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LIEBE LESERINNEN UND LESER!

S eit ihrer Gründung vor 50 Jahren spielt 
die Deutsch-Israelische Industrie- 
und Handelskammer eine zentrale 

Rolle bei der Entwicklung und Vertiefung 
der wirtschaftlichen Beziehungen unserer 
beiden Länder. Mit Blick auf die gemeinsame 
Geschichte musste es ein schwieriger Anfang 
sein, voller Zweifel und Zurückhaltung. Doch 
schon bald sollte Deutschland Israels dritt-
wichtigster Handelspartner weltweit und der 
bedeutendste in Europa werden.

Im vergangenen Jahrzehnt wurden wir 
Zeugen eines wachsenden Interesses deut-
scher Unternehmen an israelischer Technologie und Innovation. 
Im Jahr 2016 war der israelische Export an Dienstleistungen nach 
Deutschland erstmals höher als der Güterexport, wobei über die 
Hälfte dieser Dienstleistungen Software und F&E-Dienste waren. 
Nehmen wir Güter und Dienstleistungen zusammen, beträgt unser 
bilaterales Handelsvolumen über 7,5 Milliarden US-Dollar, wobei 
das Außenhandelsdefizit Israels schrumpft. Ich bin davon überzeugt, 
dass wir im nächsten Jahrzehnt ein ausgeglichenes Handelsverhältnis 
erreichen können.

Unsere Kammer hat diesen Trend schon im Jahr 2008 abgesehen 
und sich seither stetig darum bemüht, Brücken zwischen unseren 
Volkswirtschaften zu bauen. Wir haben Unternehmer aus beiden 
Ländern zusammengebracht, indem wir Deutsche eingeladen haben, 
Israel als Quelle technologischer Innovation zu erfahren und isra-
elische Unternehmer auf der Suche nach strategischen Partnern in 
Deutschland unterstützt haben. So brachten wir im November 2017 
22 deutsche Investoren nach Israel und begleiteten im Dezember 13 
Vertreter aus Unternehmen und Institutionen nach Bayern, um ihnen 
einen Einblick in die Entwicklung von Industrie 4.0 in Deutschland 
zu gewähren. Wir haben deutsche Startups nach Israel geholt, um 
ihnen die Gelegenheit zu bieten, vor internationalen VCs zu pitchen 
und haben mit unserem Expertenteam und israelischen Startups an 
deutschen Hightech-Events teilgenommen.

Unsere nächste Herausforderung wird darin liegen, den deut-
schen Mittelstand an das Israelische Ökosystem der Innovation 
heranzuführen, diese mittelgroßen, familiengeführten Firmen, die 
oft als „hidden champions“ Weltmarktführer in ihrer jeweiligen 
Branche sind. Solchen Unternehmen fallen die Internationalisierung 
von Forschung und Entwicklung und die Integration fremder IP 
oft schwerer als den großen Konzernen. Aber auch sie sind sich 

der wachsenden Herausforderungen durch 
Digitalisierung und Cybergefahren bewusst, 
und wir werden unser Möglichstes tun, diesen 
Prozess zu beschleunigen und zum Erfolg zu 
führen.

Auf unserer jüngsten 
Mitgliederversammlung und beim anschlie-
ßenden Festabend konnten wir die Zukunft 
unserer bilateralen Wirtschaftsbeziehungen 
im Beisein beider Wirtschaftsminister, Frau 
Brigitee Zypries und Herr Eli Cohen, der 
Präsidentin unserer Schwesterorganisation 
D-I-W Hildegard Müller und dem 

Stellvertretenden Hauptgeschäftsführer des DIHK Dr. Volker Treier 
diskutieren. Wir waren uns einig, dass sich deutsche Ingenieurkunst 
und israelischer Erfindungsgeist bestens ergänzen und sich zum 
Rückgrat unserer Beziehungen entwickeln werden und dass beide 
Seiten enorm viel voneinander profitieren können. Es war schön 
anzusehen, wie gestandene israelische Geschäftsleute, die Zeugen 
des schüchternen Neuanfangs deutsch-israelischen Handels vor 
50 Jahren waren, neben jungen Deutschen saßen, die gerade ein 
Praktikum in einem israelischen Technologieunternehmen absol-
vieren. Es war eine Genugtuung, junge Gründer aus beiden Ländern 
beim Gedanken- und Erfahrungsaustausch zu beobachten, mit viel 
Gemeinsamkeit und keinerlei Berührungsangst. Es wurde deutlich, 
dass in Business und Technologie, in Forschung und Entwicklung 
Größe keine Rolle mehr spielt. Was zählt, ist der Glaube in gemein-
same Werte und das gegenseitige Vertrauen in die Exzellenz des 
Anderen.

In der diesjährigen Sonderausgabe wollen wir die verschiedenen 
Aspekte unserer Komplementarität beleuchten, in Hochtechnologie 
und Tourismus, in Sinnes- und Geschmacksfragen. Wir stellen unser 
"New Kibbutz"- Programm für deutsche Praktikanten in israelischen 
Hightechunternehmen vor und beleuchten das große Interesse der 
deutschen Automobilindustrie an israelischen Technologien für die 
Mobilität von morgen. Wir gehen der Frage nach den Beweggründen 
für gegenseitige Investitionen nach und folgen israelischen 
Gastronomen nach Berlin. Ich wünsche Ihnen eine erfrischende und 
interessante Lektüre.

Herzlich Ihr
Michael Federmann, Präsident 
Deutsch-Israelische Industrie- und Handelskammer
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Gegenden ausmachen und mittels al-
ternativer und günstigerer Fahrrouten 
Luftverschmutzung ausgleichen; 
Versicherungsgesellschaften können ihre 
Versicherten per SMS über zu erwarten-
de technische Störungen informieren und 
so die Entsendung von Pannenhilfen ein-
sparen; Werbegesellschaften können die 
sich nähernden Fahrzeuge mit attraktiven 
Einkaufscoupons in Shops am Weg locken, 
und die Kfz-Werkstätten können genau 
wissen, wann der Wagen mal wieder zur 
Inspektion sollte.

Otonomo, das millionenschwer von 
Investoren unterstützt wird, verspricht 
den Fahrzeugherstellern mit derlei 
Applikationen, Konkurrenten wie Google, 
Apple oder Facebook Paroli zu bieten, die 
gierig auf die Myriaden von Daten lauern, 
die FahrerInnen und Fahrzeuginsassen ih-
nen liefern. Wie groß das Geschäftspotential 
sei? Weit mehr als die eine Milliarde Dollar, 
die Google vor vier Jahren für den Erwerb 
von Waze auf den Tisch geblättert hat. Bei 
Otonomo ist man überzeugt, dass in weni-
gen Jahren der Fahrzeugkauf nicht mehr 
primär von Ewägungen wie Beschleunigung 
von 0 auf 100 km/h oder Kofferraumgröße 
bestimmt werden wird, sondern von den 

Möglichkeiten der Anwendungen, mit de-
nen die Modelle ausgestattet sein werden. 
Das mag heute noch sonderbar klingen, doch 
nicht allzu abwegig, bedenkt man, welche 
Pleite Betriebssysteme für Mobilgeräte wie 
z.B. Windows Phone von Microsoft erlitten 
haben. Experten sind überzeugt davon, dass 
Microsoft mit den Android Endgeräten von 
Google und den IOS von Apple in erster 
Linie deshalb nicht mithalten konnte, weil 
der Play Store für die Applikationen sich 

nicht mit der Konkurrenz messen konnte 
und nicht etwa, weil es an Speichervolumen 
fehlte, die Screens langweilig gewesen wä-
ren oder ein Hardware-Problem bestanden 
hätte. Auf die Automobilindustrie übertra-
gen bedeutet dies, dass, wenn es ihr nicht 
gelingt, sich vom Hersteller von Blech auf 
Rädern zu einem Unternehmen mit einem 
Applikationsangebot zu mausern – das zufäl-
lig auch Motoren und Räder im Sortiment hat 
– sie binnen weniger Jahre von Unternehmen 
aus dem Silicon Valley verschlungen wer-
den wird. „Automobilproduzenten fürch-
ten Internet- und Mobilfunkgesellschaften 
und möchten selbst Player in der Arena 
für Datenerhebung und -auswertung sein. 
Otonomo dient hier als ihre strategische 
Waffe gegen diese Gesellschaften, da es ih-
nen ermöglicht, aus der Datenflut Profit zu 
schlagen“, erklärt Volkow.

Die Deutschen kommen
Die Entwicklung von Applikationen ist 

lediglich die Spitze des Eisbergs, der den 
Wandel in der Automobilindustrie aufzeigt. 
In der Hauptsache geht es um drei revoluti-
onäre Veränderungen: die Entwicklung des 
autonomen Fahrens, also Fahrzeuge, die sich 
ohne Intervention eines Fahrers fortbewegen, 
Elektroautos, die ohne Verbrennungsmotor 
funktionieren sowie die Entwicklung des 
(Car)sharing, das Einzelne und Gruppen 

von Menschen animiert, gemeinsame 
Transportmittel oder Mitfahrgelegenheiten 
zu nutzen, womit der Anreiz, einen eige-
nen Wagen zu besitzen, sinken wird. Diese 
Trends werden sich in wenigen Jahren 
durchsetzen, und die Konkurrenz auf der 
Straße wird für die Unternehmen auf Leben 
und Tod ausgetragen werden. 

Der Druck auf die Automobilhersteller 
und die Erzatzteil- und Technologiezulieferer 
ist demnach entsprechend leicht verständlich 
und erfordert Lösungsansätze, die mit den 
Herausforderungen Schritt halten können. 
Vom Entwurf bis zur Serienreife eines neu-
en Modells vergehen fünf bis sieben Jahre. 
Gelingt es dem Hersteller daher heute nicht, 
in seinen Blaupausen den erforderlichen 
Innovationen Rechnung zu tragen, wird er 
im Rennen zurückfallen. Daher geben sich 
die Industrieriesen in Israel die Klinke in 
die Hand, um Vertragsunterzeichnungen 
und Investitionen von imposantem Ausmaß 
zu tätigen. Besonders heben sich die deut-
schen Unternehmen heraus, die seit jeher 
Weltmarktführer der Branche sind. Sie 
haben Israel als Innovationsquelle von in-
ternationalem Niveau ausgemacht, und 
die Liste der millionenschweren Deals 
ist beeindruckend. Der Konzernriese im 
Automobilbereich, Continental, kaufte für 
rund 430 Mio. Dollar Argus, das Cyber 
Security für Fahrzeuge entwickelt. Zwei 
Monate zuvor hatte Volkswagen eine stra-
tegische Investition in Höhe von 300 Mio. 
Dollar in das israelische Unternehmen 
GETT bekanntgegeben, das Taxiservice of-
feriert. Letztes Jahr hatte Volkswagen gar 
40% des Cyberunternehmens Cymotive auf-
gekauft, zu deren Gründern der ehemalige 
Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes 
Yuval Diskin zählt. Via, ein Unternehmen 
aus dem Bereich der Fahrgemeinschaften, 
hat von Daimler 250 Mio. Dollar eingeholt. 
BMW, ebenfalls legendärer Automobilriese, 
unterhält einen Kooperationsvertrag mit 
dem Fahrsicherheitsunternehmen Mobileye, 
das wiederum von Intel aufgekauft wurde. 
BMW ist übrigens auch an Moovit beteiligt, 
das eine Applikation zur Fahrtenplanung 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln entwickelt 
hat. Weitere Unternehmen sind in Israel mit 
„Tech-Scouts“ unterwegs: genannt seien 
Bosch, Siemens, Schöffler und andere.

Den letzten Beweis für das Interesse 
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INNOVATION  AUF 
DER  ÜBERHOLSPUR
Israel hat sich in den letzten Jahren zum Anziehungspunkt 
für deutsche Automobilkonzerne entwickelt. Firmenchefs 
kommen nach Israel zu Kongressen, eröffnen 
Forschungszentren und entsenden Technologie-
Scouts. Die israelischen Startups erlernen den 
Umgang mit den Industriegiganten // Oren Majar

A uf den ersten Blick haben die 
Flaggschiffe der deutschen und 
der israelischen Industrie wenig 

gemeinsam. Die Automobilindustrie 
Deutschlands ist über 100 Jahre alt und 
basiert auf großen und schwerfälligen 
Betrieben, die eine Langzeitplanung erford-
ern, mit Hunderttausenden Beschäftigten, 
von Fließbandarbeitern über Ingenieure 
und bis hin zu Verkäufern. Geprägt wird 
sie von einer konservativen Haltung neuen 
Ideen gegenüber, wie es sich für einen 
Konzern geziemt, der die Sicherheit seiner 
millionenfachen Kundschaft gewährleisten 
muss. Demgegenüber steht eine knapp zwei 
Jahrzehnte junge israelische Startupindustrie, 
agil und superbehende, in schicken 
Coworking Spaces, deren hauptsächli-
ches Inventar sich auf Laptops und die 
Köpfchen ihrer begabten, überwiegend 
jungen MitarbeiterInnen beschränkt. Doch 
seit einigen Jahren sind sich diese beiden 
Industrien näher denn je. Die israelische 
Innovation passt sich nicht nur ausgezeichnet 
der Automobilindustrie an, sondern vermag 
gar, ihre Denk- und Arbeitsweise derart zu 
beeinflussen, dass diese Verbindung in nur 
wenigen Jahren allen Beteiligten wie eine 
ganz natürlich Symbiose erscheinen wird.

Die Ursache hierfür liegt im Phänomen 
des Paradigmenwechsels, der dis-
ruptiven Technologien, mit der die 
Kraftfahrzeughersteller konfrontiert sind. 
Will man sich eine Vorstellung von deren 
Ausmaß für die Produzenten von Fahrzeugen 
und ihrer Zulieferer von Technologien 

und Zubehör machen, braucht man nur ei-
nen Blick auf das Geschäftsmodell von 
Otonomo zu werfen. Das Startup im nörd-
lich von Tel Aviv gelegenen Herzliya 
Pituach, das Ende 2015 gegründet wurde, 
hat eine cloudbasierte Software entwickelt, 
mit der Informationen von Millionen von 
Fahrzeugen und Fahrern analysiert werden 
können. Das sind beispielsweise die Zahl der 
jeweils gefahrenen Kilometer, der mechani-
sche Zustand des Wagens, Fahrgewohnheiten 
und Mitnahme von Beifahrern, bevorzugte 
Strecken, unterwegs gehörte Radiostationen 
und dergleichen mehr. Und die unzähligen 
Informationen erhalten sie von niemand an-
derem als den Fahrzeugherstellern selbst, 
die ihre Wagen nicht nur mit den ausgeklü-
geltsten Computern ausstatten, sondern auch 
mit einer daran angeschlossenen SIM-Karte, 
welche die Daten direkt an die Server von 
Otonomo übertragen kann – nachdem die 
Endkunden beim Kauf des Wagens ihre aus-
drückliche Zustimmung per Unterschrift ge-
leistet haben.

Otonomo hat erkannt, dass die bei 
den Automobilherstellern angesammelte 
Information nutzlos herumgammelt und offe-
rierte ihnen, daraus eine Einkommensquelle 
zu machen, erklärt Ben Volkow, 
Geschäftsführer und einer der Gründer des 
Unternehmens.“Die Autowelt ist heute bei 
weitem nicht mehr ein Motorenmarkt, son-
dern bereits längst ein ganzes Universum 
an Information und Kommunikation. 
Die Wagen sind vernetzt und senden den 
Produzenten Daten, die ihrerseits viel Geld 

investieren, um an diese Informationen 
zu gelangen – mittels Installation von 
Modems, Gebührenentrichtung für den SIM 
Account, Datenspeicherung – dann aber 
nicht so recht wissen, was sie damit anfan-
gen können. Wir sind das Verbindungsglied 
zwischen ihnen und den Organisationen, 
die daran interessiert sind: das kön-
nen Versicherungsgesellschaften sein, 
Servicegesellschaften von Smart Citys, 
Werbeunternehmen, Finanzeinrichtungen 
und eigentlich das gesamte Ökosystem der 
Automobilindustrie wie beispielsweise Kfz-
Werkstätten, Vertriebsgesellschaften und 
Zulieferer aller Art.“

Sie alle können Anwendungen ent-
wickeln, die auf die unterschiedlichen 
Fahrzeugmodelle abgestimmt sind 
und sich dann von den Autoherstellern 
Genehmigungen einholen, diese den 
FahrerInnen anzubieten. Die Fülle an 
Dienstleistungen, die zukünftig anhand sol-
cher cloudbasierten Informationen denkbar 
sind, ist schier unbegrenzt und kann von 
der Kommunikation mit den Fahrzeugen 
über die Steuerung von Ampelschaltungen 
und bis hin zur kundenorientieren Werbung 
reichen. Die Kommunen können hohe 
Verkehrsaufkommen in bestimmten 
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der Deutschen an dem Bereich in Israel 
lieferte im November Dr. Dieter Zetsche, 
Vorstandsvorsitzender der Daimler AG und 
Chef von Mercedes-Benz, der höchstper-
sönlich das F&E-Zentrum von Mercedes-
Benz in Tel Aviv eingeweiht hat. Bei 
der Pressekonferenz verkündete er, das 
Zentrum widme sich besonders dem au-
tonomen Fahren, der Datensicherheit, 
Kommunikation und Digitalisierung von 
und zwischen Fahrzeugen. „In den letzten 
Jahren kommen zunehmend Delegationen 
aus der höchsten Führungsebene der glo-
balen Automobilindustrie nach Israel, da 
sie verstanden haben, dass sie sich selbst 
neu erfinden müssen. Wie sie das anstellen 

sollen, ist ihnen nicht ganz klar, doch im 
Bereich der Smart Mobility sind Israel und 
das Silicon Valley die beiden wichtigsten 
Zentren. Besonders tun sich die deutschen 
Unternehmen hervor und demonstrieren 
massive Präsenz“, erläutert Orlie Dahan, 
Geschäftsführerin der Smart Transportation 
Community Ecomotion, einem 2012 ge-
gründeten gemeinnützigen Verein, der in 
gemeinsamer Initiative des Israel Innovation 
Institutes und der Fuel Choices and Smart 
Transportation Administration entstand.

