
Man sieht es an den rosa Wänden, den mit Schmetterlingen geschmückten 
bunten Fliesen und am weißen Keramik-Boden, dass die Menschen, die hier 
lebten, ihr Heim liebten, es so gut pflegten, wie es ihre mageren Mittel 
erlaubten und ihm ein unverwechselbares Aussehen gaben. Der Garten vor 
dem Haus erzählt die gleiche Geschichte: kleine, gepflegte Kiefern-Setzlinge 
die auf dem trockenen felsigen Boden gepflanzt sind, ein kleiner 
Kräutergarten, Miniaturobstbäume. All das liegt jetzt in Trümmern, neben 
Wasserzisternen und Entwässerungsgräben, die auch in den zwei winzigen 
Hirten-Gemeinden in den South Hebron Hills zerstört wurden, die sich 
zwischen gesetzlosen und wilden jüdischen Siedlungen befinden. Hier 
vollzieht sich täglich ein stiller Bevölkerungstransfer und niemand hält ihn 
auf. 
 

Aber ein kleines Erfolgszeichen gibt es hier: niemand geht weg. Das Ziel, 
ebenso transparent wie verabscheuungswürdig, ist es, die BewohnerInnen 
zu zwingen, in Städte zu ziehen und das Areal so weit wie möglich von 
PalästinenserInnen zu säubern. Der Abriss der Häuser und Zisternen ist die 
Waffe derer, welche das Land von seiner indigenen Bevölkerung säubern 
möchten. 

Das Jordantal und die Hügel im Süden von Hebron sind die Regionen, die 
zur Entvölkerung von den Annektierungs-Planern ausgewählt wurden. Hier 
hat alles begonnen: Expansion der israelischen Grenzen mit dem 
fadenscheinigen Vorwand der Sicherheit. Seit Beginn der Besatzung hat 
Israel diese zwei Regionen – die südlichstes und die östlichste - begehrt. 

Letzte Woche haben wir Zeugenschaft der Zerstörungen im Jordantal 
abgegeben, diese Woche sahen wir die Ruinen in den South Hebron Hills. 
An beiden Orten baut Israel für Juden und zerstört systematisch was 
PalästinenserInnen gehört. Im Jordantal lautete der Vorwand zur 
Vertreibung ´Naturschutzgebiete´, hier in den Hügeln südlich von Hebron 
ist es die Militärzone für Schießübungen. Feuerzone 918 greift natürlich nur 
auf die 11 palästinensischen Dörfer in der Zone über, niemals auf die 
Outposts die auf jedem Hügel auftauchen. 

Das Interesse, welches Menschen mit Gewissen in Israel und im Ausland an 
den South Hebron Hills zeigten führte dazu, dass sich die höheren und 
tieferen Teile um die Stadt Yatta – Masafer Yatta und Shafa Yatta – in eine 
relativ gut kultivierte Zone verwandelten. Ironischerweise hat die 
Zerstörung, welche Israel hier auf Anordnung der Siedler durchführt, lokale 
Hirtenweiler und andere Dörfer in ´Kulturerbstätten´ verwandelt: das Erbe 
des gewaltfreien Widerstands gegen die Besatzung und das Festhalten am 
Land und ebenso das einer neuen Form der Konstruktion, ästhetisch und 
ökologisch. Häuser aus Steinen, Sonnenenergie, Windkraftanlagen, 



ökologische WCs, erneuerbare Energiequellen und Bewässerungssysteme 
mit Regenwasser zur Kultivierung des Landes. 

Not schafft hier Fortschritt, Zerstörung beflügelt Innovation. Dennoch 
lassen die Szenen der Zerstörung, wie die neuesten vom 11. September, 
niemand gleichgültig. 

Zum Jahrestag des Einstürzens des World Trade Center schwärmten die 
Streitkräfte der Zivilverwaltung - der Arm der Militärregierung, welcher die 
Zivilpolitik in den besetzten Gebieten umsetzt - aus, um ihre 
Zerstöraktionen zu vollziehen, in Miniatur, das historische Datum war 
reiner Zufall. Schließlich ist jeder Tag ein guter Tag um palästinensische 
Häuser zu zerstören. Im Lauf dieses Tages marschierten IDF- und 
Zivilverwaltungstruppen an drei Standorten auf: Al Mufaqara, Khallet al-
Daba und nachdem sie die damals noch intakte Schotter- und Beton-Straße 
befahren hatten, im Weiler Khirbet Jinbah. Überall haben sie Zerstörungen 
hinterlassen. 

In den Süd-Hebron-Hügeln sind die Tage nicht mehr so heiß wie noch vor 
einigen Wochen, der Herbst liegt in der Luft, aber die Kennzeichen des 
Sommers verweilen: die ausgetrocknete Erde inmitten einer von Steinen 
übersäten Dornen-Fläche. Eine kurvenreiche unbefestigte Straße, die am 
outpost von Avigavil vorbeiführt, führt nach Al Mufaqara, einer 
Ansammlung von Häusern, die mit kleinen Steinen erbaut wurden, und zu 
Mahmoud Hamamdi, dem inoffiziellen Sprecher der Gemeinde, gekleidet in 
traditioneller Kleidung und mit einer Kufiya bedeckt.  



