Tour

Auf ganzer Linie
Lebendig:
Vom Toten Meer und
der schroffen Bergkulisse
fährt ein Egged-Bus
Richtung Norden

Israel lässt sich auch mit Linienbussen bereisen.
Ohne Minibar, Bord-WC und Multimedia-Bespaßung. Dafür
authentisch, nah an der Natur und an den Menschen
TEXT:

Matthias Maus
Yadid Levy

FOTOS:
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Reise-Begleiter: Autor Matthias Maus (l.) mit Sitznachbar. Ganz rechts: Eine Haltestelle

Leucht-Turm: Der Schrein des Bab, des Propheten
der Bahai-Religion, liegt in einer imposanten Anlage
am Karmelberg in Haifa

Balljungen: Auf dem
Markt von Akko treffen
alle orientalischen
Einflüsse aufeinander.
Die jungen Sportler
interessieren sich gerade
weniger für Gewürze,
Kräuter und Blechpfannen

Foto:

Freier Fall: Mehr als
zehn Meter stürzt das
Wasser im Banyas-Natur
reservat in einen grünen
Pool. Im eher trockenen
und kargen Land ist
derart üppige Natur ein
seltener Anblick
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Foto:

Aufsteiger: Die aufgehende Sonne bescheint
das Tote Meer und die Ruinen von Masada,
das Symbol jüdischen Widerstandsgeistes
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F

ast unmerklich dreht der Fahrer
den Kopf leicht nach rechts. Anderthalb Stunden hat er geradeaus
geschaut, auf den Verkehr, auf die wellige
Straße durch die Wüste, in das kupfer
farbene Licht. Er hat seinen Job gemacht.
Aber jetzt fällt ihm das Staunen des Passagiers hinter ihm doch auf: „Nice?“ –
„Schön hier?“, fragt er 
lächelnd, und er
kennt die Antwort: „Und wie!“
Die kahlen Bergflanken wechseln jede
Minute ihre Farbe, von Gelb zu Apricot,
von Curry zu Ocker. Flirrende Luft steht in
Klüften und Rinnen, die geformt wurden
von lang versiegten Strömen. Erosion hat
die Hügelkuppen rechts und links der
Straß
e akkurat auf eine Höhe gekappt,
Gesteinsarten präsentieren sich geschichtet
wie Cremes in einer Torte. Und unten liegt
Verwirrspiel: Der architektonisch ausgefallene Busbahnhof von Tel Aviv
das Tote Meer, unberührt, eine türkise
Glasplatte, gut 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Der tiefste Punkt der Erde, ein
Höhepunkt auf einer spektakulären Reise.
Akko 
Banyas
Akko, die historische Kreuzfahrerstadt
Jeder Ort in Israel, jede SehenswürdigLINIEN
176 37 
keit, jeder Kibbuz ist mit öffentlichen Ver- im Norden, ist das erste Ziel des Roadtrips.
kehrsmitteln erreichbar. Das ist die These Tickets gibt’s beim Fahrer. Mit dreima- „Wir lassen uns einfach mal treiben“, sagt
und Ausgangspunkt des Plans, das Land ligem Umsteigen bis zum Tor in der Inbar. Auch die Nacht zuvor haben er,
per Bus zu erfahren. Mit Egged, mit Nateev Stadtmauer dauert die Fahrt zweieinhalb Rotem und Michail wieder unter freiem
Express und mit Metropoline, den ganz Stunden. Die Distanzen sind kurz in Israel, Himmel verbracht. Sie machen Campingnormalen Linienbussen. So kommt man die Fahrzeiten überschaubar. Kompakt urlaub – ohne Zelt. Mit dem Bus sind sie
den Menschen nah. So erfährt man, was sie und konzentriert sind die Kontraste: rechts in aller Frühe nach Banyas gefahren. Das
bewegt. Das ist die Idee, und es ist eine gute. der Schnellstraße Bananenplantagen, links Heiligtum des Pan, der hier mal verehrt
Israels Hightechzentren. Hier wird an wurde, findet sich noch im Namen des

