CHAIM NOY
D I E G R O S S ER E I S EM I T D E M R U C K S A C K

Der israelische Kult rund um die ogroBe Rucksackreisenist
ein interessantes Phlnomen: Jedes Jahr gehen Tausende
junge Israelis fiir ldngere Zeit mit den Rucksack auf Reisen,zumeist nach Siidostasienoder nach Siidamerika.Diese Form von Tourismus ist inzwischen ldngst ein festerBestandteil des israelischenAlltags - mit einem entsprechend
breiten ijffentlichen Echo, angefangen von farbigen Bildreportagen in Zeitungen und Fernsehberichten, iiber Romane und lnternetseiten bis hin zu wissenschaftlichen Abhandlungen. Die Rucksackreisewird von jungen Israelis
beiderlei Geschlechts als Gelegenheit genutzt, um sich was paradox klingen mag - zwecks Ergriindung der eige-

lm Ben-Curion-FlughaJen

nen israelischenIdentitit von der heimischen nationalen
und kulturellen Umgebung so weit wie mciglich zu entfernen.
Unmittelbar nach dem Militdrdienst (zwei Jahre fiir Frauen, drei Jahre fiir Mdnner) gehen junge lsraelis meist erst
einmal auf Rucksacktour. mit einem mittlerweile

fest eta-

blierten Programm. Bei diesem seit etwa dreiJahrzehnten
anhaltenden Reisestrom wlhlen die >Backpacker< mehr
oder weniger dieselben Routen, Aufenthaltsorte und Ubernachtungsmiiglichkeiten.

In den einzelnen Reiselindern

hat das zur Entstehung von regelrechten israelischen Oasen
gefiihrt. Gesprochen wird dort vor allem Hebrlisch, die
Musik stammt vorwiegend aus Israel (bevorzugte Interpreten sind unter anderem die israelischen Popmusikikonen
Shlomo Artzi und Arik Einstein), und die Restaurants,ob
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in Katmandu oder im peruanischenCuzco, servierentypisch israelischeSpeisen.Auch die Betreiber der Herbergen sowie die Mitarbeiter der lokalen Reiseagenturensprechen selbswersrindlich HebriiischIn diesen ,kleinen Israelsrentstanden in den letztenJahren
auBergew,iihnlichviele Chabad-Zentren, die versuchen,die
jungen Israelishier, im Ausland, dazu zu animieren, zum
jiidischen Glauben'rzuriickzukehrens. Hiiufig fruchten
ihre Versuche, denn sie verstehen es,die Suche derjungen
Menschen nach Spiritualitit und nach alternativen Lebensweisen auszunutzen. Das paradoxe Ergebnis ist dann oft,
daB die jungen Israelis weit entfernt von zu Hause, ihren
Weg zum - zumeistorthodoxen -Judentum finden.
So kommt es, daB sich junge Israelis, die mit der Begriindung reisen,fremde, exotischeKulturen kennenlemen bzw.
andere junge Menschen aus aller Welt treffen zu wollen,
dort meist vor allem einander selbst begegnen. Ihre Kontakte zum frernden Land sind nur rudimentir, sie tauschen
sich vor allem mit ihren eigenenLandsleutenausund diskutieren gemeinsamiiber ihre Bindung zur Heimat sowie iiber ihre jiidisch-israelischeldentitit. Man trifft neue
und alte Bekannte und baut neue Freundschaften auf, die
des dfteren weit iiber die Reise hinaus andauern.
Die historischen Wurzeln desmodernen israelischenRucksacktourismusreichen in dasfiiihe zo.Jahrhundert zuriick,
unter anderem auf die Ha-Meschotetim(hebr.: Die Vagabunden). Im Rahmen dieserJugendbewegung,die bereits in
den rgzoer Jahren existierte, durchwanderten zahlreiche
Gruppen von JugendlichendasLand zu FuB. Die Leidenschaft fiir ausgedehnte Wanderungen in die Natur und
die darin zurn Ausdruck kommende Sehnsucht nach dem
Ideal einer nicht urbanisierten, unverfdlschten, natiirlichen
Lebenswelt teilten die jtdischen Jugendbewegungen in
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Paliistina mit dem deutschen Wandervogel und den englischen Pfadfindern, den Scouts.
Im Laufe der Jahre institutionalisierten sich die Ausfliige
der ersten rVagabundenr,etwa in der bereits mehrereJahrzehnte wlhrenden Tradition desjiihrlichen Schulausflugs:
IsraelischeSchulklassenunternehmen zusammenmit ihren
Lehrern jedesJahr einen mehrtdgigenAusflug mit ausgedehnten Naturwanderungen. Das Wandern ist auch ein
wichtiger Bestandteil der Aktivititen der israelischenJugendbewegungen wie der hfim @fadfinder) oder des
sozialistischen
HasdromerHazair.tJberhauptsindExkursionen in die Natur in IsraelluBerst beliebt. sowohl im Rahals auch im
men der israelischenNaturschutzgesellschaft
Rahmen zahlreicher auf Exremwanderungen, Survivaltraining, Orie.ntierungsliufebei Tag und Nacht spezidisierter r'Wanderkreiseo,die sich vorwiegend an einjugendliches Publikum richten.
Friiher warfen kritische Stimmen den jungen Rucksacktouristen Hedonismusvor: Sie lieBendaseigeneLand hinter sich und leistetenkeinen Beitrag zum nationalen Aufbau. So appellierte etwa Ariel Scharon alsMinisterprisident
an die Jugendlichen, ihrem Land nach dem Militerdienst
weiter zu dienen und nicht ins Ausland zu fahren. Heutige
kritische AuBerungen dieserArt ausder rechten und nationalistischen Ecke der Gesellschaft reflektieren die dominante nationale Ideologie von gestern.Denn die Zeiten
und dasideologischeKlima im Land habensich gelndert.
Die Reise junger Biirger ins ferne Ausland wird heute
llngst nicht mehr als Akt desProtests empfunden, sondern
vielmehr alsAusdruck desBediirfnisses. sich von Israel und
dem heimischen gesellschaltlichenUrnkreis (Schule, Familie, Militiir) wegzubegebenund sich dadurcheiner kosmopolitischen.Erfahrung zu iiffnen.

