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Ab ins Flugzeug und nach Tel Aviv –
dort gibt es jetzt noch mehr Sonne, dazu
auch noch Palmen, und man
kann dort im Schatten ein paar herrliche
Tage ziehen lassen.
Übrigens: Hallo heißt Schalom

Es gibt einige Weltstädte, die einen
eigenen Strand zu bieten haben.
Doch keine davon ist so herrlich wie Tel Aviv
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Geblümte Kleider sind ja derzeit wieder
en vogue. Besonders hübsch
kommen sie an der Uferpromenade zur Geltung
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Man kann die Hitze der Nacht förmlich spüren.
Und selbst der Tod nimmt noch einen Absacker.
Tel Aviv ist als Partyhölle bekannt
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Magnetisches Land
Seit meinem zehnten Lebensjahr reise ich nun schon nach
Israel. Ich habe die erste Intifada, die zweite Intifada und
den Gaza-Krieg 2014 miterlebt. In diesen mittlerweile 25
Jahren durfte ich der Verwandlung beiwohnen, die Israel
von einem orientalischen Nest zu einer europäischen Metropole machte. Von den Neunzigern, die nicht nur offiziell
zu einem anderen Jahrtausend gehören, sondern auch rein
gefühlsmäßig dort eingeordnet werden müssen, bis hin zu
den Nullerjahren, in denen durch die Digitalisierung und
Globalisierung eine neue Zeitrechnung begann.
Und so ist es auch kein Wunder, dass ich bei meinem
Israel-Aufenthalt 2007 ein anderes, ein neues, ein kreati
veres und moderneres Tel Aviv erlebte als in den Jahren
zuvor und dass sich diese Entwicklung in den letzten zehn
Jahren nur verstärkt hat. Das mag vor allem daran liegen,
dass der große Klassiker der israelischen Twentysomethings, nämlich die über ein Jahr andauernde Reise
nach Thailand, Indien oder Südamerika – nach dem Ende
des Wehrdienstes –, mittlerweile nach Europa geht. Und
dass die dort gemachten Erfahrungen mit zurückgenommen werden und für ein neues Klima in eben diesem im
Mittleren Osten angesiedelten Miniland sorgen.
»

Diskotheken, Bars und Restaurants
füllen sich hier jede Nacht mit unfassbar
gut aussehenden jungen Menschen
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Aussicht aufs Meer ist in allen Küstenstädten
King. Das sorgt oft für einen gewissen
Brutalismus. Aber die Sonne knallt ja auch

Die Berlin-AvivConnection

Roy »Chicky« Arad gilt als der Rebellendichter seiner Generation. Der Schirm täuscht:
Er dichtet schwarzen Humor

Zwar wandelt
laut Goethe
»niemand
ungestraft unter
Palmen«, aber
an Bougainvilleen
entlang
eben schon
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Ich erinnere mich sehr gut an den Sommer 2007. Die besten Nachmittage hatte man damals im 103 am Zionskirchplatz. Dort traf ich auch zum ersten Mal Maxim Biller, den
ich Tage zuvor auf Myspace geaddet hatte. Und so war es
auch Maxim, der dafür sorgte, dass meine zukünftigen
Aufenthalte im Gelobten Land nicht mehr nur eine Woche
betrugen, sondern zwei Monate. Einfach, weil es plötzlich
um mehr ging als nur darum, meine Familie zu besuchen.
Das Abflugdatum weiß ich noch ganz genau: 12.6.2007.
Germanwings ab Tegel. Ein paar Tage nach meiner Ankunft verabredete ich mich mit Maxims bestem Freund
Jossi Reich in einem Humus-Laden auf der King George.
Er saß mit einer Gruppe Tel Avivis am Tisch, die bis heute
das kulturelle und intellektuelle Milieu der Stadt prägen.
Dazu gehören Chicky Arad, Schriftsteller, der Lyriker,
Mitbegründer des Kunstmagazins Maayan und darüber
hinaus eine echte Institution in Israel – nicht nur wegen
seines Auftritts beim Eurovision Song Contest 2000 mit
der Band Ping Pong –, der Dokumentarfilmer Ari Libsker,
die Schriftstellerin Julia Fermentto und der mittlerweile in London lebende Comedian und Producer Nimrod
Kamer. Nur zehn Tage später musste ich zurück nach Berlin. Es regnete, und das Thermometer stieg nicht über 14
Grad. Ich jammerte eine Woche lang, bis ich einfach einen
neuen Flug buchte und bis zum Herbst in Tel Aviv blieb.
Damals dachte ich das erste Mal daran, ganz nach Israel zu
ziehen. Fast zehn Jahre sind seitdem vergangen. Mittlerweile habe ich einen israelischen Partner und meine Tochter eine doppelte Staatsbürgerschaft. Die Jewish Agency
hat meinem Aliyah-Antrag stattgegeben, und nun kann ich,
wann immer ich will, meine Einbürgerung starten. Aber
zwischen Berlin und Tel Aviv zu pendeln, fühlt sich aktuell richtiger an. Diese zwei Städte gehören irgendwie zusammen. Ohne Tel Aviv halte ich Berlin nicht aus, und ohne
Berlin nicht Tel Aviv.
»
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Ferien für immer – trotz des mancherorts
etwas kuddelmuddeligen Straßenbildes
herrscht in Tel Aviv angenehme Leichtigkeit
Volleyball, Radfahren, Skaten, Rollerbladen – wer
seinen Körper von der Sonne
verwöhnen lässt, will ihn auch herzeigen dürfen
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So dumm die T-Shirts

