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Der Fall Mohammed al-Durah
Das Kind, der Tod und die Medienschlacht um die Wahrheit

Bei dem folgenden Text handelt es sich
um das Vorwort des neuen Buches von
Georg M. Hafner und Esther Schapira.
Von Georg M. Hafner
und Esther Schapira
Im Namen des Kindes
Jedes Kind, das stirbt, ist eine Tragödie.
UNICEF schätzt, dass alle fünf Sekunden
weltweit ein Kleinkind stirbt. Sie sterben
an Krankheiten, in Naturkatastrophen,
in kriegerischen Auseinandersetzungen.
Sie werden bei Unfällen getötet, nehmen
sich das Leben, werden ermordet. Sie
verhungern oder werden zu Tode geprügelt. Über 17.000 Kinder täglich. Das ist
eine unfassbare Zahl. Sie erschreckt so

sehr, dass sie uns auf seltsame Weise fast
unberührt lässt und hilflos macht. Sie ist
zu monströs, als dass sie jemanden verpflichten könnte, dem Sterben Einhalt
zu gebieten, schließlich weiß keiner, der
von dieser Zahl erfährt, wo er denn einschreiten könnte, wo er selbst gefordert
wäre. 17.000 sterbende Kinder jeden Tag,
das lähmt selbst den Hilfswilligsten. Wir
gehen zur Tagesordnung über, gucken
höchstens im Kinderzimmer vorbei, um
uns zu vergewissern, dass unsere eigenen
Kinder gleichmäßig atmen, keine Albträume haben, gut zugedeckt sind. Wir
lassen die Tür auf, um jederzeit eingreifen
zu können, wenn etwas schief läuft.
Die lähmende Gleichgültigkeit wird
aber sofort durchbrochen, wenn es nicht
um anonyme Kinder geht, sondern um
ein einziges, dessen Namen wir kennen.
Wenn wir miterleben, wie ein Kind stirbt,
wenn wir Augenzeugen dieser Tragödie
werden, dann kennt das Entsetzen keine
Grenzen. Es überrollt den Betrachter, es
wühlt ihn auf, es bereitet ihm schlaflose
Nächte, macht ihn fassungs- und hilflos
zugleich. Genau das ist am 30. September

2000 in Gaza, dem Küstenstreifen zwischen Israel und Ägypten passiert. Die
Welt wurde Augenzeuge eines Kindermordes. Der 12-jährige Mohammed alDurah starb vor laufender Kamera. Mehrere Schüsse, ganze Schusssalven, und das
Kind war tot.
Eine knappe Minute TV-Bilder scheint
eine schreckliche, einfache Geschichte zu
erzählen: ein hilfloser Vater kauert hinter
einem Betonfass, schützend die Arme um
seinen kleinen Sohn gelegt. Er versucht
sich und sein Kind in einem mörderischen
Kugelhagel zu retten. Er selbst überlebt,
sein Sohn aber verblutet in seinem Schoß.
Mohammed al-Durah, der 12-jährige Palästinenserjunge stirbt an der NetzarimKreuzung in Gaza. Wir konnten es alle
sehen. Aber was haben
wir tatsächlich gesehen? Welche Bilder hat
die Kamera gefilmt und
welche Bilder sind nur
in unserem Kopf entstanden?
Mohammed al-Durah
ist zunächst auch nur
eines dieser 17.000
Kinder, die außerhalb
unseres behüteten Umfelds sterben. Wenn sie
sterben, weil sie unterernährt sind, können
Hilfsorganisationen
mit entsprechenden
Bildern ausgemergelter
Kinder die Herzen der
Spender öffnen. Das
ist nicht verwerflich,
solange die Spenden
direkt an die hungerleidenden
Kleinen
durchgereicht werden
in Form von Essen und
sauberem Wasser. An
Mangelernährung und
Hunger sterben über
3,5 Millionen Kinder
jedes Jahr.
Wenn Kinder wegen Krankheiten sterben, durch Masern,
Durchfall, Malaria oder AIDS, können
wir ebenfalls spenden und die Deutschen
tun dies mit großer Bereitschaft. Jedes
zweite Kind stirbt an diesen, in der zivilisierten Welt längst gebannten Krankheiten. Sie müssten nicht sterben. Tabletten
gegen diese tödlichen Krankheiten hat
jede Apotheke auf Vorrat. Aber nicht für
diese Kinder.
Das Aufrüttelndste aber ist, wenn Kinder durch Kriege sterben. Vor allem dann,
wenn sie nicht einfach als »ziviler Kollateralschaden« ihr Leben lassen, sondern
vorsätzlich ermordet werden. Sie werden dann zum Symbol für die Barbarei
schlechthin. In Syrien sind im Oktober
2013 11.500 Kinder unter 17 Jahren gestorben, 764 alleine durch Massenerschießungen, 389 gezielt durch Scharfschützen. Wer Kinder tötet, tötet die
Unschuld. In jedem Krieg passiert das.
Weltweit. Es ist ein Armutszeugnis einer
zivilisierten Gesellschaft, es ist der Gau.
Mohammed al-Durahs Tod ist ein solcher
Gau gewesen, jedenfalls wurde er als solcher wahrgenommen.

