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Palästinenserkind im Schwitzkasten
In Israel entzweit ein Video vom Einsatz eines Soldaten gegen einen zwölfjährigen Jungen die Gemüter

Von Inge Giinthee

D Geschichte von David und
Log Goliath ist nicht eben geeig-
net, Mitgehalt' für Riesen zu we-
cken. Die Ssmpathien fliegen in
solchen Auseinandersetzungen
fast immer den Schwächeren zu.
Das gilt ebenso tue einen Vorfall
im Wesrliank-Dorf Nah, Salth.
fesrgehalten in einem Video, das
seit vorigem Neuss millionen-
fach angeklickt wurde. ES beginnt
mit einem israelischen, bewaffne-
len Soldaten, der über einen felsi-
gen Abhang einem eher sehmäch-
tigen palästinensischen Jungen
hinterher setzt.

Man IllUSb dazu wissen: In Na-
bi Saleh finden jeden Freitag Pro-
lege statt, weil jüdische Siedler
sich eine Wasserstelle nahe des
Dorfes angeeignet haben_ Jeden-
falls fangt der Soldat den Zweilf-
jährigen, der einen bandagierten,
gebrochenen Arm har. aber den-
noch einen Stein geworfen haben
soll, schnell ein, packt ihn, und
drückt ihn gegen einen Felsbro-
cken Der Junge. der Mohammed
Tamimi heißt, schreit wie am
Spieß und reckt seinen Gipsarm
aus der Umklammerung. Der Sol-
dat halt mit einer Hand den Ge-
wehrlauf und mit der anderen
den hoehroren Kopf des Kindes
im Sehwirtkasten.

Alarmiert sturzen alsbald Pa-
lästinenserinnen herbei, die ver-
suchen. den Soldaten von dem
Jungen weg zu ziehen, Es handelt
sieh um Mutier und Schwester
des zwölflahrigen Mohammed so-
wie um eine weitere Frau. Sie zer-
len an seiner Uniform, reißen
dein Soldaten die Gesichtsmaske
runter. Das Mädchen beißt ihm
gar i n  die Hand. Der Soldat
macht dabei nicht gerade eine gu-
te Figur, lasst allerdings erst von
seinem „Gefangenen" ab, als der
Einsatzleiter ihm das befiehlt.

Von Stelan Scholl

D te schwarz behelmten Nanu-
mitgardisten standen i m

Qualm der  Rauchbomben vor
den Treppensmfen zum Paria-
menrseingang. Uni die Prorestie-
'enden einzuschüchtern, häm-
merten sie im Takl mir Gummi-
knüppeln auf ihre Aluminium-
schilder. Dann dröhnte ein Knall.
IllbS mehrere Kämpfer zu Boden.

Am Montag kam nach Anga-
ben des ukrainischen
nisteriums bei Unruhen vor dem
Parlameni i n  Kiew mindestens
ein Ordnungshuter. ein junger
Wehrpflichtiger, ums Leben. 122
sollen verletzt ins Krankenhaus
eingeliefert worden sein. „Es gibt
über hundert Verwundere, einem
wurde das Bein abgerissen', sag-
le der Kiewer Polizeikomman-
dant Alexander Tereschtschuk
der Agentur Interfax-Illiraina.

Gegen Mittag hatten sich etwa
3000 Oppositionelle vo r  dem
Parlament versammelt_ Dann ver.
breitete sich die Nachncht, dass
drinnen die Mehrheit der Abge-
ordneten fü r  eine umunizeile
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Die Szene beim Ort Nabi S-alch in der Nähe vors Ramallah_

Blutbad vor Kiews Parlament
Ein Toter und 100 Verletzte hei Protesten nach Verfassungsänderung

Gesetzesanderung gestimmt hat-
te, die den prorussischen Rebel-
lengebieten i n  der  Ostukraine
Sonderrechte einraumt. D i e
Menge begann „Schande. Schan-
del« zu skandieren und die Si-
cherheitskräfte mit Flaschen und
Steinen zu bewerfen. Versuche,
ins Parlament einzudringen,
scheiterten aber. Nach den Flag-
gen. die die Leute schwenkten,
handelte es sich um Anhanger
der populistischen Radikalen
Partei, d e r  neugegrundelen
Ukmp-Partei. und der rechtspo-
pulistisehen Partei „Freiheit".

deStimmung nur Vorwand'

Die Abgeordneten der _Radika-
len" harten zuvor im Parlament
gegen das neue Gesetz gestimmt.
Hinter der Ultrop-Panei steht der
Depropetrowsker Oligarch Igor
Kolornmski. der in Opposition zu
prasident Plote Poroschenko ge-
gangen ist, nachdem dieser ihn
im März. als Gouverneur von
Dnjepropetrowsk entlassen halte.

