
Tel Aviv, das ist ein Superlativ der Lebensfreude. Nun verstehe ich auch, was Tel Aviv so besonders

macht. Es sind die vielen Gesichter, die alles, was in Israel zeitgenössisch ist, symbolisieren. Die Stadt ist

Symbol des israelischen Aufschwungs, Zentrum israelischer Kultur und Unterhaltung, Zentrum von

Wirtschaft und Geschäftsleben. Eine Kombination aus Religion, Gastfreundschaft und Lebensfreude.

Ein bunter Mix, der seinen Charme trotz zahlreicher Veränderungen nie aufgegeben hat und dich ohne

zu fragen magisch in den Bann zieht.

Ein besonderes Stück deutscher Geschichte ist die landwirtschaftliche Siedlung Sarona, die von der

deutschen Templergesellschaft 1871 gegründet wurde. Inmitten eines anmutigen Parks mit hohen

Weiden- und Eukalyptusbäumen, grünen Tannen und Ficusbäumen finden sich 37 zweistöckige Häuser

aus einer anderen Welt und Zeit! Sarona war eine von vier landwirtschaftlichen Templersiedlungen, die

es in Palästina gab. In Haifa, Jerusalem und Jaffa existieren noch drei weitere städtische Gemeinden der

Templer. Ein Spaziergang durch den Park lohnt sich. Es ist eine Oase der Ruhe im hektischen Tel Aviv.

Wer mehr über die Geschichte der Templer, ihre Aktivitäten vor und während der zwei Weltkriege

erfahren möchte, sollte eine der Besichtigungstouren buchen, die der Reisemittler Yisroel anbietet.

Weitere Informationen zu den Besichtigungstouren erhalten Sie unter 040 – 390 35 44 oder

reiseberater@yisroel.de

Ulrich W. Sahm, als Nahost-Korrespondent Zeitungslesern und Fernsehzuschauern in

Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannt, berichtet seit 1970 in Bild und Text

aus Jerusalem. Sein Buch erlaubt einen tiefen Einblick in das Alltagsleben in Israel.

Leser und Leserinnen haben Gelegenheit, aus der Insiderperspektive heraus zu

verstehen, was das Leben in diesem nahen und doch so fremden Nachbarland antreibt

und hemmt. Dabei stehen Kriegsschrecken neben archäologischen Sensationen,

kulinarischeEntdeckungen neben politischen Absurditäten. Eine Vielzahl. m
plastischer, oft auch skurriler Beispiele illustriert neben zahlreichen, in jedem Sinne

farbigen Abbildungen die Kernbotschaft des Bandes:
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