künstlicher Intelligenz gebastelt, dort Naturreservats in den grünen Hügeln des
Tel Aviv
Akko
Land
wirtschaft betrieben. Und wenige Golan. Eine von drei Quellen des Jordan
LINIEN
910 271 51 
Kilometer weiter nördlich warten die unter entspringt hier. Ein imposanter Wasserfall
Begonnen hat die Busreise Tage zuvor, im irdische Kreuzfahrerstadt und die Basare zieht Scharen an, an diesem Morgen aber
tost er noch einsam vor sich hin. Echte
Tachanat Merkazit, einem der skurrilsten im Labyrinth der Altstadt von Akko.
Im Bus erzählt meine Sitznachbarin Lorbeer
bäume, hängende Platanen und
Gebäude von Tel Aviv. Der zentrale
Busbahnhof ist das Werk des Architekten Shira Ben-Zion von ihrem Wehrdienst. mächtige Ficusbäume, die mit den trauRam Karmi, der gar nicht erst vorgab, Zwei Jahre dauert er für junge Israelinnen, rigen deutschen Zimmerpflanzen nur den
seiner Klientel das Leben leicht machen zu für die Männer sind es drei. „So tue ich Namen teilen, säumen den Weg zu den
wollen. Die Passagiere sollten durch was für mein Land“, sagt sie. Shira kommt Banyas Falls. Auf zwei Metern Breite stürzt
seltsam angeordnete Gänge, Rampen und von einer Fortbildung, sie trainiert Sol das Wasser in einen jadegrünen Pool. Ein
Rolltreppen nur auf Umwegen ans Ziel daten in Fitness und sagt zum Abschied: Fächer aus Blättern bewegt sich über dem
kommen. Beim ersten Besuch klappt das „Im Zug wärst du schneller gewesen.“
Bach, obwohl sich kein Lüftchen regt. Man
Sie hat ja recht. Aber was sind ein paar kann schon auf Ideen kommen …
Verwirrspiel ganz gut. Man 

betritt das
Gebäude ebenerdig – und ist doch im Minuten Zeitgewinn, wenn man auch so

Viel wird nicht übrig bleiben von dem
vierten Stock. Das Tiefgeschoss ist im rechtzeitig zum Auftritt von Ahmad Fluss. Israelische Bewässerungsprojekte
dritten, g

eorgische Einwanderer und kommt. In Akko springt er zwölf Meter tief saugen den Jordan immer mehr aus, die
Filipinos haben hier ihre Billigläden; die von der historischen Hafenmauer ins Mit- Palästinenser beklagen den Wassermangel.
Geschosse eins und zwei sind mangels telmeer, wie bestellt. Danach geht’s zum Wasser wird auch in Zukunft für Spannun
Bedarf geschlossen. Die Busse verlassen Aperitif ins Efendi-Hotel mit Blick über gen sorgen. Die Auseinandersetzungen der

den Bahnhof in den beiden obersten Minarette und Kirchtürme. Man schlen- Vergangenheit b
 ezeugen Schilder, die vor
Etagen. Fahren sie über die Rampen auf dert durch die milde Brise, die vom Meer dem Verlassen der Wege warnen: „Mine
die Ausfallstraßen, beben die Böden unter durch die mittelalterlichen Schießscharten Area – do not enter!“ Vermint ist das
den K
 iosken. „Nach Akko? In Haifa um- weht, wäh
rend um den Leuchtturm die Gelände auch noch fünf Jahrzehnte nach
steigen, Bus Nr. 910, in zehn Minuten.“
dem Ende des Sechstagekriegs.
Lichter der Restaurants angehen.
>
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Reise-Begleiter: Shira fährt zu ihrer Einheit. Ganz rechts: Ira lenkt seit elf Jahren Busse

Sprunghaft: Der Ein
heimische Ahmad hüpft
in Akko von der alten
Hafenmauer ins Meer
(oben links). Andere
Bewohner genießen
in Akko die Abendsonne
(oben)