Israel zum Nährboden der Entwicklungen 
für die Automobilindustrie zu erklären, ist 
keine Kleinigkeit, da ihr ja traditioneller-
weise keine besondere Rolle in der glo-
balen Fahrzeugproduktion zufiel. Dahan 

nennt in diesem Zusammenhang den erziel-
ten Durchbruch von Mobileye mit ihrem 
Fahrerwarnsystem, das im August gegen 
kolossale 15,3 Mrd. Dollar in die Hände von 
Intel wechselte und bereits vorher für viel 
Aufmerksamkeit gesorgt hatte. „Mobileye 
hat seit 2010 Kooperationsverträge mit den 
großen Autoherstellern wie Audi, BMW, 
Tesla, Hyundai, General Motors etc. ab-
geschlossen und damit viel Augenmerk 
auf Israel gezogen. Waze, das 2013 an 
Google verkauft wurde, hat diesen Trend 
noch verstärkt, und selbst Better Place, 
dessen Geschäftsmodell zwar scheiterte, 
hat doch für großes Aufsehen gesorgt und 
hervorragende MitarbeiterInnen hervorge-
bracht, die dann in die Gründung weiterer 
Startups involviert waren“, erklärt Dahan. 
Ecomotion hat das zunehmende Potential 
der Automobilindustrie ebenfalls erkannt 
und ermuntert israelische Unternehmer, ihre 
Produkte an diesen Markt anzupassen. Es hat 
hierzu ein Netzwerk eingerichtet, um Wissen 
und Beziehungen auszutauschen. „Anfangs 
haben wir uns mit Unternehmern getrof-
fen und ihnen die neuen Märkte aufgezeigt, 
die für sie relevant sein könnten. Mit der 
Zeit entstand ein Hype, und einige Startups 
modifizieren ihre Entwicklungen entspre-
chend oder haben eigene Abteilungen für 
den Bereich eingerichtet. Später entstanden 
dann Unternehmen, die von Anbeginn auf 
die Automobilindustrie ausgerichtet sind“, 
so Dahan.

Das IVC Forschungsinstitut nennt heu-
te 421 Hightech-Firmen in Israel, die sich 
dem Fahrzeugmarkt widmen und eifrig neue 
MitarbeiterInnen einstellen: hatten diese in 
2013 mit 20 Geschäftsabschlüssen 120 Mio. 
Dollar aufgebracht, so waren es 2014 bereits 
31 Verträge mit 243 Mio. Dollar, und in den 
ersten drei Quartalen von 2017 lag die Zahl 
bereits bei stolzen 433 Mio. Dollar in 34 
Deals.

Eine Schwierigkeit der israelischen 
Startups, die schnelles Handeln gewöhnt 
sind, ist das Verständnis für die Denkweise 
großer und konservativer Industriekonzerne. 
Die deutschen Fahrzeugproduzenten sind 
sich dessen wohl bewusst und bieten da-
her leichtfüßigere Anknüpfungspunkte, um 
den Israelis den Zugang zu erleichtern, teils 
in Israel und teils in Deutschland. BMW 

i-Ventures, der globale Investitionsarm 
von BMW, hat im letzten Jahrzehnt über 
500 Mio. Euro in Startups investiert. 
Er bietet Zugang zu Informationen und 
Arbeitsweisen des Unternehmens für 
Entwickler von Cyberprodukten, Mobilität 
und Elektromobilität, Digitaltechnologien 
für Fahrzeuge, Produkte zur Erhöhung 
des Fahrerlebnisses und fortschrittliche 
Fertigungstechnologien. BMW hat noch 
eine andere Einheit, BMW Startup Garage, 
wo Tüftler die Anpassung ihrer Technologien 
prüfen können. Auch Siemens betreibt in 
Deutschland einen Accelerator namens 
Next47, der sich an Startups aus den Bereichen 
IoT, Digitalisierung und Automatisierung, 
u.a. auch im Transportwesen, richtet. Ein 
weiteres Technologiezentrum in Berlin ist 
die Mindbox der Deutschen Bahn. Den 
Durchbruch verdankt Ecomotion übrigens 
u.a. ebenfalls einem großen Hersteller: „Vor 
einem Jahr nahmen wir an dem Stuttgarter 
Accelerator STARTUP AUTOBAHN 
teil (deren Partner u.a. Daimler, der 
Technologiegigant HPE, die Uni Stuttgart 
sind – O.M.) und haben den ersten Platz 
unter 23 Unternehmen errungen. Das war 
für uns ein Türöffner.“ Dieses Jahr wird 
auch Innoways dabei sein, ein weiteres 
vielversprechendes Startup mit einem 
Scannersystem, das eine dreidimensionale 
Visualisierung der Fahrzeugumgebung er-
stellen kann.

Otonomo beschäftigt derzeit 50 
MitarbeiterInnen und steht vor den ers-
ten Geschäftsabschlüssen: „Bei uns sind 
bereits 75 Dienstleister für den Kauf der 
Daten registriert.“ Seine Empfehlung 
für Unternehmungen, die sich mit der 
Arbeitsweise der Automobilhersteller 
schwertun: „Man muss sich in Geduld üben, 
doch die Deutschen arbeiten mit System. Bist 
Du gut, wirst Du langsam aber sicher vor-
wärts kommen. Diese Methode hat sich be-
währt, denn wenn man, wie die Autoriesen, 
in großem Stil arbeitet, kann man sich keine 
offenen Flanken erlauben.“
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GEWACHSENE         
Die Deutsch-Israelische Industrie- und Handelskammer 
und ihre Schwesterorganisation, die Deutsch-Israelische 
Wirtschaftsvereinigung e.V., haben im vergangenen 
November in Frankfurt und Tel Aviv 50 Jahre ihres 
Bestehens gefeiert. Die Spitzen beider Organisationen 
schauten zurück auf fünf Jahrzehnte Wachstum in 
den bilateralen Wirtschaftsbeziehungen und zeigten 
sich mit Blick in die Zukunft optimistisch //Oren Majar   

I n Zeiten, in denen deutsche Konzerne 
Entwicklungszentren in Israel eröff-
nen und das bilaterale Handelsvolumen 

Milliarden US-Dollar beträgt, kann man 
leicht vergessen, wie bescheiden und 
zurückhaltend die Handelsbeziehungen 
noch waren, als die Gründung beider 
Organisationen in Frankfurt und Tel Aviv 
beschlossen wurden: „Als unsere Kammer 
und die Wirtschaftsvereinigung im April 
1967 gegründet wurden, beide am glei-
chen Tag und sogar zur gleichen Stunde, 
ging es in erster Linie darum, der jun-
gen israelischen Industrie Zugang zu den 
Märkten Deutschlands und Europas zu 
verschaffen“ erklärt Grisha Alroi-Arloser, 
Geschäftsführer beider Organisationen in 
den letzten zehn Jahren. „Damals unterstütz-
ten wir israelische Firmen bei der Teilnahme 
an deutschen Messen, kämpften hier wie 
dort gegen Einfuhrhemmnisse und unter-
stützten unsere deutschen Freunde dabei, 
israelische Wirtschaftsinteressen bei der 
Europäischen Wirtschaftsunion zu vertreten. 
In den 70er und 80er Jahren ging es darum, 
deutsche Messen in Israel einzuführen und 
Boykottversuche gegen israelische Waren zu 
unterbinden. Auch heute sehen wir seitens 
der BDS-Bewegung wieder besorgniserre-
gende Tendenzen, israelische Produkte ins-
gesamt und insbesondere aus den Gebieten 
zu boykottieren. Des Öfteren werden wir 
von deutschen Wirtschaftsorganisationen ge-
fragt, wie damit umzugehen sei, und wir ar-
beiten hier meist diskret und manchmal auch 

öffentlich, mit der Israel Manufacturers´ 
Association, den Botschaften und dem is-
raelischen Außenministerium zusammen.“
Wie haben sich die bilateralen 
Wirtschaftsbeziehungen über die Jahre 
entwickelt?

„In den ersten dreißig Jahren des 
Bestehens unserer Organisationen waren 
wir Zeugen zahlloser Gründungen von 
Niederlassungen und Vertretungsbüros 
deutscher Unternehmen in Israel, mit 
dem Ziel, ihre Produkte am israelischen 
Markt zu platzieren. Die Anzahl israeli-
scher Niederlassungen in Deutschland 
hielt sich hingegen in Grenzen. Wir waren 
in erster Linie mit dem Import und Export 
von Gütern beschäftigt und weniger mit 
Dienstleistungen. In den letzten zwan-
zig Jahren und vor allem im vergangenen 
Jahrzehnt hat sich dies geändert, und wir se-
hen mehr und mehr Zweigstellen deutscher 
Konzerne, deren Ziel nicht der Verkauf ist, 
sondern das schmieden von Kooperationen: 
sie wissen, dass sie sich oft selbst neu er-

JAHRE

Grisha Alroi-Arloser, zur Person:
Grisha Alroi-Arloser, Geschäftsführer der Deutsch-Israelischen Industrie- und 
Handelskammer, fügte seinem Familiennamen den Namen Alroi hinzu, als er Ende 
der 80er Jahre als Botschaftsrat für Arbeits- und Sozialwesen seinen diplomatischen 
Dienst an den israelischen Botschaften in Bonn und Wien absolvierte. Arloser wuchs 
zwar in Deutschland auf, kam aber nicht dort zur Welt, sondern in Sibirien, wohin 
seine aus Deutschland und Polen stammenden Eltern als zionistische Aktivisten 
verschleppt wurden und wo sie sich kennen lernten und heirateten. Im Alter von 
zwei Jahren kam er mit den Eltern nach Deutschland, wo er bis zum 22. Lebensjahr 
lebte, danach wanderte er nach Israel aus. Nach der Rückkehr aus Bonn leitete er die 
politische Abteilung der Histadrut, dem israelischen Gewerkschaftsdachverband. 
1994-2002 führte er die eigene Unternehmensberatung und zog dann mit der Familie 
nach München um, um die Bundesgeschäftsführung der Deutsch-Israelischen 
Wirtschaftsvereinigung zu übernehmen. Seit dem 01.01.2008 leitet er auch die 
Kammer in Israel.

Grisha Alroi-Arloser mit der Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Brigitte Zypries und der 
Präsidentin der Deutsch-Israelischen Wirtschaftsvereinigung Hildegard Müller

Zwei Feiern, eine Zukunft
Im November 2017 feierten die Deutsch-Israelische Industrie- und Handelskammer 

(AHK Israel) in Tel Aviv und die Deutsch-Israelische Wirtschaftsvereinigung e.V. 
(D-I-W) in Frankfurt ihr 50-jähriges Bestehen. Die Schwesterorganisationen wur-
den zeitgleich am 18. April 1967 in Frankfurt und Tel Aviv gegründet. Am festlichen 
Abend in Tel Aviv nahmen hunderte Gäste teil. Bei live-Musik in lockerer Atmosphäre 
präsentierte sich die Kammer jung und offen: neben Unternehmern, die schon von 
Anbeginn der Beziehungen dabei waren, kamen junge Unternehmer und Gründer dazu 
und sogar deutsche Praktikanten, die ein Praktikum in israelischen Startups absolvie-
ren, Vertreter der Forschungseinrichtungen, Technologiescouts deutscher Konzerne, 
sowie Vertreter aus Politik und Medien. „Unser Publikum illustrierte Vergangenheit 
und Zukunft der Beziehungen unserer Länder“ sagte Alroi-Arloser.

Kammerpräsident Michael Federmann sprach vom konsolidierten bilateralen 
Handelsvolumen von 7,5 Milliarden US-Dollar: „Deutschland ist auf Industrie und 
Produktion spezialisiert, Israel auf Geschäftsdienstleistungen und Hightech und unse-
re Handelsbilanz wird von Jahr zu Jahr ausgewogener.“ Israels Wirtschaftsminister Eli 
Cohen bezeichnete die Gründung der Handelskammer nur zwei Jahre nach Aufnahme 
der diplomatischen Beziehungen als alles andere als trivial: „Die Deutschen haben 
sich als wahre Freunde Israels erwiesen. Sie haben uns Waffen und diplomatische 
Unterstützung gegeben. Heute ist Deutschland eine der stärksten Volkswirtschaften 
weltweit, während Israel zu einer Hightech-Macht aufgestiegen ist. Unsere wirt-
schaftlichen Beziehungen sind stärker denn je, und wir erkennen klare Synergien 
zwischen deutscher Industrie und israelischer Innovation. Wir werden mehr und mehr 
Unternehmenskooperationen sehen, von denen beide Seiten profitieren. Innerhalb von 
fünf Jahren können wir ein Handelsvolumen von 10 Milliarden US-Dollar erreichen.“

Die deutsche Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Brigitte Zypries be-
tonte, dass die Beziehungen durch eine große Nähe der Regierungen charakterisiert 
seien und Deutschland Israels wichtigster Wirtschaftspartner in der EU ist. „Diese 
Entwicklung verdanken wir dem Umstand, dass Israel Deutschland nach der Shoah die 
Hand zur Versöhnung reichte.“ Auch stellte Zypries die Rolle der Deutsch-Israelischen 
Industrie- und Handelskammer heraus: „Sie geht mit der Zeit und konzentriert sich 
auf neue Themenfelder wie erneuerbare Energien und Industrie 4.0, und entwickelt 
Kompetenzen auf dem Gebiet der israelischen Startup-Industrie, die überaus beeindru-
ckend ist und von der wir viel lernen können.“

Die Präsidentin der Deutsch-Israelischen Wirtschaftsvereinigung Hildegard 
Müller ist der Überzeugung, dass deutsche Ingenieurskunst und israelisches 
Innovationsvermögen das Rückgrat unserer Wirtschaftsbeziehungen sein werden: 
„Als Walter Hesselbach, selbst Opfer der Nationalsozialisten und Häftling in Dachau, 
1967 die Gründung einer deutsch-israelischen Kammer initiierte, konnte er nicht erah-
nen, wie gut – wie wirklich wunderbar – sich die wirtschaftlichen Beziehungen entwi-
ckeln würden, und diese spiegeln unser Verhältnis insgesamt wider.“

Knapp zwei Wochen nach diesem Event fand die Feier der D-I-W e.V. in 
Frankfurt statt, die Stadt, in der sie 50 Jahre zuvor gegründet wurde. Im historischen 
Druckwasserwerk begrüßten Präsidentin Müller, Israels Botschafter Jeremy Issacharoff 
(auch Kuratoriumsvorsitzender der Vereinigung), die hessische Staatsministerin für 
Bundes- und Europaangelegenheiten Lucia Puttrich und Frankfurts Bürgermeister Uwe 
Becker die knapp 200 Gäste. Im Saal war die Wanderausstellung der D-I-W „Made in 
Germany – 50 Jahre deutsche Marken in Israel“ zu sehen, was der Veranstaltung den 
historischen Rahmen verschaffte. Unter den Gästen waren nicht nur Mitglieder, son-
dern auch viele Gründer, Vertreter von Hochschulen und Forschungseinrichtungen, 
der Freundschaftsgesellschaften u.v.m. Die Keynote hielt Generalmajor (a.D.) Giora 
Eiland, ehemals Vorsitzender des israelischen Rates für Nationale Sicherheit, zum 
Thema: „Die sicherheitspolitischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts“.

GERADE DIESE 
MITTELSTÄNDISCHEN 
UNTERNEHMEN – UND NICHT 
DIE GROSEN KONZERNE – SIND 
DAS RÜCKGRAT DER DEUTSCHEN 
INDUSTRIE UND BERGEN ENORME 
POTENTIALE

50-Jahr-Feier der Deutsch-Israelischen Industrie- und Handelskammer. 
Das Handelsvolumen stieg von 100 Millionen auf 7,5 Milliarden
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finden, neue Geschäftsmodelle entwickeln 
und Antworten auf die Herausforderungen 
der Digitalisierung in sämtlichen Industrie- 
und Wirtschaftszweigen finden müssen. 
Dies ist meiner Meinung nach eine der in-
teressantesten Entwicklungen, und 2016 
war das erste Jahr in unseren bilateralen 
Wirtschaftsbeziehungen, in dem der Export 
israelischer Geschäftsdienstleistungen nach 
Deutschland größer war, als der Güterexport, 
wobei über die Hälfte dieser Dienstleistungen 
Software und F&E-Leistungen waren.

Während unsere bilaterale Handelsbilanz 
aus israelischer Sicht immer negativ war 
und der deutsche Export nach Israel min-
destens doppelt so groß war wie der is-
raelische nach Deutschland, scheint sich 
die Schere zu schließen, wenn wir die 
Dienstleistungen miteinbeziehen. Ich denke, 
dass eine der wichtigsten Aufgaben unserer 
Organisationen im kommenden Jahrzehnt 
sein wird, ein ausgeglichenes Verhältnis zu 
erreichen. Zehn Milliarden US-Dollar sind 
ein realistisches Ziel, fünf Milliarden aus 
Israel nach Deutschland und fünf Milliarden 
aus Deutschland nach Israel.“
Wie wollen Sie das erreichen?

