
offen	…



An	 einem	 herrlich	 warmen	 Novembertag
spazierte	ich	durch	Tel	Aviv.	Diese	Stadt	wollte
ich	immer	schon	mal	sehen,	den	faszinierenden
Hedonismus	in	einem	Land,	das	gerade	mal	so
groß	 ist	 wie	 Niederösterreich	 oder
Mecklenburg-Vorpommern	 und	 das	 von
mehreren	 Nachbarn	 nicht	 wirklich	 gemocht
wird,	 erleben.	 Libanon,	 Gaza,	 Syrien	 –	 alles
keine	 wirklichen	 Sehnsuchtsorte	 in	 Sachen
Tourismus,	und	dann	mittendrin	Tel	Aviv	mit	all
seiner	Lebensfreude.	Ich	hatte	mich	kurzfristig



dazu	 entschlossen,	 einen	 Urlaub	 hier	 zu
verbringen.	 Die	 Stadt	 enttäuschte	 nicht,
stundenlang	 spazierte	 ich	 an	 wunderschönen
Gebäuden	 im	 Bauhaus-Stil	 vorbei,	 kaufte	 mir
Falafel-Sandwiches	(ich	kann	in	Wien	übrigens
nie	 wieder	 Falafel	 essen	 –	 an	 jeder
Straßenecke	in	Tel	Aviv	schmecken	die	besser
als	 irgendwo	 in	 Wien)	 –	 und	 genoss
unglaublich	kitschige	Sonnenuntergänge	direkt
am	 Strand.	 Es	 war	 ein	 perfekter	 Urlaub	 für
mich,	 ich	 war	 allein,	 konnte	 stundenlang
herumspazieren	 und	 permanent	 umplanen,	was
ich	 als	 Nächstes	 machen	 wollte,	 völlig
kompromisslos.

Bei	einem	dieser	Spaziergänge	 landete	 ich
am	Flohmarkt	 in	Yaffa,	der	Altstadt.	Dort	gibt
es	eine	interessante	Mischung	aus	Ständen	mit
altem	 Krempel	 und	 Läden	 lokaler
DesignerInnen.	 Perserteppich	 neben
Latexkleid,	quasi.	Ich	sah	mir	hier	mal	die	alten
Möbel	 an,	 dort	 überlegte	 ich,	 eine	 senfgelbe



Leinenhose	anzuprobieren	und	schlenderte	die
Stände	 entlang.	 Dann	 sah	 ich	 ihn,	 den	 wohl
faszinierendsten	Laden	des	Marktes.	Er	sah	aus
wie	 eine	 alte	 Garage	 mit	 hochgefahrenem
Rollladen.	 Drinnen	 standen	 auf	 Holzregalen
fein	 säuberlich	 Unmengen	 an	 braunen
Fläschchen	 nebeneinander.	 Auf	 dem	 Tisch
hinter	 der	 Kasse	 sah	 ich	 ein	 paar	 größere
Kanister,	 eine	 Waage	 und	 einen	 großen
Trichter.	 Es	 war	 eine	 Parfumerie,	 in	 der	 ich
dabei	 zusehen	 konnte,	 wie	 direkt	 vor	 Ort
Alkohol	 und	 ätherische	 Öle	 in	 einer	 genauen
Mischung	abgefüllt	wurden.	Es	war	fantastisch!
Der	 Anblick,	 die	 verschiedenen	 Gerüche,	 die
vom	 Laden	 wegwaberten,	 mal	 Rose,	 mal
Grapefruit.	 Wozu	 im	 Duty	 Free	 Shop	 nach
Sonderangeboten	suchen,	wenn	man	hier	dabei
zusehen	 konnte,	 wie	 das	 eigene	 Parfum
abgefüllt	wird?

Das	 eigene?	 Ja.	 Obwohl	 ich	 mir
vorgenommen	 hatte,	 nicht	 auf	 die	 vielen



Kaufverführungen	zu	achten,	sondern	mich	auf
die	Echtheit	der	Stadt	zu	konzentrieren,	in	das
Lebensgefühl	 einzutauchen,	 die	 Menschen	 zu
beobachten	und	nicht	die	Auslagen,	konnte	ich
nicht	widerstehen.	Ich	musste	in	diesen	Laden.
Ich	musste	an	den	fertig	abgemischten	Parfums
schnuppern.	 Bereits	 vor	 dem	 Laden	 roch	 ich
eine	 unwiderstehliche	 Mischung	 aus
Grapefruit,	 Basilikum,	 Lavendel	 und	 Vanille.
Und	noch	bevor	ich	den	Laden	betrat,	war	mir
klar:	 Ich	 würde	 eines	 der	 Parfums	 mit
heimnehmen.

Nun	ja	…	ich	nahm	drei	Parfums	mit	nach
Hause.	 Und	 kam	 eventuell	 sogar	 am	 nächsten
Tag	wieder,	um	noch	eines	zu	kaufen	für	meine
Mutter2.	 Der	 Kauf	 war	 einfach	 ein
wunderschönes	 Erlebnis.	 Nicht	 nur	 damals,
sondern	 auch	 jetzt,	 Monate	 später,	 wenn	 ich
darüber	schreibe,	spüre	 ich	 in	mir	dieses	ganz
eigene	 Hochgefühl,	 das	 mir	 vermittelt:	 Ich
habe	 etwas	 Besonderes	 gefunden.	 Ich	 habe


