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Anmerkungen zum Buch 
 
In diesem Buch erzähle ich Ihnen von über 160 Sehenswürdigkeiten, 
die ich auf meiner Couchsurfing-Reise im Dezember 2010 durch Gali-
läa, die Golanhöhen und das Karmelgebirge besucht habe. Drei dieser 
Sehenswürdigkeiten hatte ich bereits im September 2010 mit meiner 
Freundin besichtigt. Diese drei Orte hier einzubeziehen, war notwendig, 
um dem Buch eine gewisse Vollständigkeit zu geben. 
 
Aus Gründen der Privatsphäre sind im Buch alle Namen von beteiligten 
Personen geändert. Ich versichere aber, dass sämtliche Personen mir 
bekannt sind und mit echtem Namen vorliegen. Darüber hinaus ent-
sprechen alle Erzählungen und Erlebnisse der Wahrheit und die Ge-
schichte ist nach bestem Wissen und Gewissen wiedergegeben. 
 
Ortsnamen entsprechen der gebräuchlichen deutschen Schreibweise 
bzw. der englischen Ausgabe des „Israel Road Atlas“ der Firma MAPA 
Publishers, Tel Aviv. 
 
Aus optischen Gründen sind alle Einheiten im Buch direkt an die Zahl 
gestellt. Anstelle von „10 m“ habe ich somit „10m“ geschrieben. 
 
Die abgedruckten Landkarten erheben keinen Anspruch auf absolute 
Genauigkeit. Aus Gründen der Darstellung sind einige Orte nicht exakt 
platziert. 
In den Landkarten und im Text bedeuten z.B. 400m = 400 Meter über 
dem Meeresspiegel, also einer Höhenangabe. Dementsprechend bedeu-
tet -209m = 209 Meter unter dem Meeresspiegel. 
Angaben mit „Hm“ stehen für die Höhendifferenz, z.B. von 400m auf 
450m = 50Hm. 
Alle Landkarten sind beim Lesen Richtung Norden orientiert. 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Begriffe und Abkürzungen 
 

 Ein = Wasserquelle  

 El Al = Größte israelische Fluggesellschaft 

 Flavius Josephus = Jüdischer Widerstandskämpfer und Ge-
schichtsschreiber, der eigentlich Joseph Ben Mathitjahu ha-Kohen 
hieß. Nach seiner Gefangennahme durch die Römer wechselte er 
die Seiten und nannte sich fortan Flavius Josephus. Berühmt wurde 
er durch seine Bücher über den Jüdischen Krieg gegen Rom.  

 Har = Berg oder Gipfel, z.B. Har Meron = Berg von Meron 

 Highway = Ich bezeichne alle israelischen Schnellstraßen, die mit 
einer 1- oder 2-stelligen Zahl nummeriert sind, als Highway. Die 3- 
und 4-stelligen Straßennummern, z.B. 667, sind Landstraßen oder 
kleinere Nebenstraßen. 

 Hisbollah = Als Terrororganisation eingestufte libanesisch-
paramilitärische-schiitische Partei Gottes. Entstanden 1982 aus 
Splittergruppen, um gegen die israelische Besetzung des südlichen 
Libanon zu kämpfen.  

 Hm = Höhenmeter, km = Kilometer, NP = Nationalpark 

 Host = Englisch für „Gastgeber“ 

 IDF = Israel Defence Force = Israelische Armee 

 Jhd.v.Chr. oder Jhd.n.Chr. = Jahrhundert vor Christus oder Jahr-
hundert nach Christus. Dementsprechend v.Chr. und n.Chr. 

 Khan = Altes Gebäude, z.B. eine Karawanserei 

 Khirbet = Antike Siedlung mit nur einer oder sehr wenigen Sied-
lungsschichten, die zeitlich begrenzt besiedelt war. 