Millionen Zuschauer der Nachrichtensendungen weltweit haben die Bilder
gesehen, die Talal Abu Rahme, der palästinensische Kameramann am 30. September 2000 im Gazastreifen drehte. Aber
die Bilder sind in Verruf geraten. France
2, der französische Fernsehkanal, der die
Bilder damals verbreitet hat, musste sich
nach einem Gerichtsurteil vom 21. Mai
2008 gefallen lassen, dass seine Bilder
als Fake bezeichnet werden dürfen, als
gestellte Szene, auch wenn dieses Urteil
durch eine spätere Revision wieder in der
Schwebe ist.
Mohammed al-Durah als Ikone
Krieg ist grausam, und Kriegsberichterstattung darf diese Grausamkeit nicht
schönen, aber sie auch nicht als Propaganda missbrauchen. Genau das aber war
der Fall bei Mohammed al-Durah. Der
Tod eines Kindes wurde weniger betrauert als politisch und ideologisch benutzt.
Journalisten wurden dabei zu willigen
Kombattanten, die Wahrheit zur Kriegsbeute im Medienkrieg zwischen Palästinensern und Israel. Mit großem Erfolg für
die Seite, die den Konflikt militärisch nie
gewinnen wird, für die palästinensische
Seite. Die Szene wurde zum Fanal und
Mohammed al-Durah zur Ikone der alAqsa-Intifada. Weltweit wurden Straßen
und Plätze nach ihm benannt, Filme, Lieder, Gedichte priesen den Märtyrer und
in fünf Ländern, von Marokko bis Iran,
erschienen Briefmarken mit seinem Konterfei, sogar Toilettenpapier wurde mit
dem sterbenden Kind bedruckt.
Tunesien hat die Straße vor der ehemaligen Villa Jassir Arafats in Tunis in »Mohammed al-Durah Straße« umbenannt
und Ägypten ausgerechnet die vor der
israelischen Botschaft in Kairo.
Und selbst in Malis Hauptstadt Bamaku findet sich ein »Platz des palästinensischen Kindermärtyrers«. »Er hat
sich für Palästina geopfert, er hat der arabischen Welt, gerade den Kindern in der
arabischen Welt, ein leuchtendes Bild des
Widerstands gegeben«, schwärmt noch
2008 eine junge Schülerin, die wir in einer Realschule in Ramallah besuchten.
Das Bild des sterbenden Jungen hat eine
blutige Spur hinterlassen. Wegen dieser
Szene haben Menschen getötet und sind
Menschen ermordet worden. Al-Qaida
hat sie als Rekrutierungsvideo im Internet benutzt. In Freitagspredigten und auf
Flugblättern wurden Muslime aufgerufen, Mohammed al-Durah zu rächen.
Was geschah am 30. September
2000 in Gaza?
Aber warum ausgerechnet diese Bilder?
Seither sind weltweit mehrere Millionen
von Kindern gewaltsam gestorben, von
denen wir keine Kenntnis haben oder die
längst vergessen sind. Die Welt aber erinnert sich bis heute an Mohammed al-Durah, an diese 55 Sekunden, die man einen
Vater mit seinem Sohn hinter einem Betonfass kauernd sieht. Über ein Jahrzehnt
nach der Filmszene wirft sie aber immer
mehr und immer schwieriger zu beantwortende Fragen auf.
Der Fall des Mohammed al-Durah ist
ein Lehrstück darüber, wie wir als Zu-
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schauer und Journalisten wissentlich und
unwissentlich zu Parteien werden im Medienkrieg, in der Schlacht um die Wahrheit oder um das, was dafür gehalten wird.
Es ist der Kampf um die politische Deutungshoheit. Und in diesem Kampf gibt
es keine Scham und keine Grenzen. Wir
haben diesen Kampf kritisch beobachtet
und über all diese Jahre den Fall Mohammed al-Durah immer wieder aufgegriffen,
