
Bei meinem letzten Palästina-Aufenthalt im Frühjahr 2016 bin ich am 20. März mit einem 
Fieldworker der israelisch-palästinensischen NGO B´Tselem in das Dorf Duma im Nablus-
Destrict gefahren. Über den Anbau des Hauses der Familie Dawabsheh waren in der Nacht 
Siedler geklettert. Sie haben in das Schlafzimmer des 24jährigen Ibrahim Dawabsheh und seiner 
23jährigen Ehefrau einen Brandsatz geschleudert und damit das Schlafzimmer sowie das 
Wohnzimmer in einen Zustand der Verwüstung versetzt. Ibrahim, der von einem Scheibenklirren 
aufgewacht war, packte seine Frau und flüchtete aus dem Zimmer. 

  

 
 
Wieder einmal wurde die Familie Dawabsheh von Siedlern angegriffen. Zahlreiche Menschen 
befanden sich bereits auf dem Gelände des Hauses, palästinensische Polizeibeamte, TV-Teams 
aus verschiedenen Ländern, Journalisten, Vertreter von Menschenrechtsorganisationen wie Yesh 
Din („Es gibt ein Gesetz“), Rabbis for Human Rights, B´Tselem und Freiwillige von EAPPI.  

Seit dem 31. Juli 2015 kennt jeder in Palästina den Namen Dawabsheh: Saed Dawabsheh, seine 
Frau Reham und das 18 Monate alte Baby Ali sind damals bei einem Brandanschlag auf ihr Haus 
in Duma durch maskierte Attentäter ermordet worden.  

 Überlebt hat nur der fünfjährige Sohn Ahmad. Nachbarn gaben an, dass die Eltern wie 
brennende Fackeln aus dem Haus flüchteten und zwei maskierte Männer entkamen. 

 

 

 

 

 

 



Ibrahim, Cousin des ermordeten Saed, hörte die Schreie. Als er den Tatort erreichte, sah er zwei 
Männer, die bei den brennenden Körpern von Saed und Reham standen. Als die Täter ihn 
bemerkten, verfolgten sie ihn, aber er konnte sich in Sicherheit bringen.  

Der einzige Augenzeuge dieses Attentats, nämlich Ibrahim Dawabsheh, wurde nun ebenfalls 
Opfer eines Brandanschlags durch rechte Siedler. Er sollte in wenigen Wochen als Zeuge gegen 
die Täter, die lediglich unter Hausarrest gestellt wurden, aussagen. Haaretz berichtete über das 
Attentat:1  

„Home of Key Witness in Duma Arson-murder Catches Fire. Police say findings appear to rule 
out deliberate arson by Jews; Home of Ibrahim Dawabsheh reportedly targeted, human rights 
group says, months after he witnessed his relatives being killed in a firebomb attack.“ 

Die gesamte Szenerie im Hof der Familie war gespenstisch. Frauengruppen aus dem Dorf kamen 
und gingen. Sie leisteten der jungen traumatisierten Ehefrau, die seit dem Anschlag kein Wort 
mehr gesprochen hatte, Beistand. Ihr Mann Ibrahim war seit neun Uhr morgens beim District 
Coordination Office (DCO), um dort seine Aussage zu machen. 

 

Frauen aus Duma im zerstörten Schlafzimmer (Foto AFP) 

                                                
1 http://www.haaretz.com/israel-news/1.709792 

 
 
 
 