REISE
Israel, ein mediterranes
Land, das vergisst man
ja immer wieder –
dann aber, mitten in Port Said:
dieses Licht!

von
ROY CHICKY ARAD

So dumm die T-Shirts
So dumm die DJs in den Cafés
So dumm die Quallen
So dumm die im Taxi vergessenen
Smartphones

So dumm die Jeeps
die in der Bograshov-Straße parken
So dumm die Zeitung, für die ich schreibe
So dumm die Zeitung, für die ich nicht schreibe
So dumm die Zitrone
die inmitten des leeren Glases auf einem Strohhalm sitzt
So dumm Sharon und Peres, Peres und Sharon
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So dumm die Zimmerpflanzen
So dumm die Salatsoßen
wie die Shoah in einem Gespräch, immer überwältigend,
immer dumm
So dumm die Bärtigen mit ihren Ohrringen
besonders, wenn sie Jutebeutel tragen
So dumm mein Herz
So dumm mein Herz
So dumm der Ring
So dumm derselbe Hund
So dumm der Hund
Die schöne Kellnerin aus Ungarn – sie ist klug
So dumm die Busstationen am Samstagmorgen
So dumm die Quallen am Samstagmorgen
So dumm die T-Shirts auf der Brust der Männer. Der Brust schöner Frauen.
Der Brust der Kellnerinnen. Der Brust 37-Jähriger. Den Touristinnen aus Frankreich.
Den Verkäuferinnen in Bekleidungsgeschäften. Frauen, die rauchen, und Frauen, die nicht rauchen.
So dumm die T-Shirts.
Übersetzung
MAX CZOLLEK
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Am Rothschild Boulevard,
der Avenue Montaigne
von Tel Aviv, lohnt ein Bummel.
Unten: die Boutique Verner

Straßencafés gibt es überall, sie
sind alle gleich gut. Darunter:
Auslage bei Made From Rock

Wie Santa Monica, aber stilistisch halt nicht
homogen (vor allem nicht andauernd
Yogastudio, Smoothie, Gourmet Coffee)

Wenn Hipster und Beduinen
koexistieren
Im ZEIT-Magazin schrieb ich im Dezember 2014 von dieser Reibung, die Israel bietet, eine Reibung, die sich nach
Leben anfühlt. Und diese Reibung ist nicht allein der politischen Situation geschuldet, sondern der Diversität. Tel Aviv,
das gerade mal so groß ist wie Berlin-Mitte, wirkt auch sonst
dank seines Hipstertums, der veganen Superfood-Shops,
24/7-Minimal-Techno-Partys und schönen Menschen wie
ein Duplikat des längst weltbekannten Hauptstadt-Bezirks.
Großer Unterschied: Tel Aviv ist 20 Grad wärmer und liegt
am Meer. Aber das ist nicht das Einzige, das beide unterscheidet. Der Standortvor- sowie -nachteil der europäischen Enklave springt einem sofort ins Auge. Denn anders
als es einem die Medien ununterbrochen verkaufen wollen,
gibt es Koexistenz in Israel. Und wir reden hier nicht einfach
nur von der Koexistenz zwischen Juden und Palästinensern,
sondern einer Koexistenz von so vielen ethnischen und religiösen Gruppierungen, dass die Seiten dieses Magazins
nicht ausreichen, sie alle aufzuzählen. Sephardim, Mizrachim, Aschkenasim, äthiopische Juden, indische Juden,
Drusen, christliche Araber, muslimische Araber, Palästinenser und Beduinen, um nur einige zu nennen. Anders als mit
»bunt« kann man das Stadtbild nicht beschreiben. Dagegen
ist Istanbul ein Riesenscherz.
Wer noch niemals in Tel Aviv war, der weiß nicht, wie es
ist, in einem der besten Restaurants der Stadt zu essen, dem
Port Said auf der bekannten Allenby nämlich, und auf die
große Synagoge zu blicken, während man seine gegrillte
Hühnerleber an Kartoffelpüree verdrückt. Wer da an Omas
Hausmannskost denkt und sich wundert, warum man diese
in Tel Aviv finden kann, erinnert sich an die Millionen Juden,
die noch vor 100 Jahren in Europa lebten und nicht nur die
deutsche Küche prägten. Aber hey, vergeben und vergessen.
Und das ist es für die junge Generation Israelis auch. Schlendert man vom Rothschild Boulevard Richtung Neve Tzedek,
einem der teuersten Bezirke der Stadt, um ein bisschen edle
Sommergarderobe zu shoppen, und muss sich im Verner, der
Boutique 5 oder bei Sharon Brunsher als Deutscher outen,
weil man ganz amerikanisch beim Betreten des Shops nicht
nur danach gefragt wird, wie es einem geht, sondern auch,
woher man kommt, dann jedenfalls hat man nichts zu befürchten. Keinen Mossad-Agenten, der aus der Umkleide
kabine springt und einen mit seinen Krav-Maga-Techniken
niederstreckt. In absolut allen Fällen trifft man auf eine Verkäuferin, die quiekend so was sagt wie: „Oh wow, Germany. I
love Berlin.« Oder: »Oh Germany, I love the Oktoberfest.«