 Tel = Alte Siedlung bzw. Ausgrabung, die aus mehreren überein-
ander liegenden Siedlungsschichten besteht, wodurch sich ein Hü-
gel, der sogenannte Tel, entwickelt hat. Große Tels erreichen dabei 
über 20 Siedlungsschichten, die Hügel bis zu 25m Höhe schufen. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Personen in der Reihenfolge des Erscheinens 
 
Yosef = Mein Sitznachbar auf dem Hinflug, stammt aus Nazareth 

Revital = Mein Host in Amirim 
Ofra = Mein eigentlicher Host in Amirim 

Rachel = Freundin von Revital 
Noam = Führer in der Bala'a-Synagoge 

Liron = Mein Host in Ya'ara 
Yifat = Meine Bekannte bei der israelischen Armee 

Levi = Mann von Doron aus Rosh Pina 

Doron = Frau von Levi aus Rosh Pina 
Almog = Mein Host in Kiryat Shmona, Lebensgefährtin von Shani 

Shani = Mein Host in Kiryat Shmona, Lebensgefährtin von Almog 
Assaf = Erbauer des prähistorischen Ma'ayan-Barukh-Museums 

Neta = Anhalterin in den Golanhöhen 
Ibrahim = Restaurant-Chef in Jish  

Paulo = Priester aus Ecuador im Domus Galiläa 
Yael = Mein Host in Lehavot ha-Baschan 

Nici = Amerikanerin im Urlaub 
Nicis Oma = Großmutter von Nici, mit der sie durch Israel reist  

Timna = Einheimische Bekannte von Nici aus Tiberias  
Sharon = Führerin im Moschaw Kinneret 

Amon = Führer auf der Friedensinsel 
Hadar = Mein Host in Haifa 

Chen = Leiter des Eisenbahnmuseums in Haifa 
Harun = Christlicher Araber aus Nazareth, studiert in Deutschland 

Elias und Martina = Besitzer des „Cactus“ in Nazareth 

Zipora = Führerin im römischen Aquädukttunnel von Amirim 
Uri = Mann von Elena aus Givat Yesha'ayahu 

Elena = Frau von Uri aus Givat Yesha'ayahu 
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Zur Person 
 
Bevor ich Sie mitnehme auf diese Reise, kreuz und quer durch den 
Norden Israels, möchte ich etwas über mich erzählen. 1978 in Kassel 
geboren, reiste ich schon immer gerne und erlebte mit meinen Eltern 
viele Länder Europas. Dies setzte sich auch mit meiner Freundin fort, 
nachdem ich sie Anfang 2000 kennengelernt hatte. 
 
Gerne würde ich selbst behaupten, ich wäre absolut tolerant, weltoffen 
und neutral, denn jeder von uns trägt wohl zu viele Einflüsse aus Erzie-
hung, Medien und seinem Umfeld in sich. Dennoch versuche ich es 
zumindest und lege großen Wert darauf, immer beide Seiten zu betrach-
ten und Falsches aus der Vergangenheit durch neue Erkenntnisse zu 
ersetzen. 
Es wird Sie vielleicht überraschen, aber ich bin nicht sonderlich religiös, 
denn dies ist für Israel keine Grundvoraussetzung. Ganz im Gegenteil, 
es kann sogar helfen, Israel entspannter und neutraler zu betrachten. 
In meinen Augen darf jeder seine Religion ausleben. Jeder sollte aber 
auch wiederum Religion oder nicht Religion anderer respektieren. Das 
gilt insbesondere für das Judentum, das Christentum und den Islam, die 
ja alle einen gemeinsamen Ursprung durch den Urvater Abraham ha-
ben. Nicht umsonst nennt man sie daher auch abrahamitische Religio-
nen. 
Erstaunt bin ich daher immer wieder darüber, wie wenig Christen und 
Muslime überhaupt über das Judentum wissen. Es ist für mich oft 
erheiternd, gläubige Christen und Muslime anzutreffen, die nicht wis-
sen, dass Jesus Jude und kein Christ war. 
Seien wir doch einmal ehrlich zu uns selbst, ohne das Judentum wäre 
weder das Christentum noch der Islam entstanden. Für mich ist es 
daher unbegreiflich, warum Juden von Christen und Muslimen verfolgt 
wurden und werden. 
Ich stehe auch zum Staat Israel an sich, dennoch bin ich nicht immer 
konform mit Israels Politik und Entscheidungen. Es muss auch erlaubt Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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sein, Israel zu kritisieren. Im Gegenzug ist es aber auch für mich er-
schreckend, wie oft die westlichen und arabischen Medien falsch und 
einseitig über Israel und den Nahostkonflikt berichten. 
 
