Szene

Was war da los,
Herr Madarász?

ISRAEL

„Der Rest ist
durchsexualisiert“
Der Journalist Markus Flohr, 30, über
das komplizierte Leben als Deutscher
in Israel
SPIEGEL: Herr Flohr, Sie haben ein Jahr
lang als Student in Israel gelebt und
Ihre Erfahrungen in einem Buch verarbeitet. Haben Deutsche dort noch
immer eine besondere Rolle?
Flohr: Ich habe oft erlebt, dass junge
Leute Freude daran haben, mich als
Deutschen zu necken: „Dein Großvater war ein Nazi, dein Vater Pastor,
und du bist nicht mal beschnitten!“
Diesen Ausruf werde ich nie vergessen. Dahinter steckt keine Ablehnung,
sondern Interesse. Die Palästinenser
machen das übrigens genauso, nur
von der anderen Seite. Die sagen
„Hitler ist toll“ und gucken, wie ich
reagiere.
SPIEGEL: Warum sind Sie ausgerechnet
nach Israel gegangen?
Flohr: Meine Großeltern gehören zu einer Generation, die die Shoah zu verantworten hat, das interessierte mich.
SPIEGEL: Was ist der größte Fehler, den
ein Deutscher in Israel machen kann?
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Flohr: Wenn er glaubt, helfen zu müs-

sen. Oder wenn er moralische Absolution für den Nazi-Großvater erwartet.
SPIEGEL: Wegen Ihrer großen Nase
hielt man Sie oft für einen Juden,
schreiben Sie. Das ist doch ein Witz!
Flohr: Nein, das habe ich ständig erlebt.
Israel ist das Land der Nasen und der
Haare, das verbindet übrigens Juden
und Palästinenser.
SPIEGEL: Darf man den Nahost-Konflikt humorvoll erzählen?
Flohr: Ja, weil die Ebene, auf der Israelis und Palästinenser am ehesten zusammenkommen, das Lachen ist. Es
gibt einen Schriftsteller, der über den
Alltag arabischer wie jüdischer Israelis

schreibt – so entwaffnend komisch,
dass er von beiden Gruppen gelesen,
verstanden und geliebt wird. Lachen
ist etwas sehr Produktives.
SPIEGEL: Die Hauptfigur Ihres Buchs,
der junge deutsche Student, erlebt
eine so komplizierte wie erotische
Beziehung mit einer jungen Israelin.
Flohr: Israel ist in einigen Ecken ein
sehr koscheres, lustfeindliches Land.
Der Rest ist durchsexualisiert. Das ist
manchmal anstrengend. Vor allem in
Tel Aviv gibt es einen unmissverständlichen Umgang mit Sex. Wenn dich eine
israelische Frau gut findet, dann sagt sie
dir das. Ich als norddeutscher Protestant
musste damit erst mal umgehen lernen.
SPIEGEL: Juden feiern
sehr viele religiöse Feste,
bei denen man als
Außenstehender schnell
mal durcheinanderkommt. Gibt es einen
Trick?
Flohr: Man kann die jüdischen Feste eigentlich in
drei Sätzen zusammenfassen: Sie wollten uns töten. Wir haben überlebt.
Lasst uns essen.
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„Das Eis war vier, fünf Zentimeter dick
an dieser Stelle. Mit aller Kraft versuchte
ich, mein Messer hineinzurammen, aber
es gelang mir nicht, ein Loch zu stechen.
Zusammen mit acht Kollegen habe ich
geübt, wie man sich aus einem zugefrorenen See rettet. Zuerst habe ich noch
versucht, mich an der Einbruchstelle
hochzuziehen, aber in Sekundenschnelle verlor ich den Halt und trieb unter
das Eis. Das Wasser hatte eine Temperatur von drei Grad Celsius, meine Arme
und Beine wurden lahm und schmerzten – obwohl ich einen Neoprenanzug
trug. Zum Glück wusste ich, dass meine
Kollegen mich retten würden, deshalb
blieb ich ruhig, bis mich einer rauszog.
Unter normalen Bedingungen wären die
Überlebenschancen eher gering: Nicht
selten müssen wir Leichen bergen.“
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Der ungarische Taucher Lajos Madarász,
36, über sein Experiment unter dem Eis

Flohr (r.) in Jerusalem
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Markus Flohr: „Wo samstags immer Sonntag ist“. Kindler Reinbek,
Hamburg; 256 Seiten; 14,95 Euro.