Wrs aber hat zu denr lloonr dcs l{uckslcktourisnrus gefiilirt? Es handelt sich cl:rbcivor rrllcrrrttrrr ein Phinorren
tler nrodernen Konsuut- und Frcizcitgcscllschaft,dcssen
Anflnge im lsraelder tgTocrJahrcliegen. Wiihrend in den
friihcn r97oer Jahren Itoch tlic Ausrvirkrtngcn cler entzu spiiren
bchrungsrcichenJalrrc nech tlcr St.urtsgriinclutrg
und lleisen ins Auslarrdals l)rivilcg urrclLttxttsvcrpcint rva
ren, sind teure Freizeitbeschiifrigungcnuttcl Urlaubsrcisen
seit den splten l97oer, spitester)s:rber scit rlen tgt3oerJrb-

die Fcrrre. I)a tlic Ileisezielerber in aller llegel in dcr soqcrt:lr)ntenI)rittcn Welt licgcn und die Reiscnclcnsorlit
kulttrrcll lls,,Wcstlcr" rnlrkieren, trlsr dics d;rzu bci, dll]
dic Juucndlicherrsich nach ihrer Iliickkehr ruch in dcr isrlelischen (icscllsch:rfills Repnisent;rntendes Wcsrcnsvcr
orten.
IIt dcr Fcrne lllerdings scheincn nicht uenige clerjunucn
isracliscbcrrlLucks.rckrorrristelclasin der Zeir clesMilitiir
dicrrstc'slngcnonrrrrcne Mlchtverhalten gcgcniibcr clcr p:r-

ren in Israelallgemein rkzcptic:-t. I:rsofi'rn ist dic EntrvickIung des Rucksecktourisrnusir tictt vcrgrtrgcncn dreilSig

l:istinc'nsischcrr
Zivilbevcjlkemns auch ec'geniiberdcn Einwohnern cicr jc'u,eiligen (lastlinder ln den T.g zu legcn.

