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Die Abu Saids sind Beduinen und leben seit 40 Jahren von den Früchten ihres 
Landes, auf einem abgelegenen Bauernhof in der Nähe von Johr el-Diek, 
grenznah östlich von Gaza City, und seit 40 Jahren berichten sie von keinen 
grösseren Probleme mit den angriffslustigen israelischen Nachbarn. Die Realität 
sieht jedoch anders aus. Bei einem Gespräch mit dem Familienoberhaupt, erzählt 
er uns, dass die Familie sich nach der ersten und zweiten Intifada und dem 
Beginn der Besatzung unter der Bedrohung der Waffen mit ihrem Anbau immer 
weiter zurückziehen musste. 20 Jahre lang bearbeiteten sie ihre Äcker im Schutz 
der Grenze, jetzt jedoch sind sie 400 Meter davon entfernt, und dieser Verlust ist 
gross: von Obstbäumen, die früher einmal in voller Blüte standen, existieren 
heute nicht einmal mehr die Wurzeln.  
 
Trotz der ungünstigen Lage des Bauernhofs, hat „Gegossenes Blei“ die Familie 
Abu Said keine Verluste gekostet. Das Massaker hat hier erst vor 2 Tagen 
stattgefunden. 
 
Es ist Dienstag abend, ca. 20:45 Uhr, einige der Frauen geniessen die kühle 
Abendluft im Hof, als sie einen lauten Knall hören, der sofort von einem zweiten 
gefolgt wird und von einem lauten Surren, das klingt als würden Milliarden von 
Insekten mit aller Kraft auf sie geschossen. Dieser metallische Bienenschwarm 
beginnt sein Wüten an der Frontseite des Wohngebäudes, die in kürzester Zeit zu 
einem Sieb wird, um dann mit seinen stählernen Stacheln begierig das Fleisch 
der Beduinen zu attackieren. 
 
Ohne jeglichen Grund zur Rechtfertigung eines Angriffs hat ein israelischer 
Panzer zweimal abgefeuert: Amira Jaber Abu Said, 30 Jahre alt, wurde von 
einem Sprengsplitter und Stahlpfeilen an der Schulter getroffen und verletzt, 
während ihre 26jährige Schwägerin Sanaa Ahmed Abu Said aus einer Wunde am 
Bein blutet. In Panik flüchten sie ins Haus und rufen die Ambulanz, während vom 
Wachturm, unter dem der israelische Panzer stationiert ist, 10 Minuten lang 
ununterbrochen Maschinengewehrsalven abgefeuert werden. 



 
Die Ambulanzen sind nach einer Viertelstunde zur Stelle, aber sie müssen 
umkehren: die israelische Besatzungsmacht erlaubt ihnen nicht zu passieren und 
droht, auch auf die Sanitäter zu schiessen. 
 
Nach ca. einer Stunde vermeintlicher Ruhe, bemerkt Nema Abu Said, 30 Jahre 
alt und Mutter von 5 Kindern, dass ihr kleinster Sohn Nader immer noch 
draussen schläft und nichts von der Gefahr bemerkt, in der er schwebt. Sie eilt 
nach draussen um ihn zu holen, aber in diesem Moment hört man einen weiteren 
lauten Knall und Nema wird von einem erneuten tödlichen Pfeilschwarm 
getroffen. Nema ist sofort tot. Ihr Schwager Jaber Abu Said, 65 Jahre alt, wird 
am rechten Oberschenkel vom Splitter eines Geschosses getroffen. 
Die Familie hat umsonst versucht, die Hilfskräfte zu rufen: eine Ambulanz des 
Roten Halbmondes erhält die Genehmigung zum Passieren erst nach zwei 
Stunden, um 3 Verletzte und eine Frauenleiche abholen zu können. 
 
Nach Beendigung der Militär-Aktion „Gegossenes Blei“, die mehr als 1400 Opfer 
gekostet hat, darunter in erster Linie Zivilpersonen und ca. 300 Kinder, hat 
Amnesty International die Waffenarten dokumentiert, die die israelische 
Besatzungsmacht gegen die Bevölkerung von Gaza gerichtet hat. 
In dieser Dokumentation wurde auch über diese Pfeile berichtet: es handelt sich 
um zugespitzte Metallpfeile, ca. 4 cm lang, ausgestattet mit 4 kleinen Flügeln am 
Ende, mit denen die 120 mm Panzergeschosse geladen werden. Wenn dieses 
Geschoss ca. 30 Meter über dem Boden in der Luft explodiert, wird ein Schwarm 
von 5000 bis 8000 dieser Pfeile kegelförmig in ein Gebiet von 300 Metern Breite 
und 100 Metern Länge geschossen. 
 
Im Vietnamkrieg vom amerikanischen Militär eingesetzt, danach aber als 
Antipersonen-Waffe geächtet, ist der Gebrauch der Pfeile in Wohngebieten 
eigentlich verboten. Seit 2001 bis heute lässt Israel im Libanon, wie auch in 
Gaza, nicht vom illegalen Gebrauch ab. 
 
Am 5. Januar 2009 wurden in Beit Hanoun im Norden das Gaza-Streifens 
unzählige dieser Pfeilbomben auf der Hauptstrasse abgeschossen, und töteten 
zwei Zivilpersonen: Wafa‘ Nabil Abu Jarad, 21jährige junge Mutter, schwanger 
mit Zwillingen, und der 16jährige Islam Jaber Abd-al-Dayem, den ein Pfeil am 
Hals getroffen hatte. 
Ein Jahr zuvor, am 16. April 2008, wurde in Johr el-Diek der junge Kameramann 
Fadel Shana von Reuters durch die Pfeile getötet, nur wenige hundert Meter vom 
Hof der Familie Abu Said entfernt. 
 
In 2003 lehnte der Oberste Israelische Gerichtshof eine Petition ab, in der zwei 
Menschenrechts-Organisationen forderten, den Gebrauch der Pfeile in Gaza zu 
verbieten. 
 
Eine dieser beiden Organisationen, die amerikanische Physicians for Human 
Rights, die im Jahr 1997 den Friedensnobelpreis erhielt, legte in der Petition dar, 
dass diese Pfeile als Waffen mit terroristischer Tendenz einzustufen sind, denn 
sie zielen nicht nur auf das Töten ab, sondern auch darauf, Verletzungen und 
bleibende körperliche Behinderungen zu verursachen. 
 
Wir kehrten der Grenze, den Wachtürmen, der Radaranlage und dem 
Stacheldrahtzaun den Rücken und ließen Jaber und die restliche Familie Abu Said 
zurück, die weiterhin auf ihren Hof leben werden. Aus Stolz, einmal auf ihrem 
eigenen Land sterben zu wollen und weil sie keine anderen Zufluchtsorte haben. 
 
Während der ganzen Zeit unseres Kondolenzbesuches, fragte uns der kleine 
Nader, ob wir wüssten wo seine Mamma sei. Keiner der Familienangehörigen 



hatte bisher die richtigen Worte gefunden, um dieser unschuldigen kleinen 
Kreatur den Wahnsinn eines weiteren Massakers zu erklären. 
 
Aber gibt es diese Worte überhaupt? 
 
Restiamo umani 
 
Vittorio Arrigoni 
 
 
(Italienischer Original-Artikel und Fotos  im Blog s.u.) 
 
Quelle: 
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