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1. Tag

Samstag, 19. Maiz 2018

Weingarten - Frankfurt - Paros
Ankunft und Einstimmung
Weingarten ab 5:45 Uhr
Frankfurt ab 9:45 Uhr LH 1278
Athen an 13:30 Uhr
19 Reiseteilnehmer treffen sich an
der Walzbachhalle in Weingarten und
fahren mit dem Bus der Firma Trischan zum Flughafen Frankfurt. Unterwegs spricht Brigitta den Reisesegen. Um 7:45 Uhr treffen wir uns am
Schalter 495 des Frankfurter Flughafens. Nach der erfolgten Kofferaufgabe passieren wir zügig die Sicherheitskontrollen und warten auf den Check-in, der um 9:20
Uhr beginnt. Wir werden mit dem Bus zum Flugzeug gebracht. Da der Transfer
dorthin eine geraume Zeit in Anspruch nimmt, witzeln schon einige, dass dieser Bus
uns womöglich bis nach Athen fährt.
Das Flugzeug hebt pünktlich um 10:10 Uhr ab. In dem etwa 2,5 Stunden dauernden Flug wird uns als zweites Frühstück Omelette mit Käse und Spinat, Brötchen
sowie ein mit Aprikosenmarmelade gefülltes Mürbeteigplätzchen gereicht. Getränke gibt es wie immer nach Wunsch. Bei sonnigen Wetter (31 Grad) landet unser
Flugzeug um 13.30 Uhr auf dem Athener Flughafen. Wir bekommen schnell unser
Gepäck und treffen danach unseren Reiseleiter Aristides, der uns zügig zum Bus dirigiert. Für das ca. 35 km entfernte Zentrum von Athen braucht unser Busfahrer Vasilos ungefähr eine Stunde. Zu Beginn der Fahrt werden wir von Aristides, so wie es
sich gehört, in Griechisch begrüßt: „kalimera!“ Seine Begrüßung ist dann gleich der
Anlass für eine Erklärung, zu welcher Tageszeit der Grieche welche Worte benutzt:
„kaliméra“ („guten Tag“) wie bei
uns „guten Morgen“),
„kalispéra“ („gute Dämmerung“/
„guten Abend“)
„kalinichta“ („gute Nacht“, wird
gesagt bis zum Schlafen gehen.
2

3

Des Weiteren gibt uns Aristides die wichtigsten Informationen zu Athen: Athen ist die
geographisch drittlängste Stadt der Welt. So
beträgt die Entfernung von Marathon bis ins
Zentrum 45 km und von hier bis zur entgegen
gesetzten Stadtgrenze sind es weitere 65 KiParlamentsgebäude
lometer. 1958 lebten 1,8 Millionen Menschen
in Athen, Ende der 60iger Jahre waren es schon 3,5 Millionen, heute leben in Athen
und Umgebung (Attika) 5 Millionen Einwohnern, fast die Hälfte der griechischen
Bevölkerung (insgesamt 11 Millionen).
Für so viele Menschen war die In-frastruktur unzureichend. Deshalb war es gut,
dass im Jahr 2004 die Olympischen Spiele in Athen stattfanden. Der griechische
Staat hatte zu diesem Zweck viel in die Infrastruktur investiert, so wurde u.a. eine
neue U-Bahn gebaut. Bei ihrem Bau wurden sehr viele, teilweise bis zu 4000 Jahre alte antike Schätze gefunden. Es wurden Fußgängerzonen eingerichtet, die antiken Heiligtümer und Denkmäler wurden renoviert. Es gibt 16 staatliche Museen,
die hauptsächlich Kunst und kulturelle Schätze der Antike präsentieren. Seit 2004
hat man der Stadt auch ein „grünes Kleid“ gegeben: unter anderem Bougainvilleas,
Mimosen und Palmen, was erheblich dazu geführt hat, dass die Stadt heute frei von
Smog ist.
Bei der Stadtrundfahrt fahren wir vom Syntagma-Platz (Platz der Verfassung mit
Parlamentsgebäude/Regierungssitz) über die Universitätsstraße (Odos Panepistimiou/
Eleftherios-Venizelos-Avenue) zum Omonia-Platz. An der Universitätsstraße liegt
das klassizistische Gebäudeensemble der „Athener Trilogie“, die mit Universität, der
Akademie der Wissenschaften und der
Nationalbibliothek bis in das 20. JahrPanathinaikos-Stadion
hundert das geistige Zentrum der Stadt
bildete.
Wir kommen am alten Parlamentsgebäude in der Straße Odos Stadiou
vorbei, das heute das Nationale Historische Museum
beherbergt. Am
Nationalgarten vorbei geht es zum Athener Stadion (Panathinaikos-Stadion), wo wir zu einem kurzen Fotostopp aussteigen.
In diesem Stadion, dessen Bau eine Rekonstruktion ist, errichtet auf den Fundamenten des antiken Stadions und mit
Tribünen aus Marmor, fanden 1896 die ersten olympischen
Spiele der Neuzeit statt. Das Stadion umfasst 50.000 Plät„The Runner“
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ze. Es ist das Ziel des
jährlich stattﬁndenden
Marathonlaufes von
Marathon nach Athen,
der seit 1982 wieder
ausgetragen wird. Bei
der Weiterfahrt haben
wir einen guten Blick
auf die Sankt-Georgs-Kapelle (Ágios Geórgios) auf dem Lykabettus-Hügel.
Wir passieren die mehrere Meter hohe Glasstatue „The Runner (der
Läufer)“ von Costas Varotsos und sehen bei der Fahrt auf dem Ring die
Akropolis. Rechts neben der Straße beﬁnden sich Ausgrabungen, die durch
Glasdächer vor der Witterung geschützt werden.
Um 15:50 Uhr kommen wir beim Parlament an, rechtzeitig, um die stündliche
Wachablösung um 16 Uhr beobachten zu können. Das Parlamentsgebäude, nach
Plänen von Friedrich von Gärtner errichtet, diente bis 1838 als Königspalast und
war von 1836 bis 1842 auch Residenz der griechischen Monarchen. Vor dem Gebäude, am
Grab des unbekannten Soldaten, halten Evzonen, Angehörige der Ehrengarde des griechischen Präsidenten, Wache. Die Evzonen sind
mit den traditionellen griechischen Uniformen
aus dem 19.Jh, einem kurzem Faltenrock,
Strumpfhose und Schnabelschuhen gekleidet.
Um 16:10 Uhr passieren wir stadtauswärts den Hadriansbogen aus dem 2.
Kofferdepot auf der Fähre
Jahrh., um zum Fährhafen Piräus zu gelangen. Kurz vor Piräus (in Kallithea) kommen wir am „Onassis Cardiac Surgery Center“ vorbei, das auf Herztransplantationen spezialisiert ist. Es wird je
zur Hälfte vom griechischen Staat und der Onassis-Stiftung ﬁnanziert.
Um 16:40 Uhr kommen wir in Piräus an, wo wir sofort auf die Fähre gehen.
Wir suchen uns einen Platz auf dem Achterdeck und blicken zurück auf die
Stadt und den Hafen von Piräus. Während der 4½ stündigen Fahrt tauschen wir
uns aus und essen eine Kleinigkeit. Um 21 Uhr stellen wir erstaunt fest, dass es
stockdunkel ist, außer dem Schiff gibt es keine weitere Lichtquelle. Mit einer
halben Stunde Verspätung legt die Fähre um 22 Uhr in dem Ort Perikia auf
Paros, dem geograﬁschen Zentrum der Kykladen, an. Um 22:15 Uhr bringt
uns der Bus zum Hotel Saint George, wo
wir für vier Nächte bleiben. Ab 22:45 Uhr
werden die Zimmer an alle Mitreisenden
verteilt, und wir gehen nach einem langen
anstrengenden Tag zügig schlafen.
Isa
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Unsere Reise im KREUZWORT
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1. Ausgrabungsstätte auf Santorin
2. Insel der Götter
4. unser Busunternehmen
6. von Piräus nach Paros gings mit einer ...
7. Ort auf Santorin (Sonnenuntergang)
9. Hauptstadt Griechenlands
10. Delos zählt zum ...-Weltkulturerbe
11. Hafen bei Athen
12. Hotel in Athen
15. Hauptstadt Santorins
17. unser letztes Ziel war das Kap ...
19. auf Paros gibt es den besten ...
Lösungen Seite 41

1. unser Guide (Vorname)
3. erste Insel, die wir anliefen
5. Hafen auf Paros
8. unsere Reiseleiterin (Vorname)
13. am letzten Tag waren wir
im ...-Museum
14. auf Delos gibt es die berühmte ...allee
16. größte Insel der Kykladen
18. griechischer Schnaps
20. Teil des Mittelmeeres
21. letzte Insel, die wir besuchten
22. Touristeninsel

senkrecht

waagrecht

Lösung: 1 2 3 4 5 6 7 8
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2. Tag

Sonntag, 20. Mai 2018

Insel Paros
Pfingstsonntag

Alter Marmorstollen

Unser zweiter Reisetag begann mit
einem reichhaltigen Frühstück auf
der schön gelegenen Terrasse unseres
Hotels am Strand von Marpissa. Bei
Kaffee und Tee und anderen Köstlichkeiten konnten wir die Aussicht auf das
grünblaue Meer der Ägäis genießen.
Für 9:30 Uhr luden uns Brigitta und Manfred zu einem gemeinsamen Pﬁngstgottesdienst in den
Räumlichkeiten des Hotels ein, den
„Mitbringsel“ für zuhause
wir gemeinsam gestalteten.
Um 10:00 Uhr wurden wir von unserem griechischen Reisebegleiter am
Bus empfangen. Eine Inselrundfahrt war für heute geplant. Die Fahrt führte