Das alles erklärt natürlich noch nicht, wie ich zu Israel gekommen bin. 
Im Jahr 1999 bot mir die Daimler Chrysler AG während meiner Aus-
bildung zum Zerspanungsmechaniker eine kostenlose Studienreise nach 
Israel an. Offen gesagt zögerte ich aber mit einer Zusage. 
Nicht aus Angst vor Israel, sondern weil die Reise im März 2000, genau 
während meiner Prüfungsvorbereitungen, stattfinden sollte. Diese Sorge 
nahm mir aber mein Ausbildungsmeister und so flog ich mit 20 anderen 
Azubis von Daimler Chrysler, der Deutschen Bahn und der Deutschen 
Telekom nach Israel. 
Diese 14 Tage wurden die anstrengendsten, aber auch zugleich faszinie-
rendsten meines Lebens. Um es kurz zu fassen, ich verliebte mich in 
Israel. Zwei Wochen zuvor hatte ich mich in meine Freundin verliebt, 
mit der ich während meiner Reise fast 200 D-Mark vertelefonierte. 
Es dauerte anschließend 3 Jahre, bis ich meine Freundin überzeugen 
konnte, mit mir gemeinsam nach Israel zu fliegen. In Unkenntnis der 
damals tobenden 2. Intifada flogen wir im April/Mai 2003 für 11 Tage 
nach Israel und verbrachten die meiste Zeit am See Genezareth. 
Angst hatten wir nie, aber anscheinend viele andere Touristen, denn 
Israel war wie leer gefegt. Vielleicht gerade deswegen erlebten wir eine 
wundervolle Zeit in Israel. Aufgrund der kurzen Reisedauer fuhren wir 
fast 3000km und sogar durch ganz Israel bis nach Eilat. 
Meiner Freundin gefiel Israel so gut, dass sie jegliche Bedenken über 
Bord warf und wir im April/Mai 2004 wieder dorthin flogen, diesmal 
aber für 13 Tage. Nach fünf Tagen am See Genezareth verließen wir 
Israel in Richtung Jordanien, folgten dem Königs-Highway gen Süden 
bis nach Petra und kehrten nach vier Tagen über Akaba am Roten Meer 
zurück nach Israel. 
Mit einem zweiten Reisepass – ohne Israel-Stempel – im Gepäck, flogen 
wir im Mai 2005 für 14 Tage in den Libanon und verbrachten eine Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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chaotische, aber auch schöne Zeit zwischen westlichem Lebensstil und 
Hisbollah. 
Unsere 2006 geplante Syrien-Reise mussten wir aus persönlichen Grün-
den absagen und so flogen wir erst 2007 wieder in den Nahen Osten, 
diesmal 17 Tage nach Jordanien. 
Im Januar 2009 buchten wir zum ersten und letzten Mal eine Pauschal-
reise nach Israel. Acht Tage Eilat zum Schnäppchenpreis. Den Reiselei-
ter sahen wir zum ersten Mal beim Heimflug, denn wir hatten Eilat und 
dem grausigen Hotel gleich am zweiten Tag den Rücken gekehrt und 
waren durch den Negev bis zum Toten Meer gefahren. 
Im September 2009 standen wir schon wieder auf israelischem Boden 
und verbrachten zwei Wochen in einem Apartment bei Safed. 
Wir konnten es natürlich nicht lassen und flogen im September 2010 
erneut nach Israel. Diesmal eine Woche in das vorherige Apartment bei 
Safed und eine Woche in ein neues Apartment 25km vor Jerusalem, wo 
auch die hier beschriebene Reise ihr Ende finden wird. 
Im Mai/Juni 2012 reisten wir für 18 Tage wieder nach Israel. Der 
Schwerpunkt war Jerusalem und diente als Vorbereitung für den 2. Teil 
dieses Buches „Geheimes Israel – Der Süden“. 
 
Seit 2006 beschäftige ich mich fast täglich mit Israel und ich begann 
damit, Reiseführer zu schreiben. Anfang 2010 trat ich in die Deutsch-
Israelische Gesellschaft e.V. in Kassel ein, um mich weiter rund um 
Israel zu engagieren. Im Dezember 2011 startete meine Webseite: 
 
    www.geheimes-israel.de 
 
Zukünftig werden auch Jordanien und der Libanon in den Fokus rü-
cken und das Thema Israel geschichtlich, kulturell und politisch ergän-
zen. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Vorwort 
 