in filmischen Dokumentationen, in Aufsätzen, Kommentaren und zahllosen Gesprächen mit allen, die in diesen Fall verwickelt sind. Mit dem Vater des kleinen
Mohammed, dem damals 34-jährigen
Jamal al-Durah, mit dem Kameramann
Talal Abu Rahme, der die Szene gedreht
hat, mit Charles Enderlin, dem Starreporter und Korrespondenten von France
2 in Jerusalem, der damals sein Bildmaterial exklusiv an alle Fernsehstationen
verteilte, ohne die Authentizität seiner
Bilder hinreichend und vor Ort überprüft
zu haben.
Wir haben die Ärzte, die Mohammed
al-Durah untersuchten und die Autopsie
durchgeführt haben, interviewt. Wir haben die Mutter Mohammeds aufgesucht.
Wir waren von Anfang an auch bei den
allerersten Zweiflern wie Nahum Shahaf
und Yosef Doriel in Tel Aviv. Wir haben
die israelischen Soldaten befragt, die angeblichen Todesschützen, und deren Befehlshaber, General Jom Tov Samia. Niemanden haben wir ausgelassen, auch den
skurrilsten, scheinbar nebensächlichsten
Spuren sind wir nachgegangen. Wir haben Dokumente gelesen, Untersuchungsberichte studiert, Experten befragt und
wir kommen zu einem dramatischen Ergebnis. Den Weg dahin, schildert dieses
Buch. Es ist die erste komplette Zusammenstellung zu diesem Fall, einem Lehrstück auch über die mangelnde Sorgfalt in
unserem Beruf.
Georg M. Hafner, Esther Schapira: Das
Kind, der Tod und die Medienschlacht um
die Wahrheit. Der Fall Mohammed alDurah (The Berlin International Center
for the Study of Antisemitism (BICSA) /
Studien zum Nahen Osten, Band 3), Edition Critic, Berlin 2014, 164 S., 22 Abb.,
ISBN 978-3-9814548-7-1, 18 €
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Die Palästinenser haben bereits einen eigenen Staat
Der jordanisch-palästinensische Politiker Mudar Zahran über die »Jordanien-Lösung«
JR: Sehr geehrter Herr Zahran, könnten
Sie sich unseren Leserinnen und Lesern
vorstellen?
MZ: Mein Name ist Mudar Zahran, ich
bin der Generalsekretär der Koalition
der jordanischen Opposition. Wir sind
eine säkulare Gruppe und repräsentieren
die zum Schweigen gebrachte und unterdrückte palästinensische und beduinische Mehrheit in Jordanien. Die Medien
beschreiben mich als den Anführer der
Palästinenser in Jordanien. Ich lebe derzeit in London im Exil. Ich hatte Angst
vor dem Zorn des jordanischen Königs,
aber er hat mich auch in Abwesenheit zu
einer Haftstrafe verurteilt. Warum? Weil
ich mich für die Menschen- und Bürgerrechte des jordanischen Volkes und der
unterdrückten palästinensischen Mehrheit engagiere.
JR: In der letzten Ausgabe der Jüdischen
Rundschau sprach Prof. Robert Wistrich
aus Jerusalem in einem Interview über
die »Jordanien-ist-Palästina«-Option.
Wie sieht die Geschichte dieser Option
aus und wie stehen Sie dazu?
MZ: Meine Position ist ganz einfach:
Es gab immer schon ein Land, das Britisches Mandat für Palästina genannt
wurde, wobei sowohl Muslime als auch
Juden »Palästinenser« genannt wurden.
1917 entschied das regierende Britische
Königreich, eine jüdische Heimstätte zu
gründen. Was die meisten Ihrer Leser
vermutlich nicht wissen: die Araber unter
der Herrschaft der Haschemiten stimmten sehr wohl zu, das Land aufzuteilen
[also das Britische Mandat für Palästina,
d.Red.], die Juden bekamen 22 Prozent
von Palästina, was wir heute Israel nennen, und wir bekamen 78 Prozent des
Landes, das heute Jordanien heißt. Hätte