6

7

uns Richtung Marathi, zu den Eingängen alter Marmorstollen. Hier wurde
bereits in der Antike der berühmte, sehr feine und glänzende weiße Marmor
von Paros unter Tage von Unfreien aus den nördlichen Kolonien Afrikas abgebaut. Der Handel mit diesem Marmor
begründete den damaligen Wohlstand
der Insel. Etwa 480 bis 323 v.Chr. befand sich Paros auf seinem wirtschaftlichen und künstlerischen Höhepunkt.
Dieser Marmor war berühmt und die
Nachfrage groß. Bekannte Künstler
der Antike schufen daraus Kunstwerke, die man heute noch im Louvre und
anderen Museen bestaunen kann.
Weiter führte uns die Fahrt nach
Lefkes, im Mittelalter die Hauptstadt
von Paros. Das typische kykladische Bergdorf liegt zentral, fast genau in der
Mitte der Insel an einem Berghang. Der Bus brachte uns zum Dorfeingang,
von wo aus wir einen schönen Spaziergang zum zentralen Dorfplatz unternahmen, der uns einen wunderschönen Panoramablick weit über die Insel eröffnete. Einige ließen sich im schönen Biergarten unter Schatten
spendenden Bäumen nieder und genossen ein kühles Getränk,
andere verleiteten die verwinkelten Gässchen zu einem Erkundungsgang durch das Dorf. Die Gassen waren so verwinkelt, dass man aufpassen musste, sich nicht zu verlaufen. Einige unternahmen noch einen Spaziergang bis zur Kathedrale
Agia Triada, die heute noch die einstige große Bedeutung des
Ortes erahnen lässt. Zahlreiche Olivenbäume und eine bunte Blumenpracht an den Häusern ließen eine idyllische und
märchenhafte Kulisse entstehen, die ich nicht vergessen habe.
Wie vereinbart fanden wir uns um 13:00 Uhr wieder alle am
Bus ein. Unser nächstes Ziel war Piso Livadi, ein kleiner Ort,
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den unser Reisebegleiter Aristides für die Mittagspause ausgesucht und für uns
in einem einheimischen Lokal („Stavros“) Plätze auf der Terrasse hatte reservieren lassen. Eingedeckt war eine schöne lange Tafel für uns alle. Serviert wurden
unzählige griechische Vorspeisen: Salate, Nudelauﬂauf, Hackﬂeischbällchen
und viele andere Leckereien. Dazu wurde griechischer Wein und Ouzo gereicht.
Hier hatten wir auch die Muse und Gelegenheit, untereinander ins Gespräch zu
kommen und auf diese Weise neue Mitreisende kennen zu lernen.
Gut gestärkt setzten wir am Spätnachmittag unsere Inselrundfahrt nordwärts
in Richtung Naoussa fort. Der Fischerort mit einem der malerischsten Häfen der
Kykladen liegt an einer wunderschönen großen Bucht. Direkt hinter dem Hafen
liegt das Altstadtviertel, das uns mit seinen vielen kleinen Geschäften zum Bummeln förmlich einlud. Das Angebot war sehr vielseitig. Die kleinen und individuellen Läden boten landwirtschaftliche
Erzeugnisse an, wie Olivenöl, Weine,
Ouzo, Käse und andere Köstlichkeiten.
Wer Ausschau nach Kleidern, Schuhen,
Taschen oder Kunstgegenständen suchte, kam auch nicht zu kurz. Zum Ausruhen gab es eine große Anzahl von Bars,
Cafés und schön gelegenen Restaurants.
Doch auch hier war unsere Zeit begrenzt. Wir traten die Rückfahrt in
Sundowner mit Vorstellungsrunde
Richtung unseres Hotels an.
Einige von uns lockte vor dem Abendessen noch der schöne große Hotel-Pool,
oder das Meer lud zu einem erfrischenden Bad ein. Leider konnten wir die schöne Badelandschaft unseres Hotels wenig nutzen, denn schon zeigte uns die Uhr,
dass es Zeit war, sich für das Abendessen zu richten. Doch zuvor lud uns Brigitta
zu einem Sundowner am Meer ein und verband das mit einer Vorstellungsrunde,
da wieder einige „Neue“ zu unserer Reisegruppe gestoßen waren.
Das Abendessen nahmen wir am Pool-Restaurant ein mit Blick auf die untergehende Sonne über dem Meer. Einige von uns ließen den Abend mit einem
Cocktail an der Bar ausklingen, andere mit einer Flasche Wein auf dem Balkon. Wichtig dabei waren aber in jedem Fall neben dem Blick auf die schöne
Eva R.
Ägäis die schönen Erinnerungen an den heutigen Tag auf Paros.
Erfrischendes Bad ... im Meer

... oder im Hotel-Pool
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3. Tag

Montag, 21. Mai 2018

Delos - Mykonos
Die Inseln Delos und Mykonos standen an diesem
Tag auf unserem Programm.
Um 8:30 Uhr startete unser Bus vor unserem Hotel auf der Insel Paros in Richtung Norden zum Hafen Naoussa. Auf dem Weg fand unser traditioneller
Morgenimpuls durch Brigitta statt. Heute am Pﬁngstmontag ist der Namenstag von Konstantin und Elena.
Aristides, unser Reiseführer, klärte uns auf, dass in Griechenland Namenstage
eine größere Bedeutung als Geburtstage haben und daher mehr und aufwendiger gefeiert werden. Pünktlich um 9:40 Uhr verließ unser Schiff „Alexander“
den Hafen in Richtung Delos. Schon im Bus und jetzt nach einer einstündigen
Überfahrt informierte uns unser Guide über die Geschichte der Insel Delos. Mit
seinen Ausführungen begaben wir uns nun auf eine kleine Zeitreise durch die
Geschichte des antiken Griechenlands. Die nur etwa 5 km lange und maximal
1,3 km breite Insel war schon um 2500 v.Chr. bewohnt, auch die Achäer der
mykenischen Zeit siedelten hier ab etwa 1400 v.Chr. Spätestens im 9. Jh. v.Chr.
entstand ein erstes Heiligtum für den Gott Apollon, das zwischen dem 7. und 4.
Jh. v.Chr. Pilger aus ganz Griechenland anzog, die zahlreiche Weihegaben hinterließen. Delos Aufstieg war auch darin begründet, dass das Heiligtum zunächst
keinem der vielen griechischen Stadt- und Inselstaaten gehörte, quasi göttliches
Niemandsland war. Erst nach den Perserkriegen im frühen 5. Jh. v.Chr. brachten
es die machtbesessenen Athener unter ihre Oberherrschaft. Um jede Konkurrenz
auszuschließen, erließen sie 426 v.Chr. ein Dekret, dass auf Delos weder Kinder
geboren noch Tote beigesetzt werden durften. Damit war einer dauerhaften Besiedelung der Insel, die vielleicht in einem Unabhängigkeitsstreben hätte enden
können, ein Riegel vorgeschoben. Von dieser ersten Zeit des Heiligtums künden
vor allem die Ausgrabungen im Heiligen Bezirk, die nur etwa ein Fünftel des
gesamten Grabungsgeländes ausmachen. Alles andere stammt aus hellenistischer
und römischer Epoche. Delos war seit 314 v.Chr. von der Herrschaft Athens befreit worden. Die Römer bauten es nach
ihrer Machtergreifung 166 v.Chr. zum Freihafen aus, der bald der bedeutendste Warenumschlagplatz im gesamten östlichen
Mittelmeer wurde. Es entstand eine Stadt
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mit über 20.000 Bewohnern. Ihr Wohlstand aber währte nur kurz: 88 und 69
v.Chr. wurde Delos erst von einem pontischen König, dann von den Persern geplündert und zerstört, war seit 69 v.Chr.
nahezu menschenleer. Rhodos nahm nun
seine Funktionen ein, Delos wurde zur
Wohn- und Geschäftshäuser beim antiken Hafen
Ruinenstadt. Siebzehn Jahrhunderte lang
war die Insel in Vergessenheit geraten, bis Ende des 19. Jh. die ersten Archäologen und Bildungsreisenden auf die Kykladen kamen. Sie kamen, um in Delos zu
graben und wohnten auf den Nachbarinseln Tinos und Mykonos, wo es Läden,
Tavernen und Unterkünfte gab. Französische Archäologen legten Delos ab 1872
frei. Es waren nicht die Strände von Mykonos, sondern die Altertümer auf Delos,
die die Ära des Tourismus auf den Kykladen einleiteten, als zu Anfang des 20.
Jhs. die ersten Kreuzfahrtschiffe zwischen den Felsen vor Anker gingen.
Im Hafen von Delos, dem unbewohnten Felseneiland wenige Kilometer vor der
mykonotischen Küste angekommen, verließen wir unser Schiff. Wir standen nun,
nach griechischer Sage und Mythologie, auf heiligem Boden. Apollon, Sohn des
Zeus und seine Zwillingsschwester Artemis wurden hier auf Delos geboren. Der
Sage nach war die Titanin Leto eine Geliebte des Göttervaters Zeus und erwartete
von ihm ein Kind. Hera, die eifersüchtige Gattin des Zeus, versuchte die Geburt
zu verhindern und verbot daraufhin allem festen Land der Erde, die schwangere
Leto gebären zu lassen. So suchte Leto lange Zeit einen sicheren Ort auf der
Erde, bis sie schließlich eine im Meer schwimmende Insel – Delos – fand, die ihr
Zuﬂucht gewährte. Poseidon, der Gott des Meeres, befestigte daraufhin die Insel an mehreren Säulen am Meeresboden. Gleichzeitig scharten sich die anderen
umliegenden Inseln zum Schutz der Leto und ihres erwarteten Nachwuchses als
Kreis um Delos. So entstand auch die Bezeichnung Kykladen (Ringinseln) für
die Inselgruppe im Ägäischen Meer. Nach der Ankunft auf Delos gebar Leto die
Zwillinge Artemis und Apollon auf dem Berg Kynthos. Athene, eine Tochter des
Zeus, und andere Göttinnen des Olymps standen ihr dabei als Geburtshelferinnen
bei. Artemis wurde in der griechischen Mythologie als Göttin der Jagd, des Waldes und des Mondes, sowie der Hüterin der Frauen und Kinder verehrt. Apollon
galt als Gott des Lichts, der Heilung, der sittlichen Reinheit und Mäßigung, sowie
der Weissagung und der Künste. Aus dem Kult um den Lichtgott entwickelte sich
ein bedeutendes Heiligtum. Aufgrund dieser Mythologie war Delos ein geheiligter Ort und wurde ein Hauptsitz der Verehrung beider Gottheiten.
Unser Rundgang begann. Das weitläuﬁge Ausgrabungsgelände lässt sich
in mehrere Bereiche gliedern:
• der antike Hafen unmittelbar links und rechts der Anlegestelle
10
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Löwenallee

Von den weiträumigen antiken Anlagen und Kais ist kaum etwas erhalten.
Die heutige Mole wurde erst im 19. Jh. von den Archäologen aufgeschüttet und
teilt das historische Hafengebiet in zwei Hälften. Nördlich der Mole lag der
Hafen des Heiligtums, wo die Pilgerschiffe festmachten. Die Heilige Straße
führt von hier ins Apollon-Heiligtum.
Südlich der Mole erstreckte sich auf etlichen hundert Metern der große Handelshafen mit Wirtschaftsgebäuden, Lagerhallen, Sklavenunterkünften etc. Infolge des stürmischen Aufschwungs der Insel musste er mehrmals erweitert
werden. Ein weiterer Hafen lag nördlich vom Heiligen See in der Bucht von
Skardana, eine von Löwen ﬂankierte Prozessionsstraße führte ins Heiligtum.
• der Heilige Bezirk mit dem Apollon-Heiligtum und dem Heiligen See
Im Heiligen Bezirk sind die meisten Monumente viel älter als im städtischen
Bereich, der ständigen Wandlungen unterworfen war. Hier liegen die Grundmauern aus Granitblöcken vom Haus der Naxier. Vor diesem repräsentativen
Bau (um 560 v.Chr.), der allen Griechen den naxischen Reichtum vor Augen
führen sollte, stand eine marmorne Kolossalstatue des Apoll (7. Jh. v.Chr.) Daran schließen sich die Fundamente dreier Tempel an. Sie spiegeln Machtkämpfe
um Delos wider. Unser Weg führte zwischen dem Tempel Letoon, einem Tempel für die Mutter des Apollon und der Artemis aus dem 6. Jh. v.Chr., und dem
Granit-Haus aus dem 2. Jh. v.Chr. hindurch zur berühmten Löwenterrasse.
Neun Löwen aus naxischem Marmor blickten ursprünglich von dieser 50 m langen Terrasse auf den Geburtsort des Apollon, fünf davon blieben erhalten. Durch
die Jahrhunderte stark beschädigt und verwittert brachte man die Originale im Oktober 1999 ins Museum von Delos. 2600 Jahre lang versuchten die sprungbereiten
Tiere die Insel, auf der sich die Bank des Attischen Seebundes und unzählige von
Pilgern gefüllte Schatzhäuser befanden, vor Piraten zu schützen. Dennoch blieben
Plünderungen und Überfälle im Laufe der Jahrhunderte nicht aus. Den aus archäologischer Sicht größten Schaden aber erlitt die Insel erst Mitte des 19. Jhs. durch die
Raubzüge von Antiquitätenhändlern, ersten Touristen und zweifelhaften Archäologen. Den Venezianern gelang es, einen der marmornen Löwen nach Venedig zu verfrachten und vor dem Zeughaus zu positionieren. Ein anderer ist bis heute spurlos
verschwunden. Wieder andere ﬁelen den Meltemia-Winden zum Opfer. Auch die
fünf verbliebenen Originale, die bis 1999 auf der Insel standen, waren von Wind
11
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Mosaik im
Haus der Delphine