Wir werden uns auf den deutschen 
Mittelstand konzentrieren. Werden versu-

chen, diese Unternehmer nach Israel zu 
bringen, Land und Leute kennen zu ler-
nen und zu verstehen, was sie hier auf dem 
Gebiet der Technologie und der Innovation 
finden können. Das passiert zurzeit noch 
nicht in dem Umfang, in dem wir es uns 
wünschen. Gerade diese mittelständi-
schen Unternehmen – und nicht die großen 
Konzerne – sind das Rückgrat der deutschen 
Industrie und bergen enorme Potentiale. 
Es sind oft in der dritten und vierten 
Generation geführte Familienunternehmen, 
`hidden champions` und technologische 
Weltmarktführer, die ihre Produkte in aller 
Herren Länder verkaufen. Aber auch sie ste-
hen vor den Herausforderungen der vierten 
industriellen Revolution, der Digitalisierung 
industrieller Produktion. Sie müssen 
Antworten auf Cybergefahren finden, denen 
sich längst nicht mehr nur Großkonzerne und 
staatliche oder militärische Einrichtungen 
stellen müssen. In Deutschland ist man sich 
dessen durchaus bewusst, und wir sehen un-
sere Aufgabe darin, den Unternehmen das 
enorme Potential einer Zusammenarbeit mit 
israelischen Technologiefirmen auf diesen 
Gebieten aufzuzeigen.“

„Auf diesem Weg gibt es Hindernisse. Zum 
Teil liegt es an der Größe der Unternehmen 
und den ihnen zur Verfügung stehenden 
Ressourcen. Auch sind sie oft skeptisch, 
wenn es um Technologien geht, die nicht 
im eigenen Haus entwickelt wurden. Es gibt 
Sprachbarrieren und interkulturelle Hürden. 
Wir haben Kontakt mit Organisationen 
aufgenommen, die den Mittelstand vertre-

ten und bringen ihre Spitzen nach Israel. 
Wir zeigen ihnen das Ökosystem in Tel 
Aviv, Jerusalem, im Norden wie im Süden, 
ermöglichen Gespräche in Inkubatoren, 
Technologietransferorganisationen der 
Universitäten, Akzeleratoren, VC-Funds, 
Angel-Networks und vor allem Startups. 
Immer wieder erkennen wir, wie wichtig die-
se Besuche sind, und wir ernten bereits erste 
Früchte unserer Arbeit.

Welches ist das auffälligste Merkmal die-
ser Beziehungen?

„In den vergangenen zehn Jahren wur-
den wir Zeugen eines stetig wachsenden 
Interesses deutscher Konzerne an innovati-
ven israelischen Firmen, an Startups, die im 
Ökosystem der Startup-Nation entstehen. 
Als ich die Geschäftsführung der Kammer 
übernahm, standen wir stramm, wenn etwa 
einmal im Jahr der Vorstandsvorsitzende 
eines deutschen Konzerns für 24 Stunden 
nach Israel kam. Heute können wir die 
Zahl der Besuche hochrangiger Vertreter 
der deutschen Wirtschaft kaum noch zäh-
len: es kommt die oberste Führungsebene, 
Technologiescouts, die F&E-Chefs und 
Digitalbeauftragten, es werden Investitionen 
getätigt. Dieter Zetsche hat kürzlich ein 
Daimler F&E-Zentrum in Tel Aviv eröffnet. 
Nicht nur die Automobilkonzerne kommen, 
sondern auch andere Industriesparten, der 
Maschinenbau, Energieversorger, Banken 
und Versicherungen. Ca. 60% der DAX30-
Unternehmen engagieren sich mittlerweile 
in der einen oder anderen Form.“ 
Für welche Bereiche interessieren sie sich 
besonders?

„Sie kommen mit dem Ziel,  
Kooperation zu schmieden oder innovative 
Technologien zu finden, die für die eigene 
Branche relevant sind oder werden können, 
wie Cyber-Sicherheit, Digitalisierung von 
Produktionsabläufen, künstliche Intelligenz, 
Machine Learning, Machine Vision und wie 
aus Big Data Smart Data wird.“

Michael Federmann, Präsident der AHK Israel, begrüßt 
die Gäste in Tel Aviv

Frankfurts Stadtkämmerer Uwe Becker, Israels 
Botschafter in Deutschland Jeremy Issacharoff 
und D-I-W-Präsidentin Hildegard Müller im 
Druckwasserwerk

„ALS ICH DIE 
GESCHÄFTSFÜHRUNG DER 
KAMMER ÜBERNAHM, 
STANDEN WIR STRAMM, WENN 
ETWA EINMAL IM JAHR DER 
VORSTANDSVORSITZENDE EINES 
DEUTSCHEN KONZERNS FÜR 24 
STUNDEN NACH ISRAEL KAM. 
HEUTE KÖNNEN WIR DIE ZAHL 
DER BESUCHE HOCHRANGIGER 
VERTRETER DER DEUTSCHEN 
WIRTSCHAFT KAUM NOCH 
ZÄHLEN“. GRISHA ALROI-ARLOSER



Herzlichen Glückwunsch zum 50sten Jubiläum der 
Deutsch-Israelischen Industrie- und Handelskammer und 
ein großes Dankeschön für ihren Beitrag zu den bilateralen 
Wirtschaftsbeziehungen.
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BESSER GEMEINSAM: DEUTSCHE 
UND ISRAELISCHE UNTERNEHMEN 
IM ZEITALTER DER INNOVATION
Eine Studie von Dr. Christian Thauer untersucht die Vorteile aus der Verbindung 
deutscher Industrie und israelischer Startups. Wie optimiert man Kooperationen 
und zieht größtmöglichen Nutzen für beide Märkte? // Christian Thauer

A uf der ganzen Welt und auch in 
Deutschland kennt man Israel als 
die „Startup Nation“ mit den dis-

ruptivsten technologischen Innovationen. 
Wie diese seit den neunziger Jahren 
die wirtschaftlichen Beziehungen mit 
Deutschland beeinflussen, wurde bish-
er weder untersucht, noch spiegeln die 
wirtschaftsstatistischen Daten diese wider.

Bei Betrachtung des Handelsvolumens 
zwischen Israel und Deutschland, wie es 
in Abbildung 1 zu sehen ist, stellt man seit 
1980 und bis dato eine lang anhaltende und 
stete Steigerung der Im- und Exporte fest, 
die das BIP-Wachstum reflektieren, wäh-
rend das Handelsdefizit zwischen beiden 
Ländern einen jähen Anstieg verzeichnete. 
Demgemäß scheinen sich die bilateralen 
Wirtschaftsbeziehungen im Laufe der Jahre 
nicht wesentlich verändert zu haben. Doch 
während der Handel in den achtziger Jahren 
vornehmlich auf dem Tausch „Orangen ge-
gen Autos“ fußte – sprich, einfache Waren, 
wie sie Israel als eine in der Entwicklung 
befindliche Wirtschaft hervorbringt, gegen 
den Import von Luxusgütern aus dem hoch-
industrialisierten Deutschland – ist Israel 
heute längst kein Agrarstaat mehr. Seit den 
neunziger Jahren definiert sich Israel wirt-
schaftlich in hohem Maße über innovative 
Informationstechnologien. Der Anstieg der 

israelischen Innovationsindustrie scheint 
sich jedoch auf die negative Handelsbilanz 
mit Deutschland nicht niederzuschlagen.

Abbildung 1 – Warenhandel Israel-Deutschland 
sowie israelisches Handelsdefizit seit 1980 

Quelle: Thauer, Elbron und Swisa 2017

Dies überrascht bei näherer Betrachtung 
auch nicht weiter, da diese Daten sich ledig-
lich auf den Warenhandel, also physische 
Güter, zwischen beiden Ländern beziehen, 
der Dienstleistungen nicht berücksichtigt. 

IT und IP, also Informationstechnologien 
und geistiges Eigentum, sind jedoch 
Dienstleistungen, und um einer potenti-
ellen Veränderung in den deutsch-israeli-
schen Wirtschaftsbeziehungen Rechnung 
zu tragen, ist der Handel von Waren und 
Dienstleistungen zu untersuchen. Daten 
hierfür sind zwar erst seit 2012 verfügbar, 
legen jedoch ein wesentliches Handelsdefizit 
Deutschlands gegenüber Israel auf dem 
Dienstleistungssektor offen.

Abbildung 2 – Dienstleistungshandel (inklusive 
IT und geistiges Eigentum) Israel-Deutschland 
sowie deutsches Handelsdefizit  (Daten seit 2012 
verfügbar) 

Quelle: Thauer, Elbron und Swisa 2017

Somit definiert diese Beziehungen heu-
te ein doppeltes Ungleichgewicht, wie aus 
Abbildung 3 ersichtlich ist: ein großes 
Handelsdefizit auf israelischer Seite in Bezug 
auf materielle Güter und ein auffallendes 
Handelsdefizit auf deutscher Seite in Bezug 

auf immaterielle Güter/Dienstleistungen. 
Rechnet man diese Defizite gegeneinander 
auf, ergibt sich ein sehr verändertes Bild, 
als es die herkömmlichen Statistiken zeich-
nen, die lediglich den Waren- und nicht den 
Dienstleistungshandel berücksichtigen. 

Abbildung 3 – Ein doppeltes Ungleichgewicht in 
den deutsch-israelischen Handelsbeziehungen 
und das israelische Handelsdefizit, 2012-2016 

Quelle: Thauer, Elbron und Swisa 2017

Es war zu erwarten, dass Israels Wandel 
zu einem Innovationshub im IT-Bereich 
auch einen weiteren Wirtschaftsaspekt mit 
Deutschland berühren würde, nämlich die Art 
der Geschäfts- und Investitionsbeziehungen 
der beiden Länder. Israelische Innovationen 
konzentrieren sich vornehmlich auf solche 
in frühen Stadien. Geschäftsmodelle der 
israelischen Startupunternehmen befassen 
sich daher eher nicht mit dem Verkauf eines 
Produktes, sondern mit der Erfindung und 
Entwicklung neuer Technologien, für die es 
noch keine umrissenen Märkte gibt. Ihr Ziel 
ist es, Investoren und strategische Partner zu 
gewinnen, um den ‘Exit‘ zu machen, sprich, 
die Technologie zu verkaufen.

In unserer Studie haben wir daher den 
Investitionsumfang zwischen Deutschland 
und Israel analysiert. Es ist die erste ihrer Art, 
die systematisch untersucht, warum deutsche 
Unternehmen in Israel investieren und warum 
israelische in deutsche. Die Ergebnisse isra-
elischer Direktinvestitionen in Deutschland 
und deutscher Direktinvestitionen in Israel 
sind separat zu betrachten.

Wieso investieren israelische Unter-
nehmen in Deutschland?

Israels Aufstieg zu einem innovativen IT-
Weltmarktführer hat die Investitionen isra-
elischer Unternehmen in Deutschland nicht 
sonderlich beeinflusst. Sie investieren auch 
heute vornehmlich, um an den Zielmarkt 
von Endkunden und Geschäftspartnern in 
Deutschland und Europa (und über die-
sen auch an den der arabischen Welt) zu 
gelangen. Rund 80-90% aller israelischen 
Direktinvestitionen in Deutschland haben zum 
Motiv, sich Marktzugang zu verschaffen. Die 
israelisch-deutschen Handelsbeziehungen 
stehen unter dem im Juni 2000 in Kraft ge-
tretenen Assoziationsabkommen mit der 
EU (das im Jahr 2000 überarbeitet und um 
landwirtschaftliche Erzeugnisse erweitert 
wurde). Hierin vereinbaren die Europäische 
Gemeinschaft und ihre Mitglieder mit Israel 
eine Importpolitik mit Präferenz, die beide 
Märkte zur Freihandelszone erklärt und den 
Export ins jeweilige Zielland maßgeblich er-
leichtert.

Allerdings sind Kapitalmärkte oft oligo-
polistisch oder sie sind mit Handelsbarrieren 
versehen, die nicht zollpolitischer Art 
sind und ausländischen Gesellschaften 
Markteintritt oder -erweiterung nur unter 
der Auflage von Direktinvestitionen ermög-
lichen, unter die M&A, Neuinvestitionen 
oder Joint Ventures fallen. Als herausragen-
des Beispiel der letzten Jahre hierfür kann 
wahrscheinlich der Erwerb von Ratiopharm 
durch das israelische Pharmaunternehmen 
Teva in 2010 genannt werden. Zur Zeit des 
Kaufs war Ratiopharm der weltweit sechst-
größte Generikaproduzent und sowohl in 
Deutschland als auch in anderen europä-
ischen Ländern Marktführer. Durch das 
Riesengeschäft verschaffte sich Teva Zugang 
zu diesen Märkten.

Außer für den Marktzugang nach 
Deutschland sind 20% der israeli-
schen Investitionen vornehmlich da-
mit begründet, ihre Chancen bei öf-
fentlichen Ausschreibungen oder 
Beschaffungsverfahren zu verbessern. Dies 

gilt in erster Linie in den Bereichen der 
Rüstung und Sicherheit. Die Bieter wissen, 
dass Entscheidungsträger sich leichter tun, 
wenn ein „lokaler“ Anbieter mit im Boot 
ist, der Arbeitsplätze für Beschäftigte im 
Inland schafft oder sichert, statt im Ausland. 
Mittels ausländischer Direktinvestitionen 
können sie sich dann als lokale Anbieter po-
sitionieren und ihre Zuschlagchancen bei 
Ausschreibungen erhöhen. Nur 5-10% al-
ler israelischen Direktinvestitionen werden 
getätigt, um Technologien in Deutschland 
zu kaufen oder Zugang zu deutschen 
Innovationen zu bekommen. Ein wichtiges 
Beispiel in diesem Zusammenhang ist der 
Erwerb der Freiberger Compound Materials 
GmbH in Sachsen durch die Federmann-
Gruppe im Jahr 1994. Es ist deshalb ein 
viel zitiertes Geschäft, handelt es sich 
doch um eines der wenigen erfolgreichen 
Privatisierungsmaßnahmen der seinerzeiti-
gen Treuhand Gesellschaft zur Veräußerung 
staatseigener DDR-Unternehmen. Die heute 
noch einzigartige Technologie der Freiberger 
Compound Materials findet sich in den meis-
ten modernen Mobiltelefonen, die weltweit 
verkauft werden.

Abbildung 4 – Israelische Unternehmen in-

vestieren in Deutschland hauptsächlich, um 
Zugang zum Zielmarkt und zu öffentlichen 
Ausschreibungen zu erhalten. 
Quelle: Thauer, Elbron und Swisa 2017

Wieso investieren deutsche Unternehmen 
in Israel? 

Während Israels Positionierung als 
Startup Nation keinen Einfluss auf seine 
Direktinvestitionen in Deutschland hatte, ist bei 
den deutschen in Israel sehr wohl ein Wandel 
zu vermerken. Bis vor nicht allzu langer Zeit 
ähnelten ihre Strukturen denen der israelischen 
Gesellschaften, wie sie in Abbildung 4 darge-
stellt sind. Heute sind nur noch weniger als 
die Hälfte der deutschen Direktinvestitionen 
hauptsächlich auf Kundengewinnung, 
Geschäftspartnerabschlüsse oder 
Gewinnchancenerhöhung im öffentlichen 
Auftragswesen ausgerichtet.
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Seitdem Israel zum Weltmarktführer 
für Innovationen im IT-Bereich avancierte, 
bildete sich ein neues Motiv für Investoren 
heraus, die nunmehr den Zugang zum isra-
elischen Innovationsmarkt suchen und dort 
Technologien erstehen möchten – besonders 
gefragt sind Optometrie, Bilderkennung, 
Cyber-Sicherheit, virtuelle (VR) und erwei-
terte Realität (AR), sowie Applikationen 
für soziale Netzwerke. Mehr als 50% der 
deutschen Direktinvestitionen in Israel flie-
ßen in Innovation, s. Abbildung 5. Sie wer-
den nahezu sämtlich von Großunternehmen 
getätigt, die ganz oben auf der globa-
len Rangliste der Industrialisierung und 
Wertschöpfungskette stehen. Und mehr als 
die Hälfte der deutschen Großkonzerne, die 
den Aktienindex der DAX 30 stellen – etwa 
Volkswagen, Siemens, Deutsche Bank, 
Deutsche Telekom, Innogy (ehem. RWE), 
Bosch, die Münchner Rückversicherung, 
Daimler oder BMW – haben in den letzten 
Jahren eifrig in Israel investiert oder be-
finden sich gegenwärtig im Zuge, und sie 
tun dies fast ausnahmslos, um sich am is-
raelischen Innovationsmarkt zu beteiligen. 
Besonders Gesellschaften, die nicht aus dem 
IT-Sektor kommen, wissen, dass sie mit ih-
ren Geschäftsmodellen auf den Weltmärkten 
zurückfallen, weil ihr Produktsortiment 
zwar optimiert, doch konventionell ist und 
damit von technologischen Revolutionen 
und IT verdrängt zu werden droht. Hierzu 
zählt auch die Automobilindustrie, und 
daher sucht sie disruptive IT-basierte 
Neuerungen, um die technologische 
Revolution mitzugestalten und damit ihre 
eigene Zukunft zu sichern. Und genau die-
se Nachfrage vermögen Israels Startups 
zu decken. Beispiele für Investitionen in 
neue israelische Technologien sind BMWs 
Kooperationsabkommen mit Mobileye 
von 2011 bis 2017, oder das 2016 ge-
gründete Moia, ein Unternehmen in der 
VW-Gruppe, das neue Technologiepartner 
sucht und eine strategische Investition 
in GETT getätigt hat, das als israelische 
Version der US-amerikanischen UBER 
bekannt ist. Doch wie erwähnt suchen 
deutsche Unternehmen auch mittels ihrer 
Direktinvestitionen den „Zugang“ zum is-
raelischen Innovationsmarkt, indem sie 
Informationen über neue Trends erspähen 
und Technologien und Startups ausmachen, 
in die man zukünftig investieren kann.