gibt sich als eine moderne Person, aber er
ist alles andere als moderat, vielmehr ein
Diktator. Während er seine Herrschaft
behält, leiden sowohl die Palästinenser
und Jordanien als auch die Israelis darunter.
JR: Wie sehen Sie das gegenwärtige Verhältnis der arabischen Welt zum Islamismus?

Das Britische Mandatsgebiet Palästina
von 1920. Ziel war die »Wiedererrichtung
einer Heimstätte für das jüdische Volk«
im gesamten Gebiet. Ab 1923 trennte sich
»Transjordanien« ab.
Quelle: jewishvirtuallibrary.org
MZ: Wir bewegen uns auf eine sehr
dunkle Ära zu, und wenn wir nichts unternehmen, werden wir noch viel mehr
vom Islamischen Staat (ISIS) kontrollierte Gebiete sehen als bisher schon. Die
Region wird noch mehr von solchen Ter-

Der jordanische König Abdullah (rechts) zeigt sich vergnügt mit dem Führer der Terrororganisation Hamas, Khaled Meshaal, bei dessen Besuch im Königreich, 28. Juni 2012
der haschemitische König von Jordanien
damals sein Versprechen an die Juden
und an uns gehalten, hätten wir seit 70
Jahren einen Staat Palästina in Jordanien.
Doch die Haschemiten sagten zu uns, wir
seien die eigentlichen Eingeborenen von
dem Teil des Landes, das Israel ist, wir
seien Flüchtlinge in Jordanien und sollten
zurück nach Palästina gehen und Israel
bekämpfen. Heute leben wir in Jordanien,
das uns geradezu mit nazistischen Techniken beherrscht. Der heutige Herrscher

roristen und Islamisten beherrscht sein.
Ich bin Muslim und zwar praktizierender
Muslim, aber ich möchte nicht, dass der
ISIS mein Land übernimmt. Warum fühlen sich junge Männer vom ISIS angezogen? Vielleicht weil sie jegliche Hoffnung
unter diesen Diktatoren verloren haben.
Jordanien hat bis zu 3000 Kämpfer an den
ISIS geschickt, sozusagen, das sind fast 10
Prozent der ISIS-Kämpfer. Aber warum?
Weil die palästinensische Mehrheit in Jordanien von Bildung ferngehalten wird, es

gibt kein Gesundheitssystem und keine
staatlichen oder Regierungsjobs – unter
diesen Bedingungen würden wohl sogar
in Deutschland Männer sich dem Terror
und Fundamentalismus zuwenden, wenn
sie ohnehin alles verloren haben. Das ist
im Nahen Osten schon passiert und wenn
wir nicht umgehend die säkularen Kräfte
unterstützen sehe ich einen Dritten Weltkrieg kommen. Und hier wende ich mich
gerade an Deutschland, unter all den Nationen auf der Welt, denn die Deutschen
sollten doch wissen wohin es führen wird,
wenn man Fundamentalisten und Wahnsinnige nicht stoppt. Deutschland muss
an vorderster Front uns, die säkularen Jordanier und Palästinenser, unterstützen!
JR: Denken Sie Ägypten und Jordanien,
gemeinsam mit Saudi-Arabien, könnten
eine wichtige Rolle spielen, die Hamas zu
bekämpfen?
MZ: Ägypten und die Saudis sind in der
Tat sehr ernsthaft dabei die Hamas zu bekämpfen und zu zerstören. Beide Länder
haben große Sorge um und Respekt für
das palästinensische Volk. Aber was die
Jüdische Rundschau und Ihre Leser vielleicht nicht wissen: der jordanische König
ist ein Unterstützer der Hamas. Das muss
sich für Sie schockierend anhören, aber so
ist es, der König ein richtiger Partner der
Muslimbruderschaft von Jordanien. Wir
haben das dokumentiert und ich habe darüber geschrieben, auf Fakten basierend.
Er hat das sogar in einem Interview mit
dem Atlantic Magazin zugegeben, und die
jordanische Regierung selbst hat vor drei
Jahren in einem Interview mit al-Jazeera
auch gesagt, dass sie die Muslimbruderschaft unterstützen. Kurz gesagt: der
König unterstützt die Hamas, und die
Hamas ist Teil der Muslimbruderschaft,
der jordanische Zweig der Hamas fällt
somit under die jordanische Muslimbruderschaft, die wiederum unter der Kontrolle des haschemitischen Königs steht.
Schauen Sie sich nur meine publizierten
Texte dazu an. Auf Jordanien können wir
uns also im Kampf gegen die Hamas nicht
verlassen, allein schon deshalb weil Hamasführer in Amman, der jordanischen
Hauptstadt, residieren. Sprich: der jordanische König ist nicht der, den Sie sich
vorstellen!
JR: Warum hat nun aber gerade Ägypten eine Fundraiser-Konferenz in Kairo
abgehalten, und die Terrororganisation
Hamas mit über 5 Milliarden Dollar beschenkt, wovon alleine Katar eine Milliarde Dollar zahlt?
MZ: Nun, Sisi ist ein menschlicher Präsident, er und Ägypten verstehen die
Region sehr gut. Sie wissen, was passiert,
wenn die Gazabewohner hungrig bleiben,
sie würden noch mehr Terror produzieren. Jetzt aber hassen die Gazaner die Hamas für das, was sie ihnen vor und nach
dem Gazakrieg angetan hat. Gleichwohl
ist es natürlich entscheidend, dass Ägypten darüber wacht, dass mit dem Geld
Gaza wieder aufgebaut wird, und nicht
die Hamas das Geld stiehlt und die Gazaner doch wieder ärmer werden und in
einer misslichen Lage wären. Ich denke,
Ägypten ist unser einziger verlässlicher
Partner bezüglich Gaza.

