
Tel Aviv inside
 Anreise. EasyJet fliegt dreimal die Woche
vom EuroAirport nach Tel Aviv. Ab Zürich gibt 
es mehrmals täglich Linienflüge mit Swiss
oder El Al. Informationen zu Tel Aviv und
 Optionen für Tagesausflüge (Jerusalem, 
Akko, Totes Meer, Wüste Negev) sind beim
Israelischen Verkehrsbüro in Berlin erhältlich. 
www.goisrael.de

Informationen. Buchtipp: «111 Orte in
Tel Aviv, die man gesehen haben muss»,
von Andrea Livnat, 240 Seiten, Emons
 Verlag, 2015, ca. Fr. 22.–

Übernachten.
1 Tel Aviv hat eine sehr breite Auswahl an 

Unterkunftsmöglichkeiten. Beliebt sind 
 neuerdings Wohnungen, die auf Airbnb
angeboten werden. Doch auch mit Hotels ist 
Tel Aviv gut versorgt. Das beste Haus am 
Strand ist das Carlton. 
www.airbnb.ch, www.carlton.co.il

Wer lieber im Kulturviertel nächtigt, hat 
ebenfalls gute Optionen. Im Bauhausviertel
sind das 2 Brown TLV Urban und
3 The Norman zu empfehlen. 

www.browntlv.com
www.thenorman.com

4 Budgetbewusste können sich in der 
recht hübschen Jugendherberge Bnei Dan 
einquartieren.

Essen und Trinken.
5 Breit ist das Angebot an Meeresfrüchten 

und Fisch, etwa im Restaurant Manta Ray.
www.mantaray.co.il

6 Oft gibt es vor dem Hauptgang eine
reichhaltige Platte mit orientalischen Salaten. 
In einigen Restaurants kann man diese auch
als Hauptgang bestellen, so etwa im The Old
Man and the Sea. 

7 Wer gefüllte Gemüse gerne hat, wird
das Restaurant Suzanna schätzen.
www.suzana.rest-e.co.il

8 Falls es so etwas wie eine «israelische 
Küche» gibt, dann im Claro. Es ist in einem 

alten Templer-Haus untergebracht, das zum
Sarona-Geviert gehört. 
www.clarotlv.com

9 Israels Meisterkoch Haim Cohen kocht
im Yaffo-Tel Aviv spannende Gerichte, die
nach Tel Aviv und Jaffa schmecken, gleich-
zeitig aber auch an Europa erinnern. 

10 Nicht nur wegen der Cocktails und der
servierten Häppchen, sondern auch wegen 
der Aussicht auf Tel Aviv ist das Dachrestau-
rant Speakeasy einen Besuch wert.
www.speakeasy.co.il

11 Zahlreiche Strandrestaurants bieten die 
Möglichkeit, Baden und Essen zu kombinie-
ren. Bei Israelis beliebt ist zum Beispiel
The Cliff Beach, das die Einheimischen 
«Hof Hatzuk» nennen. 
www.savoyhotels.co.il/?p=98

12 Das (angeblich) beste Hummus der Stadt
gibt es bei Abu Hassan in Jaffa, unweit vom
alten Hafen.

Sehenswert. 
13 Tel Aviv beherbergt ein Weltkulturerbe: 
Die Bauhausarchitektur. Ihr Ursprung liegt in 
den 1930er-Jahren. Viele jüdische Architek-
ten flüchteten damals vor dem aufkommen-
den Hitler-Regime aus Deutschland und
liessen sich in Palästina nieder. Heute gibt es 
 nirgendwo auf der Welt mehr Bauhaus-
Architektur als in Tel Aviv. Bei einem Bummel 
durch die Ahad-Haam-Strasse, die Engel-
und die Melchet-Strassen und über den 
Rothschild-Boulevard lassen sich die wich-
tigsten Gebäude aus jener Zeit entdecken. 

14 Im Bauhaus-Zentrum findet sich eine
breite Palette an Informationen.

15 Einen Überblick über israelische Kunst 
bietet das Tel Aviver Kunstmuseum. 
www.tamuseum.org.il

16 Wer neben Museen, Galerien und
 kulinarischen Genüssen noch etwas für
seine Gesundheit tun will, kommt im Yarkon
Park auf seine Rechnung. Joggen, Velo 
 fahren oder ganz einfach die Beine vertreten
sind im «Central Park» Tel Avivs angesagt. 