Eingang zum Haus des Dionysos

und Wetter so stark angegriffen, dass sie in dem kleinen Museum inmitten des wohl
größten Trümmerfeldes der europäischen Antike untergebracht wurden. Am Prozessionsweg, der vom Hafen mit seinem großen Marktplatz bis zum Heiligen See
und dem Apollon-Heiligtum hinaufführt, stehen nur noch ihre Imitate. Die Löwen
wurden Ende des 7. Jh. v.Chr. von den Naxiern zu Ehren des Apollon und zum Beweis ihres eigenen Wohlstands aufgestellt. Erstaunlich sind die aufmerksame Angespanntheit, die Eleganz und die Kraft, die sie ausstrahlen. Die Löwen blicken auf
den einstigen Heiligen See, der 1925 von den Archäologen trocken gelegt wurde.
• die hellenistisch-römische Handelsstadt und das antike Wohnviertel.
Wir passieren links die als Palästra
bezeichnete Sportstätte für Ringer und
Faustkämpfer, das ehemalige Marktgebäude, in dem sich überwiegend Bäckereien und Weinhändler angesiedelt
hatten. In den aus dem Boden herausragenden antiken Tongefäßen lagerte einst
der Wein. Vier von einst 18 dorischen
Säulen stehen noch am Rande einer tiefen Zisterne im Innenhof des Gebäudes,
dem ehemaligen Versammlungshaus.
Dort trafen sich die auf der Insel lebenHaus des Dionysos
den Reeder und Kauﬂeute. Weiter ging
es jetzt zunächst über die beiden größten antiken Marktplätze und durch das
antike Wohnviertel zum Theater. Wir betrachteten das Haus des Dionysos. Auf
seinem Boden ist ein besonders schönes
römisches Mosaik zu sehen, das den
Gott des Weines, der Fruchtbarkeit und
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Originalmosaik aus dem Museum
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des Theaters auf einem Tiger oder Panther reitend zeigt. Weiter zum Haus der
Kleopatra. Es ist nach einer Athener
Bürgerin dieses Namens benannt. Ihre
kopﬂose Statue steht zusammen mit der
Theater
ihres Mannes auf einem gemeinsamen
Sockel. Das Haus des Dreizacks wurde
von den Archäologen teilweise rekonstruiert und vermittelt so einen guten Eindruck von der Höhe der antiken Häuser.
Die Farben der Bodenmosaike sind hier recht grell. Man sieht einen schwarzen
Delﬁn, der sich um einen roten Anker schlingt, und einen mit einem Band verzierten Dreizack.
Wir erreichten nun die Theaterkulisse. Man blickt hinunter auf die acht jeweils
aus 22 akkurat gearbeiteten Granitblöcken gebildeten Bögen einer 22,5 m x 60,5 m
großen Zisterne und hinauf auf die Ränge des delischen Theaters aus dem 3. Jh.
v.Chr. Es bot einst 5.500 Zuschauern Platz. Weiter ging es nun an einem noch
nicht ausgegrabenen Areal vorbei zum
Haus der Delﬁne und zum Haus der
Masken, die beide besonders interessante Mosaike bergen. Danach machten wir einen Abstecher zum Gästehaus
der Stadt. Es diente wohl der Unterbringung zahlungskräftiger Reisender.
• die Terrasse der fremden Götter und der Kynthos-Hügel weithin
sichtbar am Ostende der Stadt.
Hier erblickt man die Fassade eines
Isis-Tempels, den die Bürger Athens
um 130 v.Chr. für die ägyptische Göttin bauen ließen. Auch das Heiligtum der syrischen Götter schließt
sich an. Hier wurden insbesondere
Atargatis und Hadad verehrt.
• das Museum mit den AusgrabungsHaus des Dreizacks
funden
Beim Rundgang durch das Museum
wurde uns die Reichhaltigkeit der delischen Funde besonders bewusst. Die
prächtigen Kouroi-Statuen aus archaischer Zeit (6. Jh. v.Chr.), die origina13
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len Löwen der Löwenterrasse (sie müssen nun ein Leben hinter Gitter führen),
mehrere Statuen aus dem 5. bis 2. Jh.
v.Chr., ein prächtiges Wandmosaik mit
farbenfroher Umrahmung aus Blumen,
Stierköpfen und Theatermasken. Wir saDie Windmühlen: Wahrzeichen von Mykonos
hen Grabstelen, Torsos und Marmorköpfe
hauptsächlich aus dem 1. Jh. v.Chr., auch
Kleinkunst-Statuetten, Freskenfragmente und Mosaikreste sowie Keramik und weitere Kleingegenstände aus verschiedenen Epochen. Besonders wertvolle Mosaike
haben inzwischen Schutz im Museum gefunden. Der Bummel durch das Museum
hinterließ bei uns einen nachhaltigen Eindruck vom einstigen Leben auf Delos.
Delos gehört heute zu den wichtigsten Ausgrabungsstätten der griechischen
Antike und wird in einem Atemzug mit Delphi, Olympia und Mykene genannt.
Diese einst große, aber bereits im 2. Jh. wieder völlig verlassene Säulenstadt
gehört zu den am stärksten beeindruckenden Zeugnissen der Menschheitsgeschichte. 1990 wurde sie von der UNESCO ins Weltkulturerbe aufgenommen.
Da unsere Zeit sehr begrenzt war, mussten wir uns auf den Weg zum Alten Hafen machen. Ein letzter Blick ließ uns über die Ruinen schweifen, man sah und
spürte zwischen den steinernen Mauern das lebendige Bild einer lange vergangenen Epoche aufsteigen. Auf Delos ist eine ganze Stadt erhalten geblieben. Mit
einer Hafenanlage, mehreren Märkten, Geschäfts- und religiösen Zentren, große
Sportstätten, Bäder, das Theater, die Haupt- und Nebenstraßen, die einfachen
und die vornehmen Viertel. Wir hatten viel gesehen. Doch auch ein ganzer Tag
würde nicht ausreichen, um jeden Winkel der Insel ausgiebig zu besichtigen.
Um 13:30 Uhr fuhren wir weiter zur Insel Mykonos. Sie ist mit 86 km² eine der
kleinsten Inseln der Kykladen, dennoch besitzt sie 90 km Sandstrand. Viele Kreuzfahrtschiffe legen hier an. Bei der Fahrt von Delos nach Mykonos war das Meer
sehr unruhig. Die kräftig wehenden Meltemia-Winde vom Norden machten sich bemerkbar. Nicht umsonst wird Mykonos auch die „Insel der Winde“ genannt. Für alle
Windrichtungen gibt es einen Gott. Dort angekommen, erkundeten wir zunächst die
Uferfront der Stadt. Wir bummelten vor der Kulisse der alten Kapitänshäuser entlang; sie entstanden im 17./18. Jh. unmittelbar am Meer und machen den Ort heute
so anziehend. Bunte, hölzerne Erker und
Balkone schweben über dem Wasser, sie
hängen über dem Meer. Der Weg schlängelt sich entlang zwischen Tischen, Stühlen und Polstersesseln der Bars, Cafés, und
Restaurant, die in den alten Häusern der
Seefahrer eingerichtet sind. Es reihen sich
14

Mittagessen in der Taverne „Paraportiani“
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Cafés und Restaurants entlang der gesamten
Promenade. Das zauberhafte Viertel wird
auch Klein-Venedig genannt. Unser Guide
führte uns zu einem Lokal, wo wir unser
nach der „Dusche“
verspätetes Mittagessen mit griechischen
Spezialitäten einnahmen.
Weiter ging es zur Chora von Mykonos. Das wohl beeindruckendste Ensemble
schneeweißer, würfelförmiger Kykladenarchitektur war einst eine Stadt der Seefahrer. Man ist bis heute der traditionellen
Architektur der Kykladen treu geblieben. Beim Bummeln durch die Altstadt in
einem Labyrinth von Gassen, in dem die Wege oft keinen Namen haben, entdeckten wir zwischen weiß gekalkten Häusern mit blauen Fenstern und Türen,
versteckten Kirchen und Mauern überall verzauberte Winkel. Man konnte sehr
schnell die Orientierung verlieren. Aus weißen Blumentöpfen rankten duftender
Jasmin und leuchtende Bougainvilleas. In vielen Gassen sind Schmuckläden angesiedelt und erinnern mit ihren Lederarmbändern, Muscheln und Glasperlen an
jene Zeiten, als die Hippies die Insel entdeckten. Auch sind die Stoffe von Mykonos weltbekannt. Die Insel hatte einmal 400 Webstühle. Im Altstadtviertel der
Chora von Mykonos sahen wir die berühmten Windmühlen, weshalb Mykonos
auch „Stadt der Windmühlen“ genannt wird. Die fünf schmucken Windmühlen
am Hafen von Mykonos Stadt, die über dem alten Teil der Stadt thronen, sind das
Symbol für die von heftigen Winden heimgesuchten Kykladen. Einige der einstmals zahlreichen Windmühlen der Insel existieren bis heute. Noch in den 1960er
Jahren mahlten die Mykonoten das Korn der Nachbarinseln. Heute stehen die
Mühlräder still. Mykonos, die Insel reicher Athener, wird ihrem Ruf gerecht, die
Kykladeninsel ist das „Mallorca“ der Ägäis. Da unsere Zeit sehr begrenzt war,
mussten wir uns wieder auf den Weg zum Hafen machen, vorbei an Fischer- und
Ausﬂugsbooten, Cafés und Restaurants. Kaum waren wir auf unserem Schiff,
das uns wieder Richtung Paros brachte, wurden wir beim Wenden des Schiffes
von mehreren hohen Wellen überrascht. Brigitta, Ulrike, Oliver und Lucia, die im
Außenbereich saßen, bekamen eine ordentliche Dusche ab. Aber das machte ihrer
guten Stimmung nichts aus. Der Bus brachte uns in unser Hotel zurück, wo das
Abendessen schon auf uns wartete. Ein sehr beeindruckender und abwechslungsreicher Tag ging zu Ende. - Für Joachim allerdings war es kein schöner Tag. Er
war bereits auf der Hinfahrt nach Delos auf dem Schiff und nochmals im Hafen
von Mykonos schwer gestürzt. Er konnte dadurch auch die Fahrt nach Naxos
am nächsten Tag nicht mitmachen, hatte
dafür aber unser schönes Hotel am Meer
ganz für sich.
Lucia