Es ist Ende November 2010 und ich halte wieder eine Jobabsage in den 
Händen, was gerade mein kleines persönliches Frustrationsfass zum 
Überlaufen bringt. Mein Maß ist voll und ich kaufe mir aus Trotz – für 
264€ – ein El-Al-Flugticket von Frankfurt nach Tel Aviv. Dazu bestelle 
ich mir online einen Mietwagen, kontaktiere ein paar Couchsurfing-
Kontakte in Israel und frage an, ob ich bei ihnen unterkommen kann. 
Aber was war bloß mein Beweggrund, mich allein auf ein solches Expe-
riment einzulassen? 
Couchsurfing, was übersetzt so viel bedeutet wie kostenlos von einer 
privaten Couch zur nächsten Couch zu ziehen, um eine Unterkunft zu 
haben. Dieses Abenteuer steht mir bald für 18 Tage in Israel bevor. 
Ist es mein Interesse, einfach noch mehr aus erster Hand zu erfahren 
und zu sehen, wie Israelis leben? Ja, sicherlich ist das einer der Gründe, 
aber eigentlich bin ich völlig pleite und nur so kann ich mir die Reise 
leisten. Meine Erwartungen sind jedenfalls gering, denn ich weiß ja, dass 
viele Israelis in durchaus einfachen Verhältnissen leben. 
Ich werde aber auch keinen Urlaub in Israel verbringen, sondern diese 
18 Tage dazu nutzen, an meinem Projekt „Geheimes Israel“ zu arbeiten. 
Über 4 Jahre lang habe ich dafür jede freie Minute investiert. Aus diesem 
Grund ist der Norden Israels mein Ziel auf meiner Reise, denn ich 
möchte genau diese Region in meinen Reiseführern weiter bearbeiten. 
Meine Freundin ist überrascht von meiner Entscheidung, aber sie trägt 
es mit Fassung. Dennoch weiß ich genau, dass sie jetzt vor Weihnach-
ten in ihrem Job Stress pur hat und sie ohne mich zu Hause alles selbst 
organisieren muss. 
 

Um sich einen optischen Eindruck der Sehenswürdigkeiten 
im Buch zu machen, besuchen Sie meine Bildergalerie unter: 

 
www.geheimes-israel.de/bildergalerie/der-norden 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Übersichtskarte des Buches „Der Norden“ 
 
Dieses Buch handelt von den Golanhöhen, dem Hula-Tal, dem See 
Genezareth, dem unteren und oberen Galiläa, dem Jordan- und Kha-
rod-Tal, dem Yizre'el-Tal sowie Teilen des Karmelgebirges. 
 

 Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 
 
14 

Karte der ottomanischen Hedschasbahn 1900–1914: 
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1. Tag – Sonntag, 05.12.2010 
 
Zwei Tage vor der Abreise packe ich meine Sachen. Maximal 23kg im 
Koffer plus 8kg Handgepäck sind dabei eine echte Herausforderung. 
Mit Laptop, GPS und Kamera kommen schon 6kg an technischer 
Ausrüstung zusammen, dazu noch ein Schlafsack und Bergstiefel. Am 
Ende werden es 33kg Gepäck sein, die mit mir auf die Reise nach Israel 
gehen. 
 
Flughafen Frankfurt 
 
Mit meinem El-Al-Ticket nebst Gepäck fahre ich gerade von Kassel 
nach Frankfurt. Ich bin immer noch von meiner Spontaneität über-
rascht, denn ich fliege in wenigen Stunden zum 7. Mal nach Israel. 
In Kelsterbach angekommen, fahre ich in eines der vielen Parkhäuser, 
wo ich mir vorab den günstigsten Parkplatz auf dem offenen Oberdeck 
bestellt habe. Aber das Parkhaus ist nicht ganz voll, und als ich dem 
Mitarbeiter meine Buchung zeige, sagt er zu mir im Türkisch-
Frankfurter Dialekt: 
»Ei horsche maa, mach isch dir konkretes Angebot, kannscht du parken, wo du 
willscht, muscht aber zaggisch ruffzuus fahre!« 
Ich bedanke mich und bekomme – für nur 57€ – einen 18-tägigen 
überdachten Stellplatz in der 6. Etage. Der im Preis inbegriffene Shut-
tlebus bringt mich und zwei weitere Passagiere in wenigen Minuten zum 
Terminal 1 und ich betrete die Abflughalle B. 
 