Und an den zahlreichen Stränden lässt sich
selbstverständlich baden und surfen.

Shoppingtipps. 
17 Die Allenby-Strasse ist zwar nicht die 
schönste Einkaufsstrasse. Aber wer
 ausgefallene oder vergriffene Bücher sucht,
kommt dort im Buchladen Halper auf seine
Rechnung. Relativ breit ist hier auch das
Angebot an deutschen und vor allem
 englischen Büchern. Der Laden befindet sich 
in einem Hinterhof; nur ein unauffälliger 

Schaukasten an der Allenby-Strasse weist
auf das  bibliophile Kleinod hin.

18 Kikar HaMedina:  Die teuerste 
Luxus-Shoppingmeile Israels, vielleicht
sogar des Nahen Ostens. Boss und Gucci 
sind hier ebenso vertreten wie lokale
Design-Kleider, zum Beispiel von Maya
Negri.

19 Carmel Markt: Im Zentrum der Stadt
lockt die bunteste (und lauteste) Einkaufs-

strasse. Knackiges Gemüse, frische Früchte, 
lokales Bier, jemenitische Kost oder Schwei-
zer Käse und französisches Gebäck sind hier
ebenso zu haben wie «echte» Kleider mit
«echten» Labels. Seit ein paar Jahren haben 
sich auch trendige Bars, Restaurants und
Cafés angesiedelt.
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Westlich und orientalisch, cool und heiss
Badeort, Partystadt, Kulturhotspot, Hightech-Zentrum: Der befreiende Charme von Tel Aviv

Von Pierre Heumann

Tel Aviv hat viele Namen. Die einen
sprechen zum Beispiel von der «Stadt, 
die nie Pause macht». Selbst um drei
Uhr morgens kann es zu Staus kommen, 
weil das Nachtleben keine Stunden
kennt. Doch die Metropole mit ihrem 
14 Kilometer langen Strand und der
ebenso langen Promenade ist nicht nur
für ihr pulsierendes Nachtleben und die
anhaltende Partylaune bekannt. Sie ist
auch ein weltweit führendes Zentrum
für Hightech und Start-ups. Böse Zun-
gen sprechen zwar von einer «Blase»,
die mit dem «richtigen» Israel nichts zu
tun habe. Liebhaber der Metropole
schätzen aber gerade das: dass Tel Aviv
nämlich eine Blase ist. Sie nutzen dafür 
den Begriff «Medinat Tel Aviv», auf
Deutsch «Staat Tel Aviv». Stolz und trot-
zig zugleich grenzen sie damit Tel Aviv
vom übrigen Israel ab.

Tel Aviv ist in vieler Hinsicht anders 
als Israel. Diskussionen über die neu-
este Bar oder die jüngsten Gastrotrends
werden hier intensiver und lebhafter 
geführt als über die komplizierte israeli-
sche Politik. Im Unterschied zur Haupt-
stadt Jerusalem steht das Leben hier 
auch am Sabbat, dem biblischen Ruhe-
tag, nicht still. Den Reiz der Stadt macht
schliesslich die Leichtigkeit des Seins
aus, welche die Bürger hier an den Tag 
legen. Tel Aviv bietet einen perfekten
Mix von Entspannung, Sport und
Genuss. Die Stadt ist westlich, aber
auch orientalisch, cool und heiss, klein 
genug, um von überall im Nu am Meer
zu sein, aber auch gross genug, um auch 
denjenigen etwas zu bieten, die nicht
nur baden oder surfen wollen.

Von der Sanddüne zur Metropole
Tel Aviv ist geprägt durch eine

junge, überwiegend säkulare Bevölke-
rung, die liberal denkt und weltoffen
ist, die stets auf der Suche nach neuen
Innovationen und Start-ups ist. Und die
sich gerne von den kulinarischen Köst-
lichkeiten der Welt verwöhnen lässt. 
Die mediterrane Stadt ist tolerant, und 
sie hat eine blühende Kunstszene. Wer 
nicht ins Museum will, erkennt das an
der poppigen Strassenkunst, die es
überall zu sehen gibt.