Pfadfinder: Die drei
Rucksacktouristen Rotem,
Michail und Inbar (von
links) sind im BanyasNaturreservat am Fuß des
Hermon unterwegs
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gen. Bis heute beflügeln sie die Fantasie. „
 Ja,
das ist schon beeindruckend“, sagt Dave
zum Abschied: „Aber ihr müsst noch nach
Masada, das ist etwas ganz Besonderes.“

Reise-Begleiter: Der Autor beim Einstieg (ganz links).
Dave fährt täglich zum Golfplatz (links)

Tel Aviv
LINIEN

Bis 1967 gehörten die Golanhöhen zum
Syrien von 

Assads Vater. Israel hält das
Gebiet seit dem Sieg im Sechstagekrieg

besetzt. Rotem, Michail und Inbar, die

Freiluftcamper mit dem offe
nen Gesicht,
werden ihr Land demnächst verteidigen.
„Die Tour ist unser letzter Ausflug vor der
Armee“, sagt Rotem. Er kommt zu den

Aufklärern. Seine Freunde zur Infanterie.

Haltegebot: Bus und Kamel machen beim Toten Meer eine Pause. Oben: Römischer
Aquädukt bei Caesarea
Die Höhe: Die Festung von Masada liegt hier noch zehn Meter unter Meeresniveau

Banyas Kirjat Schmona Safed Akko Haifa
LINIEN
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Südlich der Grenze zum Libanon schlängelt sich die Route durch die Hügel. Nichts
ist zu spüren von der Bedrohung im Norden. Jenseits der Grenze hat die Hisbollah,
der verlängerte Arm der iranischen Revolu
tionsgarden, ihre Waffen auf Israel gerich
tet. Erstaunlich, wie mühelos man Spannungen verdrängen kann, bemerkenswert
die heitere Stimmung im Bus. Für die sorgen arabische Mädchen. Lächelnd reicht
eines Karamellbonbons weiter. Der Tourist
nimmt gerührt an. Es könnte alles so einfach sein – ist es aber nicht.
Auch Haifa ist keine Stadt, die es dem
Besucher leicht macht. Als größter Hafen
des Landes hat sie eher den Ruf einer
Werkbank, auch wenn die Bahai mit ihrem
Schrein hier ein monumentales Zeugnis
ihrer Spiritualität hinterlassen haben. Im
19. Jahrhundert war die Stadt Magnet für
deutsche Templer, deren Häuser liebevoll
restauriert wurden. Man braucht Ausdauer, um die Schönheiten zu erkunden.
Gefühlte tausend Stufen führen vom Meer
den Karmelberg hinauf in die Stadt: zu
den Gärten des Bahaischreins, durch das
Araberviertel Wadi Nisnas, zu Bildern
eigenwilliger Schönheit. Auf dem Gelände
des Nationalen Technikmuseums steht ein
Kampfjet als Denkmal. In den Ansaugrohren des Triebwerks nisten Tauben. „Ich
mag die Stadt“, sagt Siwar etwas weiter im
Doobie-Café. Sie ist Araberin, trägt einen
bunten Rock, Nasenschmuck, Tattoos.
Hier in der Masada Street ist die Alternativszene daheim. Und: „Es ist nicht so
überlaufen wie in Tel Aviv.“ Haifa entfaltet
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å∂åç Reisemagazin

Haifa-Hipster: Siwar, ihr Hund und zwei Freunde aus dem Doobie-Café
schätzen die überschaubare Alternativszene in der Hafenstadt

