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   Der jüngste Gazakrieg bildet ei-
nen neuen traurigen Höhepunkt 
des Nahostkonflikts. Israel reagier-
te auf den Raketen-Beschuss durch 
die Hamas und andere radikal-isla-
mische Gruppen mit unverhältnis-
mäßiger Härte. Seine Militärope-
ration »Protective Edge« forderte, 
laut UN, auf palästinensischer Sei-
te 2.104 Todesopfer (davon knapp 
70 Prozent Zivilisten) und richtete 
ein Zerstörungswerk von immen-
sem Ausmaß an. Die überwäl-
tigende Mehrheit der jüdischen 
Bevölkerung in Israel befürwortet 
den Eskalationskurs gegen die Pa-
lästinenser. Seit Jahren dominie-
ren militante Nationalreligiöse und 
andere rechtsradikale Kräfte auf 
parlamentarischer wie auf außer-
parlamentarischer Ebene Israels 
Politik (so bedrohlich, dass Intel-
lektuelle wie Zeev Sternhell Israels 
bürgerliche Demokratie am Rande 
eines Kollapses sehen). Eine dauer-
hafte und gerechte Friedenslösung 
mit den Palästinensern, die ohne 
einen Stopp des Siedlungsbaus 

und die Räumung der seit 1967 be-
setzten Gebiete nicht zu haben ist, 
kommt für sie nicht infrage. 
   Für den israelischen Histori-
ker Moshe Zuckermann sind die 
jüngsten Entwicklungen ein wei-
terer bedrückender Beleg seiner 
These, dass »der Zionismus sich 
selbst und seine proklamierten 
Ziele nie wirklich ernstgenommen 
hat. Er konnte nicht zeitigen, was 
er nicht wollte, und weil er nicht 
wollte, was er hätte nach eigenem 
Bekunden wollen müssen, ist seine 
Vision ein Märchen geblieben«, ist 
in Zuckermanns neuem Buch »Is-
raels Schicksal« zu lesen. Das zio-
nistische Projekt »hat sich in eine 
historisch ausweglose Situation 
manövriert«. Warum und wie es 
dazu gekommen ist, wird Moshe 
Zuckermann mit Blick auf die aktu-
elle israelisch-palästinensische Tra-
gödie in einem ideologiekritischen 
Vortrag erläutern.
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