Zum Charme der Stadt gehören
auch die rund 4000 Gebäude, die im

Bauhausstil entstanden sind. Der inter-
nationale Stil zeichnet sich durch einfa-
che Linien aus. Er ist funktional und
charakterisiert grosse Teile des Stadt-
bilds mit seinen sauberen weissen Fassa-
den. Die grösste Auswahl von Bauhaus-
architektur findet sich am Roth-
schild-Boulevard, wo es auch zahlreiche
trendige Cafés und Restaurants gibt. 
Doch warum kam ausgerechnet Tel Aviv
zu dieser reichen Freilichtsammlung?
Jüdische Architekten, die in den 1930er- 
Jahren in Deutschland eine Leiden-
schaft für den Bauhausstil entwickelt
hatten, flohen vor den Nazis und such-
ten im damaligen Palästina Zuflucht.

Es braucht sehr viel Fantasie, um sich 
vorzustellen, dass es in der Stadt, die 
heute mehr als 400 000 Einwohner hat, 
noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts
nichts als Sanddünen gab. Auch die 66
Gründerfamilien, die im April 1909 den

Baubeschluss fassten, hatten sich wohl
in ihren kühnsten Träumen nicht vorstel-
len können, dass aus ihrem Plan eine der
attraktivsten Städte werden würde.

Dass sie die Vergangenheit und die
Zukunft vereinen wollten, zeigten sie
mit dem Namen Tel Aviv, den sie der
neuen Stadt gaben. Ein «Tel» ist ein
«archäologischer Hügel», und «Aviv» 
heisst Frühling. Dabei lehnten sie sich 
bei der Namensgebung an den utopi-
schen Roman «Alt-Neuland» von 
 Theodor Herzl an, den Gründer des
politischen Zionismus, der in Basel mit
dem Ersten Zionistenkongress im Jahre 
1897 den Startschuss zum heutigen 
Israel abgefeuert hatte.

Auf der Bestenliste
Zum Reiz der Metropole gehört

auch Jaffa, die uralte Hafenstadt, von 
der aus laut Bibel der Prophet Jona

seine Schifffahrt begann, bei der er von 
einem Walfisch verschlungen wurde.
1950 wurden das arabische Jaffa und
Tel Aviv, die erste moderne hebräische
Stadt, vereint. Ein Bummel durch den
alten Hafen von Jaffa lohnt vor allem
am frühen Samstagmorgen, wenn die
Fischer mit ihren Kuttern vom Meer
zurückkehren und ihren Fang verkau-
fen. Doch hier ist auch tagsüber einiges
los: Schifffahrten der Küste entlang
werden angeboten, in den alten Han-
gars haben sich Kunstgalerien nieder-
gelassen, Fischrestaurants werben um
Gäste. Vom Hafen aus beginnt der Auf-
stieg in die Altstadt mit ihren verwinkel-
ten Gassen, ihrer alten arabischen
Architektur und den Kirchen.

Historisch hat das säkulare Tel Aviv
zwar weniger zu bieten als Jerusalem
mit seiner Altstadt, der Klagemauer, der
Via Dolorosa, Moscheen und Synago-

gen. Doch das ist kein Makel: Die Fahrt 
nach Jerusalem dauert rund eine
Stunde und ist mit dem öffentlichen
Verkehr bestens verbunden.

Tel Aviv schafft es immer wieder auf
die Bestenliste internationaler Reise-
experten. Lonely Planet rühmte bereits
vor sechs Jahren die Toleranz der
Bewohner und die blühende Kunst-
szene und nannte die Stadt das «San
Francisco des Mittleren Osten.». Top sei 
die Stadt, doppelte Lonely Planet später
nach, auch wegen des Nacht lebens.
American Airlines bezeichnete Tel Aviv
als «beste Stadt für Schwule», und laut
National Geographic spielt Tel Aviv in
der Liga von Nizza, Miami Beach, Kap-
stadt oder Barcelona. Das Finanzmaga-
zin Forbes hat jetzt noch einen draufge-
setzt. Es zählt die Stadt am Mittelmeer
zu einer der weltweit schönsten Desti-
nationen überhaupt.
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Eine Blase in Israel. Tel Aviv hat 400 000 Einwohner, die lieber über neue Bars diskutieren als über die komplizierte Politik.  Foto Fotolia
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