Haifa
Caesarea
Tel Aviv
seinen Charme oft erst auf den zweiten
LINIEN
222 76 828 
Blick. Beim Gang durch die Gassen strömt
der Duft von Geißblatt in die Nase. Hinter „Ja, früher“, erklärt Dave, „früher kam man
eher schmucklosen Hotelburgen warten hier im Bus leicht ins Gespräch.“ Aber
gepflegteste Strände, am Karmelberg kann heute, „mit Computer,Youtube und so, da
ist jeder mit sich selbst beschäftigt“.
man wandern – und alles ist ganz nah.
Täglich fährt er die Strecke von Tel Aviv
zum Caesarea Country Club, wo er Golflehrer ist. „Ich habe gern meine Ruhe.
Drei kleine Kinder daheim, verstehst du …“
In Israel lebt der 66-Jährige sein zweites
Landwärts. Die Stadt
Leben, in Kalifornien hat er erwachsene
Tel Aviv empfiehlt
Söhne: „Ich werde bezahlt für mein Hobby
sich als Startpunkt
–
und wie schön es hier ist!“
LIBANON
für eindrucksvolle
Sein grüner Arbeitsplatz liegt um die
Banyas
Bustouren in Israel
Ecke
von Caesarea, einem der imposan
SYRIEN
Akko
Haifa
testen antiken Monumente des Landes. Wo
Caesarea
einst Herodes residierte und im Hippo
drom Wagenrennen veranstaltete, wett
Mittelmeer
JORDANIEN
eifern heute Touristengruppen um die bes
Tel Aviv
ten Plätze. Im Amphitheater erläutert ein
Jerusalem
Totes Meer
Prediger einem US-Publikum seine Sicht
des Christentums. Der Event-Rummel
Masada
kann die Aura des Ortes nicht zerstören.
Die Steine, die korinthischen Säulen, die
Mosaiken
haben schon ganz anderes ertraÄGYPTEN

Jerusalem

Masada

405 444 486 

Raus aus Jerusalem, der Stadt, in der jeder
Baukran eine Sitzung der Uno auslösen
kann. Im Westjordanland geht es bergab,
wenige Kilometer hinter der Stadtgrenze
ein dicker, horizontaler Strich an einer
Bergflanke. „Sea Level“, Seehöhe, steht da,
und es geht immer weiter nach unten.
Der Bus hält nicht in Jericho. Die tiefstgelegene Stadt der Welt liegt in der palästinensischen Westbank, hier wäre der israelische Bus eine Provokation, er macht nur
einen Stopp in Vered Jericho, einer Siedlung. Der Kontrast zwischen ärmlichen
arabischen Dörfern und israelischen
Siedlun
gen mit grünen Vorgärten hinter
Stacheldrahtzäunen ist markant. Die ungelösten Fragen des Nahostkonflikts sind
nicht nur am Tempelberg plastisch zu erleben. Derzeit ist alles friedlich, die schwer
bewaffneten Soldatinnen an den Eingängen der Siedlungen grüßen. Die Tages
politik kann das ändern – jederzeit.
Unveränderlich ist der Mythos Masada.
Um 8.15 Uhr kommt der erste Linienbus
aus Jerusalem, die Sonne ist längst auf
gegangen über der Wüste. Man sollte da
schon oben sein, die 40 Minuten Aufstieg
über den „Schlangenpfad“ hinter sich haben und froh sein, dass man kein römi
scher Soldat war, der hier einst versuchen
musste, die Belagerung zu durchbrechen.
Erst vier Jahre nach dem Fall Jerusalems
schafften es die Römer, Masada ein
zunehmen. Als die Lage aussichtslos war,
da beschlossen die Verteidiger, lieber in
den Tod zu gehen als in die Sklaverei. Dieser Selbstbehauptungswille ist in Israel
mythisch überhöht. „Nie wieder darf

Masada fallen“, heißt es sinngemäß im
Eid der israelischen Rekruten.
Heute kommen die Eroberer in friedlicher Absicht, wie Debbie und Marissa
aus Toronto. Zum zweiten Mal sind sie in
Israel, wieder sind sie im Bus unterwegs.
„Es hat sich so viel geändert in dem Land,
und es könnte sich noch so viel ändern“,
sagt Debbie: „Nur hier oben, das hier, das
kann man nicht verbessern.“
.
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