„Hasenkolonie“
auf dem Weg zum Hotel

15

16

4. Tag

Dienstag, 22. Mai 2018

Naxos - Mythos, Geschichte und Gegenwart
Um 9:00 Uhr trafen wir uns zum Morgenimpuls im Garten des Hotels. Mit dem
Segen von Pfarrer Lang ging es 9:20 Uhr
mit dem Bus zum Hafen in Pariklia. Heute
war die Überfahrt nach Naxos angesagt.
Während der Busfahrt gab uns Aristides
Morgenimpuls
einige Informationen zur Insel Naxos:
Naxos ist die größte Kykladeninsel mit
450 km², hat eine abwechslungsreiche Landschaft, sehr viele Mikrokosmen = Reichtum an Pﬂanzen, von denen viele importiert wurden, z.B. die Franziskusfeigen.
Das Wahrzeichen der Insel ist die Portara (Rest eines Apollontempels aus dem
6. Jhdt. v.Chr.). Bis 1919 stand es auf der Insel Palatia, inzwischen ist diese mit
Naxos verbunden. Der Tempel wurde 530 v.Chr. von dem Tyrann Lygdamis
erbaut, aber nie vollendet. Die Portara besteht aus vier Marmorblöcken aus Naxos. Zu deren Errichtung waren umfangreiche Gerüste und Kräne erforderlich
gewesen. Die Schwelle ist höher als der Boden des Tempels. Der Grundriss ist
rechtwinklig mit Pfeilern an den beiden Schmalseiten. Das Heiligtum ist genau
nach Delos ausgerichtet. Ariadne auf Naxos wurde 1919 hier uraufgeführt, weil,
gemäß der griechischen Mythologie, Perseus Ariadne, die ihm auf Kreta geholfen hatte, den Minotaurus zu töten und aus dem Labyrinth wieder herauszukommen, hier zurücklassen musste, weil Dionysos sie zur Frau haben wollte. Dionysos war nicht nur der Gott des Weines, sondern auch der Kunst, des Theaters.
Die Altstadt der Inselhauptstadt Chora mit dem Burgbereich Kastro ist mittelalterlich. Naxos hat sehr viele Katholiken, eine Folge der venezianischen Herrschaft. In ganz Griechenland gibt es nur 30.000 Katholiken. Die Kreuzfahrer,
die sich hier niedergelassen hatten, wurden als „Franken“ bezeichnet.
Um 10:00 Uhr waren wir am Hafen, 10:40 Uhr fuhr der Katamaran ab.
Auf Naxos unternahmen wir einen Rundgang durch die verwinkelte Altstadt
mit engen, überdachten, mit Platten ausgelegten Gassen und vielen Stufen.
Das Zentrum stammt aus der Zeit vor 1150 v.Chr.
(mykenische Zeit). Wir kamen am Dionysostempel
vorbei mit seinen eingemauerten Trommeln von
Säulen. In der Mitte der Trommel hatte man früher
eine Vertiefung mit Holz, später mit Blei, gefüllt.
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Damit war die Säule elastischer geworden. Später
wurden die Säulen zerstört, um daraus Bleikugeln herzustellen. Zum
Schutz vor Erdbeben
wurden die Säulen nach
innen geneigt, was dazu
führte, dass der Tempel
nicht mehr viereckig war und keine geraden Linien mehr hatte.
Wir passierten das Trani-Tor, ein hölzernes Stadttor mit Zwischendecken aus
Bergzypressendolen. Auf engen, ansteigenden Gassen erreichten wir den höchsten Punkt von Kastro, auf dem die ehemalige Handelsschule liegt. Heute beﬁndet sich in diesem Gebäude das archäologische Museum. Daran schließen sich
die Kapella Kasatza, die Schule der Ursulinen, und die Ruinen eines Turmes, der
angeblich der Turm von Marco Sanudo (auch Crispi- oder
Glezos-Turm) gewesen war, dann die Residenz der katholischen Bischöfe und die Katholische Kathedrale.
In der Kirche erläuterte uns Aristides das Altarbild der orthodoxen Gottesgebärerin aus dem 12. Jhdt. Es zeigt eine
stehende Maria mit Christus auf dem Arm. Die Ikone zeigt
auf ihrer Rückseite Johannes den
Täufer. Sie ist die
älteste tragbare
Ikone GriechenTrani-Tor
lands und stammt
aus der Zeit vor der Ankunft der „fränkischen“ Kreuzfahrer.
Aristides, der über das Thema Ikonen seine Promotionsarbeit geschrieben hat, erklärt uns dazu u.a., dass
Katholische Kathedrale
die orthodoxen Christen den Namen
Kastro mit Glezos-Turm
„Maria“ kaum verwenden. Maria hat
1000 andere Namen u.a. Panagia = die
Allerheiligste. Er nannte uns auch Unterschiede zwischen der Orthodoxie
(was soviel heißt wie „richtiger Weg“)
und katholisch (übersetzt: „allumfassend“). Die beiden Begriffe ersetzt er
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lieber mit den Wörtern oströmisch und
weströmisch. Die sieben Sakramente
heißen in der Orthodoxie die „sieben
Mysterien“. Zwischen den Orthodoxen und Katholiken gibt es nur einen
einzigen dogmatischen Unterschied
im Glaubensbekenntnis, und zwar bei
Mittagsessen im „Irinis“
der Frage, woher der Heilige Geist seine Wirk-Kraft erhält: Vom Sohn oder
durch den Sohn? Diese Streitfrage führte 1054 zum Schisma, das bekanntlich bis
heute andauert. Im orthodoxen Gottesdienst werden bei der Kommunion immer
Brot und Wein zusammen gereicht. Praktische Unterschiede zwischen den beiden Konfessionen sind die Ikonostase, die Bilderwand, die den Chorraum vom
Schiff trennt, und die Dauer des Gottesdienstes. Die Gläubigen stehen während
der liturgischen Feier, es gibt keine Orgel, es werden nur Psalmen gesungen. Das
Zölibat gilt nur für Bischöfe, nicht für einfache Pfarrer. Diese können sich im bis
zu vier Jahre dauernden Diakonat entscheiden, ob sie heiraten wollen. Wenn sie
geweiht sind, leben sie zölibatär. Pfarrer = Papá, pápa = Papst (andere Betonung).
Ein Pfarrer erhält nur etwa 1000 Euro im Monat, er muss sich immer zusätzlich
etwas dazu verdienen, um über die Runden zu kommen. Er ist geachtet in der
Bevölkerung, da sein Beruf als besondere Berufung von Gott gesehen wird.
Am Denkmal eines Unabhängigkeitskriegers von 1906 und einer Kirche aus dem
15. Jhdt. vorbei, ging es zur wohl verdienten Mittagsrast ins Restaurant „Irinis“
am Hafen. Dort hatte Aristides ein vorzügliches, griechisches Menu bestellt mit
verschiedenen Vorspeisen u.a. Pilze in Sahnesoße, in Fett gebackene Zucchini-DillBällchen, Gulasch mit Pommes, Reisbreikuchen und einen Zitronenschnaps.
Um 14:45 Uhr fuhren wir mit dem Bus ins Landesinnere. Aristides erklärte uns,
dass im ländlichen Raum öfter ein Demeter-Heiligtum zu ﬁnden sei, weil die Insel
mehr landwirtschaftlich geprägt ist. Die Kartoffelernte ist zwei Wochen früher als
auf dem Festland und ﬁndet zwei Mal im Jahr statt. Naxos ist eine Insel mit über
400.000 Olivenbäume, die im November geerntet werden. Die eher kleinen Felder sind terrassenförmig angelegt und sind mit Steinmauern begrenzt. Rebstöcke
werden gepﬂanzt für die Produktion von Wein, Rosinen und Tafeltrauben.
Der höchste Berg der Kykladen ist mit 1004 m der Sas = Zeus. Bei klarer
Sicht kann man von seinem Gipfel Paros und andere Inseln sehen.

18

19

Man ﬁndet keine großen Hotels.
In der Gegend von Sakri sehen wir
Wohntürme, die von den Venezianern
stammen. Naxos hat viele Kirchen,
in denen heute keine Gottesdienste
mehr stattﬁnden. Sie sind nur noch
kulturelle und spirituelle Bauwerke.
Wir erreichen Moni und besichtigen die kleine einschifﬁge Kirche „Panagia Drossiani“ aus dem

Kirche „Panagia Drossiani“

6. Jhdt., die einst ein katholisches
Kloster war. Sie hat drei Apsiden
und eine archaische Kuppel. Bekannt ist die Kirche wegen ihrer
Wandgemälde aus der Zeit vor den
Bilderkämpfen, was in Griechenland eine Seltenheit ist. Weil ihnen
die Feuchtigkeit zugesetzt hat, beﬁnden sie sich heute im Museum,
mit Ausnahme einer sitzenden Maria mit dem Kind vor der Brust aus
dem 6. Jhdt. In der Kuppel ist Jesus
als Pantokrator dargestellt, doch zu
sehen sind nur noch seine Füße. Die
Kirche wurde in drei Bauphasen erMaria, ﬂankiert von Cosmas und Damian,
baut: die Apsis im 4. Jhdt., die Nedarunter neben Christus links König
benkapelle im 7. Jhdt. und die andeSalomo und die Jungfrau Maria
ren Bauteile im 12. Jhdt. Vor einigen
Jahren wurde die hoch verehrte Ikone „Maria mit dem Kind“, der man
Wundertätigkeit nachsagt, gestohlen. Das Gemälde stammt aus dem 9. Jhdt.,
die silberne Umrahmung aus dem 14. Jhdt. Zum Glück hat
man sie wieder gefunden. Die Zerstörungen in der Kirche
gehen nicht auf die Türken zurück, sondern stammen aus der
Zeit des griechischen Unabhängigkeitskrieges (1821 – 1832).
Vor dem Haus verkaufen Frauen ihre selbst gewebten
Leinendecken.
Um 15:45 Uhr fuhren wir weiter nach Apiranthos, einem
Ort mit Wohntürmen und urtümlichen Gebäuden. Bei Kinidaros hielten wir für einen kurzen Fotostopp an, um die
19