Jahren Teil der drastisch gestiellencnAusglben der IsraeIis fiir Freizeitbeschliiticunqcnsorvic cicsstcilen Anstiegs
dcs isrlelischenAnteils lrtt itrtcltr:rtiotr;rlcnTourisntusjeg-

l)cr negiltivc Einclrr.rck,den israelischeTourisrcn oft bci
dcn Mirarbeitern dcr oGuesthouses,,
bzs,. lluckslcktorrri-

licher Art.
Israel ist bekanntlich cin kleines Lrrrcl. untl seit der Riick-

beunnrhiqcrrd. Sic s ertlcrr rls vulqjr, tggressir',jrihzorniq.
laut. crtoistischurrrl undankbar rvahrqenonrnren.Als Folqc

g.rbeder Sinaihalbinsel.rrrAuvptcn inrJahrc r9tl.: sind die
inncrhalb der
Mdglichke'itcn noch rveitcr gcschrtrtttgrfc,

cllvorr rrehnrcnzlhlrcichc Herbergen in Inrlien, Th.ril.rlcl
uttclSticlerncrik.rkcine israelischen(l:isre nrchr lrrf, j.r. rl.r

Lanclesgrenzeneirrc Auszcit vortt Al)t.tg, r'on der Fanrilie,

chert clicssoglr rnit Schilclcrnan ihrcn Einqlnqstiircl) \'()r)

clcr Arbert llnd vonl nlhcn gcscllschafrlichcnUlrrkreis zu

v o r n h c r c i r rb e k l n r t r .

nebrrren.Auch clls triigt cl.rzubci, clllJ irnnrcr urehr Israelis
nun zur Erfiillung clicsesl3cdiirfltisscsins Auslltrd rcisen.

I)ic isrlclischcrr IlLrcks.rckreisenden
sinrl nrchrhcirlich irr

I)er andauernde isrlelisch plllistincrrsischeKonflikt, Iuit
clerr cliejunge Bcviilkcrung ar.rtgrurrililrrcs Milit;irdicnstes
:nchr als alle lnclereu clirckt konfiorrticrt rvird, sorvie das
auch anderrveitig intensive Letrcn in lsrlc'l, das bisweilen
arrchvon seinenllervohrrcrrrrls ol)rnrpfkochtopfi, bezeichnet rvird, treibt dic Anflng Zrvrnzillihriger

ins Ausland.

stctt ltnclcrcrN:rtiolllitiiten hinterlassel, ist.rusqcsPr-ochen

G r u p p c r rL l n t c r w c g st r r r dv e r b r i n g e nd i e r n c i s t cZ c i t . u r c l t
in cleljcrveiliscn (iruppc. l)ie lokalen oCuesthouseso
urcl
Juqenrllrcrbcrscn fcjrdern cliese sozialcn Miiglichkcitcrr,
cla sic iibcr grcil3ereiiffi'ntlichc lliunre verfiigcn, *o clic
Il uckslckrour-isrcl cinander begegnen kdnncn.
Vergleicbt rrrln clicse stmkturellcn Merkutllc cles ltLrcks:rcktortrisrrlrsnrit cinigen Sozialisierungs-und KornnrLrni

I)ic bevorzugten Ilciseziclc cicr llucks:rcktouristen sind

kltio nsrrrclknrl len clcr israelischcnKultur, erkcrrrrt ltll.