Hamamdi, links. “Warum erlaubt ihr den Siedlern das Bauen, aber nicht 
den Palästinensern? Bin ich denn kein Mensch?” Alex Levac  

 

Hamamdi erinnert sich an uns, als wir vor 20 Jahren im November 1999 
hier waren, während einer großräumigen Evakuierung der einheimischen 
Bevölkerung. Damals gab es Abrisse und jetzt gibt es Abrisse. Dieses Mal 
wurden die Häuser seiner Familie zerstört. 

Heute leben hier etwa 150 Menschen, sagt Hamamdi, der 1965 auf diesem 
Land geboren wurde: „Seit 54 Jahren habe ich Al Mufaqara nie verlassen. 
Ihr [Israelis] sagt, dass wir nur ein paar Monate im Jahr hier leben, aber wir 
sind die ganze Zeit hier. Ihr sagt "Geschlossene Militärzone" und baut 
Avigayil und Havat Ma'on, und ihr lasst Mitzpeh Yair wachsen und ihr lasst 
Nof Nesher wachsen. Für sie ist es keine geschlossene Militärzone. “ 



 
Vor zwei Wochen wurden hier, in diesem Weiler, vier Häuser abgerissen. 
Auf den Hängen liegt das Wrack eines alten Autos mit deutschen 
Nummernschildern. 
 
"Diese Leute haben kein Mitleid", sagt Hamamdi, als wir auf dem 
Keramikfliesenboden des Madafa, des örtlichen Gemeindegebäudes, sitzen. 
„Sie denken nur an Stärke. Aber Stärke ist für Maultiere. Warum lasst ihr 
den Siedler bauen, aber nicht den Palästinenser? Bin ich kein Mensch Wer 
ist der Terrorist: derjenige, der ein Haus baut oder derjenige, der ein Haus 
abreißt? " 
 
Seit der damaligen Evakuierung im Jahr 1999 hat Israel nicht aufgehört, 
diese Menschen aus ihren Häusern zu vertreiben. Nach der Zerstörung am 
11. September wurden hier 16 Menschen obdachlos, darunter eine Witwe 
und ihre sechs Kinder. 
 
Am Tag vor dem Abriss trafen Kräfte der Zivilverwaltung ein, um zu 
fotografieren, zu inspizieren und eine Wasserleitung abzutrennen. Am 
nächsten Morgen rief Nasser Nawaj’ah, ein Feldforscher der israelischen 
Menschenrechtsorganisation B’Tselem, der im nahe gelegenen Dorf Susia 
lebt, Hamamdi an. Armee, Grenzpolizei und Zivilverwaltung sind auf dem 
Weg ins Dorf, warnte er ihn. "Es kann nicht an der Leitung liegen", dachte 
Hamamdi. Er musste schnell entdecken, dass das Ziel die Häuser seiner 
Familie war. 
 
Soldaten legten ihm mehrere Stunden lang Handschellen an und er sah 
hilflos zu, wie vier Häuser zerstört wurden - eines gehörte ihm und das 
andere seiner Tochter und seinen Enkeln. Zwei Bulldozer, zwei Fahrzeuge 
mit Soldaten, ein LKW mit Kran der Firma Sami Ovadia. Gegen 11 Uhr war 
alles vorbei. Auf dem Weg machten die Zerstörer auch den Zaun eines 
Schafstalles nieder und beschädigte Zisternen. Hamamdi fotografierte den 
örtlichen Brigadekommandanten, der auftauchte, um die Dinge zu 
beaufsichtigen, und dann mit seinem von der Schulter baumelnden Gewehr 
abzog. 
 
Die beiden kleinen Enkelinnen von Hamamdi, die zweijährige Sausan und 
die vier Monate alte Maharan, liegen auf dem Boden des nahe gelegenen 
Zeltes, das sie vom Roten Kreuz erhalten haben. Innen ist es heiß und 
stickig. Der stolze Großvater zeigt uns auf seinem Handy ein Foto von 
Sausan, wo sie einen Stock gegen die Soldaten schwingt, die gekommen 
sind, um ihr Haus zu zerstören. Eine Heldin wird geboren. Die Ruinen der 
Moschee, die Israel 2012 hier zertrümmert hat, befinden sich noch immer 
in der Nähe wie ein Denkmal. 



Zerstörung in Khallet Al-Daba.Alex Levac  

 

Die unbefestigte Straße, die nach Yatta führt ist ziemlich befahren. Wir 
begegnen Lastautos mit Schafen und Kamelen, die hier gekauft wurden und 
Autos mit Arbeitern die hoffen, über die letzten Lücken, die hier in der 
Trennmauer noch offen sind, nach Israel zum illegalen Arbeiten zu 
schleichen. Der Anblick der Schafe und Arbeiter ist herzzerreißend. 
Mashtuba-Autos (arabisch für ´ausgelöscht`, weil die Fahrzeuge keine 
Nummerntafeln haben), viele von Chop-Shops in Israel und zu 
Tiefstpreisen an Bewohner der West Bank verkauft, befahren diese 
Nebenstraßen. Sie können die Hauptverkehrsstraßen aus Angst vor der 
israelischen und der palästinensischen Polizei nicht benutzen, nur diese 
gesetzlosen felsigen Wege. Die alten Kisten ziehen mit Staubwolken auf 
diesen faszinierenden Straßen vorbei – nur eine halbe Stunde von Be´er 
Sheva entfernt. 