Ikone „Maria mit dem Kind“
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gewaltigen Marmorsteinbrüche aus
der Ferne zu sehen. Im Gebiet von
„Ellina“ = „dem Griechen in Melanes“, bewunderten wir in einem alten Steinbruch, der heute am Rande
eines gepﬂegten privaten Gartens
liegt, eine 5,50 m lange, unvollendete
Marmorsteinbrüche
Kouros-Statue. Der Jüngling wurde
um 580 v.Chr. aus dem Steinbruch
herausgebrochen. Das Gesicht dieses Kouros zeigt ein archaisches Lächeln,
d.h ein Lächeln mit leicht nach oben gezogenen Mundwinkeln. Seine scharf
umrissenen, vorquellenden Augen sprechen den Betrachter unmittelbar an.
Die Aristokratie gab solche Bestellungen in Auftrag zur Demonstration ihrer
Macht. Das eine Bein ist entweder bei der Bearbeitung abgebrochen oder ist
bewusst durch den Tyrannen Lygdamis zerstört worden.
Die Haltung mit dem vorgestellten Bein wurde nicht von den Griechen erfunden, sondern ist typisch
für die Kunstrichtung aus archaischer Zeit (700 – 500 v.Chr.) und
kam aus dem Mittleren und Nahen
Osten. Die Griechen waren überall
im Mittelmeerraum unterwegs und
Kourosstatue
wurden von anderen Kulturen beeinﬂusst. Eine Sphinx ist z.B. babylonischen Ursprungs. Die Ägypter stellten Könige als Götter dar. Die Hände
„kleben“ am Oberschenkel, der Versuch, sie vom Oberschenkel zu entfernen,
brachte Bewegung in die Statue. Die Kunststile und -richtungen haben sich
immer wieder ge- und verändert. Aus statischen Gründen ist das eine Bein
einer Statue ursprünglich länger gewesen, später nimmt der Fuß eine andere
Position ein, ein Beispiel dafür, wie im Laufe der Zeit neue Erkenntnisse
sich ausgewirkt haben auf die Weiterentwicklung in der Kunst. Der Kouros
ist ein typisches Beispiel für den ionischen Kunststil, der darauf folgende
dorische Stil hat die Betonung stärker
auf das Körpergewicht, vor allem auf
den Unterkörper gelegt. Die Haare sind
20

antike Wasserleitung

21

FÜR UNTERWEGS
Wenn dich die Ferne
lockt und das Abenteuer unbekannter
Länder in die Fremde
aufbrechen lässt, dann
wünsche ich dir, dass
du all das Neue, dem
du unterwegs begegnest, ganz in dich aufnehmen kannst, dass
es deine Seele weitet
und so zu einem Teil
von dir selbst wird.

Portara

am Anfang lang, 550 v.Chr. sind sie
dreiteilig, drei Jahrzehnte später bereits wesentlich kürzer.
Vor 2600 Jahren haben die Griechen als erstes Volk den Menschen
als Individuum abgebildet. Der
Mensch war nach ihrer Überzeugung
der Nabel ihrer Denkweise, nicht
das Orakel von Delphi mit dem hier
stehenden „Omphalos“, dem „Nabel
der Welt“ oder die Götter.
Auf der Rückfahrt nach Chora durften wir noch eine archaische Wasserleitung fotograﬁeren und ein Pferd,
das an ein Auto angebunden war.
In Chora blieb noch etwas Zeit, um
die Portara aus der Nähe anzusehen
oder einfach die Gegend zu genießen, ehe uns die Fähre und danach
der Bus zurück ins Hotel brachten.
Mit dem gemeinsamen Abendessen im Hotel klang der Tag aus.

Bleibe behütet,
dass dir unterwegs
kein Unheil geschieht
und keine Krankheit
deine Freude lähmt,
damit du, bereichert
durch all das Schöne,
das du erleben
durftest,
erholt in deinen Alltag
zurückkehren kannst.

Marianne Grässer

Gute Stimmung bei der Rückfahrt
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5. Tag

Mittwoch, 23. Mai 2018

Von der Insel Paros ins Herz des Vulkans
7:30 Uhr
Der Abschied vom Hotel Saint George an der Ostseite der Insel
Paros fällt schwer. Wir frühstücken bei
Bilderbuchwetter in der offenen Halle am
Swiming Pool mit Blick über das sonnenbeglänzte Meer – eine eindrucksvolle Bestätigung des Slogans „Inseln des Lichts“.
8:37 Uhr
Noch einmal fahren wir
quer über die Insel, noch einmal vorbei an
Lefkes, der alten Hauptstadt, und an dem antiken Marmorbruch bis zur heutigen
Haupt- und Hafenstadt Parikiá im Westen, deren Besichtigung noch aussteht.
9:09 Uhr
An der Hafenwindmühle setzt uns der Bus ab. Von da sind es ein
paar Schritte zum Glocken bekrönten Eingangstor des Kirchenbezirks der Panagia Ekatontapiliani, einer der ältesten Kirchen Griechenlands. Der Name bedeutet Kirche der „Allerheiligsten (Gottesmutter) der 100 Türen“, was vielleicht ein
Missverständnis ist und eigentlich „katapiliani“ heißen sollte, d.h. „unterhalb des
(Stadt-) Tores“. Die erste Kirche wurde wohl im frühen 4. Jahrhundert gegründet an
der Stelle eines Dionysos-Tempels, und zwar von der Heiligen Helena († um 329),
der Mutter Kaiser Konstantins, die sich hier einige Tage aufgehalten haben soll, als
sie unterwegs war nach Jerusalem, um Christi Kreuz zu suchen. Die heutige Hauptkirche soll im 6. Jahrhundert unter Kaiser Justinian durch einen der Baumeister der
Hagia Sophia in Konstantinopel errichtet worden sein. Die ganze Anlage wurde vor
rund 50 Jahren gründlich restauriert, die Kirchenkuppel geradezu neu aufgebaut.
9:24 Uhr
Vor Eintritt in die Kirche erinnert sich unser Reiseführer Aristides
daran, dass Frauen mit Hosen erst seit etwa 15 Jahren zugelassen sind, was Anlass
gibt für einen Exkurs über die Veränderungen von religiösen Gewohnheiten.
Im Innern sind besonders bemerkenswert die Architektur mit der
Kuppel, die feinen Marmorteile der
Bilderwand, darin als wichtigstes die
Ikone der Gottesmutter („Gottesgebärerin“, wie die Orthodoxen sagen),
wohl aus dem 14. Jahrhundert, mit
Silberaufsatz, der erst 100 Jahre alt ist.
22

23

Die übrigen Ikonen sind etwa 250 Jahre alt. Den Bischofsstuhl vorn rechts
ziert eine Christus-Ikone, die den Pantokrator, den König der Könige zeigt.
Die Kanzel steht nicht mehr wie in der
Alten Kirche in der Mitte des Raums,
sondern ist links an die Seite gerückt.
Zu den vielen kleinen Votivgaben
aus Silber- oder Messingblech, die
an einzelnen Ikonen hängen, hören
Haupthaus
wir über die Praxis der Gelübde.
Man verspricht, besondere Kerzen
zu stiften und sie barfüßig oder kniend zur Kirche zu bringen oder zu knien,
solange die Kerze brennt. Wenn der Kinderwunsch erfüllt wurde, verspricht
man oft, dass die Taufe in der betreffenden Kirche stattﬁndet.
Es gibt auffallend wenige Sitzgelegenheiten, denn im Gottesdienst sind alle
Gesunden verpﬂichtet zu stehen. Wobei die Liturgie für unsre Verhältnisse
sehr lange dauert: sonntags etwa zwei bis drei Stunden, am „Großen Donnerstag“ (wie man den Gründonnerstag nennt) sogar viereinhalb Stunden.
Man spricht übrigens nicht von „Karwoche“ im Sinn einer Trauerwoche, sondern von der „Großen Woche“ als Vorbereitung auf Ostern.
Vor der „Heiligen Liturgie“, wie die sonntägliche Eucharistiefeier genannt
wird, ist nur das Trinken von Wasser erlaubt, kein Frühstück. Vor der Teilnahme
an der Kommunion ist ein einwöchiges Fasten vorgeschrieben und zwei Tage
vorher die Beichte, weshalb man durchaus nicht jeden Sonntag daran teilnimmt.
10:10 Uhr
Südlich der Hauptkirche liegt das Baptisterium, ebenfalls ein Kuppelbau, ursprünglich
vielleicht aus dem 4. Jahrhundert. Das
Taufbecken vor der Apsis ist in Kreuzform gestaltet, wie bei vielen frühen
Kirchen im Osten, aber in Griechenland
sehr selten. Die erwachsenen Täuﬂinge stiegen von Westen her hinein und
nach Osten wieder heraus – ein Symbol für die Auferstehung. Auf dem SäuIIkone der Gottesmutter mit
lenstumpf in der Mitte stand einst der
Priester. Bis ins 5. Jahrhundert wurden
Votivgaben
normalerweise Erwachsene getauft.
Die Taufhandlung heute, so erfahren
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wir, beginnt im Narthex, der Vorhalle
der Kirche. Wichtig ist die Funktion
der Paten, die von diesem Moment an
Verantwortung für das Kind übernehmen. Die Mutter wird am Tauftag dadurch geehrt, dass sie nichts tun darf.
Bei der Taufe wird das Kind dreimal
ganz untergetaucht und darf durchaus
dabei schreien. Anschließend wird es an vier Stellen im Gesicht mit geweihtem
Öl gesalbt, was die vier Kreuzpunkte symbolisieren. Zuletzt bekommt es einen
Öltropfen auf die Zunge, als Zeichen dafür, dass es kein böses Wort sagen soll.
Erst ab diesem Moment darf man den Namen des Kindes sagen, vorher spricht
man nur vom Baby oder dergleichen. Der Namenstag ist in der traditionellen
Frömmigkeit ungleich wichtiger als der Geburtstag. Heutzutage wird die Taufe
des ersten Kindes gern mit der kirchlichen Hochzeit verbunden, denn schon bei
einer kleinen Hochzeit werden 200 bis 300 Gäste erwartet. Seit es eine standesamtliche Trauung gibt (seit 1982), lässt
Taufbecken im
sich auf diese Weise ein Fest einsparen.
Baptisterium
10:25 Uhr
Wir steigen auf
die Galerie der Hauptkirche, die
wie ein stark verkleinertes Exemplar der Hagia Sophia Konstantinopels aussieht, und können von dort
in die Nikolaus-Kapelle im Nordosten hinuntersehen, in den ältesten
Teil der Anlage, heute ebenfalls mit Steingewölbe und Kuppel, ebenso in
das Allerheiligste der Hauptkirche mit dem Sandsteinbaldachin über dem
Altar und den Sitzbänken für die Kleriker in der Apsis.
10:40 Uhr
Ein paar Schritte
weiter können wir in der kleinen katholischen St. Antonius-Kirche (aus
dem 17. Jahrhundert) unseren Morgenimpuls halten, zu Beginn mit dem
Lied „Aus meines Herzens Grunde
sag ich dir Lob und Dank“, das wir