Abbildung 5 – Deutsche Konzerne suchen zune-
hmend Investitionen in israelische Innovation  

Quelle: Thauer, Elbron und Swisa 2017

Strategische 
Handlungsempfehlungen

Diese Ergebnisse lassen sich am besten 
unter dem Aspekt des Ergänzungsprinzips 
von Innovation und Industrie analysie-
ren: die Institutionen in Deutschland för-
dern den weltweiten Export qualitativ 
hochwertiger und optimierter deutscher 
Erzeugnisse. Deutsche Unternehmen sind 
für ihre kontinuierliche und konsequent 
qualitative Produktion bekannt, nicht je-
doch für disruptive Innovation. Israel hat 
hingegen ein Ökosystem, das Unternehmen 
genau in dem begünstigt, was die deutschen 
Firmen schlechter können: disruptive, ra-
dikale Innovation. Hier haben die Israelis 
den Wettbewerbsvorteil, der jedoch einen 
Nachteil in sich birgt: normalerweise fehlt 
den israelischen Erfindern das, was ihre Idee 
zur lukrativen Massenware werden lässt. 
Mittels der Investition in das jeweils andere 
Land können Unternehmen dessen Vorteile 
nutzen, ohne ihren Heimvorteil preisgeben 
zu müssen. In anderen Worten: Investition in 
Innovation ermöglicht beiden, Deutschland 
und Israel, den größtmöglichen Vorteil aus 
ihren eigenen Geschäftsmodellen zu ziehen, 
ohne unnötige Risiken und Ausgaben. 

Welche strategische Handlungs-
empfehlung ergibt sich daraus? 

Für Deutschland bedeutet das, mög-
lichst auch kleine und mittelständische 
Unternehmen in den Innovationsprozess mit 
einzubinden, an dem vorläufig mehrheitlich 
die großen deutschen Konzerne beteiligt 
sind. Den einzelnen KMUs fehlt es häu-
fig an Ressourcen für Direktinvestitionen 
in Innovationen. Deshalb empfiehlt sich 
die Einrichtung einer Mittelstandsinitiative 
Israel. Sie kann Ressourcen entsprechend 
gemeinsamer Bedürfnisse bündeln und durch 
bilaterale Forschungsteams und öffentliche 
Programme fördern lassen. Die Koordination 
einer solchen Bündelung ließe sich durch 
eine Stelle wie die AHK Israel realisieren, die 

kollektive Fonds für Direktinvestitionen steu-
ern und so dem Mittelstand den Zugang zu 
Israels Innovationsmarkt ermöglichen kann.

Eine weitere Hürde betrifft den 
Technologietransfer zwischen israelischen 
Startups und deutschen Investoren, die 
oft an der ungewissen Skalierbarkeit der 
Innovationen scheitert. Skalierbarkeit be-
zieht sich auf zwei Aspekte: des (Massen-)
Marktpotentials eines Produkts – also, ob der 
Prozess oder das Ergebnis eine nennenswer-
te Nachfrage stillt – und der Möglichkeit der 
Massenproduktion, d.h. große und wachsen-
de Arbeitsprozesse ohne Qualitätseinbußen 
zu bewältigen. Für deutsche Investoren ist 
Skalierbarkeit häufig die Vorbedingung für 
den Technologietransfer. Israelische Startups 
hingegen konzentrieren sich normalerweise 
eher auf die frühen Stadien des Lebenszyklus 
ihrer Innovation, wo die Skalierbarkeit noch 
ungewiss ist. Das bedeutet für die deutschen 
Investoren, dass sie nach dem Erwerb noch 
weiter in die Entwicklung der Technologie 
investieren müssen. Die Unwägbarkeit sol-
cher Folgekosten und das damit verbunde-
ne Risiko stehen den Investitionsstrategien 
von Unternehmen jedoch entgegen. Damit 
das Modell des Ergänzungsprinzips von 
Innovation und Industrie gelingt, schlagen 
wir die Bildung eines neuen Forschungs- 
und Entwicklungsrahmens zwischen 
Deutschland und Israel vor, in dem israe-
lische Innovationen mit Hilfe öffentlicher 
Forschungseinrichtungen zu weiterer Reife 
gelangen können. Im Zentrum eines sol-
chen Rahmens würde ein Forschungsinstitut 
stehen, das, ähnlich wie das Fraunhofer 
Institut, mit privaten und öffentlichen 
Geldern arbeitet und außer Universitäten 
und Instituten der angewandten Forschung 
auch große Unternehmen einbindet. Diese 
Einrichtung sollte in Israel aufgebaut wer-
den, wo die Innovationssuche stattfindet. 
Eine solche Maßnahme würde deutschen 
Entscheidungsträgern eine strategische 
Umorientierung der deutsch-israelischen 
Forschungszusammenarbeit mit dem Ziel 
ermöglichen, die deutsche Industrie an der 
Spitze technologischer Innovation zu wis-
sen, in Zeiten von Quantensprüngen und 
technologischer Ungewissheit. Für Israel 
würde sich daraus der Vorteil ergeben, seine 
Entwicklungen in Israel zu weiterer Reife 
zu bringen, wodurch Arbeitsplätze und 
Einkommen generiert werden könnten.





Israel hat in den vergangenen 15 Jahren seine 
Infrastruktur kräftig ausgebaut: Längst 
fällige Luftreinhaltegesetze verlangten 

die Anbringung von Reinigungsfiltern, der 
Ausbau des öffentlichen Verkehrs benötigte 
Fachwissen im Bahnwesen, Schienen- und 
Tunnelbau, repräsentative Gebäude ver-
langten nach neuartigen Baumaterialien. 
Auf all diesen Gebieten wurden Projekte 
an deutsche Firmen vergeben, welche 
seit Jahren einen erheblichen Beitrag zur 
Entwicklung des Landes leisten. 

Verrechnungspreise innerhalb 
deutscher Konzerne

Bei den in Israel tätigen deutschen 
Unternehmen handelt es sich häufig um 
Konzerne, welche innerhalb ihrer Gruppe je 
nach Bedarf Arbeitskräfte, Fachwissen oder 
Maschinen von Gesellschaft zu Gesellschaft 
transferieren. Bei einer Projektdurchführung 
in Israel werden dann der israelischen 
Fiskalvertretung oder Tochtergesellschaft des 
deutschen Konzerns diese Leistungen über 
sogenannte Verrechnungspreise in Rechnung 
gestellt, welche dann in Israel steuerlich ab-
gesetzt werden sollenz. Dazu ein Beispiel: 
Ein Bauprojekt in Israel wird durch die deut-
sche Firma Bau durchgeführt. Innerhalb des 
Konzerns von Bau ist die Schwesterfirma 
Fach für die Rekrutierung und Entsendung 
von Fachleuten zuständig. Entsprechend ent-
sendet die Schwester Fach an Bau die benö-
tigten Fachleute und stellt Bau dafür zu so-
genannten Verrechnungspreisen Rechnung. 
Bau will dieses Entgelt nun in Israel als 
Betriebsausgabe für die Berechnung des 
Gewinns abziehen. Dies ist umso attrakti-
ver, wenn Fach in einem Niedrigsteuerland 
sitzt und für ihre Gewinne erheblich weniger 
Steuern zahlen muss, als Bau in Israel. 

Die OECD greift ein
Die OECD, welcher sowohl Israel als auch 

Deutschland angehören, hat im sogenann-
ten “BEBS Projekt”, einen Handlungsplan 
mit 15 Empfehlungen entwickelt, welche 

Finanzämtern mehr Transparenz in Sachen 
Verrechnungspreise ermöglichen soll. Im 
Kern geht es darum, dass Gewinne in dem 
Land versteuert werden müssen, in welchem 
sie tatsächlich entstehen, ohne jedoch das 
berechtigte Interesse zu beeinträchtigen, 
tatsächliche Kosten und Leistungen inner-
halb von Konzernen zu fairen Preisen in 
Rechnung zu stellen. 

Israels Ausrichtung nach den 
neuen OECD Massstäben

Entsprechend den Empfehlungen des 
BEBS Projektes haben die Finanzämter in 
Israel ihre Praxis verschärft, und multinatio-
nale Unternehmen tun gut daran, dies bereits 
zu Projektbeginn zu berücksichtigen: 
• Verrechnungspreisstudie

Das israelische Finanzamt verlangt 
nunmehr regelmässig (meist im Rahmen 
einer Steuerprüfung) die Vorlage einer 
Verrechnungspreisstudie, welche belegt, 
dass die von Schwesterfirmen in Rechnung 
gestellten Verrechnungspreise marktkon-
form sind. Da dasselbe Dokument auch in 
Deutschland und innerhalb der EU eingefor-
dert wird, haben deutsche Konzerne häufig 
eine fertige Verrechnungspreisstudie bereit. 
Ist dies nicht der Fall, lässt sich das relativ 
kostengünstig in Israel nachholen, wobei 
sich die Studie dann auf die nach Israel trans-
ferierten Dienstleistungen oder Waren be-
schränkt. Die einzige unverzeihliche Sünde 
besteht darin, keine Studie anzufertigen und 
dann Steuern nachzahlen zu müssen.
• Achtung bei der Abspaltung von 
Leistungen, welche ausserhalb Israels er-
bracht wurden

Ebenfalls Teil einer vertieften Prüfung 
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VERRECHNUNGSPREISE: FANGSTRICKE 
FÜR MULTINATIONALE PROJEKTE IN ISRAEL
Kati Elmaliah , Dirk Peper 

(bei einer Steuerprüfung in Israel) ist die 
Abtrennung eines sogenannten Off-Shore-
Teiles des israelischen Projekts: Erbringt 
ein deutsches Unternehmen Leistungen 
vollständig ausserhalb Israels oder verkauft 
es Waren in Deutschland, ist das Entgelt, 
welches der deutsche Dienstleister oder 
Verkäufer dafür erhält, grundsätzlich nicht in 
Israel zu versteuern, auch wenn die zahlen-
de Partei ein israelisches Unternehmen ist. 
Auch hier prüft das israelische Finanzamt 
(meist im Rahmen einer Steuerprüfung), ob 
es sich bei der unterlassenen Versteuerung 
dieser Auslandsleistungen nicht um eine 
Gewinnumschichtung aus Israel in ein ande-
res Land handelt. 

Neu ist, dass nach den ab dem 1. Januar 
2018 in Kraft tretenden Vereinbarungen über 
den internationalen Informationsaustausch 
die Finanzämter direkt die Steuerbehörden 
des jeweils anderen Landes kontak-
tieren können, um die Richtigkeit der 
Grenzziehung nachzuprüfen. 

Achtung, Doppelbesteuerung
Sowohl die Prüfung der Verrechnungspreise 

als auch diejenige über den Auslandsanteil 
eines Projektes werden in der Regel bei ei-
ner Steuerprüfung erst mit mehrjähriger 
Verspätung durchgeführt. Deshalb kann es vor-
kommen, dass der Steuerbescheid für deutsche 
Unternehmen, welche den Off-Shore-Teil be-
reits in Deutschland oder einem Drittland ver-
steuert haben, bereits rechtskräftig ist. Diesen 
Kahlschlag einer doppelten Besteuerung gilt 
es also zu Projektbeginn durch eine sinnvolle 
Planung zu verhindern. 

Dr. Katy Elmaliah ist Rechtsanwältin und Notarin 
in Israel sowie die Gründerin einer wirtschafts- 
und zivilrechtlich ausgerichteten Kanzlei, welche 
sich auf die Rechtsverhältnisse zwischen Israel 
und Deutschland spezialisiert hat.   

Dirk Peper ist in Deutschland zertifizierter 
Steuerberater und Gründungsmitglied von 
ALLWIRA Steuerberatungsgesellschaft mbH 
und ALLWIRA & ANGEL Consulting, welche 
sich auf Steuerberatung im deutsch-israelischen 
Rechtsverkehr spezialisiert haben.

Kati Elmaliah  Dirk Peper
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„THE NEW KIBBUTZ“ –  
VON JAFFA ZU JAVA

F reiwilligendienst in einem 
Kibbutz hat eine lange 
Tradition, doch Israel ist 

nicht mehr (nur) für seinen 
Export landwirtschaftlicher 
Güter bekannt. Startup Nation 
und High-Tech-Supermacht 
– das sind die Attribute, die 
heutzutage fallen, wenn über 
Israels Wirtschaft gesprochen 
wird. Während damals junge 
Leute aus Deutschland nach 
Israel reisten, um als Volontäre 
in Kibbutzim die Landwirtschaft 
anzukurbeln und Orangen zu 
pflücken, sind Studierende aus 
ganz Deutschland heute eher 
darauf erpicht, das Startup-
Ökosystem zu erforschen und 
herauszufinden, was für dessen 
schnelle Entwicklung verant-
wortlich ist. „The New Kibbutz“ 
bietet genau diese Möglichkeit.

Mit Unterstützung des 
Israelischen Generalkonsulats 
in München, der Landes− 
regierungen von Bayern, 
B a d e n - W ü r t t e m b e r g , 
Nordrhein-Westfalen, Hessen 
und Rheinland-Pfalz rief die 
Startup-Initiative der AHK Israel 
und der Deutsch-Israelischen 
Wi r t s c h a f t s v e r e i n i g u n g 
BETATEC (Berlin-Tel Aviv 
Technology  & Entrepreneurship 
Committee,) im Jahre 2015 das 
Projekt „The New Kibbutz“ 
ins Leben. Es bietet Bachelor- 
und Master-Studenten aus 
Deutschland die Möglichkeit, 
in israelischen Startups sowie 
auch reiferen Unternehmen, 
vorwiegend im High-Tech-

Bereich, ein Praktikum zu 
absolvieren. Von Marketing 
bis Softwareentwicklung – 
das Portfolio bietet eine gro-
ße Auswahl an spannenden 
Tätigkeiten in dynamischen 
Teams. Neben der Arbeit im je-
weiligen Unternehmen werden 
die Praktika durch Workshops 
und Exkursionen zu politischen, 
wirtschaftlichen, historischen 
und sozialen Themen rund um 
Israel begleitet. So kommt es 
vor, dass sich die Teilnehmer 
bisweilen in der Knesset wie-
derfinden, die besten VC-Fonds 
auf dem Rothschild Boulevard 
besuchen, einen traditionellen 
Kibbutz erkunden, oder sich 
Vorträge einer der deutschen 
Stiftungen anhören. 

BETATEC führt die 
Kandidaten durch den 
Bewerbungsprozess, kümmert 
sich um Visa-Anträge, unter-
stützt bei organisatorischen 
Angelegenheiten wie der Suche 
nach einer passenden Unterkunft 
und steht für sämtliche Fragen 
rund um das Leben in Tel Aviv 
zur Verfügung. Aufgrund der 
Visabestimmungen sind die 
Praktika unvergütet, die meis-
ten Unternehmen bieten je-
doch finanzielle Unterstützung 
in Form von Erstattung der 
Mahlzeiten sowie Transport- 
und Telefonkosten. 

Die Rückmeldungen der teil-
nehmenden Unternehmen sowie 
Praktikanten des Programms 
„The New Kibbutz“ sind über-
wältigend. Die Offenheit der 

Israelis trägt unter anderem 
dazu bei, dass den Praktikanten 
auf Anhieb vollstes Vertrauen 
entgegengebracht wird und 
Projekte von Anfang an kom-
plett an sie übertragen werden. 
Nicht selten ist es vorgekom-
men, dass so manch einer sein 
Praktikum verlängert hat oder 
am liebsten geblieben wäre. 
Die israelische Arbeitsmoral, 
Direktheit und die meist flachen 
Hierarchien im Unternehmen, 
sind für viele der Teilnehmer 
zunächst überraschend oder 
gar erschreckend, doch schon 
nach kurzer Zeit sind es genau 
diese Umgangsformen, die das 
Arbeitsklima so erfrischend und 
angenehm machen. Letztendlich 
ist es das Gesamtpaket, das 
den Aufenthalt der Teilnehmer 
zum vollen Erfolg wer-
den lässt: das selbständige 
Arbeiten im Unternehmen, 
die einzigartige Atmosphäre 
Tel Avivs, der Austausch un-
ter den Praktikanten und die 
sich daraus entwickelnden 
Freundschaften sowie die allge-
meine Bereicherung, die Land 
und Leute mit sich bringen. 

Seit zwei Jahren nehmen 
nun schon Studierende aus ver-
schiedensten Studiengängen und 
Fakultäten an dem Programm 
teil und kehren mit einer 
Vielzahl an Erfahrungen, neu-
gewonnenem Wissen sowie in-
novativen Ideen für ihre beruf-
liche Zukunft nach Deutschland 
zurück. Das Programm zeigt 

deutlich, wie sich Mentalität 
und Arbeitskultur der beiden 
Länder perfekt ergänzen und wie 
jeder einzelne Teilnehmer zur 
Vertiefung der deutsch-israeli-
schen Beziehungen beiträgt.