Mein Blick auf die Anzeigetafel hält keine Überraschung parat und ich 
habe noch etwas mehr als 2 Stunden bis zum Abflug. So hole ich mir 
bei Starbucks einen mit Käse und Tomaten belegten Beagle und eine 
Bionade. Anschließend laufe ich zur Halle C im Terminal 1, denn dort 
befindet sich seit einigen Jahren der Check-in der El Al.  
Im Gegensatz zu früheren Jahren, wo die El Al noch eine extra gesi-
cherte Halle außerhalb des Terminals 1 hatte und man sich die Hacken Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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ablaufen musste, ist heute das Einchecken genauso bequem wie bei 
allen anderen Airlines. 
Ich bin dennoch überrascht, denn absolut jeder könnte in diese Halle 
gelangen und einen Anschlag auf wartende Israelis verüben. Der terro-
ristische Anschlag auf die Amerikaner am Frankfurter Flughafen hat 
anscheinend immer noch keine Konsequenzen nach sich gezogen. In 
Tel Aviv wäre dies kaum möglich, denn jeder wird bereits beim Betre-
ten des Flughafengeländes überprüft. 
Eine Besonderheit gibt es aber immer noch, denn vor dem Check-in 
wartet die Security der El Al auf den Fluggast. Aus Sicherheitsgründen 
möchte ich hier keine Details nennen, aber prinzipiell handelt es sich 
um eine Befragung. Alles läuft dabei ganz freundlich ab und es gibt 
keinen Grund, sich verrückt zu machen. Am Ende der Befragung halte 
ich noch ein privates Schwätzchen mit dem Security-Mitarbeiter, um an 
ein paar Infos für meine Israel-Reiseführer zu gelangen. 
Ich gebe meinen Koffer auf und verlasse den Check-in-Bereich Rich-
tung Gate. Durch die Passkontrolle der Bundespolizei geht es für mich 
zügig zum Duty Free und ich mache einen Fehler. 
Mein Blick auf den Wegweiser zum El-Al-Gate war offensichtlich zu 
flüchtig und anstelle rechts abzubiegen, nehme ich den Gang geradeaus. 
Ich wundere mich kurz, dass die El Al ihr Gate geändert hat, denke mir 
aber nichts dabei. 
 
Der Gang ist endlos, aber irgendwann erreiche ich die Sicherheitskon-
trolle und werde durchsucht. Erst nach der Kontrolle werfe ich einen 
erneuten Blick auf mein Boardingticket und stelle mit Schrecken fest, 
dass ich völlig falsch bin. 
Na super, denke ich mir, als ob die eigentliche El-Al-Kontrolle nicht 
schon reichen würde, bin ich gerade freiwillig durch eine zweite Kon-
trolle gelaufen. Ich bitte einen Beamten der Bundespolizei, mich wieder 
herauszulassen und er geleitet mich durch eine Sicherheitsschleuse 
zurück. Jetzt laufe ich ein zweites Mal den endlosen Gang entlang und 
biege an dessen Ende zum richtigen Gate ab. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Der El-Al-Passagier-Check-in ist eigentlich einfach zu finden, denn man 
braucht nur nach dem Polizeibeamten mit der Maschinenpistole Aus-
schau zu halten. 
Mich begrüßt dort der gleiche Herr, der mich schon beim Koffer-
Check-in befragt hat. Er bittet mich zur „Sonderuntersuchung“ in einen 
extra Raum. Ich habe nichts anderes erwartet, denn als männlicher 
Alleinreisender gehöre ich zur höchsten Bedrohungskategorie. 
Bei der gesonderten Untersuchung werden alle meine Elektrogeräte aus 
dem Handgepäck auf Sprengstoff untersucht. Eine junge Frau erwartet 
mich dazu in einem kleinen Nebenraum. Sie ist überaus höflich und wir 
quatschen die ganze Zeit darüber, wie schön Israel ist. 
Sie geht äußerst vorsichtig mit meinen zahlreichen Geräten um und hilft 
mir, alles wieder einzupacken. Nach einer freundlichen Verabschiedung 
geht es gleich nebenan zur Personen- und erneuten Handgepäckkon-
trolle. 
 