Aber die Anhanger dieser Par-
teien zogen sich nach dem Wut-

bad zurück, wahrend die Aktitis•
Iren der Freiheits-Partei blieben,
Auch ihr Chef Oleg .rjagrrybols
wurde gesichtet. ..Die Alisum
mung im Parlament war nicht
der Grund. sondern der Vorwand
für die Gewalltäugkeilen". sagte
der Abgeordnete Sergei Wyssots-
kt v o n  d e r  Regierungspartei
Volksfront der FR_ „Sie wurden
von politischen Kräften provo-
ziert, die aus dem Parlament ge-
flogen sind und unbedingt wie-
der hinein wollen.« .legrijabolu
Freihefts-Partei war bei der Wahl
2014 überraschend an der Funf-
Prozentiturde gescheitert und
kämpft wohl um ein Comeback_

„Die in dem Gesetz vorgesehe-
ne Dezentralisierung ist zu sanft,
uni solch eine Eskalation auszu-
lösen", sagt der Politologe Wadim
Karasjew_ Mit den Unruhen wolle
sich vor allem die Freiheits-Partei
wieder als radikale Kraft ins Ge-
spräch bringen-, andere polnische
Krafte versuchten, mit ihrer Hille
Poroschenko zu schwächen. Be-
ohachter spekulieren auch, ob
russische Geheimdierute dahin-
ter siecklen.
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Wer in diesen, von Bilal Tamimi,
einem Demonstranten u n d
Hobbyfilmer. dokumentierten
Szenen als „Underdog" anzuse-
hen sei, wird von den Konflikt-
parmem hockst verschieden in-
terpretiert. Für die Palastinertser
ist zunächst das arme Kind das
Opfer. Zumal es, was von einem
Friedensaktivisten aus Tel Aviv
bezeugt wird, gar keinen Stein
geworfen habe. In ihren Augen
sind die beherzt eingreifenden
Frauen die Heldinnen.

Viele Israelis indes sind em-
pört, wie besagter Soldat und mit
ihm die ganze Armee sich hatten
sorführen lassen. Mini Reges.
striunnuechte Kulturministerin,
machte sich sogleich dafür stark.
dass Soldalen im ähnlichen Fall
besser schießen sollten. Wohlge-
merkt, zu keinem Moment be-
stand für den Soldaten Lebensge-
fahr. Ohnehin ist die Liste palästi-
nensischer Zivilisten, dir bei an-
deren Zusammenstoßen erschos-
sen wurden, erschreckend lang.

David oder Goliath

Aber das Bedurfnis„ nach der
Schmach von Nabi Saleh ein
Exempel zu statuierem ist groß.
Einige israelische Eltern forder-
ten, wenigsten einen linken Leb-
nee d e r  m i t  d e n  l ' i l laStinenSelll
demonstriene, zu suspendieren.
Die Frage, warum Soldaten uber-
hatipt Kindern hinterher jagen,
stellten nur wenige. Vielleicht aus
Scham, vielleicht auch, weil die
Antwort mit der seit bald fünf
Jahrzehnten währenden Bebet-
ang der palästinensischen Ge-

biete zu tun hat Und die, so
lauretr-Kommentator Arishel

Pfeffer, „zerfrisst Unbete Armee
und unsere Gesellschaft". Man
machte sich gerne als tapferer
David sehen und ähnelt doch im-
mer mehr Goliath.

•  Es insdenn
Tobias kbarab
(FR- Redakteur)
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FREvENT
istamistische Extremisten hnden nicht nur in Lande ni
srie Afghanistan und innlanten Anhanger, sie rekrutieren
auch m Deutschland junge Menschen, die sich in Syrien
und im Irak extremistischen Kampfern anschließen.
Wie karm es gelingen, Junge Moslime vor einer Radika-
lisierung zu bewahren7 Wie sehen Programme aus, die
die Bundesregierung fur Fluchtlinge im Nahen Osten
und in Afghanistan finanziert? Und was kann Priseminn
in der Arbeit mit jungen Muslimen in deutschen Gerang-
raue n leinen?
FR_ in•ite0 und GlZ laden eni zum Fm um Entwonklung:

Wenn das Leben extrem wird
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