Erfahrungsberichte 
teilnehmender Firmen

„Für uns bei CREATORS 
ist die Teilnahme am ‘New 
Kibbutz‘ Programm ein Weg, 
hochmotivierte und talentierte, 
internationale Teammitglieder 
aufzunehmen, die es uns ermög-
lichen, unsere Aktivitäten zu 
erweitern und als Organisation 
zu wachsen. Die Ergebnisse wa-
ren bislang unglaublich: Dank 
unserer begabten Praktikanten 
gelang es uns, umfassende 
Branchenberichte zu erstel-
len, interne Abläufe zu verbes-
sern und sogar neue Arten von 
Innovationsprogrammen für un-
sere Partner zu entwickeln - alle 
Projekte wurden komplett von 
New Kibbutz Praktikanten ge-
leitet und durchgeführt. Sowohl 
die Qualität ihrer Arbeit als auch 
die persönliche Identifikation 
mit den Projekten war ausge-
zeichnet.“
Monika Rozalska, 
Geschäftsführerin / CREATORS

„Das ‘New Kibbutz‘ 
Praktikum stellt eine Win-Win-
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Situation für beide Seiten dar – 
die jungen deutschen Studenten 
und das israelische High-Tech-
Unternehmen. Die Studenten 
sammeln Arbeitserfahrungen, 
lernen neue Technologien 
kennen, erleben eine bislang 
fremde Kultur und haben da-
bei jede Menge Spaß. Das 
Unternehmen profitiert von ei-
ner hochmotivierten Person, die 
die Fähigkeit hat, sich auf ein 
spezielles Projekt zu konzent-
rieren. Nach unserer Erfahrung 
mit dem Programm, kehren 
die Studenten als Botschafter 
für Unternehmen und Land 
zurück. Wir sind in der Tat ge-
rade im Prozess, einen unserer 
ehemaligen Praktikanten ein-
zustellen.“
Shay Shomroni,  
Leiter der Business-Abteilung / 
Siemens PLM Software

„Sowohl die menschlichen 
als auch beruflichen Qualitäten 
der Praktikanten des ‘New 
Kibbutz‘  Programms sind ab-
solut erstklassig. Das sind erfah-
rene, junge und hoch motivierte 
Leute, die sich für eine Sache 
und ein Team von Leuten einset-
zen, die sie gerade erst kennen 
gelernt haben – ziemlich selten 
und lobenswert.“
Ilan Missulawin,  
CMO / ClickCease

Erfahrungsberichte 
teilnehmender 
Praktikanten

„Das ‘New Kibbutz‘  
Programm war für mich die 
perfekte Gelegenheit, meine 
Arbeit in der Krebsforschung im 
Ausland fortzusetzen. Israel war 
für mich schon immer ein Land 
der Wahl, unter anderem wegen 
seiner kulturellen Aspekte und 
der stetig steigenden wirtschaft-
lichen Rolle von Startups. Neben 
der Möglichkeit, in einem inter-
essanten Unternehmen zu arbei-
ten und wertvolle Erfahrungen 
zu sammeln, ermöglicht uns 
das Programm auch am kultu-
rellen Leben Israels teilzuneh-
men. Wir Praktikanten nehmen 
an Ausflügen in verschiedene 
Städte teil und haben sogar 
einen Kibbutz besucht. In un-
serer Freizeit zeigt uns unsere 
Betreuerin freundlicherweise 
das Nachtleben von Tel Aviv 
und gibt uns Tipps für einen 
einfacheren und erlebnisreichen 
Aufenthalt in der Weißen Stadt.“
Svea Becker,  
Praktikantin / Merck Group

„Für mich bietet das ‘New 
Kibbutz‘ Programm viel mehr 
als nur die Möglichkeit, ein 
Praktikum im Ausland zu ma-
chen. Vom ersten Tag an über-
trafen der Respekt und die 

Unterstützung meiner Kollegen 
alles, was ich bisher erlebt hatte. 
Zu einem Shabbat-Dinner einge-
laden zu werden, war nicht nur 
eine persönliche Bereicherung, 
sondern auch eine einmali-
ge Gelegenheit, die jüdische 
Tradition auf eine Art zu erleben, 
die sonst für mich sicherlich un-
entdeckt geblieben wäre. In per-
sönlicher, kultureller und berufli-
cher Hinsicht wurde BETATEC 
daher mein ‘Accelerator‘, der 
mich genau mit den richtigen 
Leuten verbunden hat.“
Max Lenzen, Praktikant /  
innogy  innovation center

„Das ‘New Kibbutz‘ 
Programm: für mich passt al-
les perfekt zusammen. Vom 
Namen des Programms, über 
eine ansprechende Liste von 

kooperierenden High-Tech-
Unternehmen bis hin zur 
Vermittlung an meine bevor-
zugte Praktikumsstelle. Nach 
zwei Monaten des bisheri-
gen Praktikums bin ich sehr 
froh über diese großartige 
Gelegenheit, in einem solch 
einzigartigen Umfeld arbeiten 
zu können, in dem ich selbst 
zum Erfolg des Unternehmens 
beitragen, Erfahrungen sam-
meln und meine persönlichen 
Fähigkeiten verbessern kann. 
Alles in allem freue ich mich 
sehr, an diesem Programm teil-
zunehmen und kann es jedem 
wärmstens empfehlen, der im 
Rahmen des Studiums gerne 
für eine Weile im Ausland ar-
beiten möchte.“
Immanuel Böker,  
Praktikant/ Cellebrite

Liron Koll "The New Kibbutz" Projektmanagerin / BETATEC - AHK Israel
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AUF DEN GESCHMACK 
GEKOMMEN
Wohlbekannte israelische Restaurants eröffnen ihre ersten Lokale außerhalb 
Israels in Berlin. Warum ausgerechnet Berlin? Und was denken sie über die 
kulinarische und Geschäftskultur der deutschen Hauptstadt? // Oren Majar

Berlin, noch vor einem Jahrzehnt billig, 
prickelnd, etwas aufsässig, bevölkert von 
Alteingesessenen, armen Ausländern 

und Gastarbeitern, gesprenkelt mit ein 
paar Hipstern und Künstlern, zieht heute 
mondäne Geschäftsleute, Immobilienhaie 
und Hightechunternehmer aus aller Welt an. 
Das ging ziemlich schnell, und daher überra-
scht es auch nicht, dass Berlin sich auch ku-
linarisch wandelt und es heute mit anderen 
Weltstädten wie New York und London 
aufnimmt. Früher gab es neben herrlicher 
gutdeutscher Küche und Touristenfallen 
auch die authentischen Restaurants der 
Zugewanderten, fernab in den armen Kiezen. 
Sie gewannen an Popularität, als junge 
Zuwanderer aus dem Westen sich im billigen 
Osten der Stadt einmieteten und sich an den 
niedrigen Preisen und der gastronomischen 
Vielfalt erfreuten. Sie wächst und gedeiht 
immer noch in Ostberlin, aber richtet sich 
heute an ein betuchteres Publikum und folgt 
einer geschäftlichen Logik, die wesentlich 
höhere Investitionen fordert. Wen wundert 
es also, dass auch israelische Gastronomen, 
weltbekannt für ihre kulinarischen Erfolge, 
Berlin als ersten Standort außerhalb Israels 
begehren?

Ein solches Restaurant ist das thailändi-
sche Nithan Thai, das vor rund neun Monaten 

in Berlin Mitte aufgemacht hat. Chef Shahaf 
Shabtai und die Geschäftsleute Naomi 
Horvitz und Hanni Sualhi haben ein ganzes 
Jahr in die Vorbereitung zur Eröffnung des 
200 m2 großen Lokals mit 65 Sitzplätzen in-
vestiert. Es galt, die geeignete Location aus-
findig zu machen, die richtigen Zutaten zu 
lokalisieren, die es vor Ort gibt, und ein Team 
einzuarbeiten, das die Küche leiten kann.

Shabtai hat reiche Erfahrung im Aufbau 
neuer Restaurants und der Zubereitung von 
Gerichten für internationales Publikum. Er 
kann sogar einen Michelin Stern vorwei-
sen. Berlin, so erklärt er, sei ein sich schnell 
entwickelnder kulinarischer Standort, der 
Gastronomen und Chefs aus aller Welt an-
lockt. Und nach seiner bisherigen Erfahrung 
sei Berlin äußerst wohlwollend: „Man kann 
hier fast nichts falsch machen. Die Stadt ist 
experimentierfreudig, die Leute essen gern 
und oft auswärts; die Geschäftswelt pflegt 
überhaupt, nach der Arbeit ins Restaurant zu 
gehen. Es ist cool hier, es gibt Diplomaten, 
ein bisschen ein Feeling von Amsterdam, 
wie es früher war. Die Chefs mögen einander, 
und es kam schon vor, dass ein Chef, den die 
Medien nach seiner Restaurantempfehlung 
gefragt haben, Nithan Thai genannt hat.“ 
Das Lokal wurde bereits zwei Mal im ört-
lichen Restaurantverzeichnis gelobt, Presse 

und einflussreiche Blogger verwöhnen es 
mit Aufmerksamkeit.

Ob die Speisekarte, die in Israel gereicht 
wird, wohl unverändert geblieben ist, oder 
hat sie sich dem Berliner Gaumen und den 
örtlichen Essgewohnheiten angepasst? Klar 
hat sie das, aber die Ähnlichkeit mit der isra-
elischen ist unverkennbar: „Die Aromen sind 
die unseres Restaurants, und das schmeckt 
den Berlinern auch so. Aber wir haben hier 
und da noch Veränderungen vorgenommen. 
In der Vorweihnachtszeit servieren wir bei-
spielsweise traditionelle Gerichte mit Rind 
und Kartoffel. Wir haben mehr warme 
Mahlzeiten, während man in Israel lieber kalt 
isst. Ein dominanter Sojageschmack ist hier 
z.B. nicht so populär, während sehr cremige 
Konsistenz und Fett überhaupt beliebt sind, 
weshalb ich meinem Fond Ananas hinzufü-
ge, um ihn dickflüssiger zu machen.“

Der deutsche Restaurantbesucher hat 
auch ein anderes Tempo drauf als der is-
raelische, und auch das wird berücksich-
tigt: „Man sitzt in Berlin weniger Zeit im 
Restaurant als in Tel Aviv, doch die Zeit, die 
man dabei dem Essen widmet, ist länger. Tel 
Avivis bestellen und essen schnell, innerhalb 
von Minuten, und bleiben dann noch sit-
zen und unterhalten sich. Die Deutschen in 
Berlin essen gemächlicher – das kann gern 

20 Minuten dauern. Bei der Zubereitung 
muss ich mich darauf einstellen: in Israel 
rolle ich mein Reispapier in Wasser, wäh-
rend ich es in Berlin mit Kokosmilch bestrei-
che, damit es länger elastisch bleibt.“

Ein weiterer Unterschied, der auch nicht 
sonderlich verwundert, ist der Alkoholgenuss: 
„In Berlin werden wesentlich mehr alkoholi-
sche Getränke ausgeschenkt als wir das von 
Tel Aviv gewöhnt sind. Wir verkaufen mehr 
Wein und klassische Spirituosen wie Grappa, 
Whiskey und sogar Zigarren, die sich gut mit 
Cognac vertragen. Dafür trinkt man weniger 
Kaffee im Restaurant.“

Viele Israelis verbanden mit Berlin 
oft niedrige Lebenshaltungskosten, hohe 
Sozialsicherheit und ein allgemeines Gefühl 
des Willkommenseins. Shabtai empfand 
das ebenso bei seiner Restauranteröffnung: 
„Die Behörden wollen Dir helfen, und auch 
die Lieferanten und die Händler. Sie sind 
stolz auf ihre gastronomische Kultur und 
wissen, dass gute Restaurants Touristen an-
locken. Wenn man also mal eine Verordnung 
übertritt, bekommt man vom Amt nicht 
gleich eine saftige Geldbuße, sondern eine 
Erklärung, warum die Verordnung so ist und 
was man verändern kann, um sie einzuhalten. 
Das Amt möchte, dass Du arbeiten kannst 
und Arbeitsplätze schaffst, das merkt man.“

Ja, und die Zutaten sind wirklich deut-
lich preiswerter: „Ich meine Grundzutaten 
wie Milch und Sahne, Fleisch, Fisch und 
Meeresfrüchte. Fast alles kostet hier weni-
ger.“

Auch das Personal ist anders als in Israel: 
„Man kommt leichter an Mitarbeiter he-
ran, sie sind älter und bleiben länger. Der 
Grund ist, dass die Kellner ein ordentliches 
Gehalt bekommen und nicht das Gefühl 
haben zu jobben, sondern einen geregel-
ten Arbeitsplatz zu haben.“ Noch einen 
Vorzug weiß Shabtai zu nennen, wenn es 
um Mitarbeiter geht: „Wir haben eine chine-
sische Chefin aus Tschechien hergebracht, 
und das war denkbar einfach, weil das alles 
innerhalb der EU ist.“ Auch im PR Bereich 
läuft es in Berlin anders: „In Israel passiert 
alles von jetzt auf gleich, und die Publicity 
dreht sich vielmals um Berühmtheiten, die 
im Restaurant gespeist haben. In Berlin wird 
ein Interview von langer Hand geplant. Ich 
weiß heute schon, welche Zeitung nächstes 
Jahr über mich schreiben wird.“
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„DIE BEHÖRDEN WOLLEN 
DIR HELFEN, UND AUCH 
DIE LIEFERANTEN UND DIE 
HÄNDLER. SIE SIND STOLZ 
AUF IHRE GASTRONOMISCHE 
KULTUR UND WISSEN, DASS 
GUTE RESTAURANTS TOURISTEN 
ANLOCKEN. WENN MAN ALSO 
MAL EINE VERORDNUNG 
ÜBERTRITT, BEKOMMT MAN 
VOM AMT NICHT GLEICH EINE 
SAFTIGE GELDBUSE, SONDERN 
EINE ERKLÄRUNG, WARUM DIE 
VERORDNUNG SO IST UND 
WAS MAN VERÄNDERN KANN, 
UM SIE EINZUHALTEN. DAS AMT 
MÖCHTE, DASS DU ARBEITEN 
KANNST UND ARBEITSPLÄTZE 
SCHAFFST, DAS MERKT MAN.“ 
CHEF SHAHAF SHABTAI

Nithan Thai

Nithan Thai

BenedictBBB





Deutschland und Israel

All dies erleichtert die 
Haushaltsplanung, und Shabtai, 

durchaus zufrieden mit seinem bisheri-
gen Geschäftserfolg, plant bereits weite-
re Restaurationsbetriebe: im Februar wird 
neben dem Restaurant die „Back Door“ 
Bäckerei eröffnet, so wie auch neben dem 
Restaurant in Israel eine Bäckerei ist, und im 
Jahr darauf ist noch ein Restaurant im Westen 
Berlins geplant. Der Erfolg hat sich auch bei 
der russischen Botschaft herumgesprochen, 
und so wurde der Betrieb eingeladen, sich 
an der nächsten Fußballweltmeisterschaft 

Berlin Charlottenburg, nur zwei Straßen vom 
berühmten Kudamm, sein erstes Restaurant 
außerhalb Israels eröffnet. Yair Kandel, ei-
ner der Besitzer der Frühstückskette, erklärt 
diese Wahl mit einer Geschäftsgelegenheit, 
die sich mit einem geeigneten Partner erge-
ben habe. „Anderthalb Jahr bevor wir ge-
öffnet haben, waren wir schon in Berlin und 
haben gründlich Hausaufgaben gemacht. 
Wir haben in Restaurants gegessen, deren 
Frühstück man uns empfohlen hat, sowohl in 
der Nähe unseres jetzigen Standorts, als auch 
in anderen Stadtteilen.“

Die Leitung des Restaurants wurde zwei 
Managern übertragen, die nach Berlin gezo-
gen sind, und die Speisekarte des Restaurants 
ähnelt heute sehr der israelischen: „Das ist ja 
klar, wenn man bedenkt, dass das Konzept 
von Benedict das einer internationalen 
Frühstückskarte ist. Aber wir haben auch 
einige Adaptationen vorgenommen und  
offerieren beispielsweise ein deutsches 
Frühstück mit vielen Backwaren und Wurst. 
Beim israelischen Frühstück gibt es immer 
Eier nach Wahl, fein geschnittenen Salat 
und Brot. Aber eigentlich sind bei einem 
Frühstück immer Eier dabei, und die Frage 
ist nur, wie man sie zubereitet und was man 
dazugibt. Und das ist in Berlin normalerwei-
se Wurst und Obst, die um das Brot und die 
Eier herum angerichtet werden. Außerdem 
haben wir noch zwei Frühstücksoptionen, 
die speziell auf das hiesige Publikum ab-
gestimmt sind. Das eine ist gewisserma-
ßen eine Hommage an die ostberlinerische 
Eisbeinstulle, mit einer großen Scheibe 
deutschem Roggenbrot mit Senf, hausge-
machtem Sauerkraut, Pulled Pork – stun-
denlang gekochtem und dann zerpflücktem 
Schweinefleisch – und pochierten Eiern. Da 
es viele Russigstämmige hier gibt, servie-
ren wir auch ein russisches Frühstück, das 
wir Zar’s Delight genannt haben: Syrniki 

(Pfannkuchen mit körnigem Frischkäse)
mit Räucherlachs, Kata Kaviar, Cornichon 

Relish und gewürfelten roten Zwiebeln. 
Dazu passt ein Mimosa ganz ausgezeichnet“, 
so Kindler.

Und auch hier ist der Alkoholausschank 
wesentlich höher als in Israel: „Die 
Trinkgewohnheiten erstrecken sich über den 
ganzen Tag. Alkohol ist praktisch Teil einer 
jeden Mahlzeit, und nicht nur ein Gläschen. 
Unsere Bar ist daher gut frequentiert und 
serviert unterschiedlichste Getränke, was 
die Stimmung bei den Gästen, aber auch den 
Umsatz hebt. Aber dafür haben wir auch gute 
Cocktailmixer eingestellt.“

Laut Kindler kommen sowohl 
Einheimische als auch Touristen aus der 
ganzen Stadt angereist. Und die Israelis? 
Was sich israelische Restaurateure fragen, 
wenn sie im Ausland ein Lokal eröffnen, 
ist, wie sich ihre israelischen Stammkunden 
dort wohl fühlen und wie es ihnen schmeckt. 
Kindler gibt zu, dass er durchaus leichte 
Bedenken hatte, diese aber zerstreut wurden: 
„Brot und Gebäck wie Brioche, Brötchen, 
herzhafte Vollkornbrote backen wir im 
Haus und mit den Rezepten, die speziell an 
die hiesigen Zutaten und das Wasser ange-
passt wurden. Das ist bei Backwerk beson-
ders wichtig. Damit haben wir schon den 
Wiedererkennungswert an unsere israeli-
schen Restaurants geschaffen. Und unsere 
Gäste bestätigen uns das. Darüber hinaus 
brauchten wir nicht viel am Service oder an 
unserer Vorgehensweise zu ändern. Wir ha-
ben einen ausgezeichneten Ruf als aufmerk-
same Dienstleister, und darauf legen wir 
auch großen Wert.“
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zu beteiligen, die in Moskau stattfinden wird 
und in deren Zuge in der ganzen Stadt für 
diese Zeit Restaurants eingerichtet werden.