Stuttgart ist die »Stadt zwischen Wald und Reben«,
Tel Aviv die zwischen Strand und Läden

Sharon Brunsher
heißt ein
schöner Concept
Store in
Neve Tzedek,
einem zwar teuren,
aber auch
schönen Teil der
Stadt

Leben durch Risiko
Hat man sich erst mal einen überteuerten Missoni-Bikini
oder eine Stranddecke von Jonathan Adler zugelegt, dann
geht man in Neve Tzedek auf der Shabazi einfach in Richtung Meer weiter und tut das, was man in Tel Aviv so viel
wie möglich tun sollte: Sonnenbaden. Scheiß auf Ozonlöcher und diesen ganzen neumodischen Kram. In e inem
der vielen Kioske am Strand kauft man eine Flasche
»Hawaiian Tropic«-Sonnenöl, maximal LSF 6, eine rosafarbene Luftmatratze und brät zwischen 11:00 und 14:00
Uhr unter der tollsten Mittagssonne der Welt. Das kann
man an den unterschiedlichen Strandabschnitten machen.
Es kommt ganz darauf an, mit wem man da zusammengequetscht liegen möchte. Jaffa Beach bietet Surfer Boys
und Burkinis, Frishman Beach schwarzgebrutzelte Franzosen, Hilton Beach Rich Kids und einen Blick auf den
Orthodox Beach, wo man chassidischen Familien beim
koscheren Planschen zusehen kann.
»

167

REISE

Die Deko im Diego San erinnert
Weltreisende an das schöne
Roses im District Federal Mexico
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»
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Salzig, verschwitzt und rot im Gesicht, macht man
sich auf den Heimweg, um dann doch noch im Café Mersand, das natürlich Meersand heißen soll, vorbeizuschauen. Dort sitzen sie nämlich alle. Die Schlauen und gleichsam Schönen dieser Stadt. Alle Generationen finden sich
dort ein, besonders freitags zum Schabbat, und essen
gefillten Fisch oder salzigen Hering. Im Mersand erfährt
man auch, wohin es einen am Abend verschlagen sollte. Ob
ins Milk, Plaza oder Diego San – in allen diesen aktuell angesagten Bars tanzen, reden und küssen sie um ihr Leben
und für das Gefühl, am Leben zu sein. Aber nicht nur die
Bar- und Clubszene Tel Avivs kann mit jeder der großen
Metropolen wie London, Berlin, Paris und New York mithalten, auch die Kunstszene ist aufregender denn je. Am
Tage besucht man das Tel Aviv Museum oder das I srael
Museum in Jerusalem, und am Wochenende schlurft man
zusammen mit einem kleinen ausgesuchten Zirkel Tel
Avivs von Ausstellungseröffnung zu Ausstellungseröffnung. Zum Beispiel in die Braverman Gallery, Artemisia
Gallery oder Sommer Gallery. Es reichen zwei Wochen
Tel Aviv, um das zu erleben, was man in den Nullerjahren in Berlin-Mitte erleben konnte: Man trifft immer die
gleichen Leute, überall. Die Stadt ist klein. Es ist eine ein
geschworene Gemeinschaft. Jeder hat schon mit jedem
geschlafen. Geheimnisse bleiben nicht lange geheim. Und
so lässt man das Wochenende, das in Europa samstags beginnt und in Israel samstags endet, in einem Café wie dem
Shpagat, San Remo oder Rothschild 12 ausklingen. Man
nickt einander zu, weil man sich am Donnerstag kurz bei
Braverman und danach im Port Said gesehen hat oder im
Bikini am Bugrashov Beach.

Beim Clubbing, beispielsweise im Milk,
zeigt sich Tel Aviv
von seiner dörflichen
Seite: Man trifft
überall die gleichen
Leute wieder

Das Plaza gehört zu
den angesagten Clubs
in dieser Stadt
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Reibung,
die süchtig macht
Wer einmal in Tel Aviv war, kommt immer wieder. Es
macht süchtig. Die Reibung macht süchtig, die Gerüche,
die Geräusche, das Meer und die Sonne, die Menschen,
die man ununterbrochen für ihre Lebenslust bewundern
muss, ob der unerträglichen Situation, in der sie seit nunmehr 70 Jahren stecken. Es gibt eine Kraft, die von Tel
Aviv ausgeht, die einzigartig ist. Wer schon einmal da war,
weiß, wovon ich spreche. Und wer noch nie da war, sollte
das schleunigst ändern.

’O

Die Sommer Gallery, im weltläufigen Tel Aviv auch Summer Gallery
genannt, besteht seit 1999

Kunst gucken wie in Berlin:
zum Beispiel in der Galerie
Artemisia