Hier gibt es die einzige etwas längere Schlange, aber nach nur wenigen 
Minuten bin ich dran. Ich packe alle meine mitgeführten Gegenstände 
zum Röntgen in eine Kiste und werde sehr gründlich abgetastet. Im 
Gegensatz zum El-Al-Flug vom September 2010 werden aber meine 
Hoden diesmal nicht einzeln begutachtet. 
Geschafft, ich bin in der Abflughalle angekommen und kaufe mir zwei 
Getränke und den „Stern“, in dem es passend zu meiner Reise um das 
Judentum geht. 20 Minuten muss ich jetzt noch auf das Boarding war-
ten. 
Was mir diesmal sofort auffällt: Kein einziger ultraorthodoxer Jude sitzt 
in der Abflughalle. Vor 3 Tagen begann das jüdische Chanukka-Fest, 
wo es an einigen Tagen gläubigen Juden verboten ist, eine Flamme zu 
entzünden, ohne die Düsentriebwerke bekanntlich nicht auskommen. 
Kurz darauf beginnt das Boarding und ich nehme am Fenster über dem 
linken Flügel Platz. Auf dem Rollfeld wartet bereits der kleine Schüt-
zenpanzer der Bundespolizei darauf, die El-Al-Maschine bis zum Ab-
heben zu begleiten. Für einen Israel-Reisenden, der das zum ersten Mal Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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sieht, sicherlich überraschend. Für mich ist der Schützenpanzer mit 
seinem Maschinengewehr auf dem Dach ein gewohnter Anblick. 
 
Hinflug 
 
Rollend erreicht die El-Al-Boeing die Startbahn West, lässt wenige 
Sekunden später den Schützenpanzer hinter sich und hebt ab Richtung 
Tel Aviv. Der Flug ist ruhig und mein Essen mit Hähnchenbrust über-
aus lecker. Auch das dazu gereichte Hummus – aus Kichererbsen – 
weckt alte Erinnerungen, wenngleich es auch nicht so gut schmeckt wie 
selbst gemacht. 
Ich nutze die Zeit, meine ersten Tage in Israel zu planen, bis es vier 
Reihen vor mir zu lautstarken Diskussionen zwischen drei El-Al-
Angestellten und einem Paar kommt. 
Der Grund bleibt mir vor lauter Ivrit – dem Neuhebräisch – verborgen, 
aber es dauert 20 Minuten, bis alles geklärt ist und das Paar mit drei 
anderen Passagieren die Reihen tauscht, was eine weitere halbe Stunde 
Diskussionen mit den drei anderen Passagieren auslöst und dem Chef 
des Kabinenpersonals alles an Geschick abverlangt. Wie heißt es so 
schön im El-Al-Werbetext: „It’s not just an airline, it’s Israel.“ Wie 
wahr, ohne heftige Diskussion gibt kein Israeli so leicht auf. 
 
Neben mir sitzt ein arabischer Israeli, den ich auf 35 Jahre schätze. 
Nach einiger Zeit kommen wir ins Gespräch und ich erfahre, dass er in 
Nazareth lebt und Yosef heißt. Dass er christlicher Araber ist, wird 
durch seine Halskette mit einem Kreuz unterstrichen. Er ist Ingenieur 
und war im Auftrage seiner Firma aus Tiberias in Deutschland. 
Nicht ohne Stolz erzählt er mir, dass seine Firma die erste Handyanten-
ne überhaupt für Motorola erfunden habe und heute viele Hersteller auf 
der ganzen Welt beliefere. Ich erzähle ihm daraufhin, was mein Anlie-
gen in Israel ist und er interessiert sich sehr dafür. Auf meinem Laptop 
zeige ich ihm meine Ziele auf dieser Reise und er ist angetan, dass sich 
jemand aus Deutschland so für Israel interessiert. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Um 19:40 Uhr setzt die Boeing 737-800 der El Al ziemlich ruppig – 
aber sicher – auf dem Ben-Gurion-Flughafen auf. Ich verabschiede 
mich von meinem netten Sitznachbarn Yosef, packe meine Sachen und 
betrete israelischen Boden. 
Wussten Sie, dass der Ben-Gurion-Flughafen 2010 zum besten Flugha-
fen Europas gewählt wurde? Hoffe, Sie haben die Pointe verstanden, 
denn dieser Flughafen liegt ja gar nicht in Europa. Dennoch zu Recht, 
denn das im November 2004 in Betrieb genommene neue Terminal 3 
ist übersichtlich, praktisch und von der Architektur her einfach wunder-
schön. 
Es geht einen Gang entlang und ich erreiche am Ende das Herzstück 
des Airports, die Abflughalle. Diese ist rund und komplett durch Glas 
vom Ankunftsbereich im 1. Stock getrennt. In seiner Mitte fällt ein 
großer Wasserfall durch eine runde Öffnung in der Hallendecke. Am 
Boden fängt ein Wasserbecken die Fluten auf und sorgt für eine ent-
spannte Atmosphäre. 
 