In Khallet al-Daba weht eine kleine palästinensische Fahne über frisch 
gepflanzten Pinien-Setzlingen, daneben ein Trümmerhaufen. Die Fahne 
wurde gehisst, nachdem zwei Häuser zerstört wurden. Die Zerstörer-
Mannschaft kreuzte hier auf, nachdem sie ihren Job in Al Mufaqara erledigt 
hatten. Am späten Vormittag des 11. September. 

 



Ungefähr 70 Menschen leben in diesem Weiler. Davon sind dreizehn – vier 
Erwachsene und neun Kinder, alle von der Dababsi-Familie – jetzt 
obdachlos. Zwei Häuser wurden zerstört, die Einheimischen sagen, es 
wurde nur für ein Haus ein Baueinstellungsbefehl überbracht. Die Häuser 
wurden ursprünglich vor sechs Jahren gebaut und wurden bereits 2016 
niedergerissen. Jetzt sind sie wieder nichts anderes als ein Geröllhaufen, 
darunter auch eine Toilette auf der noch ein Sticker der Europäischen 
Union mit den goldenen Sternen klebt. Die EU spendete diese Toiletten für 
dieses Katastrophengebiet. Wir die EU gegen die jüngsten Abrisse 
protestieren? Werden die Europäer dagegen protestieren, dass die von 
ihnen finanzierten Projekte von Israel mit Füssen getreten werden? 

 

Jaber Dababsi, 34, Vater von vier Kindern ist einer der neuen Obdachlosen. 
Er sagt, dass die Handtasche seiner Frau mit Goldschmuck und 1,700 
Shekel ($485) während der Zerstörung verschwand. Nachdem der Trupp 
abgezogen war, fand er die leere Handtasche im Tal. Nein, er wird bei der 
Polizei keine Anzeige erstatten, weil es sinnlos ist. Er sagt, dass sie ja doch 
keine Nachforschungen anstellen werden. `Wenn sie nicht Pflanzen und 
Sträucher ausgerissen hätten, würden wir euch jetzt Minzetee und 
Zitronentee anbieten´ sagt Dababsi mit einem Lächeln. Der Bagger war 
genau hier im Einsatz und hat weder die Minze-Sträucher noch den kleinen 
Zitronenbaum verschont, von seinen Überresten hängen zwei verwelkte 
Zitronen. Der siebenjährige Rithan und der 10-jährige Rian sitzen im 
Schatten der Ruinen ihres Hauses. Sie sind ganz gleich angezogen und 
haben auch den gleichen Haarschnitt. 

 

Wir fahren auf eine Sackgasse die von Moshav Carmel nach Khirbet Jenbah 
hinaufführt, am Fuss von Mitzpeh Yair. Ein Teil der Straße ist unbefestigt, 
ein Teil betoniert. Letzterer wurde von den Palästinensern bei Nacht 
aufgegossen, im geheimen, damit es niemand sieht. 

 

Die Abriss-Mannschaft kam am 11. September hier her und tat ihr 
Unwesen. Sie platzierten riesige Felsbrocken auf die Straße, um sie 
unpassierbar zu machen, und – um ganz sicher zu gehen – rissen auch den 
betonierten Teil auf. Diese Woche versuchten verzweifelte Insassen eines 
palästinensischen Autos einen Umfahrungsweg am Hang zu finden, aber es 
war erfolglos. Die Straße ist weiterhin blockiert. Als die Anwohner einen 
Bagger bestellen wollten um die Felsblöcke zu entfernen und die Straße zu 
reparieren, stellten sie zu ihrem Erstaunen fest, dass die Besatzungsmächte 
ihnen einen Schritt voraus waren: irgendjemand hat die Besitzer von 
Baggern in Yatta angerufen und sie davor gewarnt, Geräte für die Reinigung 



der Straße zur Verfügung zu stellen, denn die Konsequenzen würden auf 
den Fuß folgen. Die Tentakel der Besatzung reichen überall hin. 

Als Antwort auf eine entsprechende Anfrage von Haaretz diese Woche sagte 
ein Sprecher des Koordinators der Regierungsaktivitäten in den Territorien: 
´Die erwähnten Strukturen, ebenso wie die Zisternen und die 
Schotterstraße, welche blockiert wurde, wurden in einer militärischen 
Manöverzone in den South Hebron Hills illegal und ohne erforderliche 
Genehmigungen erbaut. Darüber hinaus wurde die Vollstreckung in 
Übereinstimmung mit den zuständigen Behörden unter Beachtung der 
erforderlichen Befugnisse ausgeführt.´ 

 