Haupthaus von der Galerie aus
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Morgenimpuls
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aus vollem Herzen mitsingen. Wie jedes Mal steht im Zentrum eine nachdenkenswerte Geschichte, diesmal
gefolgt von einem Glaubensbekenntnis in moderner Variante. Brigitta hat
wieder alles sehr gut vorbereitet.
10:50 Uhr
Ein Gang durch die
Altstadt schließt sich an. Vorbei an einem hübschen Marmorbrunnen aus dem 18. Jahrhundert und durch enge Gassen
hindurch mit malerischen Bögen gelangen wir zum „Frankish Castle“, der Festungsruine aus dem 13. Jahrhundert, die erst von fränkischen Kreuzrittern, dann
1260 vom venezianischen Herzog von Naxos auf alten Tempelresten erbaut wurde.
An den Mauern und an dem 10 Meter hohen Turm sieht man eindrücklich, wie die
Säulen der Vorgängerbauten als Spolien quer liegend wieder verwendet wurden.
11:20 Uhr
Wir kehren zum Hafen zurück und holen unsere Koffer etc.
aus dem Bus. Mit einer großen Menschenmasse warten wir in der prallen
Sonne, bis wir die Fähre der „Blue Star Ferries“ besteigen können. Sie ist
noch größer als das Schiff, das uns vom Piräus hierher gebracht hat. Abfahrt Richtung Santorin um 12:00 Uhr.
15:10 Uhr
Ankunft auf der Insel
Santorini. Im Lastwagenbereich suchen wir unsere Koffer zusammen und

Spolien am „Frankish Castle“

müssen dann mit Hunderten von Touristen ewig warten, bis das Schiff endlich
angelegt hat und sich die Heckklappen
öffnen. Im Hafengedränge des neuen
Hafens Athiniós (aus den 70er Jahren)
ﬁnden wir schließlich unseren Bus.
15:30 Uhr
Die Fahrt geht in
engen Serpentinen hinauf zur Caldera, zum Kraterrand, etwa 300 m hoch.
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Die heutige Caldera geht im Wesentlichen zurück auf die große Eruption
vor rund 3600 Jahren (so genannte
„Minoische Eruption“). Unterwegs
ein Fotostopp mit Blick auf die davonfahrende Fähre und auf zwei in der
Bucht lagernde Kreuzfahrtschiffe, auf
die Inseln in der Kratermitte und auf die acht Meter hohe Bimssteinschicht. Weiterfahrt nach Westen, zwischen den Siedlungen viele Felder mit Weinreben, die
im vulkanischen Kies angepﬂanzt sind. Unter den bodennahen Blättern sammelt
sich nachts der Tau, so dass sie aus der Luftfeuchtigkeit bewässert werden.
Zwischendurch konnten wir einen Blick auf den Ölteppich der „Sea Diamond“ werfen. Dieses Kreuzfahrtschiff lief Anfang April 2007 in der Nähe
des Hafens Athinios auf Grund und sank.Bis heute ist noch nicht geklärt,
wer für die Bergung des Schiffes zuständig ist.
16:13 Uhr
Etwas unterhalb
vom höchsten Punkt der Insel (566 m),
im Südwesten gelegen, steigen wir
aus. Bei idealer Wetterlage könnte
man von hier bis Kreta sehen. Wir
müssen uns mit dem Rundblick über
die Insel begnügen, denn das Wetter
ist diesig und gewittrig-schwül. Auf
der einen Seite sieht man sehr schön
den Caldera-Bogen, auf der anderen
sticht der Flughafen heraus. Später wird sich zeigen, dass sich unmittelbar an dessen
Nordende unser Hotel beﬁndet. Auf der Spitze des Berges, noch etwa 40 m höher,
liegt das Kloster des Heiligen Elias, dem es seinen Namen verdankt. Die Anlage aus
dem 19. Jahrhundert sei aber nicht sehenswert, nur noch 15 Mönche lebten dort.
16:38 Uhr
Letzter Programmpunkt des Tages ist Pirgos, die ehemalige Inselhauptstadt, auf 360 m Höhe die höchstgelegene Ortschaft der Insel. Sie liegt
mitten in der Südhälfte der Insel. Am zentralen Platz setzt uns der Bus ab. Durch
die engen, verwinkelten Gässchen mit den weißen Häusern, den blauen Türen
und Fensterläden gelangen wir zu einer orthodoxen Kirche mit bemerkenswertem
Turm, leider geschlossen. Das venezianische Kastro oder was davon übrig ist,
ahnen wir aus der Ferne. Dafür kommen
Ölteppich der „Sea Diamond“
wir am modernen Kindergarten vorbei,
am „Nipiagogío“, wie es gemäß der
Unterscheidung zwischen Klein- und
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Die Sprache des Lebens

Schulkindern (nipi-/päd-) heißt.
Auch ohne Sprachkenntnisse ist er
am lustigen Plakat zu erkennen.
17:10 Uhr
Die letzte Busfahrt führt zum Hotel. Die gewittrigen Wolken lassen plötzlich einige
Regentropfen fallen – wo doch laut
Reiseführer die Wahrscheinlichkeit
von Niederschlägen in dieser Jahreszeit bei null Prozent liegt. Der
Busfahrer braucht für einen Moment
sogar die Scheibenwischer. Um die
Nordspitze des Flughafens herum,
vorbei an einem Stromkraftwerk
und einem unübersehbaren Felsklotz
(„Monolith“), gelangen wir in den
Ort Monolithos. Das „Memories
Hotel“ liegt, nur durch die Straße
getrennt, direkt am Strand. Doch
lädt das Wetter nicht zum Baden ein,
auch wenn es nicht mehr regnet.
19:00 Uhr
Wir treffen uns
zum Abendessen und gehen zusammen in die benachbarte Taverne.
Das Hauptgericht ist Lamm (leider
nicht Fisch, weil das nicht nach jedermanns Geschmack sei).
Friedrich G. L.

Ein Mann sprach: „Gott, rede
zu mir.“ Und eine Wiesenlerche sang. Aber der Mann hörte
sie nicht.
Also rief der Mann: „Gott,
sprich zu mir!“
Und ein heftiger Donner grollte über ihm am Himmel. Aber
dem Mann fiel es nicht auf.
Der Mann sah sich um und
sagte: „Gott, zeige dich mir.“
Und ein Stern leuchtete hell.
Aber der Mann nahm keine
Notiz davon.
Und der Mann rief: „Gott, zeig‘
mir ein Wunder!“ – Und ein
neues Leben wurde geboren.
Aber der Mann wurde davon
nicht berührt.
Also rief der Mann voller Verzweiflung: „Berühre mich,
Gott, und lass mich wissen,
dass du da bist!“ Gott beugte sich hinunter und berührte
den Mann mit unendlicher
Zärtlichkeit.
Doch der Mann wischte den
Schmetterling weg und ging
voller Trauer weg.
Überliefert
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6. Tag

Donnerstag, 24. Mai 2018

Santorin
Unser gemeinsamer Tag begann um 10 Uhr mit dem Morgenimpuls in einem kleinen lichten Wäldchen zwischen unserem Hotel „Memories Beach“ in Monolithos
im Südosten von Santorini direkt am Strand der Ägäis.
Um 10:40 fuhren wir nach
Akrotiri an Santorinis Südküste zum Besuch der bedeutendsten Ausgrabungsstätte
der Insel und erreichten unser
Ziel um 11:20 Uhr.
Erstmalige Beachtung fand
Akrotiri im Jahre 1867, als
der französische Geologe Ferdinand Fouqué beim Abbau
von Bimsstein und Santorinerde für den Bau des Suezkanals prähistorische Mauerreste
unterhalb des Dorfs Akrotiri
entdeckte. Die bronzezeitliche
Stadt wurde in ihrer Blütezeit
durch einen Vulkanausbruch
verschüttet und so für über
3.500 Jahre konserviert bis zu
ihrer Entdeckung 1867 bzw.
Freilegung seit 1967. Der exzellente
Erhaltungszustand
der Gebäude und ihrer herausragenden Fresken erlaubt
Einblicke in die Sozial-, Wirtschafts- und Kulturgeschichte
der Bronzezeit in der Ägäis.
Nach mehr als vierzig Jahren
kontinuierlicher Grabung sind
nur knapp zwei Hektar der wesentlich größeren Stadtﬂäche
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Fassade des
Westhauses am Dreiecksplatz

freigelegt. Es handelt sich um eine Momentaufnahme der Stadt zum Zeitpunkt des
Untergangs in der Mitte des zweiten Jahrtausends vor Christus. Die Datierung der
Minoischen Eruption und damit des Untergangs der Stadt Akrotiri ist nicht vollständig gesichert. Die jüngsten Keramikstile der Stadt wurden über Funde auf Kreta und in Ägypten mit der ägyptischen Chronologie synchronisiert und so auf ca.
1530 v.Chr. datiert. Naturwissenschaftliche Methoden, den Ausbruch anhand der
Radiokarbon-Methode und durch Ablagerungen vulkanischer Aschen im grönländischen Eis einzuordnen, deuten nun eher auf das Jahr 1623 v.Chr. (plus/minus 10
Jahre) hin.
Die Stadt war geprägt durch Seefahrt und Handel. Die 15.000, vielleicht auch
bis zu 30.000 Bewohner betrieben verschiedene Handwerke: In den bislang ausgegrabenen Häusern gab es Metallbetriebe, eine Töpferei, eine Traubenpresse
und zwei Mühlen. Am bisher nicht ausgegrabenen Hafen gab es wohl auch eigene Werften und die damit verbundenen Berufe. Die hohe Qualität der Wandmalereien lässt auf spezialisierte Künstler schließen. Fast in jedem Haus stand ein
einfacher Webstuhl, wie die in großer Zahl gefundenen Webgewichte belegen.
Unzählige Gehäuse von Purpurschnecken und die hohe Wertschätzung des Safrankrokus zeigen, dass die Kleidungsstücke aus Wolle und Leinen aufwändig
gefärbt waren. Im Umland gab es vielfältige Landwirtschaft.
Rückschlüsse auf eine ausgeglichene Sozialstruktur ergeben sich auch aus der Art
der vorgefundenen Gebäude: ausschließlich Wohnhäuser, auch mehrstöckig, sowie
große Baukomplexe, doch keine Paläste oder Tempel wurden gefunden.
Auf dem Speiseplan standen Zwiebeln, Bohnen, Linsen und Kichererbsen,
Platterbsen, Weizen und Gerste. Feigen und Trauben waren beliebt, auch Pistazien waren bekannt. Überwiegend wurde Schaf- und Ziegenﬂeisch gegessen,
aber auch Schweine und Rinder wurden gehalten. Fisch spielte eine große
Rolle in der Küche, auch Muscheln
und Meeresschnecken wurden gegessen. Öl wurde aus Oliven und Sesam
gewonnen. Ein tönerner Bienenkorb
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bezeugt Imkerei. Wein wurde damals wie heute auf
der Insel gekeltert.
Hinweise darauf ergeben sich durch Funde in der
antiken Argolis, eines der wichtigsten Zentren der
Mykenischen Kultur, die zuvor kretisch geprägt
war. Das Fehlen menschlicher Überreste, Schmuck
und Wertgegenständen lässt vermuten, dass die
Bewohner sich rechtzeitig vor dem Ausbruch des
Vulkans in Sicherheit bringen konnten.
Als Seefahrer hatten sie vermutlich die Anzeichen des bevorstehenden Vulkanausbruchs erWandmalerei eines
kannt – Monate zuvor hatte es bereits Erdbeben
jungen Fischers
gegeben – und sich auf ihren Schiffen in nordwestlicher Richtung in Sicherheit gebracht.
Nach diesen umfangreichen Berichten von Aristides konnten wir dann ab
12 Uhr eine Runde durch die überdachte Ausgrabungsstätte machen.
Die Ausgrabungsﬂäche erstreckt sich
auf ca. 10.000 qm und ist durch die
Überdachung gegen Witterungseinﬂüsse geschützt. Ein BesucherrundWandmalerei mit blauen Affen
weg führt durch zwei Gassen, vorbei
an ehemals mehrstöckigen Gebäuden, deren Fassaden zum Teil im Originalzustand erhalten werden konnten. Zahlreiche Funde von Gebrauchsgegenständen
zeichnen ein Bild vom einstmaligen Reichtum ihrer Besitzer. Eine Rekonstruktion verschiedener Werkzeuge, Gefäße, selbst hölzerner Möbel war mit Hilfe
von Gips möglich durch Ausgießen von Negativabdrücken in der Asche. Mit
Schnüren bespannte Holzrahmen zählen zu den „ältesten Betten Europas“.
Um 12:50 Uhr traten wir unsere Weiterfahrt in die Inselmitte nach Fira an. Im dort ansässigen Prähistorischen
Museum Thera konnten wir
etliche der Originalfunde
von Akrotiri aus der Nähe betrachten, natürlich wieder