Selbsterklärend gelange ich zum langen Verbindungsgang, der mich 
leicht bergab zur Passkontrolle bringt. Hier kommen mir die abfliegen-
den Passagiere entgegen und am Ende hängen drei beeindruckende alte 
Mosaike an der Wand. 
Ich erreiche die Passkontrolle, an der ich noch nie länger warten musste 
als 5 Minuten. Die obligatorischen Fragen, was ich in Israel vorhabe 
und wo ich hingehe, sind natürlich inbegriffen. Mein Antworten ent-
sprechen zwar nicht ganz der Wahrheit, denn der Dame an der Pass-
kontrolle jede meiner Unterkünfte zu erklären, wäre wirklich zu viel des 
Guten. 
Einige Meter weiter wird noch einmal auf den Pass geschaut und ich 
erreiche die Gepäckausgabe. Das Kofferband meines Fluges läuft schon 
und binnen kürzester Zeit habe ich meinen Koffer. 
Bei der Gepäckausgabe gibt es zwei Geldwechselschalter und ich tau-
sche gleich 600 Euro in 2775 Schekel um. Der Wechselkurs des Sche-
kels liegt somit unter 1:5 und war auch schon mal besser. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Am Zoll vorbei, stehe ich nach wenigen Metern in der Eingangshalle 
des Flughafens, wo ich mir für 10 Schekel etwas zu trinken kaufe, denn 
ich muss noch gut zwei Stunden mit dem Auto fahren. 
 
Mietwagen 
 
Leider kam es einige Monate zuvor aus Sicherheitsgründen zu einer 
Änderung mit den Mietwagen. Anstelle direkt am Terminal den Miet-
wagen zu mieten, muss ich jetzt den rechten Ausgang in der Ankunfts-
halle nehmen und auf den Flughafenbus warten. Dieser bringt mich in 
wenigen Minuten zum ehemaligen Mietwagen-Parkplatz des Ben-
Gurion-Flughafens. 
Die Fahrt ist unangenehm, denn der Busfahrer nimmt keine Rücksicht 
auf die Passagiere, und wer keinen Sitzplatz ergattern konnte, der hat 
Mühe, sich festzuhalten. Gepäck rutscht hin und her und der Bus ist 
laut und klapprig. Diese unhaltbaren Zustände wurden inzwischen 
abgestellt und nun hat jeder Autovermieter einen eigenen Shuttleservice. 
Nach gut 5 Minuten ist der Spuk vorbei und ich stehe vor meinem 
Autovermieter Eldan. Dieser Anbieter teilt sich das Gelände mit Avis, 
Sixt/Shlomo, Budget, Hertz und Europcar. 
 
Für 18 Tage zahle ich nur 360€, dafür gibt es wenig Service und einen 
komischen Renault Stufenheck, den Europa noch nie gesehen hat. Ich 
packe mein Gepäck in den Wagen und versuche Revital, meinen ersten 
Host, anzurufen. 
Mein Handy geht natürlich mal wieder nicht sofort und ich muss mich 
manuell in das israelische Netz einwählen. Revital geht beim zweiten 
Versuch gleich ran und freut sich hörbar über meinen Anruf. 
Ich fahre los, die Fußmatten sind schön rutschig, weil der Vermieter sie 
mit Cockpitspray behandelt hat, eine Unsitte, die im ganzen Nahen 
Osten anzutreffen ist. 
Ständig zwinge ich mich in meinem Kopf, den linken Fuß nicht zu 
benutzen. Der Mietwagen hat eine Automatik und ich habe 2004 schon Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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einmal in Israel eine Vollbremsung hingelegt, als ich die nicht vorhan-
dene Kupplung treten wollte. 
Obendrein sitze ich total ungewohnt und der Wagen fährt sich sehr 
weich und indirekt, aber ich fahre, und zwar auf dem Highway 1. Dieser 
verläuft zwischen Tel Aviv und Jerusalem, bis ich nach nur wenigen 
Kilometern Richtung Norden auf die 6, den Yitzhak-Rabin-Highway, 
wechsle. 
Ich überlege mir, einen Umweg über Haifa zu fahren, mit dem Hinter-
gedanken, etwas vom Karmel-Waldbrand zu sehen. Meine Vernunft ist 
aber dann doch stärker als meine Neugier. Wie ich später erfahre, ist das 
Feuer auch an diesem Tag gelöscht worden. 
So fahre ich auf dem Highway nur knapp 70km bis zur 65, die mich gen 
Osten über Afula Richtung Safed bringt. Ein kurzer Stopp hinter Afula 
lässt mich in einem Schnellrestaurant meinen Hunger stillen und nach 
insgesamt 160km erreiche ich endlich das Moschaw Amirim, 5km 
südwestlich von Safed. Hier wohnt mein erster Host Revital. 
 
