Hauszerstörungen in At-Twayel
4.57 Uhr: Das Telefon klingelt. Im Dörfchen At-Twayel sind Bulldozer eingefahren. Sieht ganz
nach einer Hausabreissaktion aus. Jan, Carina und ich sind innerhalb weniger Minuten
einsatzbereit. Mit Höchsttempo rast Ghassan, unser Fahrer, den Hügel hinunter.
5.17 Uhr: Fliegender Checkpoint. Soldaten
richten ihre Maschinengewehre auf das Auto
und wollen unsere Ausweise kontrollieren.
Sie öffnen auch die Hintertüre, M16 weiterhin
auf uns gerichtet, um zu überprüfen, ob wir
auch wirklich niemanden hier verstecken.
5.36 Uhr: Das Gelände wird zur
geschlossenen Militärzone erklärt, uns wird
mit Festnahme gedroht, sollten wir diese
nicht unverzüglich verlassen. „Wir wollen
keine Konfrontation“ richtet uns der Soldat
aus, „sobald wir mit der Arbeit fertig sind,
könnt ihr ins Dorf hinunter und soviel
fotografieren, wie ihr wollt“. Wir fahren
rückwärts an die Grenze des Sperrgebietes
zurück und steigen aus, es ist eisig kalt. Die
Soldaten sind uns gefolgt und umzingeln uns. Wie viele sind es? Zwanzig? Dreissig ?
Die Zeit vergeht. Langsam. Es wird Tag. Wir können bestens
zusehen, wie die Häuser und die Moschee einige hundert
Meter weiter unten den Bulldozern zu Opfer fallen, sogar
der Lärm gelangt bis zu uns. Immer mehr Leute finden sich
ein: Abgeordnete, Medienleute und andere Neugierige.
Wie ein ironisches Grinsen geht die Sonne wunderbar rosa
und orange über dem Jordantal auf. Die Soldaten haben es
lustig untereinander. Jan sucht das Gespräch mit ihnen und
erfährt so, dass 300 Leute und vier Bulldozer im Einsatz sind.
Ein Soldat rechtfertigt diese Aktion: „Das ist israelisches
Land1, auf palästinensischem Land können Moscheen
stehen, aber nicht hier!“
8.14 Uhr: Seit drei Stunden sind wir schon hier. Man kündet
uns an, dass wir in 15 Minuten nach At-Twayel hinunter
können. Die Soldaten beginnen, die Piste zum Dorf
hinunterzulaufen, doch die beiden Polizeijeeps blockieren
uns den Zugang.
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Tawayel befindet sich in Area C, unter vollständiger israelischer Kontrolle. Mehr unter
http://en.wikipedia.org/wiki/West_Bank_Areas_in_the_Oslo_II_Accord
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Dann geht plötzlich alles sehr schnell. Rund hundert Meter, bevor wir dort sind, blockiert
jedoch ein weiterer Jeep die Strasse. Lange stehen wir einfach da und schauen den Soldaten
und Bulldozern zu, die an uns vorbeiziehen. Ein Kommandant will erneut unsere Ausweise
sehen. Ghassan regt sich auf, unsere Ausweise werden trotzdem eingezogen. Dann lässt der
Soldat uns einzeln aus dem Auto steigen, um uns mit seinem Handy zu fotografieren. Ich
verziehe das Gesicht, als wäre ich geblendet, vielleicht macht das die Bildsuche etwas
schwieriger?
8.30 Uhr: Wir schaffen es endlich ins Dorf und können vom
Ausmass des Desasters Kenntnis nehmen. Es stehen nur
noch zwei Gebäude, der Rest ist ein einziger Schutthaufen,
in dem Hühner und Schafe rumstöbern. Wir treffen auf die
siebenjährige Lubna und ihren fünfjährigen Bruder Adham,
die um drei Uhr morgens von den Soldaten aus dem Schlaf
gerissen wurden und jetzt in den Trümmern spielen, als
wäre es die normalste Sache der Welt.
Die Medienleute lassen
die
Dorfbewohner,
insbesondere die Kinder
für noch spektakulärere
Fotos posieren. Irgendwie
ist mir dabei unwohl, als
ob es nötig wäre, die
Zerstörung noch in Szene zu setzen. Daher gehe ich auf die
Frauen zu, die im Schatten eines Mandelbaumes sitzen. Sie
gehören zu Anwars Familie. Sie freuen sich sehr, und
besonders die 15-jährige Dunia scheint ein grosses
Bedürfnis zu haben, ihre Geschichte zu erzählen und mir
die Ruinen ihres Hauses zu zeigen. Ihre Englischkenntnisse
entsprechen in etwa meinen äusserst rudimentären
Arabischkenntnissen, doch sie hört nicht auf zu reden. Ich
tue so, als würde ich sie verstehen, schliesslich betrachte
ich es auch ein Stück weit als meinen Job, für die Leute da zu sein. Wie wir durch die
Trümmer streunen, gesellen sich Carina, meine Teamkollegin, sowie Dunias Schwestern
Lana, acht, und Diana, zehn, zu uns. Die Mädchen, die an diesem Morgen zuschauen
mussten, wie ihr Haus dem Boden gleich gemacht wurde, wollen, dass ich das mit ihnen
dokumentiere.