Gipsabdruck eines Tisches

Steinbockﬁgur aus Gold
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Kykladische Figur
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Sonnenuntergang bei Firostefani

Abendessen in der Taverne „Simos“

trafen wir auf wahre Völkerwanderungen – Menschen aller Nationen,
darunter wohl die Hälfte aus China, Japan und Korea, die sich hier
in Erwartung eines wunderschönen
Sonnenuntergangs eingefunden hatten. Kein Wunder, denn hier ist jeder
Blick ein Postkartenmotiv; eine strahlende Symbiose aus weiß gekalkten
kubischen Häuschen, blauen Tür- und
Fensterrahmen und am unteren Bildrand das Halbrund der Caldera.
Wir machten nur eine kleine Wanderung entlang des Kraterrandes mit
atemberaubenden Tiefblicken, stetig
weitergeschoben durch die Massen,
doch zum Sonnenuntergang fuhren
wir dann um 19:40 Uhr weiter an ein
ruhigeres Plätzchen in Firostefani.
Der Sonnenuntergang war dort nicht
weniger prächtig, allerdings tauchte
die Sonne kurz vor ihrem Untergang
in tiefe Wolken, die keinen Übergang
zum Horizont erkennen ließen.
Ziemlich hungrig gingen wir in die
Taverne, wo einige Mitreisende schon
auf uns warteten und ließen uns die
leckeren Vorspeisen sowie köstliches
Fleisch vom Grill und leckeren Wein
schmecken.
Um 23 Uhr fuhren wir dann in unser kleines Strandhotel zurück, voll
von den überwältigenden Eindrücken des Tages.

mit Aristides‘ fundierten Erläuterungen.
Nach Beendigung dieser Führung gegen 14 Uhr schloss sich ein Rundgang
im Inselhauptort Fira an. In kleinen
Gruppen schlenderten wir durch den
Ort, genossen den herrlichen Blick
über den Kraterrand und in die Caldera
– manche auch einen Kaffee oder ein
leichtes Mittagessen, bis wir dann später als geplant um 16:20 Uhr zu einer
kurzen Erholungspause zurück ins Hotel fuhren. Ein paar Schnelle gönnten
sich ein Bad im ca. 22°C warmen Meer
direkt vor unserem Hotel.
Um 17:30 Uhr ging es dann auch
schon wieder weiter, diesmal ging die
Fahrt entlang des Kraterrandes an die
Nordspitze der Insel ins malerische
Oia. Wir passierten dabei den kleinen
Ort Imerovigli, mit Bodenpreisen von
ca. 50.000 € pro Quadratmeter eines
der teuersten Pﬂaster Griechenlands
und wohl auch weltweit.
Um 18 Uhr in Oia angekommen

Monika R.
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In Oia vor der Panagia-Kirche
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Die beiden Spiegel
Ein Märchen erzählt uns: Satan,
der Spaß daran hat, alles zu verwirren und durcheinander zu bringen,
hatte einen Spiegel gemacht, an
dem er seine teuﬂische Freude hatte. Dieser Spiegel zeigte alles Gute
und Schöne ganz klein und zusammengeschrumpft; was aber schlecht
war, trat übergroß ins Bild. Überall
hielt er diesen Spiegel hin, und es
gab kein Land und keine Menschen
mehr, die nicht verzerrt darin zu
sehen waren. - Eines Tages musste der Böse über das Ekelhafte, das
er im Spiegel sehen konnte, so lachen, dass er ihm aus den Händen
rutschte und zerbrach - in Tausende, ja Millionen Teile. Und ein böser
Sturm, ein Orkan, trieb die Splitter
über die ganze Erde. Manche Splitter waren so klein wie ein Sandkorn; sie saßen vielen Menschen in
den Augen. Diese Menschen sahen
an Anderen alles verkehrt; sie sahen nur das, was schlecht war. Seid
ihr solchen Menschen schon begegnet? Manche Spiegelscherben
waren so groß, dass sie als Fensterscheiben benutzt werden konnten.
Aber sieh nicht hindurch! Du entdeckst nur das Hässliche an deinen
Nachbarn. Andere Scherben kamen in Brillen, und wenn die Leute
diese Brillen aufsetzen, dann ist es
schwer für sie, richtig hinzusehen
und gerecht zu urteilen.
Gott hat seinen Sohn nicht in die
Welt gesandt, damit er die Welt
richtet, sondern damit die Welt
durch ihn gerettet wird.

Der Spiegel der Güte Gottes.
Als Gott sah, wie verkehrt viele Menschen alles sahen, wurde er traurig.
Er beschloss, ihnen zu helfen. Er sagte: ich will meinen Sohn in die Welt
schicken. Er ist mein Ebenbild, mein
Spiegel. Er spiegelt meine Güte, meine Gerechtigkeit wider; er spiegelt
den Menschen so, wie ich ihn gemeint
habe! - Und Jesus hielt diesen Spiegel
den Menschen vor. Er zeigte das Gute
in den Menschen, sogar an Betrügern,
Räubern, verachteten Frauen. Er ließ
in den Kranken den Mut zum Leben
wieder wachsen. Er tröstete die Menschen, die trauerten, und sagte: ich
bin das Kraut gegen den Tod.
In diesem Spiegel konnte auch jeder
das Schlechte entdecken, aber nicht
unüberwindbar groß. Viele Menschen
liebten diesen Spiegel Gottes und liefen Jesus nach. Sie waren begeistert
von ihm. Andere aber ärgerten sich,
sie griffen ein und zerbrachen den
Spiegel: Jesus wurde getötet. Aber da
erhob sich ein guter Sturm: der Heilige Geist, der die Tausende, die Millionen Splitter dieses Spiegels über
die ganze Welt blies. Und wer nur ein
Splitterchen dieses Spiegels ins Auge
bekommt, der lernt die Welt und die
Menschen so sehen, wie Jesus sie gesehen hat: das Gute und Schöne fällt
dir zuerst ins Auge, das Böse und Gemeine aber ist veränderlich und überwindbar.
Gott hat seinen Sohn nicht in die
Welt gesandt, damit er die Welt
richtet, sondern damit die Welt
durch ihn gerettet wird.

Ich wünsche euch die Splitter des richtigen Spiegels in die Augen!
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7. Tag

Freitag, 25. Mai 2018

Santorin - Athen
Auch an diesem letzten Tag auf Santorini hat der „Fahrten“-Schreiber nur
Gutes zu berichten. Am Morgen wurden wir sanft gestreichelt von der rosenﬁngrigen Morgenröte. Am Frühstückstisch auf der Pool-Terrasse des Memories-Hotels spiegelte schon eine warme Sonne mit glitzernden Strahlen zum
Morgengruß. Nach dem Frühstück und der Abfahrt nach Firostefani führte uns
der Weg zunächst zur katholischen Kirche, die dem hl. Johannes dem Täufer
geweiht ist: der passende Ort für den heutigen Morgenimpuls durch Brigitta.
Dem nahe liegenden Archäologischen Museum statteten wir einen Besuch ab.
Wieder verstand es Aristides vortrefﬂich, in der Zeit, die wir im Museum verweilten, uns mit seinen großartigen und kenntnisreichen Erläuterungen die Zeit
der griechischen Antike näher zu bringen. Wir entdeckten wieder einen Kouros, wie schon drei Tage
zuvor im Steinbruch. Und
dann eine antike Schale,
die einen Gigantenkampf
zeigt: der Meeresgott Poseidon schleudert einen
Stein auf einen Giganten,
der ihn voll trifft und unLöwe aus Marmor
ter sich begräbt. Der rieMorgenimpuls in der
sige Stein ist ein Symbol
katholischen Kirche St. Johannes
für Sizilien. Der Gigant
hat den „Wurf“ überlebt und er verbreitet bis heute Angst und
Schrecken, wenn es unter dem Ätna rumpelt oder er in gewaltigen Eruptionen ausbricht und seine Lava die Existenz von Menschen und Dörfern bedroht. Von diesen Naturgewalten sind auch
die Bewohner der Nachbarinseln betroffen.
An einigen Keramikgefäßen versuchte Aristides, uns die
Bedeutung des Weiblichen näher zu erläutern. Sie zeigt sich
in Form und Struktur vieler Trinkgefäße, die die Fruchtbarkeit symbolisieren. Staunend wurde von den Teilnehmern die
antike Babyﬂasche registriert.
Danach führt uns Aristides an der Caldera entlang bis zur
Krug mit
ehemaligen Bischofskirche Panagia Episkopi.
weiblichen Attributen
Danach war Freizeit angesagt, die einige zum Einkaufen
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Warten auf ...
Ausblick von der Caldera

