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VON GIL YARON AUS JERUSALEM

Germanen sind den Bewohnern des Heiligen
Landes seit Jahrtausenden bekannt. Schon
vor rund 2000 Jahren zitierte der Ge-
schichtsschreiber Josephus Flavius eine Rede
des jüdischen Königs Agrippa II. im Tempel
von Jerusalem, in der er eine wenig schmei-
chelnde Beschreibung der Bewohner rund
um Rhein und Main abgab: „Wer von Euch
hat nicht schon von dem zahlreichen Volk
der Germanen gehört? Einen Mut besitzen
sie, der den Tod verachtet, und eine Gemüts-
art, die heftiger ist als die der wildesten Tie-
re.“ Doch nach 2000 Jahren wechselhafter
Beziehungen zwischen Deutschen und Ju-
den ist in Israel inzwischen ein anderes
Deutschlandbild entstanden: „Deutschland
ist es gelungen, sein Image auf verblüffende
und beachtungswürdige Weise aufzupolie-
ren“, schreibt der israelische Reiseratgeber
„Tripo“. 

Israelische Reiseführer benutzen für
Deutschland einhellig ein Superlativ:
„Deutschland ist riesig“ – kein Wunder, dient
ihnen zum Größenvergleich doch die Heimat
Israel, die gerade einmal so groß ist wie Hes-
sen. Deutschland sei dagegen „so groß, dass
man dort wochenlang Fahrradtouren ma-
chen kann“, begeistert sich die Expertenweb-
site Allabout. 

Auch diesen Sommer gilt Berlin wieder als
eines der beliebtesten Reiseziele von Israelis
aller Couleur: „Paris ist vielleicht schöner,
London hat besseres Fernsehen, aber Berlin
ist was ganz Besonderes“, hieß es in den
Nachrichten von Channel 10. „Für Zehntau-
sende Israelis ist Berlin die Stadt schlechthin.
Billig, sauber, sicher“, fuhr der Bericht fort:
„Ein Teil von Deutschland, der sich selber
nicht so ernst nimmt.“ Als zweitwichtigstes
Reiseziel empfehlen Experten den Freistaat
im Süden der Republik: „Bayern ist Pflicht“,
so Allabout: „Riesig groß und atemberaubend
schön.“

In negativen Aspekten sind sich viele Rat-
geber einig: „Die deutsche Gastronomie be-
weist, dass Klischees manchmal richtig sein
können: Sie ist einfältig, enthält dafür aber
umso mehr Fett und Cholesterin. Willkom-
men im Land von Fleisch und Kartoffeln!“,
heißt es im Ratgeber des Reiseausstatters La-
metayel. „Tripo“ wundert sich über die Be-
liebtheit von Äpfeln: „Fast jeder Nachtisch

dort wird mit Äpfel gemacht: Apfelkuchen,
Apfelstrudel, sogar in Pancakes stecken sie
Äpfel!“ Fürsorglich warnt man die plastik-
verwöhnten Israelis davor, dass „man in
Deutschland an vielen Orten nicht mit Kre-
ditkarte zahlen kann“. Dafür sei es von Vor-
teil, dass hier der Brauch, reichlich Trinkgeld
zu geben, „fast unbekannt“ sei.

Bayern kommt als Wiege des Deutschtums
besonders gut weg: „Die meisten Bewohner
hier pflegen die Tradition, und deswegen
stammen viele Stereotype über Deutsche mit
ihrem Sauerkraut, den Würsten und dem

Bier, das man schon am Nachmittag trinkt,
von hier.“ Volkstümlichkeit ist ein sympathi-
sches Kuriosum: „Obwohl die Deutschen in
allem die Ersten sein wollen, bewahren sie
gleichzeitig schöne Traditionen. Bis heute
kleiden sie sich in Grün, wenn sie auf die Jagd
gehen. Schornsteinfeger tragen Schwarz, und
manchmal tragen Männer in Bayern noch
kurze Hosen mit Hosenträgern“, erklärt die
Website von Lametayel und fügt erläuternd
hinzu: „Die meisten Deutschen sind förmlich
und distanziert, aber nach einem kurzen
Gespräch lockern sie sich und lächeln.“
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Auf berühmten Wegen

Es gibt keinen Gedanken, der so schwer
wäre, dass man ihn nicht beim Gehen los-
werden könnte – dieser Meinung ist
jedenfalls Freddy Langer. Und so hat er
sich auf den Weg gemacht, erstaunliche
Menschen und faszinierende Landstriche
kennengelernt und schließlich 16 Ge-
schichten in „Weitergehen. Auf berühm-
ten Wegen und wunderlichen Pfaden“
zusammengetragen. Die Lektüre macht
neugierig auf Münster, das Hochland von
Ecuador, den Höhensteig rund um den
Millstätter See oder eine
Nachtwanderung im Tau-
nus. Und nie vergisst der
Autor, um was es beim
Wandern geht: die Sinne für
die eigene Befindlichkeit zu
schärfen. CB

Ellert & Richter, 12,95 Euro

Nu wie denn nu

Sachsen ist eine Wucht. Das schreibt
jedenfalls Franz Lerchenmüller im Vor-
wort seines Reiseführers „Elbe, Erz & Kö-
nigstein – Erlebnistouren in Sachsen“:
Der Mann muss es wissen, schließlich ist
er als Reisejournalist viel herumgekom-
men, was aufmerksame Leser dieser
Zeitung wissen. Warum gerade Sachsen?
Weil dort die Quarkkäulchen so gut
schmecken, weil die Spur der Steine in
der Sächsischen Schweiz so eindrucksvoll
ist und weil ein kleines Wort wie „nu“ so
unterschiedliche Bedeutungen haben
kann: na also; aber sicher; wie jetzt? In
30 kurzen Texten stellt
Lerchenmüller Land und
Leute vor, eine Karte ver-
ortet die Touren, Internet-
verweise helfen bei der Rei-
seplanung. HEE

Schöning, 5,95 Euro

Alles über Kreuzfahrten

Immer mehr Deutsche entdecken die
Kreuzfahrt als perfekte Mischung aus
Entspannung und Erlebnis. Kreuzfahrt-
schiffe sind schon lange keine schwim-
menden Seniorenheime mehr, sondern
moderne Ferienresorts für jeden An-
spruch und jeden Geldbeutel – vorausge-
setzt man bucht nicht gleich blind das
erstbeste Angebot. Wertvolle Informatio-
nen, zahlreiche Details und Tabellen zu
Nebenkosten an Bord wie Trinkgeld und
Getränkepreisen sowie Tipps zu Dress-
code, Sicherheit, Gesundheit, Versiche-
rungen und vieles mehr gibt „Der Cruise-
tricks.de Kreuzfahrt-Ratgeber“ von Franz
Neumeier. Der Reisejournalist ist ein Ex-
perte seines Fachs und veröffentlicht sei-
ne Erkenntnisse auch regel-
mäßig auf der gleichnamigen
Homepage. Vor allem für
Neulinge eine unverzicht-
bare Einstiegslektüre. SUR

epubli, 14,90 Euro
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