Nach einer Weile scheinen die
Presseleute genug von der einstigen
Moschee gesehen zu haben und stiefeln
nun hierher. Carina und ich beschliessen
deshalb, Osamas Familie zu besuchen.
Sahar und Fahreda, seine Ehefrauen,
empfangen uns in einer Höhle, in der sie
sonst den Jibneh lagern, einen salzigen
Schafskäse, den sie herstellen. Es ist
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angenehm kühl hier. Obwohl sie soeben Zeuginnen wurden,
wie ihr Dorf ausgelöscht wurde, machen die beiden Frauen
der legendären palästinensischen Gastfreundschaft alle Ehre
und warten uns mit fermentierter Milch, Jibneh und
selbstgebackenem Brot auf.
Wie uns Jan später erzählen wird, serviert Abd El Fateh
derweil in dem, was die israelische Grenzpolizei von seinem
Dorf übrig liessen, Kaffee und erklärt: „Ja, ich habe mein
Heim verloren, aber meine Gastfreundschaft kann ich nicht
verlieren. Sie können mein Haus mit Bulldozern
niederwalzen, aber mein Herz können sie nicht zerstören.“
Inzwischen sind auch Abgeordnete der höheren Ebene
eingetroffen: der Präsident der Region Nablus, den wir zu
einer anderen Angelegenheit bereits getroffen hatten, der
Siedlungs- und Besetzungsminister, der Erziehungsdirektor,
der Religionsminister. Sie besuchen die Trümmer der
Moschee sowie der Wohnhäuser, interviewen Schulkinder
für das Fernsehen und posieren für Fotos.
Mit der Zeit löst sich die Menschenansammlung auf. Wir bleiben noch vor Ort und hören den
Dorfbewohnern zu, als sie ihre Geschichten erzählen.
Anwar, zum Beispiel, erzählt, wie er sich geweigert hat, seine dreijährige Tochter Rimas
aufzuwecken, als die Soldaten es ihm um drei Uhr morgens befahlen. Wenn sie sein Haus
schon abreissen wollten, dann sollten sie das halt mit dem Kind drin tun. Offenbar ging das
den Grenzpolizisten dann aber doch zu weit, die die Kleine gleich selber aus dem Bett
nahmen und sie dabei aufweckten. Anwar scheint um Rimas’ psychischen Zustand besorgt,
während sie mit einem Ballon spielt.
Ayman Fawzi, der Stadtpräsident
von Aqraba, beantwortet geduldig
all unsere Fragen, damit wir
unseren Bericht korrekt erstellen
können. At-Twayel steht seit 2008
unter
Arbeitsstopbefehl
der
israelischen
Behörden,
das
bedeutet, dass keine neuen
Gebäude erstellt, aber auch keine
Unterhaltsarbeiten
an
den
bestehenden
Gebäuden
unternommen werden dürfen. Da
die Dorfbewohner aber verhindern
wollten, dass die Gebäude einfach einstürzen, konnten sie den Befehl nicht einhalten und
haben mithilfe einer NGO Einsprache erhoben. Diese war bei der niedrigeren Instanz noch
hängig, doch die Gerüchte besagen, dass ein unbekannter Akteur an die oberste Instanz
gelangt ist, deren Urteil unanfechtbar ist. Dieses Urteil ist es auch, das den Einmarsch der
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Truppen in At-Twayel am heutigen Tag begründet, da es die Gebäude im Dorf als illegal
erstellt deklariert.
Als wir beim fliegenden Checkpoint vor der Schule darauf
warteten, ins Dorf hinunter fahren zu dürfen, hatten uns die
Soldaten erklärt, dass der Richter das Urteil um vier Uhr
morgens signiert hatte. Das schien schon von Beginn weg
suspekt, warum sollte ein Richter mitten in der Nacht
aufstehen, um ein Urteil zu signieren? Dann erfahren wir
von den Dorfbewohnern, dass die bewaffneten Kräfte
bereits zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr einmarschiert sind.
Ganz allgemein widersprechen sich ziemlich viele
Informationen, die uns die Polizei geliefert hat, mit jenen
der lokalen Bevölkerung.
