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Jonathan Cook hat ein überzeugend
dokumentiertes Buch über die institutionelle Diskriminierung der palästinensischen Staatsbürger Israels geschrieben. Das
Fazit des Buches scheint düster zu sein. Israel strebe nach Cook nach einem »reinen
Staat«; es baut sich eine »Jewish fortress«. .
Ein überaus spannendes Buch, das eine
Pflichtlektüre für jeden sein sollte, der realistisch über Israel reden möchte.
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