Amirim 
 
Das Tor von Amirim ist geschlossen, aber der hilfsbereite Torwächter 
ruft sofort Revital an und erklärt mir auf der Ortskarte, wo sie wohnt. 
Ich ahne aber schon, dass Karte und Realität sich nicht unbedingt 
decken werden. Das äußerst grüne Moschaw ist in den 50er Jahren von 
Vegetariern gegründet worden und gilt als eines der Pioniere im biologi-
schen Landbau. 
Nach gut 1km endet meine Fahrt in einer Sackgasse. Also zurück zum 
letzten sicheren Punkt und ein neuer Versuch, ich fahre noch mal durch 
den ganzen Ort, Revital finde ich jedoch nicht. Ich rufe sie erneut an 
und bitte sie, an der Straße auf mich zu warten. So finde ich sie nach gut 
10 Minuten Irrfahrt. 
Die Begrüßung ist leicht verhalten, aber trotzdem freundlich. Revital ist 
mit ihrem Hund gekommen und der tollt mit einem Spielkameraden wie 
wild um mich herum und fordert meine Aufmerksamkeit. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Zu meiner Überraschung ist Revital in ihrer Wohnung nicht allein, ein 
etwa 25-jähriger Mann in einer verlotterten Jogginghose und völlig 
verdrecktem T-Shirt begrüßt mich ebenso freundlich. Er trägt sichtbar 
und leicht erregt keine Unterwäsche. 
Revital ist groß, schlank und ihren Kleidungsstil würde ich als „alterna-
tiv“ beschreiben. Ihre Wohnung liegt im 2. Stock mit einer riesigen 
umbauten Terrasse, die sie sich mit dem Nachbarn teilt. 
Der Ausblick von hier ist unglaublich, denn ich blicke über weite Teile 
Galiläas, sehe die Lichter der umliegenden Dörfer und erkenne gut das 
hell erleuchtete und 18km entfernte Tiberias am See Genezareth. 
 
Revitals Wohnung hingegen ist nicht gerade ein sehenswerter Anblick, 
es ist furchtbar unordentlich, die Küche steht voll mit dreckigem Ge-
schirr und überall liegt etwas herum. 
Mein Zimmer besteht aus zwei Matratzen, einer Ansammlung von 
Schränken, ihrem Computer und jeder Menge Unrat. Das Bad ist se-
henswert dreckig und es ist kaum möglich, sich die Hände zu waschen, 
da der Schlauch der Waschmaschine um den Wasserhahn gebunden ist 
und ins Waschbecken abläuft. Mir sticht dabei Revitals Bio-Zahnpasta 
ins Auge. Sie liegt offen herum und sieht aus wie Handwaschpaste aus 
der Autowerkstatt. 
 
Ich setze mich mit den beiden in die geräumige Wohnküche. Sie sind 
total nett und wir sprechen über die verschiedensten Themen wie 
Couchsurfing, Autos und Israel. Revitals Liebhaber, wie ich inzwischen 
weiß, liegt dabei auf der Couch und Revital sitzt oder sollte ich besser 
sagen liegt halb auf ihm, während er ständig an seinem besten Stück 
herumspielt. Ich bemühe mich wegzuschauen und beschließe, nach 
einer Dusche endlich ins Bett zu gehen. 
 
Die Matratze ist hart, das Kopfkissen zu flach und ich habe seit Jahren 
nicht mehr in einem Schlafsack gepennt. Darüber hinaus bin ich auch 
noch aufgedreht von der Anreise, aber ich will einfach nur schlafen. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Als ich krampfhaft den Punkt kurz vor meinem verdienten Schlaf 
erreiche, wecken mich Geräusche von nebenan. Die zwei schieben doch 
ernsthaft eine Nummer im Nebenzimmer und das in voller Lautstärke. 
Die weiteren Versuche einzuschlafen scheitern, wie zu erwarten war, 
und erst lange nach Mitternacht bekomme ich nichts mehr mit. Eines 
weiß ich jetzt jedenfalls, Sex klingt auf Hebräisch wie in jeder anderen 
Sprache auch. 
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