Offensichtlich handelt es sich hier nicht um die erste Aktion
dieser Art in At-Twayel und wir erkunden uns bei Ayman,
wie oft hier schon Häuser abgerissen wurden. Seine
Antwort: „Wir haben diese Feier alle zwei, drei Monate!“ Er
führt allerdings auch aus, dass die Zerstörung noch nie das
heutige Ausmass angenommen hatte. Noch nie waren so
viele Bewaffnete, so viele Bulldozer hier im Einsatz gewesen.
27 Menschen haben heute ihr Obdach verloren, 19 davon unter 17 Jahre alt. Die Moschee
wurde dem Boden gleich gemacht. Mehrere Viehunterstände und Getreidespeicher
ebenfalls. Ein Brunnen, zwei Wasserzisternen sowie das Abwassersystem sind unbrauchbar.
Das Stromnetz muss komplett erneuert werden.
Wir verlassen At-Twayel gegen 13.30 Uhr, als der palästinensische rote Halbmond die
Notzelte fertig aufgestellt hat. Hier werden die drei Familien unterkommen, bis ihre Häuser
wieder aufgebaut sind. In der Hoffnung, dass die Polizei dem Dorf für eine Weile fern bleibt.
Insha-Allah!
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Zwei Wochen später
Seit das Dörfchen At-Twayel am
29. April niedergewalzt wurde,
haben wir die Familien mehrmals
besucht und langsam begann sich
eine Freundschaft zu entwickeln.
Jedes Mal erwartete uns ein
herzlicher Empfang mit Tee,
Kaffee und Einladungen zum
Mittagessen und wir freuten uns,
zu sehen, wie das tägliche Leben
im Dorf weiterging. Die Familien hatten sich in den Zelten eingerichtet, die
Wiederaufbauarbeiten gingen im Eiltempo voran, Einwohner von Aqraba kamen nach AtTwayel hinunter, um am Freitagsgebet teilzunehmen, das unter einem Notdach neben den
Überresten der Moschee stattfand.

Nach etwa zehn Tagen erzählen uns die
Dorfbewohner, dass Soldaten im Dorf waren und
alle Gebäude aus verschiedenen Perspektiven
fotografiert haben. Sie befürchten eine weitere
Zerstörungsaktion. Die Bulldozer können jederzeit
einfahren. Da das Dorf inzwischen unter
Abreissbefehl steht und die neuen Häuser ohne
Bewilligung erstellt wurden, braucht es diesmal kein
Urteil mehr.
Als wir uns für eine Woche Weiterbildung in Jerusalem befinden, erreicht uns dann die
Hiobsbotschaft tatsächlich. Nachdem ich mich ein wenig vom Schrecken erholt habe, rufe ich
Ghassan an, doch die Verbindung ist sehr schlecht. Er befindet sich in At-Twayel und fasst die
Situation kurz zusammen: Morgens um 3.15 Uhr sind zwischen 250 und 300 Soldaten mit
drei Bulldozern ins Dorf eingefallen. Diesmal war nicht nur die Grenzpolizei vor Ort, sondern
auch die Armee und die israelische Ziviladministration, unter Anwesenheit von „hohen
5

Tieren“, wie er sagt. Sie haben alle neuen Strukturen wieder abgerissen: zwei Wohnhäuser,
zwei Viehunterstände und vier Wasserzisternen. Die fünf Zelte des palästinensischen roten
Halbmondes wurden konfisziert. Nach nur zwei Wochen steht At-Twayel wieder am gleichen
Punkt. Werden Sahar, Fahred, Anwar, Osama, Muhammad und ihre Familien den Sumood2
finden, um das Dorf erneut aufzubauen? Oder werden die israelischen Behörden den Kampf
irgendwann gewinnen und die Bewohner werden nach Aqraba ziehen?

Sarah Spiller, Yanoun, Mai 2014
Ich wurde von HEKS und Peace Watch Switzerland als Menschenrechtsbeobachter/-in nach Palästina
und Israel gesendet, wo ich am ökumenischen Begleitprogramm (EAPPI) des Weltkirchenrates
teilnehme. Die in diesem Artikel vertretenen Meinungen sind persönlich und decken sich nicht
zwingend mit denjenigen der Sendeorganisationen. Falls Sie Teile daraus verwenden oder den Text
weitersenden möchten, kontaktieren Sie bitte zuerst Peace Watch Switzerland unter
palestine@peacewatch.ch
Weitere Informationen zum Begleitprogramm in Palästina/Israel finden Sie unter www.eappi.org und
www.peacewatch.ch
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Arabisch für Durchhaltevermögen, Ausdauer, Unverdrossenheit: ein allgegenwärtiges Wort hier, das die Palästinenser angesichts der
Besetzung hervorragend beschreibt. Sie geben nicht auf. Siehe auch http://en.wikipedia.org/wiki/Sumud
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