
Nicht-Juden vom Kauf oder der Anmietung von
Wohnungen in jüdischen Vierteln ausschließen,
oder durch die zahllosen Militärverordnungen,
die Bewegungsfreiheit, Wasserverbrauch, Zu-
gang zu Lebensmitteln, Bildung, Heiratsmöglich-
keiten und wirtschaftliche Unabhängigkeit der
Palästinenser einschränken, und schließlich die
Tatsache, dass das Leben der palästinensischen
Zivilgesellschaft regelmäßig auf den Kopf ge-
stellt wird. Das Leben von Nicht-Juden entspricht
so dem religiösen Erlass des Oberrabbiners von
Hebron und Kiryat Arba, Dov Lior: „Tausend nicht-
jüdische Leben sind nicht so viel wert wie ein
jüdischer Fingernagel.“

Die israelische Gewalt der vergangenen Wo-
chen wird allgemein akzeptiert und erwartet.
Und der Terror, mit dem sie unser Volk gewiss
noch überziehen werden, wird wie immer durch
die Legitimität der Uniformen und der techni-
schen Todesmaschinerie bemäntelt werden. Is-
raels Gewalt, wie obszön auch immer, wird un-
weigerlich als heroische dargestellt, die westli-
che Medien „Antwort“ nennen, als ob der palästi-
nensische Widerstand nicht selbst die Antwort
wäre auf die israelische Unterdrückung. Als das
IRK aufgefordert wurde, einen ähnlichen Aufruf
zur sofortigen und bedingungslosen Freilassung

von Hunderten von palästinensischen Kindern
in israelischen Gefängnissen (ebenfalls ein Ver-
stoß gegen das humanitäre Völkerrecht) zu ver-
öffentlichen, weigerte sich das IRK mit dem Hin-
weis, dass es einen Unterschied gebe zwischen
dem Einzelfall der Entführung israelischer Ju-
gendlicher und der routinemäßigen Entführung,
Folterung, Isolation und Inhaftierung palästinen-
sischer Kinder.

Wenn unsere Kinder Steine werfen auf schwer
bewaffnete israelische Panzer und Militärfahr-
zeuge, die durch unsere Straßen fahren, sind wir
verachtenswerte Eltern, die die Ermordung un-
serer Kinder zu verantworten haben, wenn sie
von israelischen Soldaten oder Siedlern erschos-
sen werden. Wenn wir uns weigern, bedingungs-
los zu kapitulieren, sind wir keine „Partner für
den Frieden“, und wir verdienen es nicht anders,
als dass noch mehr von unserem Land konfis-
ziert wird für den exklusiven Gebrauch durch Ju-
den. Wenn wir zu den Waffen greifen und zurück-
schlagen, einen Soldaten entführen, sind wir Ter-
roristen der übelsten Sorte, die selbst schuld sind,
wenn Israel die gesamte palästinensische Be-
völkerung kollektiver Bestrafung unterwirft. Wenn
wir friedlich protestieren, sind wir Randalierer,
die es verdient haben, mit scharfer Munition be-
schossen zu werden. Wenn wir argumentieren,
schreiben, boykottieren, sind wir Antisemiten,
die zum Schweigen gebracht, deportiert, margina-
lisiert und strafrechtlich verfolgt werden sollten.

Was sollen wir also tun? Palästina wird buchstäb-
lich von der Landkarte getilgt durch einen Staat,
der offen von der jüdischen Überlegenheit und
der Privilegierung der Juden ausgeht. Unser Volk
wird weiter seines Heimatlandes und seines
historischen Erbes beraubt, an den Rand des
Menschseins gedrängt und verantwortlich ge-
macht für sein elendes Schicksal: „Selbst schuld!“
Wir sind eine traumatisierte, im Prinzip wehrlose
einheimische Bevölkerung, die zerstört und ver-
nichtet wird durch eine der größten Militärmächte.



Rachel Frankel wandte sich mit der Bitte um
Hilfe an die UNO mit den Worten, dass es „un-
recht ist, Kinder, unschuldige Jungen oder Mäd-
chen, gefangen zu nehmen und sie als Druck-
mittel in welcher Auseinandersetzung auch im-
mer zu verwenden. Es ist grausam... Ich frage:
Hat nicht jedes Kind das Recht, sicher von der
Schule nach Hause zu kommen?“ Gelten solche
Gefühle nicht auch im Hinblick auf palästinen-
sische Kinder? Hier und hier und hier und hier
und hier und hier [Hier ver-“linkt“ Susan Abulha-
wa auf Videos, die die Festnahme von Kindern
zeigen. Siehe im englischen Original] sind Vi-
deoaufzeichnungen, die zeigen, wie palästinen-
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sische Kinder in der Nacht aus ihren Häusern
und auf ihrem Weg zur oder von der Schule ent-
führt werden.

Aber auch das alles zählt nicht. Oder etwa doch?
Es zählt, dass drei israelische Juden getötet wur-
den. Es spielt keine Rolle, wer es getan hat oder
unter welchen Umständen es geschah, man wird
jedenfalls die gesamte palästinensische Bevöl-
kerung dafür leiden lassen, mehr noch als bisher
schon.
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