„Ich schätze Israels Einstellung zum 
Gaststättenwesen, die schnell und haarscharf 
ist. Diese Erfahrung bringen wir ebenfalls 
mit, und das macht was aus. Beispielsweise 
rufen wir unser Kunden am nächsten Tag an 
und fragen sie, wie es ihnen bei uns gefallen 
hat. Kein anderes Lokal macht das, und die 
Leute sind überrascht. Das ist der israelische 
Touch, der überall ein bisschen Innovation 
reinbringt.“ Es ist mit Sicherheit leichter, in 
Berlin Anerkennung zu erhalten: „So mitten 
in Europa haben die Restaurants in Berlin 
eine Chance, in den Michelinführer aufge-
nommen zu werden – da hat man ein Ziel vor 
Augen“, erklärt Shabtai abschließend.

Obst und Wurst
Das Frühstücksrestaurant Benedict, das 

in seinen neun Restaurants in Israel auf ein 
ansehnliches Frühstücksangebot rund um 
die Uhr spezialisiert ist, hat dieses Jahr in 

Yair Kandel, Benedict | Photo by Dan Peretz

Benedict's Breakfast | Photo by Markus Braumann

Ahuva Turgeman, BBB | Photo by Elad Gutman
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Deutschland und Israel

Haben Sie von Onkel Moishi eine Eigentumswohnung in Israel geerbt? Oder 
planen Sie vielleicht, Ihr israelisches Bankkonto nach Ihrem Tod zum Beispiel 
Ihrem in Israel lebenden Enkelkind zu hinterlassen? Dann finden Sie in den 
folgenden Zeilen einige wichtige Punkte, die Sie berücksichtigen sollten, sowie 
einige Fallstricke, die es zu vermeiden gilt // Kati Elmaliah, Dirk Peper, Adam Herzfeld 

Wie komme ich zu meinem israelischen 
Erbe?

Selbst wenn bereits ein deutscher 
Erbschein vorliegt (der Nachweis der Erben 
über ihre Berechtigung am Nachlass), hilft 
dieser in Israel nicht weiter, denn das israeli-
sche Grundbuchamt und israelische Banken 
anerkennen ihn nicht. 

Zwingend notwendig ist daher die 
Erwirkung eines israelischen Erbscheins, 
welcher durch das israelische Nachlassgericht 
ausgestellt wird. Liegen ein oder mehrere 
Testamente vor, so wird durch den Erbschein 
festgelegt, welches für die Erbfolge mass-
gebend ist. Ist kein Testament vorhanden, 
so werden im Erbschein die gesetzlichen 
Erben festgestellt. In jedem Fall muss der 
Antragsteller eine eidesstattliche Erklärung 
über die Verwandtschaftsverhältnisse sowie 
über allfällige Testamente des Erblassers ab-
geben. Auch die Miterben müssen über den 
eingereichten Erbscheinsantrag informiert 
werden. Die Ausstellung eines israelischen 
Erbscheins nach einem deutschen Erblasser 
kann einige Monate in Anspruch nehmen. 

Wenn Streitigkeiten das Erbe 
blockieren

Solange der Nachlass nicht auf die Erben 
verteilt wurde, ist für jede Transaktion 
die Zustimmung sämtlicher Erben erfor-
derlich. Uneinigkeiten und Animositäten 
können das Erbe jahrelang blockieren und 
erheblichen Schaden für alle verursachen. 
In diesen Fällen kann die Einsetzung ei-
nes Nachlassverwalters in Israel oder eines 
Testamentsvollstreckers in Deutschland 
Abhilfe schaffen. Diese treten dann bis zur 
Verteilung an die Stelle der Erben, was es ih-
nen erlaubt, die notwendigen Vorkehrungen 
zur Vermeidung von Vermögensschäden vor-
zunehmen, den Nachlass bis zur Verteilung 
zu verwalten (z.B. Wohnungen zu vermie-

ten, Steuern zu zahlen, die notwendigen 
Steuererklärungen abzugeben) und anschlies-
send sinnvoll zu verteilen. Bei Erbfällen, 
welche die Landesgrenzen überschreiten, ist 
es wesentlich, dass der Nachlassverwalter 
oder Testamentsvollstrecker Zugang zur je-
weils anderen Rechtsordnung hat. 

Achtung Steuern! 
Israelische Grundstücksteuern 
Sollen israelische Grundstücke im 

Nachlass anders verteilt werden, als es das 
Testament oder das Gesetz vorsehen, sollte 
dies unmittelbar im Anschluss an den Erbfall 
geschehen (z.B. mittels Erbteilungsvertrag 
oder Ausschlagung). Geschieht dies nicht 
und wurden die Grundstücke mittels 
Erbschein bereits umgeschrieben, fallen bei 
der neuerlichen Übertragung an einen ande-
ren Erben israelische Grundstückssteuern an. 

Deutsche Erbschaftssteuer 
Die gute Nachricht ist, dass in Israel we-

der Schenkungs- noch Erbschaftssteuern 
existieren. Dafür steckt das deutsche 
Erbschaftssteuerrecht seinen eigenen 
Anwendungsbereich sehr weit ab: Der 
Hammer der deutschen Erbschaftssteuer 
schlägt zu, falls der Verstorbene oder der 
Erbe zum Zeitpunkt des Todesfalles in 

Deutschland einen Wohnsitz hatten. Dies 
gilt für den ganzen, d.h. auch den in Israel 
belegenen Nachlass. So kann es vorkom-
men, dass ein deutscher Erbe zwar eine 
Reihe wertvoller Grundstücke in Israel erbt, 
diese aber zu Schleuderpreisen verkaufen 
muss, um die deutsche Erbschaftssteuer 
zu zahlen. Erschwerend kommt hinzu, 
dass die Grundstücke für die deutsche 
Erbschaftssteuer nach ihrem Wert zum 
Todeszeitpunkt bewertet werden, während 
der Erbe beim Verkauf unter Umständen ei-
nen niedrigeren Preis erzielt, von welchem 
noch die israelischen Grundstückssteuern 
abgezogen werden. 

Doch auch wenn Verstorbener und Erbe 
in Israel wohnen, wird in Deutschland 
Erbschaftssteuer auf Vermögen erhoben, 
welches in Deutschland liegt, zum Beispiel 
bei Grundstücken oder Anteilen an deut-
schen Kapitalgesellschaften. 

Die oben beschriebenen Situationen gilt 
es durch Planungsinstrumente zu verhin-
dern oder deren unliebsame Wirkungen 
auf ein Minimum zu reduzieren, was aber 
nur vor dem Tod durch eine vernünftige 
Nachlassplanung geschehen kann. Hier kann 
Onkel Moishi einen wirklichen Beitrag zum 
gesunden Schlaf seiner Erben leisten.  

ERBEN IN ISRAEL – OHNE KATASTROPHEN

Kati Elmaliah  Dirk Peper Adam Herzfeld
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DER BEGINN DER 
MODERNE IM 
HEILIGEN LAND
Deutsche Pietisten wollten Mitte des 19. Jahrhunderts 
das Heilige Land in Besitz nehmen und auf die Ankunft 
des Messias vorbereiten. Die Templer legten den 
Grundstein einer modernen Wirtschaft in Israel //Gil Yaron

D er Beginn des modernen Zeitalters 
lässt sich in Palästina sehr genau da-
tieren: Am 30. Oktober 1868 ging 

eine Gruppe deutscher Pietisten in Haifa 
an Land. Unter der Führung von Christoph 
Hoffmann und David Hardegg verfolgten 
diese Mitglieder der „Tempelgesellschaft“ 
ein ehrgeiziges Ziel: das Heilige Land in 
Besitz nehmen und es auf die Rückkehr 
des Messias vorbereiten. Ihr theologisches 
Bestreben konnten sie nie erfüllen. Doch 
dafür brachten sie die Moderne ins Land, 
und dienten als Vorbild für die zionistisch-
en Einwanderer, die wenige Jahre später in 
Scharen ins Land einwandern sollten. 

Reisende beschrieben das Palästina dieser 
Zeit als dünn besiedelt und kaum entwickelt. 
Selbst Olivenöl wurde von griechischen 
Mönchen lieber im Ausland gepresst. Seife 
aus Nablus war das einzige industriell verar-
beitete Exportprodukt. Das Straßennetz war 
in einem erbärmlichen Zustand. Der deutsche 
Johann Alois Kaltner, der 1855 von Jaffa nach 
Jerusalem pilgerte, hielt in einem dramati-
schen Reisebericht fest, er sei „als ein Sohn 
der Berge auf so manchem Gebirgspfade 
herumgestiegen, aber so einer ist mir nicht 
bald vorgekommen.“ Drei Tage dauerte der 
60 Kilometer lange Ritt über einen teilweise 
„schauerlichen, wahrhaftig halsbrecherischen 
Steig“, auf dem jeder Schritt mit Todesgefahr 
verbunden war. Von einem Droschkendienst 
konnte man damals nur träumen. Im Jahr 
1868 gab es keinen einzigen Radmacher im 
ganzen Land. Reisen und der Transport von 
Gütern war nur mit Tragtieren oder entlang 
der Mittelmeerküste mit Booten möglich.

Dies war eines der ersten Dinge, die die 
Templer (die pietistische Gesellschaft soll-
te keinesfalls mit dem katholischen Orden 
des Mittelalters verwechselt werden!) än-
derten. Als erstes bauten sie eine Straße 
von Haifa nach Nazareth, um Pilgern 
eine sichere, bequeme und schnelle Fahrt 
zu ermöglichen. Danach bauten sie wei-
tere Straßen aus. Bald dominierten sie 
die gesamte Tourismusbranche. Im Jahr 
1875 gründeten sie mit 23 Pferden und 
40 Kutschen eine Fuhrgesellschaft, trans-
portierten täglich Kunden von Jaffa nach 
Jerusalem. Wohlhabenden Reisenden stand 
gar eine Sonderkutsche erster Klasse zur 
Verfügung. Zugleich gründeten sie auch die 
erste Wagnerei. In Jaffa, Jerusalem, Haifa, 
Ramlah, Tiberias und Nazareth eröffneten sie 
die besten Hotels im Land. Anspruchsvolle 
Europäer stiegen nirgends anders mehr ab.

Doch der einmalige Beitrag der Templer 
beschränkte sich nicht auf ein Gebiet. Selbst 
zu Blütezeiten lebten in ihren insgesamt 
sieben Kolonien im ganzen Land zwar nur 
wenige tausend Menschen. Dennoch ist ihr 
Beitrag zur Entwicklung des Landes kaum 
zu überschätzen. Der Templerarzt Dr. Gottlob 
Sandel war der erste im Westen ausgebil-
dete Arzt Jaffas. Mit seiner Hilfe entdeck-
ten die Templer, wie man von Malaria ge-
plagte Landstriche durch Bepflanzung mit 
Eukalyptusbäumen bewohnbar machen kann. 
Von diesem Wissen würden spätere zionis-
tische Einwanderer profitieren. Die Templer 
führten erstmals moderne landwirtschaftli-
che Praktiken ein. Ihre eisernen Pflugscharen 
durchpflügten tief die heilige Erde, in der 

bisher nur hölzerne Pflüge flache Furchen 
gezogen hatten. Der intensive Einsatz von 
Fruchtfolge, Dünger und maschinell betrie-
bener Bewässerung steigerte zum Erstaunen 
der arabischen Nachbarn die Erträge ihrer 
Felder. Der Anbau von Zitrusfrüchten erwies 
sich als besonders einträglich. Für sie erfan-
den die Templer die legendäre Handelsmarke 
„Jaffa Orange“, die später wirtschaftliche 
Grundlage der ersten Kibbuzim werden wür-
de. Sie brachten auch holländische Kühe nach 
Palästina und legten damit den Grundstein ei-
ner modernen Milchwirtschaft. 

Zugleich gaben Templer auch den Anstoß 
zur Entwicklung einer modernen Industrie. 
Immanuel Breisch revolutionierte das 
Bauwesen, indem er massive Holzbalken 
für große Hallen nach Palästina einführte. 
Bevor er begann, Ziegel aus Marseille zu 
importieren, gab es im Land nur arabische 
Flachdächer. Bald belieferte Breisch die 
ganze Region, lieferte Balken und Ziegel 
bis nach Kairo. Zugleich richtete Carl Hugo 
Wieland 1888 bei Jaffa eine Zementfabrik 
ein. Sie war mit rund 40 Beschäftigten 
vor dem Ersten Weltkrieg eine der größ-
ten Fabriken der Stadt. Über Rhein und 
Nordsee importierte er Zement und Farben 
aus Heidelberg und goss damit Fliesen, 
Ziegel und Rohre. Mit diesen Elementen 
wurden später viele Häuser Tel Avivs ver-
ziert. Die Eisengießerei von Georg Ludwig 
und Wilhelm Heinrich Wagner bei Jaffa im-
portierte 1895 erstmals gas- und petroleum-
betriebene Pumpen, um die Bewässerung 
der Orangenhaine zu verbessern und re-
volutionierte damit die Landwirtschaft. 

Zwei Jahre später wurde Wagner offizieller 
Vertreter der Firma Deutz, deren Produkte 
in Palästina reißenden Absatz fanden. Ganze 
Städte, wie 1904 die Stadt Tulkarm, sicher-
ten ihre Wasserversorgung mit den Anlagen 
von Deutz. Kurz vor Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs beschäftigten die Wagners mehr 
als 120 Mitarbeiter und waren damit das 
größte Unternehmen der Region.

Die Templerkolonien waren die ers-
ten Ortschaften Palästinas mit fließendem 
Wasser und Strom. Ihre genaue Planung 
mit geraden, sauberen breiten Straßen und 
blühenden Gärten bildeten einen scharfen 
Kontrast zu den verwahrlosten, gewunde-
nen mittelalterlichen Gassen osmanischer 
Städte und Dörfer. Den Zionisten dienten 
sie deshalb als Blaupause für die Städte, 
die sie im Land errichten würden, allen 
voran Tel Aviv. Dessen Grundgedanke als 
„Gartenstadt“ wurde unter anderem von 
der landwirtschaftlichen Siedlung Sarona 
vor den Toren Jaffas inspiriert. 

Dennoch waren Beziehungen der Templer 
zu ihren jüdischen und arabischen Nachbarn 
stets von Ambivalenz geprägt. Zum einen 
gab es enge persönliche und geschäftli-
che Beziehungen. Der Templerarchitekt 
Theodor Sandel entwarf wichtige zionisti-
sche Einrichtungen, Gottlieb Schuhmacher 
aus der Kolonie in Haifa half, Weinkeller in 
Rischon LeZion zu bauen. Mit der rasan-
ten Einwanderung von Zionisten wurden 
diese zu den wichtigsten Abnehmern der 

Templer, während Araber ihnen oft als billige 
Arbeitskräfte dienten. Im Jahr 1875 schrieb 
Hoffmann noch versöhnlich: „Was das 
Verhältnis zu den Bewohnern des Landes be-
trifft, so kann unser Zweck nicht sein, diesel-
ben zu unserem Vorteil auszubeuten, sondern 
ihnen als Muster in Bezug auf Wahrheitsliebe, 
Gerechtigkeit, Ordnung und Fleiß voranzu-
gehen, ihrer Unwissenheit durch Mitteilung 
europäischer Kultur aufzuhelfen und so 
zur Hebung ihres geistigen und sittlichen 
Zustandes und ihrer materiellen Wohlfahrt 
beizutragen.“ Doch im Unterschied zu ande-
ren Missionaren ging es den Templern nicht 
um das Wohlergehen der Landesbevölkerung, 
sondern darum, als neues „Volk Gottes“ das 
Land für sich in Besitz zu nehmen. Sie blie-
ben eine erzkonservative Gemeinde, die sich 
nicht mit anderen Gruppen vermischen woll-
te. Ehen mit anderen waren verpönt, Kinder 
sollten „deutsch“ bleiben und nicht mit an-
deren spielen. Die deutschen Siedler blieben 
in ihren gebügelten und gestärkten weißen 
Hemden ein Fremdkörper. In Jaffa servierte 
die Bäckerei Günther Cremeschnitten und 
Kaiserbrötchen, hinten konnte man zur Musik 
aus einem Grammophon tanzen. Zu den 
Festen trug man Tracht, rang auf Sportfesten 
um die „Hindenburg-Trophäe“, auch auf ei-
ner Kegelbahn unweit vom Biergarten. Im 
Café von Franz Lorenz, gleichzeitig auch 
das erste Kino Jaffas, aß man Salzstangen 
und Karpfen, zum Nachtisch Mohrenköpfe 
oder Aprikosenkuchen. Nur der somalische 
Kellner Osam, der den Kaffee servierte, er-
innerte noch daran, dass man sich nicht in 
Deutschland befand.

Die erzkonservative, in manchen Fällen 
gar antisemitische Haltung der Templer 

führte letztlich auch ihren Untergang her-
bei. Im Jahr 1939 hatte keine Gemeinde 
von Auslandsdeutschen einen höheren 
Anteil an Parteimitgliedern der NSDAP. 
Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs be-
siegelte ihr Schicksal. Von der britischen 
Mandatsmacht zuerst als Feindbürger in-
terniert, wurden sie vor der Staatsgründung 
Israels 1948 entweder nach Deutschland 
zurückgesandt oder nach Australien ausge-
siedelt. Der letzte Templer verließ Palästina 
am 20. April 1948. Ihr Eigentum wurde zu-
erst von der Mandatsmacht konfisziert, ging 
dann in die Hände des israelischen Staates 
über. Nach Staatsgründung 1948 bezog der 
erste Premierminister David Ben Gurion ein 
Haus in der Templersiedlung Sarona. Die 
hieß fortan HaKiryia, das Regierungsviertel, 
in dem auch das Hauptquartier des Militärs 
angesiedelt wurde.

Schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg 
begann wieder die Annäherung zwischen 
beiden Völkern. Im Staatsvertrag mit der 
Bundesrepublik verpflichtete Israel sich 
1952, die Templer für den Verlust ihrer 
Häuser zu entschädigen. Als die Armee 
Sarona zu Beginn des 21 Jahrhunderts 
räumte, liefen die Häuser der Templer 
Gefahr, abgerissen zu werden. Doch eine 
Bürgerinitiative führte dazu, dass sie 2006 
unter Denkmalschutz gestellt und liebevoll 
saniert wurden. Heute gehören die ehemali-
gen deutschen Kolonien zu den beliebtesten 
Wohn- und Vergnügungsvierteln Israels. Das 
neue Leben, das heute in ihnen pulsiert, ist 
zum Ausdruck der Vitalität und Positivität 
geworden, mit der Israelis und Deutsche in-
zwischen auf dieses gemeinsame Erbe zu-
rückblicken.

Eines der ehemaligen deutschen Templerhäuser in 
Sarona diente als Postamt | Photo by Government 
Press Office

Sarona heute |  Photo by Itzik Shweky Anziehungspunkt Sarona-Markt, heute |  Photo by Eyal Toueg
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TOURISMUS - ABSEITS DER 
AUSGETRETENEN PFADE

N atürlich muss man in Jerusalem gew-
esen sein. Altstadt, Grabeskirche, 
Via Dolorosa, Tempelberg, 

Klagemauer, vielleicht wagt man sich auch 
ins Armenische Viertel, das wesentlich 
ruhiger und besinnlicher als das Christliche, 
das Muslimische und das Jüdische ist. 
Neustadt, Ben Jehuda-Straße, Holocaust-
Museum, Israel-Museum, Mahane Yehuda-
Markt… die Liste der Sehenswürdigkeiten 
ist schier endlos. Tel Aviv, der Strand, die 
Promenade, die Cafés, das Nachtleben, der 
Hafen, Old Jaffa, der Flohmarkt, Sheinkin-
Straße, das Florentin-Viertel – jeder hat sein 
Lieblingseckchen, seinen Geheimtipp. Der 

beflissene Tourist wird sich auch den Norden 
des Landes nicht entgehen lassen wollen: 
Nazareth, Haifa, Akko, Galiläa, der See 
Genezareth,  der Berg der Seligpreisungen, 
Rosch Pina, Safed, vielleicht fährt er sogar 
bis auf die Golanhöhen.  Und dann gibt es 
natürlich noch die Negev-Wüste und Beer-
Sheva. Man kann sich auf dem Toten Meer 
treiben lassen und im Roten Meer tauchen. 
Man kann den Spuren Jesu folgen, oder der 
Römer, der Nabatäer, der Kreuzritter, der 
jüdischen Pioniere Ende des neunzehnten 
Jahrhunderts. Die Geschichte ist allgegen-
wärtig im Heiligen Land, und die Religion 
erst recht.

Und doch gibt es noch Sehenswürdigkeiten, 

die einen niedrigeren Bekanntheitsgrad ge-
nießen, zauberhafte verborgene Kleinode 
abseits der ausgetretenen Pfade. Wir haben 
hier einige Empfehlungen  und Geheimtipps 
eingeholt – bitte nicht verraten!

Weit sehen am Karmel - Muhraka 
Kloster, südöstlicher Karmelberg, 
ca. 4,5 Km von Daliyat-El-Carmel 
entfernt

Das Muhraka Kloster ist ein Karmeliten-
Kloster auf dem höchsten Gipfel des 
Karmelberges, an der Stelle, an welcher der 
Prophet Elija in der Bibel einen Gottesbeweis 
gegen die Priester des Baal geführt und sie 
anschließend getötet hat. Um die Mitte des 
12. Jahrhunderts entstand eine Niederlassung 
von Kreuzfahrern und Pilgern in der Nähe 
des Eliasbrunnens auf dem Berg. Die 
Gemeinschaft nannte sich Orden der 
Brüder der seligsten Jungfrau Maria vom 
Berge Karmel. Die Brüder führten ein 
rein kontemplatives Leben und wohnten 
in einer Klosteranlage, in der jeder sich 
in einer Zelle allein dem Gebet und der 
Arbeit widmete. Der Prophet Elija war ihr 
Vorbild und eine beeindruckende Staue des 
Propheten schmückt noch heute den Vorhof 
des gut erhaltenen Gebäudes, doch der 
Hauptanreiz, das Muhraka Kloster zu be-
suchen, liegt in der wahrhaft einzigartigen 
Aussicht über das gesamte Jezre‘el Tal. Bei 
klarem Wetter reicht der Blick bis zu den 
Golanhöhen.

Zum Abschluss empfiehlt sich ein 
Besuch der beiden großen naheliegenden 
Drusendörfern Daliyat-El-Carmel und 
Ussefiya, mit ihren zahlreichen Restaurants, 
Bäckereien und Shuks.

Rudern in Ramla - Das 
Ziegenbecken (auch St. Helena 
Becken genannt) und das 
Gewölbebecken

Das Ziegenbecken wurde als überdachtes 
Wasserreservoir für die Bewohner Ramlas 
gebaut. Laut christlicher Überlieferung 
war es Helena, die Mutter des römischen 
Kaisers Konstantin (dieselbe Helena, die 
auch das Wahre Kreuz bei Golgatha fand), 
die den Bau in Auftrag gab. Auf Arabisch 
wird das Becken „Ziegenbecken“ genannt, 
weil man dort die Ziegen zur Tränke führte. 
Ein Aquädukt brachte das Wasser aus der 
Gegend von Gezer.

Das Gewölbebecken (Pool of Arches) ist 
das bedeutendste Gebäude aus den Zeiten, 
als die Kalifen der Abbasid Dynastie das 
Land regierten. Das Bauwerk ist seltenes 
Zeugnis der Qualität und Ästhetik der os-
manischen  Baukunst, besonders wenn man 
bedenkt, dass es 1250 Jahre und mehrere 
schwere Erdbeben überlebt hat, bei denen 
große Teile der Stadt Ramla zerstört wur-
den. Dieses unterirdische Wasserreservoir 
wurde im Jahre 789 n. Chr. errichtet, als der 
berühmt-berüchtigte Kalif Harun Al Rashid 
von Bagdad aus regierte. 

Und das Allerbeste: das Gewölbebecken 
kann man mit  einem Ruderboot erfor-
schen!

Wein und mehr - Seahorse 
Weinkellerei, Moshav Bar Giora

Schon seit biblischen Zeiten wird im 
Heiligen Land Wein hergestellt. Diese 
Jahrtausende alte Tradition sollte nicht 
den Blick auf die neuzeitliche Weinszene 
Israels verstellen, die sich selbstsicher, hip 
und weltoffen präsentiert. Einer ihrer he-

rausragenden Vertreter ist der ehemalige 
Filmemacher Ze’ev Dunia, der im Herzen 
der Jerusalemer Berge die nur drei Hektar 
große Seahorse-Weinkellerei betreibt. Ze‘ev 
ist in der Welt herumgekommen, er ist ein 
Künstler, der sich auf seine Intuitionen und 
Vorlieben verlässt, ein Exzentriker, der zu 
seinen Weinen spricht und ihnen Namen wie 
Lennon, Fellini, Hemingway, Take II, James, 
Garcia, oder Antoine (de Saint-Exupery) ver-
leiht. Dank ökologischer Bewirtschaftung 
der Weinberge und schonender, traditionel-
ler Methoden im Keller gelingt es ihm, ganz 
unvergleichlich eigene Weine zu erzeugen. 
Ein Besuch in der Seahorse-Weinkellerei  
(Seepferdchen – warum Seepferdchen? 
Einfach so, weil es nichts mit Wein oder 
mit Location zu tun hat…) ist ein ganz be-
sonderes Erlebnis, die Weinverkostung mit 
Ze‘ev Dunia nicht nur eine Degustation son-
dern eine philosophisch-existenzialistische 
Besinnung. Die Fahrt nach Bar Giora führt 
durch die herbe Schönheit der Jerusalemer 
Berge. Ze‘ev empfängt seine Gäste inmit-
ten der alten Eichenfässer, an den Wänden 
hängen Filmplakate. Zu den Weinen gibt es 
etwas Käse, frisches Gemüse, Bauernbrot. 
Nicht nur für Weinliebhaber!

http://www.seahorsewines.com/

Mit den Füßen im Wasser –  
Mey Kedem, Alona Park, Moshav 
Amikam

Zwischen Tel Aviv und Haifa, unweit von 
Caesarea, etwas landeinwärts, kann man 
auch an den heißesten Sommertagen einen 
archäologischen Fundplatz erkunden, ohne 

Fusion bezeichnen, oder auch als eine Form 
von Koexistenz. Das Menu ist saisonbedingt 
und wechselt oft. Der Feigensalat ist unwider-
stehlich und Majdas Version der traditionellen  
Knafeh-Nachspeise sollte man sich auf keinen 
Fall entgehen lassen. Außerdem gibt es einfach 
keinen malerischeren Ort  für ein gemütliches 
(oder romantisches) Frühstück als inmitten der 
Kräuterstauden auf der Terrasse. Majda ist nur 
am Wochenende  (Donnerstag bis Samstag) 
und an den meisten jüdischen Feiertagen ge-
öffnet. 

http://www.majda.co.il/

Dada am Karmel – das Janco 
Dada Museum, Ein Hod 

Der rumänisch-israelische Künstler, 
Schriftsteller und Architekt Marcel Janco war 
einer der Mitbegründer der internationalen 
Dada-Bewegung und ein führender Vertreter 
des Konstruktivismus. Während des zweiten 
Weltkrieges emigrierte er nach Israel und wur-
de zu einem der Gründer der Künstlerkolonie 
Ein Hod an den Hängen des Karmelgebirges. 
Sein Einfluss auf die moderne Kunst in Israel 
ist beträchtlich, er gilt als Mentor ganzer 
Generationen von Künstlern. 1983, kurz vor 
Jancos Tod, wurde das Janco Dada Museum 
von seinen Freunden in Ein Hod gegründet. 
Neben einer permanenten Ausstellung von 
Jancos Werken aus siebzig Jahren Schaffen, 
bietet das Museum einen Ausstellungsraum 
für zeitgenössische Kunst, eine Galerie für 
die Werke junger Künstler, den sogenannten 
"Pit" für Video-Art und das DadaLab, wo 
die Besucher sich an verschiedenen von den 
Dadaisten benutzten Techniken, wie Collage, 
Assemblage, Performance und Ready-Made 
Skulptur, versuchen können. Auch das re-
staurierte Studio von Marcel Janco steht 
Besuchern offen.

Mehrwert: ein Bummelgang durch 
das malerische Ein Hod mit seinen zahl-
reichen Galerien und Studios,  und die 
überwältigende Aussicht, besonders in 
Richtung Mittelmeer.

http://www.jancodada.co.il/?lang=en

//Beatrice Geier

Das Drusendorf Daliyat El Karmel  |  
 Photo by Rami Shloosh

Maurische Baukunst in Ramla | Photo by Moshe gilad

Majdas Küche in Ein Rafa  | Photo by Eyal Toueg

Alona Park in Amikam  | Photo by Itzick Malki

Weinberg in den Judäischen Bergen | 
 Photo by Itzick Ben Malki

Das Künstlerdorf Ein Hod  | Photo by Moshe Gilad
Das Janco Dada Museum in Ein Hod  | Photo by Belu-Simion Fainaru

sich der Gefahr eines Hitzschlages auszuset-
zen. Der Mey Kedem Tunnel ist Teil eines 
altertümlichen Wasserversorgungsnetzes aus 
römischen und byzantinischen Zeiten. Von 
den Römern vor 2000 Jahren gebaut, versorg-
te dieser Tunnel die Stadt Caesarea (Amtssitz 
von Pontius Pilatus) und ihre wachsende 
Bevölkerung. Der neuzeitliche Besucher 
begibt sich auf eine faszinierende unterirdi-
sche Zeitreise in dem restaurierten Teil des 
Tunnels, watet durch kühles Quellwasser 
und bestaunt das Ingenieurwesen und die 
Baukunst der Römer, die sich mit schwieri-
ger Topographie und Geologie erfolgreich 
auseinanderzusetzen wussten.

Der Besuch dauert ca. ein Stunde, das 
Wasser ist zwischen 40 und 70 cm hoch.

http://meykedem.co.il/english/

Majda, Ein Rafa
Etwas abseits der Autobahn, die Tel Aviv 

mit Jerusalem verbindet, auf der gegenüberlie-
genden Seite des wohlbekannten und oft über-
laufenen Humus-Mekka Abu Gosh, steht ein 
blaues Haus inmitten einer schattigen Laube. 
Dort lebt und kocht ein jüdisch-arabisches 
Ehepaar frische Gerichte, die sowohl von der 
arabischen, als auch von der jüdischen Küche 
inspiriert sind. Das Ergebnis könnte man als 
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MUSIKALISCHER REISEFÜHRER
Mit Emmanuel Witzthums MIX THE CITY Projekt lassen sich Städte auf der ganzen Welt 
anhand ihrer Musiker entdecken – und zwar auf außerordentlich unterhaltsame 
Art. Hamburg, Mannheim und Berlin gehören bereits dazu //Oren Majar   

M an könnte das Mix The City 
Projekt als eine Art neuzeitlichen 
Reiseführer beschreiben, oder 

auch als ein internationales musikalisches 
Probiermenü, aber am besten verzichtet man 
auf Definitionen und erlebt es einfach: zum 
Beispiel bastelt man aus diversen kurzen 
musikalischen und visuellen Stücken, die 
von verschiedenen Musikern aus einer der 
Städte aufgenommen wurden, einen meh-
rminütigen Clip. Das Ergebnis hat so viel 
Rhythmus, Harmonie und positive Energie, 
dass der Verdacht aufkommt, man selbst 
habe womöglich eine vielversprechende 
musikalische Laufbahn verpasst.

Verantwortlich für diese gelungene 
Initiative ist Emmanuel Witzthum, ein zwei-
undvierzigjähriger Musiker, der Mix The 
City vor einigen Jahren, als er Leiter des 
Kunstressorts beim British Council in Israel 
war, ins Leben gerufen hat. Damals dachte er 
sich etwas aus, um die Kultur von Tel Aviv, 
der ersten Stadt im Projekt, auf kreative Art 
und Weise darzustellen. Zusammen mit dem 
israelischen Musiker und Musikproduzenten 
Kutiman (Ophir Kutiel) wählte er 12 lokale 
Musiker aus, die sich dann aussuchen konn-
ten, an welchem Ort sie in kurzen musika-
lischen Einlagen gefilmt werden möchten. 
Unter den teilnehmenden Künstlern seihen 
erwähnt Marina Maximilian im Florentin-
Viertel, Adam Scheflan am Dizengoff-Platz, 
Liron Meyuhas am Yarkon-See und andere. 
Mit Hilfe weiterer Organisationen, welche 
das Projekt heute finanziell unterstützen, 
konnte es auf zusätzliche Städte erweitert 
werden und umfasst heute auch Hamburg, 
Mannheim, Moskau, Istanbul, Mumbai, 
Delhi, Kalkutta, und in Kürze Berlin und 
weitere Städte auf dem Balkan.

Bei den Projekten in Istanbul, Hamburg 
und Kalkutta zeichnete noch Kutiman selbst 
verantwortlich für die Auswahl der Musiker, 

die Aufnahmen und die Gestaltung des mu-
sikalischen Mix. In den restlichen Städten 
waren verschiedene andere Kuratoren invol-
viert, hauptsächlich aus Großbritannien, da 
es sich ja um ein Projekt des British Council 
handelt. 

 "Alle Musiker werden im selben 
Rhythmus und in derselben Tonleiter auf-
genommen, damit die Motive später mitein-
ander harmonieren" erklärt Witzthum. "Die 
Webseite ermöglicht den Surfern, vielfältige 
Klänge aus der ganzen Welt zu hören und 
die von ihnen erstellten Clips zu verbreiten. 
Und als Mehrwert lässt sich etwas über ei-
nen Musiker erfahren, und über die Location, 
an der er aufgenommen wurde, auch wenn 
betont werden sollte, dass es sich nicht um 
eine Plattform zum Entdecken von Musikern 
handelt. Der Hauptzweck ist, die Orte, an 
denen die Musik aufgenommen wurde, zu 
entdecken."

"Wir haben jegliche Eintrittsschranken be-
seitigt, man muss nichts lernen und keinerlei 
Anweisungen folgen, daher ist die Webseite 
auch für Kinder geeignet. Das erste, was man 
sieht, wenn sich die Seite öffnet, ist ein Knopf 
mit einer unmissverständlichen Einladung: 
Make Music. Mit einem Knopfdruck hat 
man 12 Quadrate vor sich, mit den Bildern 
der Künstler, die an dem Projekt teilneh-
men. Ein Knopfdruck auf das gewünschte 
Quadrat startet eine Schleife der aufgenom-
menen Musik, ein zweiter Knopfdruck eine 
weitere Schleife. Die gespielten Stücke 
lassen sich aufzeichnen und zu einem neu-
en Stück verarbeiten. Außerdem bietet die 
Webseite Informationen über die verschie-
denen Musiker und man kann (mit Hilfe von 
Google Maps) die Locations erforschen."

