Video:
Jerusalems
Bürgermeister
Nir
Barkat
überwältigt palästinesichen
Messerattentäter
Es sind Szenen wie
aus
einem
HollywoodBlockbuster, aber
es ist sehr real
und
geschah
am
gestrigen Sonntag
mitten
in
Jerusalem.
Bürgermeister Nir
Barkat (55) sieht von seinem Auto aus, wie ein Mann mit Messer
auf eine Person einsticht. Der mehrfache Selfmade-ITMilliardär steigt mit seinen beiden Leibwächtern aus und
überwältigt den Attentäter mit einem beherzten Sprung. Danach
kümmert er sich um den verletzten Mann und regelt anschließend
noch den Straßenverkehr. Dies alles
beeindruckende Videos vom Geschehen.

dokumentieren

zwei

Video 1 (54 Sekunden, aufgenommen aus einem nahegelegenen
Hotel):
 0:06 sek: Der palästinensische Terrorist sticht an einer

Fußgängerampel einer Kreuzung zwischen der Altstadt und dem
Rathaus von West-Jerusalem plötzlich mit einem Messer auf
einen orthodoxen Juden ein (roter Kreis).
 0:12 sek: Die ca. zehn Passanten daneben schrecken auf und
laufen weg, ein Mann versucht den Terroristen einzuschüchtern.
 0:17 sek: Der Terrorist fuchtelt weiter mit seinem Messer
herum und läuft auf den Zebrastreifen.
 0:20 sek: Der Wagen des Jerusalemer Bürgermeisters stoppt an
der Kreuzung und Nir Barkat (weißes Hemd) läuft zielsicher in
Richtung des Attentäters, seine beiden Leibwächter folgen ihm.
 0:26 sek: Die Personenschützer zielen mit ihrer Waffe auf
den 18-jährigen Mann, der sofort seine Arme hochreißt.
 0:30 sek: Barkat, der in der israelischen Armee Kompaniechef
und Mitglied einer Fallschirmjägereinheit war, wirft sich auf
den Attentäter und reißt ihn zu Boden. Anschließend nehmen die
beiden Leibwächter den Angreifer in Gewahrsam und ziehen ihn
von der Straße weg in Richtung Bürgersteig.
 0:40 sek: Barkat läuft zu dem durch den Messerstich
verletzten orthodoxen Juden auf die Straße und bringt ihn in
Sicherheit. Ein wartendes Auto vor dem Zebrastreifen kann
jetzt weiterfahren.
Video 2 (34 Sekunden, aufgenommen von einem Passanten):
 0:05 sek: Man sieht den Terroristen am Boden liegen, umringt
von inzwischen mehreren Sicherheitsleuten.
 0:10 sek: Bürgermeister Barkat (weißes Hemd) gibt Anweisung,
den Mann auf den Bürgersteig zu heben.
 0:20 sek: Die Sicherheitsleute folgen dem Hinweis und heben
den 18-Jährigen weg von der Straße auf den Bürgersteig.
 0:24 sek: Barkat sieht die noch auf der Straße liegende
Mütze des Attentäters und wirft sie ihm zu.
 0:28 sek: Zuguterletzt regelt Barkat noch den
Straßenverkehr.
Da können wir nur aus der Ferne mit Hochachtung sagen: Great

Job, Mayor Barkat! Und es stellt sich unwillkürlich die Frage:
Wie hätte wohl ein deutscher Bürgermeister in einer ähnlichen
Situation reagiert (abgesehen davon, dass er/sie die Gefahr
vom Auto aus erst gar nicht erkannt hätte)? Was meinen unsere
Leser?