Mudar Zahran
JR: Denken Sie, es gibt eine Chance, dass
sich die Palästinenser insgesamt Ihrer Sache anschließen und Jordanien in eine palästinensische Demokratie verwandeln,
die friedlich neben dem jüdischen Staat
existiert?
MZ: Es wurden von Wikileaks Dokuments aus der US-Botschaft in Amman
bekannt gemacht, worin ersichtlich wird,
dass die meisten jordanischen Palästinenser sehr wohl ihr Recht auf Rückkehr
[nach Israel, d. Red.] aufgeben würden im
Tausch mit Bürgerrechten in Jordanien.
Andererseits muss man sich klar darüber
werden, dass die Situation in der Westbank nicht rosig ist, die Palästinenser dort
hassen Israel leidenschaftlich. Aber die
Palästinenser in Jordanien sind ganz anders, sie haben ganz klar erkannt, dass ihr
wirkliches Problem der haschemitische
König und nicht Israel ist! Nun, lassen Sie
es mich ganz deutlich sagen: der jordanische König ist schwach, verletzlich und
außer Kontrolle und ich glaube er wird
früher oder später seine Macht verlieren,
vielleicht in einem Jahr oder in einigen
Jahren, egal, er wird seine Macht verlieren. Und dann muss die Welt wählen:
will sie uns, die in der Bevölkerung verankerten säkularen Kräfte oder will sie die
Islamisten, die das Geld haben und die
weltweite Unterstützung der Medien. Ich
würde es so sagen: Wenn uns der Westen,
inklusive Deutschland, nicht ganz schnell
unterstützt, sich mit uns in Verbindung
setzt, uns ihre Geheimdienstleute schickt
um mehr von uns zu erfahren, dann haben wir gegen die reichen und sehr stark
unterstützten Islamisten keine Chance.
JR: Warum diskutieren so wenige europäische Länder die Jordanien-Option, wenn
es um die Palästinenser geht? Ist es Antisemitismus? Woher kommt die Ignoranz
für diese Option?
MZ: Ich denke, das ist in erster Linie Ignoranz. Ich denke die meisten Europäer
wissen nicht viel darüber, was wirklich in
Jordanien und der Region passiert. Deshalb ist es meine und unsere Aufgabe, darüber Informationen zu verbreiten, zum
Beispiel Wissen darüber, dass der jordanische König ein Diktator im ArmaniAnzug ist. Lassen Sie uns ehrlich sein: Die
Medien interessieren sich doch gar nicht
wirklich für die Palästinenser und was
mit ihnen geschieht, solange Israel nicht
involviert ist. Das führt doch zu der Frage:
»Ist das eine Ersatzhandlung für Judenhass?« Das ist falsch und unfair.
JR: Sehr geehrter Herr Zahran, vielen
Dank für das Interview.
Das Interview führte Clemens Heni, der es
auch ins Deutsche übersetzte.