2 Millionen Besucher
Der zweiundvierzigjährige Emmanuel 

Witzthum verfügt über eine klassische mu-

sikalische Ausbildung und spielte Geige und 
Bratsche. Zu Deutschland hat er eine beson-
dere Verbindung: in den Achtzigerjahren 
lebte er mit seiner Familie in Bonn, da 
sein Vater, David Witzthum, dort als 
Auslandskorrespondent für den israelischen 
Rundfunk stationiert war. Im Jahr 2001 
kehrte er als Gastkomponist der deutschen 
Regierung nach Berlin zurück und war drei 
Jahre lang in Berlin tätig. Zurzeit lebt er in Har 
Hadar in der Nähe von Jerusalem und entwi-
ckelt besonders spannende urbane Projekte: 
"Der Zusammenhang zwischen Stadt und 
Kunst interessiert mich schon immer. Ich 
habe Projekte für verschiedene Festivals, u.a. 
das Israel Festival, entwickelt. Zum Beispiel 
haben wir Musiker beauftragt, die Tonkulisse 
von Jerusalem aufzunehmen: das Museum, 
die Leute auf der Straße, Industriegeräusche 
und so weiter. Aus diesen Aufnahmen ha-
ben wir Kompilationen erstellt und eine Art 
Rave geschaffen, eine Party und Show mit 
Aufnahmen des Lebens in Jerusalem, zusam-
men mit Google Maps – so dass man auf der 
Karte einem Weg folgen und die entsprechen-

den Tonaufnahmen hören kann."   
Die Mix the City Webseite wur-

de mit mehreren Preisen ausgezeichnet, 
für das Design und für ihren Beitrag zu 
Musikzugänglichkeit im Internet. Bis heute 
haben mehr als 2 Millionen Surfer aus 208 
Ländern die Seite besucht. Kurz nach die-
sem Interview reist Emmanuel Witzthum 
nach Indien, zu Aufnahmen in sieben 
nord-östlichen Provinzen des Riesenstaates: 

"Ich schätze, das Ergebnis wird viel eth-
nozentrierter ausfallen, als an den anderen 
Standorten", meint er. 
Wie werden die Länder für Mix the City 
ausgesucht?

"Das ist von Land zu Land verschie-
den. Manchmal ist es mit dem Wunsch 
des British Council, die Beziehungen mit 
einem bestimmten Land auszubauen, ver-
bunden. Für die Kultursaison 2017 Indien-
Großbritannien haben wir vier große Mix 
the City Projekte geschaffen, in Kolkata 
(vormals Kalkutta), Delhi, Mumbai und 
Chennai, und wir planen Aufnahmen in 
weiteren indischen Städten. In manchen 
Fällen wenden sich die Städte an uns: 
Mannheim war eine der ersten Städte, die 
uns baten, das Projekt unabhängig zu ent-
wickeln, danach kam Hamburg. Mannheim 
gehört dem UNESCO Netzwerk kreativer 
Städte an, ebenso wie Tel Aviv, und so ist 
der Kontakt entstanden. Hamburg betont 
stark seine digitale Ausrichtung, und diese 
beiden deutschen Städte, die sich gerne als 
Startup-Metropolen sehen würden, kamen 
auf uns zu, weil in ihrer Auffassung Mix 
the City einen Weg bietet, die Digitalwelt 
mit der Musikwelt zu verbinden, um eine 
Geschichte zu erzählen."
Was überrascht Sie im Laufe der Arbeit?

"Es ist wichtig zu erwähnen, dass ein 
festes Team von fünf Mitarbeitern an 
dem Projekt arbeitet – einschließlich des 
Entwicklungs- und Designteams, der di-
gitalen Projektleitung, der Produktion und 
der Logistik. Dazu kommt in den jeweili-
gen Ländern eine beträchtliche Anzahl von 
Lokalkräften, Kameraleute, Toningenieure 
und so weiter. Ein Teil der Herausforderung 

liegt jeweils in der Wahl des Kurators, wel-
cher die Musiker und die Locations aussucht 
und die Tonaufnahmen macht. Man kommt 
mit bestimmten Vorstellungen, und entweder 
erkennt man, dass seine Erwartungen sich 
vollkommen erfüllen, womöglich sogar über-
troffen werden, oder, dass man keine Ahnung 
hatte, worauf man sich eingelassen hat. Im 
Oktober 2016 wurde das Hamburg Projekt im 
Rahmen des Hamburger Filmfestivals feier-
lich eingeführt. Während der Vorbereitungen 
waren wir auf der Suche nach geeigne-
ten Künstlern. Das Straßenbild war sehr 
alltäglich, und auf einmal kamen wir ins 
Hamburger Schmidt Theater und entdeckten 
dort den Lady Liquor Choir, ein Frauenchor, 
der in grünem Latex gekleidet und mit 
blonden Perücken auftritt. In Harare, der 
Hauptstadt von Simbabwe, erlebten wir ein 
besonders eindrucksvolles Ereignis, als wir 
einen Gospel-Chor mitten in einem Safari-
Park aufnahmen, ungefähr hundert Meter 
von einer Zebra-und Antilopenherde entfernt. 
Wir haben sie absichtlich nicht mitgefilmt, 
weil es eine zu weite Kameraeinstellung war, 
aber wir hätten uns nie erträumt, in eine sol-
che Situation zu geraten. Das ganze Team hat 
mitgesungen und es entstand eine sehr tiefe 
emotionelle Verbindung."
Was ist heute Ihre Aufgabe in dem 
Projekt?

Ich bin Produktleiter dieser Projekte 
und beim British Council in einer globalen 
Aufgabe tätig. Ein weiteres von mir entwi-
ckeltes Projekt ist Mix the Play, das etwas 
Ähnliches im Theaterbereich macht, und 
Mix the Body, für den Tanz. In der Zukunft 
werden wir vielleicht mittels Live Shows 
Verbindungen zwischen Musikern herstellen.

Der Musiker Kutiman. Suchte die Musiker aus und 
nahm sie auf

Emmanuel Witzthum. Städte 
musikalisch entdecken 
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I rgendwo in der Arava, in einem Ort na-
mens Tzukim, befindet sich ein deutsches 
Kleinod, das sich eines stetig zunehm-

enden Anhängerkreises erfreut. Vor drei 
Jahren eröffnete Uschi Winter  ihr Café 
Ursula. Außer traditioneller deutscher Küche 
gibt es eine Auswahl lokaler Produkte, 
Informationen über die Arava im äußer-
sten Süden des Landes, sowie Anregungen 
zu Ausflügen und eine ganz besonders 
heimische Atmosphäre. Uschi Winters 
Lebensgeschichte ist faszinierend: im Alter 
von dreizehn Jahren kam sie mit ihrer Familie 
von Baden Württemberg nach Israel. Aus 
dieser Gegend kamen in der fernen und auch 
näheren Vergangenheit verschiedene christli-
che Gruppen. Eine der frühesten und bekann-
testen waren die Templer; eine weitere, zeit-
genössische, ist die Bethel Gemeinde, die in 
Zichron Ya'akov und Benjamina ansässig ist, 
deren Mitglieder sich als Zionisten verstehen 
und viel für den Staat Israel tun, wie Uschi 
betont. "Ich stamme aus einer christlichen 
Familie, die daran glaubt, dass das Volk Israel 
Gottes auserwähltes Volk ist, und dass derje-
nige, der an Gott glaubt, seinen Glauben da-
durch beweist, dass er das auserwählte Volk 
schützt und ihm hilft. Aus diesem Grund 
sind meine Eltern mit mir und mit meiner 
mittleren Schwester nach Israel gekommen. 
Wir waren alle derselben Überzeugung, 
und ich wurde eine richtige Israelin. Ich bin 
hauptsächlich im Jugenddorf Hadassim groß 
geworden, von der fünften bis zur zwölften 
Klasse. Danach habe ich bei meinen Eltern in 
Jerusalem gelebt, und danach allein."

Im Laufe ihres Lebens wechsel-

ne Kompromisse machen. Es gibt Veganer, 
die den Apfelstrudel gern vegan hätten, aber 
da kann man nichts machen, das sind nun 
mal die Zutaten."

Uschi ist überzeugt, dass das 
Markenzeichen Hausmannskost funktio-
niert: "Es gibt keinen Grund, warum es nicht 
funktionieren sollte, das Essen schmeckt 
einfach gut. Die Leute sagen Uschi, es war 
lecker, wir kommen wieder. Es ist keine 
Gourmetküche, einfach nur leckeres Essen." 

Zu ihrer Freude etabliert sich der 
Kundenstamm von Jahr zu Jahr: "Wir verdie-
nen unseren Lebensunterhalt und geben auch 
anderen ein Einkommen. Wir haben keine 
Schulden, und das ist bemerkenswert im drit-
ten Jahr. Ich bin nicht hierhergekommen, um 
einen einmaligen Coup zu landen, sondern 
um eine Einkommensquelle auf lange Sicht 
zu schaffen."

Die Verbindung zum Ort
Das Café zählt 45 Sitzplätze: "In der 

Hochsaison bedienen wir am Freitagabend 
100 Gäste, das ist eine hervorragende 
Leistung für unsere kleine Küche". Ein Blick 
auf die Speisekarte lässt das Wasser im Mund 
zusammenlaufen: "Es gibt Spätzle, es gibt 
Sauerkraut mit Würsten von Alan Talmor, 
dem bekannten Wursthersteller aus Tel Aviv, 
und es gibt auch Fettucine mit Pilzen. Ein 
Rezept, von dem ich mir viel versprach, wel-
ches jedoch eine lange Einführungszeit be-
nötigte, ist Zwiebelkuchen, eine elsässische 
Spezialität, die nach Deutschland wanderte. 
Für meinen Geschmack eines der köstlichs-
ten Gerichte überhaupt, einfach unwider-
stehlich. Es steht immer noch auf der Karte 
und läuft nicht schlecht, aber der israelische 
Gaumen muss sich daran gewöhnen. Nicht 
wenige Israelis, die Zwiebelkuchen probie-
ren, sagen: lass gut sein, nichts für mich. 
Unser Schlager ist Sauerkraut mit Alans 
Würsten und Kartoffeln in der einen oder 
anderen Form. Das ist unser Spezialgericht, 
das schon drei Jahre lang in immer größeren 
Mengen bestellt wird".

"Wir bieten ebenfalls einen griechischen 
Bauernsalat an, natürlich mit Gemüse aus 
der Arava, der in Riesenmengen weggeht, 
und auch Matjeshering ist ein großer Erfolg: 

da waren wir uns anfänglich nicht sicher, 
aber bei der Eröffnung war eine Starköchin 
aus Tel Aviv da, die meinte, wenn wir das 
Gericht mit einem Schuss Wodka verfei-
nern, wird es eine großartige Vorspeise. 
Unser Apfelstrudel ist der beste in Israel, 
mit Vanillesauce oder mit Schlagsahne – 
ein Renner. Natürlich haben wir auch tra-
ditionellen deutschen Käsekuchen, und 
Schokoladenkuchen ohne Mehl, ein wei-
teres Highlight. In diesem Fall schreibt das 
deutsche Rezept großzügigen Gebrauch von 
Butter und weniger Zucker vor. Es gibt auch 
Linzertorte, feiner Mürbeteig mit würzigem 
Zimt – und Nelkenaroma, auch ein überra-
schender Erfolg. Sie verkauft sich nicht in 
den gleichen Mengen wie Apfelstrudel oder 
Schokoladenkuchen, aber wer sie probiert ist 
meist begeistert."

Zum Thema Spätzle gibt uns Uschi ei-
nen kleinen fachmännischen Tipp: "Es gibt 
Israelis, die selber Spätzle zubereiten und 
die genauen Mengen kennen – zehn Eier pro 
Kilo Mehl, Muskatnuss, Pfeffer und Wasser. 
Das Geheimnis, um keine Klumpen im Teig 
zu haben, ist Sodawasser anstelle von Wasser 
zu benutzen. Das ergibt eine wunderbare 
Konsistenz." 

Bei Ursula ist im Winter Hochsaison. 
"Im Sommer ist es schwierig, niemand 
macht im Sommer in der Arava Urlaub, we-
der die Radfahrer, noch die Wanderer. Die 
Temperatur steigt leicht bis auf 45 Grad, 
Familienurlaub in der Arava  bedeutet dann 
Klimaanlage und Schwimmbad. Im Sommer 
sinkt unsere Tätigkeit um die Hälfte, unsere 
Hauptsaison ist der Winter."

Ursulas Stammkunden sind über-
zeugt, dass der besondere Geschmack der 
Küche von der Qualität der Produkte ab-
stammt. "Aus zionistischen Gründen be-
nutze ich nur heimische Erzeugnisse. Alles 
Wintergemüse stammt aus der Arava, von 
den Paprikaschoten bis zum Blattsalat, und 
die Hühnerwirtschaft aus dem nahegelegen 
Ort Idan liefert Bio-Eier – alles ohne jegliche 
Rücksicht auf Preis und Rentabilität. In mei-
nen Augen lohnt sich das auf lange Sicht. Mir 
ist die Peripherie sehr wichtig und ich glaube 
daran, dass wir Bewohner der Arava vonein-
ander kaufen sollten".  

Rezept Linzertorte 

Zutaten:

300 g Mehl 
150 g gemahlene Mandeln
150 g gemahlene Haselnüsse
200 g Zucker
2 Eier
300 g Butter, kalt
1/2 TL Nelkenpulver
1 TL Zimt
1 Zitrone, nur 1/2 geriebene Schale
Für die Marmeladenschicht - 250 g 

Marmelade von roten Beeren (ursprüng-
lich Johannisbeeren, in Israel benutze ich 
Waldbeeren, Himbeeren und so ähnlich)

1 Eigelb zum überstreichen des 
Teiggitters über der Marmeladenschicht

Zubereitung:

• Das Mehl mit der Butter und 
den weiteren Zutaten zu einem glatten 
Mürbeteig verrühren. In Plastikfolie 
wickeln und eine halbe Stunde im 
Kühlschrank ruhen lassen. 

• 2/3 des Teiges in eine 26 cm 
Durchmesser Springform streichen 
(das geht auch mit den Händen). Die 
Marmeladenschicht darüber verteilen 
und die restliche Teigmasse in bleistift-
dicke Streifen rollen und im Gittermuster 
über die Marmelade legen. 

• Das Gitter mit dem in etwas 
Sahne verrührten Eigelb bestreichen. 
Mandelsplitter über die Tortenmitte ver-
streuen und im auf 170 Grad vorgewärm-
ten Ofen ca. 50 Minuten backen.

Nun heißt es Geduld haben. Die Torte 
sollte nicht warm gegessen werden, son-
dern erst nachdem sie gründlich abge-
kühlt ist. Ursprünglich ließen die deut-
schen Hausfrauen die Linzertorte ein 
paar Tage durchziehen…uns ist das nie 
gelungen, sie wurde immer schon vorher 
aufgegessen.

DEUTSCHE BOTSCHAFT 
IN DER ARAVA
Vor drei Jahren eröffnete Uschi Winter das Café Ursula. Außer traditioneller deutscher 
Küche gibt es lokale Erzeugnisse, Informationen über die Arava, sowie Anregungen 
zu Ausflügen und eine ganz besonders heimische Atmosphäre // Oren Majar   

te Uschi alle paar Jahre ihre berufliche 
Tätigkeit und ihren Wohnsitz. "Nach vielen 
Wanderschaften landete ich im Kibbutz Eilot. 
Dort beschäftigte ich mich mit Tourismus 
und Management,  zuletzt war ich Leiterin 
der Feldschule Eilot. Danach regte mein 
Vater mich dazu an, mir mein eigenes Haus 
zu bauen, und als ich vor der Entscheidung 
stand, an welchem Ort ich mich niederlas-
sen möchte, fiel die Wahl auf Tzukim, einer 
Gemeinschaftssiedlung, die seit 14 Jahren 
besteht. 2008 baute ich dort mein Haus, und 
als es fertig war, wurde mir klar, dass ich mir 
auch eine Einkommensquelle schaffen muss. 
Nach einer kleinen Marktrecherche, was so 
in der Gegend fehlt, fand ich eine Nische: 
Frühstücke für die Fremdenzimmer. So kam 
ich auf die Idee, ein Café zu eröffnen, das 
deutsche Küche anbietet. Ich war damals 
sehr naiv und gutgläubig, der Glaube ist in 
meiner Familie ja sehr ausgeprägt."

Markenzeichen Hausmannskost
Uschi Winter berichtet, dass es kleinen 

Unternehmen in der Peripherie oftmals 
schwer fällt, feste Öffnungszeiten beizu-

behalten: "Daher beschloss ich, dass mein 
Betrieb sieben Tage die Wochen geöffnet 
sein würde, und mit klaren Öffnungszeiten. 
Nach einem Jahr musste ich feststellen, dass 
es mir deutlich zu viel war, und so entschied 
ich mich dafür, am Dienstag, dem schwächs-
ten Tag, zu schließen."

Deutsche Hausmannskost war die selbst-
verständliche Wahl: "Ich ging die deutsche 
Küche, die ich kannte,  durch, kochte zu-
hause Gerichte, die meine Mutter immer 
für uns zubereitet hatte, und kam damit zu 
Yehuda Asslan, dem inzwischen verstorbe-
nen Besitzer des Jerusalemer Restaurants 
Link, der ein guter Freund von mir war. 
Yehuda war mein Menüberater. Als wir uns 
zum Beispiel Gedanken machten, welche 
Schlagsahne wir servieren wollen, sagte ich 
ihm, dass es unbedingt eine hausgemachte 
Schlagsahne sein muss, und daher schlagen 
wir sie bis heute mit einem Schneebesen 
steif. Unser Apfelstrudel ist ein typisch ös-
terreichischer Strudel wie es sich gehört, mit 
den exakten Mengen an Butter, Zimt und 
Nelke. Auch wenn es Gäste gibt, die keinen 
Zimt oder keine Nelke mögen, werde ich kei-
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