Siidamerika.Indicn. Nepal, Thrilrncl urtd tlie unrlicgenden
lvrrcn :rnfi)nglichdie nrcisten ,IJack
L:inder Siidostasierls.

rvie sc'hrclic olluckslckreiseulufdas isrlelischr:Sozilh,cr'

Hcrkunti. reisen mittlenveipackernnoch aschkenasischer

rles tvpischen Isrrcli bcruht auf hiutiger sescllschafilichcr
Interaktion, liingerenrVeru,eileuin dcr (iruppc unclluf:ms-

le ruch die Jugencllichen rtts oricrttalischert Fanrilicn in
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hrltcn zugeschnittcn ist. l)ls Korn nrunik ltionsvcrh alten
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gcsprochenoff enenund ungezwulrgenen zwischennrenschlichen Beziehungen.
I)en jungen lsraelis,die sich nach ihrenr Mi]itlrdienst fiir
e i r r c R r r . k . . r c k r e i . ( ' ( l t \ c h r ' i d c nb, t e t c t d t e , g r o B e R e i s e " t [ 0 J

P I E R R EH E U M A N N
" W U I I Z E L T O U R I S M U SI"N P O L E N

dic , rstc Celeecnh(It fiir (ine Auseinr,'d.r,",.,.l-.fi--l-ii;611ii'
selbstund rrrit ihrcr israclischenIdentitiit auBerhalbdespolitisch-nationalen Alltags. Die Rucksackreiseist auch eine
,rritc de passager,,
es ist kein Zufall, daB viele derjungen

Polcn gehcirt zu den gefragten Reisezielenvon lsraelis.Sie
wissen zr,varrecht wenig iiber dasLand und seineBevrjlke

Rucksacktouristennach ihrer Riickkehr berichter.r,sie hdtten sich rviihrer.rdder Tour sehr verindert, seien verant-

rung. Aber sic verbinden mit der Fahrt dorthin groBe Erwartungen, sie hoffen, dort auf einen verborgenen Qr.rell

wortlicher, erw:lchsener,offener und reiler fiir zwischen-

ihrer Identitiit zu stof]en.

rrrenschlicheBczichungen geworden, hdtten ein neues

Zu den Spurensucherngehort auchJudith.r lhre Mutter
Pepka war in der polnischen Kleinstadt Lubacz6w aufge-

llervuBtsein ihrer Bezichung zum eigenenLand und zur ei-

wachsen, nahe an der Grenze zur heutigen Ukraine. Damals war fast jeder dritte Einwohuer von Lubacz6r,vjii-

genen Kultur.r
vor l)rvid Ajcheunnd.
ALrsdenrHebr:iischen

r Vgl. .ruchCh.rinrNo,v,;fhc Trip ltorlly (lhangedMe. Brckpackers'
Rlstar/r3t (:oo4).
Nrrr;rtivesot Sclf-Chrngc".ir: .4rralr of Xrrrritrrr
5.7S-lo.l.

disch.Als Pepka r5 oder r(rJahrealt rvar, erkannte ihr Vater
die heraufziehendeNazi-Gef}l.rr. Mit Hilfc cincs befreun
deten Lehrers besorgteer seiner Tochter ,rarischen
Papiere.
Mit denr neuen und unverdichtigen Nanren Maria konnte
die Teenagerinals Hausmddchenin Warschlu arbeitenund
der Katastrophc !.ntkonlnten.
SechzigJahresp:iterkehrt Judith nun nach Lubacz6w zrr
riick, in die alte Heimat ihrer Mutter. Wie eine Frrnilienarchiiologin will sie unter den Triimmern desjiidischen Lebens in Polen nach Spuren ihrer Vorlahren fahnden und
ihre eigencn Wurzeln aulstcibern.Wie sie fliegen.jedcsJahr
Zigtausend lsraelisnach Warschau oder Krakau. ,rWurzeltourismusr,:Es handelt sich um ein relativ neues Phinonlen.
Die Angehcirigender Generation, die den Holocaust iibcrlebt hat, begreifcn in der llegcl zwar nicht, weshalb ihre
Kinder und Enkel dorthin als Touristen zuriickkehren
mdchten, wo so viele Juden vcrlolgt, lledemiitigt, gehaBt
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