... die Express-Fähre
Kuppel der Panagia Episkopi

von Souvenirs für ihre Lieben zu
Hause nutzten. Alle trafen sich dann
gegen 11:20 Uhr am Busbahnhof zur
Fahrt nach Anthinios, dem Hafen von
Santorini. Es hieß nun Abschied nehmen von Fira, vom Krater und von den
himmlischen Ausblicken auf eine unvergessliche Traumlandschaft.
Die Überfahrt mit der Express-Fähre nach Piräus war geplant für 12:25 Uhr.
Da diese Fähre Verspätung hatte, besorgte Aristides uns Plätze auf einer anderen Fähre, die dann eine Stunde später Santorini verließ. Leider konnten wir
während der gesamten Fahrt nur drinnen sitzen, die Luft war stickig und wir
sahen fast gar nichts von der Landschaft. Die Geschwindigkeit der Schnellfähre beläuft sich auf ca. 38 sm/h, was ungefähr 65 km/h entspricht. Unsere fast
vierstündige Fahrt wurde immer wieder durch Zwischenstopps unterbrochen,
wenn die Fähre Inseln anfuhr, wo Passagiere aus- bzw. neue einstiegen.
Endlich, gegen 19:45 Uhr, legte unsere Fähre in Piräus an. Der Bus brachte uns
nach einer halbstündigen Fahrt zu unserem 4-Sterne-Hotel Ilissos, ca. 1,5 km von
der Akropolis entfernt, von dessen Dachgarten man einen wunderschönen Blick auf
den Parthenon genießen konnte.
Beim späten Abendessen im Hotel um 21 Uhr überreichte uns Aristides ein Geschenk der Reiseagentur: eine kleine Tüte mit Olivenölseife, griechischem Olivenöl
und eine Gewürzzubereitung für Tsatsiki.
Um 22:25 Uhr versammeln wir uns
in einem Konferenzraum zum traditionellen Abschiedsabend.
Jochen/Isa/hd
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VOM SCHATZ IN DER MUSCHEL
Tief unten am Grunde der Eider, des Grenzﬂusses von Schleswig-Holstein, lebt eine dunkle,
beinahe unscheinbare Muschel. Sie macht
kaum auf sich aufmerksam. Zufrieden ist sie,
wenn sie still daliegt und lauscht. Es gibt so viel
zu bestaunen.
Am besten gefällt es der Muschel, wenn der
Vollmond sich im Wasser spiegelt. Dann leuchtet das Mondlicht sogar hinab auf den Grund
des Flusses. Bis hin zu ihr. Die Muschel liegt
ganz still da und nimmt das Licht in ihr Inneres
auf, bis hinein in ihr Herz.
Eines Tages kommt ein stolzer Fisch zu der Muschel geschwommen. »Sieh mal an, eine dunkle
Muschel«, sagt der Fisch. »Bald hätte ich dich
übersehen, du kleines, unscheinbares Muschelding. »Hat dein Leben eigentlich einen Sinn?«,
fragt der stolze Fisch und rümpft die Nase. Er
schwimmt vor der Muschel hin und her, damit
sie ihn von allen Seiten bewundern kann.
»Wie schön doch der Fisch ist«, denkt die Muschel. Aber es fallt ihr nicht ein, neidisch zu sein.
Ihr gefällt es, zu lauschen, zu schauen und alles
Schöne tief in sich hineinzunehmen. So ist sie
mit sich und der Welt zufrieden.
Eines Abends, die Sonne wirft gerade noch ihre
letzten Strahlen auf das Wasser: Zwischen den
kleinen Tröpfchen schimmert ein Regenbogen
hindurch. An diesem Abend kommt der Fisch
nach langer Zeit wieder einmal zur Muschel geschwommen und fragt: »Was machst du da?«
»Ich bin still«, antwortet die Muschel. »Wenn
man still ist, beginnen die Dinge zu reden. Hörst
du das Wasser, die Pﬂanzen, die Steine? Siehst
du den Himmel, die Sterne, den gelben Mond?«
Der geschäftige Fisch versteht davon nichts.
Verächtlich dreht er sich um und schwimmt
kopfschüttelnd davon. Er ahnt noch nicht, dass
dies ihr letztes Gespräch sein soll. Denn in dieser Nacht fährt ein Fischer über die Eider. Eine
ganze Weile lässt er seinen alten Holzkahn leise
auf dem Wasser schaukeln. Er sitzt auf seiner
Bank und lauscht auf das Plätschern des Wassers. Am Ufer spritzen noch ein paar übermütige
Vögel im Wasser, und über ihm schiebt sich der
Mond langsam am Horizont entlang. Erst weit
nach Mitternacht erhebt sich der Mann. Ganz

behutsam stellt er sich aufrecht in sein Boot, und
mit einer weit ausholenden Handbewegung wirft
er seine Netze hinaus auf das Wasser. Er wartet ab, bis die kleinen Schwimmer sich nur noch
leise schwankend im Wasser bewegen. Dann
setzt er sich wieder und wartet auf den Morgen.
Als die ersten Sonnenstrahlen über den Fluss
streichen, zieht der Fischer prüfend an den Netzen: Jetzt sind sie voll und schwer. Nach und
nach zieht er die Netze wieder in sein Boot.
Unter dem Fang sind auch unsere Muschel und
der stolze Fisch. Der Fischer beginnt, sorgfältig
seine Netze zu leeren. Fisch kommt zu Fisch,
einer gleicht dem anderen. Unser stolzer Fisch
ist mit einem Mal sehr traurig: Nun ist er nichts
Besonderes mehr. Heute noch wird der Fischer
ihn zum Markt bringen und verkaufen.
Der Fischer indes holt alles heraus, was ihm
heute ins Netz gegangen ist. Als seine feuchten
Finger die Muschel berühren, zieht er sie behutsam an sich. Unwillkürlich spürt er: In dieser
Muschel ist ein Schatz verborgen. Kaum lässt
er diesen Gedanken zu, da beginnt die Muschel
sich ganz sachte zu öffnen. Nachdem der Fischer ihr dabei eine Weile zugeschaut hat, blickt
er gespannt in die Muschel hinein und staunt.
Noch nie hat er etwas so Wunderbares gesehen. Mitten in der Muschel liegt eine leuchtende
Perle. Sie funkelt im Strahl der Morgensonne
und ist außergewöhnlich kostbar und schön. Alles, was die Muschel tief unten auf dem Grund
des Flusses in Ruhe und Stille erlauscht und
geschaut hat, ist tief In ihr Herz aufgenommen
worden. Dabei ist dies alles zu einem wertvollen
Schatz geworden: zu einer edlen, einzigartigen
Perle.
Der Fischer lässt alsbald alle seine Fische liegen, nimmt die Muschel vorsichtig in die Hand
und setzt sich ans Ufer. Beinahe ehrfürchtig
schaut er die Perle an, streichelt sie mit seinen
Fingerkuppen, blickt in die Ferne und beginnt
zu träumen. Dabei strahlt der Fischer über das
ganze Gesicht. Seine Augen glänzen, er ist sehr
glücklich.
Nur der kann seinem Leben Richtung geben,
der Stille hält, warten und zuhören kann und an
seinem Schatz festhält.
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Abschiedsabend
Brigitta begrüßt alle Reiseteilnehmer um 22:25 Uhr zum traditionellen Abschiedsabend. Wir singen das Lied „Laßt uns miteinander...“ und Brigitta
führt in den Abend mit dem Zitat von Max Frisch ein:

Auf Reisen gleichen wir einem Film, der belichtet wird.
Entwickelt wird er in der Erinnerung.
Nacheinander legen alle Teilnehmer einen Gegenstand auf das Regenbogentuch
in der Mitte, der sie auf dieser Reise begleitet hat oder an diese Reise erinnern wird.
Brigitta beginnt und legt ihren Schutzengel auf das Tuch. Für sie und Manfred
war die Organisation der Reise mit vielen Hindernissen verbunden, es gab vielerlei
Probleme, einige Teilnehmer mussten wegen Krankheit die Reise sogar absagen.
Im Folgenden eine kleine Auswahl von Gegenständen, die auf dem Regenbogentuch zu liegen kamen:
• Hörgerät (2 Mal): das kleine Hörgerät • Flasche mit schwarzen Sand von
wurde auf dieser Reise zum ersten Mal
dem Hotelstrand auf Santorini
eingesetzt und war eine große Hilfe für • Liederbuch (2 Mal)
alle. Wir konnten so auch im Gehen • Hemdchen (Mitbringsel für ein
den Ausführungen unseres Führers lauEnkelkind)
schen und mussten nicht immer direkt • Fotoapparat
neben ihm gehen, um ihn zu verstehen. • Notizbuch, Sammlung für Gedanken
und um die Stichpunk• Schal aus Santorini
te für die Reiseberich• Landkarte
te aufzunehmen.
• Flugtickets
Alle haben in kurzen Ausführungen dargelegt, warum gerade dieser Gegenstand
sie an diese Reise erinnern soll und haben sich bei Brigitta und in der Runde für die
schöne und interessante Reise und auch für die gute Gemeinschaft bedankt.
Brigitta spricht ebenfalls ihren Dank an die Gruppe aus. Sie liest uns die Erzählung „Vom Schatz in der Muschel“ vor und beendet die Geschichte mit den folgenden Worten: „Ich wünsche euch, dass alle eure Erinnerungen an diese Reise sich zu
einer Perle in eurem Herzen verbinden“. Verbunden mit diesem Wunsch überreicht
sie allen in Erinnerung an diese Reise eine Muschel, die eine Perle enthält.
Zum Abschied singen wir miteinander das irische Segenslied „Möge die
Straße uns zusammenführen, ...“.
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Halt! Da fehlt doch noch etwas; unser Dank an Brigitta und Manfred.
Friedrich ﬁndet dafür die passenden Worte und weist auf ein paar Besonderheiten der Reise hin, die ihm aufgefallen sind:
• die Kolpingfahne, wir sind gerne hinter der Kolpingfahne gelaufen. Herzlichen Dank für die Vorbereitung der Reise, der Vorstellung dieser in Wort
und Bild sowie ihrer Durchführung.
• das „Hajo“ von Manfred
• die Morgenimpulse in angemessener Zeit und die Lieder: ihre inhaltliche
Gestaltung verbunden mit einer Geschichte, die in Erinnerung bleibt;
• den Meeresblick von den Frühstücksräumen und den Zimmern der einzelnen Hotels
• die Menschenmassen in Oia auf Santorini
• den „wahren“ Sonnenuntergang in Firostefani
Für diese schönen Eindrücke möchten wir uns bedanken; drum sagen wir
im Chor: „Es lebe Hoch Brigitta Bohr“!
Zu guter Letzt überreichen Marianne und Isa mit passenden Worten die
von der Gruppe besorgten Geschenke für Brigitta und Manfred.
Anschließend um 23:15 Uhr lädt uns Brigitta noch auf die Dachterrasse
ein, von wo man einen tollen Blick auf die beleuchtete Akropolis hat.
Leider hat die Bar auf der Dachterrasse ab 23 Uhr geschlossen, wir haben
Glück, dass die Bedienung noch mit Aufräumen beschäftigt ist, so können
wir noch für kurze Zeit Erinnerungsfotos (bis 23:35 Uhr) von der Akropolis und der beleuchteten nächtlichen Athener Stadt schießen.
Isa
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Von der Dachterrasse: Blick auf die Akropolis

Geschenk an Brigitta
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8. Tag

Samstag, 26. Mai 2018

Akropolismuseum - Kap Sounion
Unser letzter Reisetag
Nach einer kurzen Nacht, gestärkt mit einem leckeren Frühstück fahren
wir mit dem Bus zum Akropolismuseum. Dieses architektonisch sehr interessante und beeindruckende Bauwerk wurde am Fuße der Akropolis an
Stelle eines früheren kleinen Museums, das sich auf einem Plateau des Akropolisfelsens befand, errichtet. Alle Funde von der Akropolis und deren
Umgebung sind in dem 2009 eröffneten modernen Gebäude untergebracht.
Um zum Eingang zu kommen, begehen wir Glasﬂächen, durch die wir die Ausgrabungen in der Tiefe betrachten können. Erst während der Bauphase wurden
hier unterirdischen Zeugen vergangener Zeit entdeckt und in den Bau integriert.
Das Museum zeigt Exponate aus
dem Archaischen Zeitalter, der klassischen Antike und der Spätantike.
Große Teile des Parthenonfrieses
und andere Kunstwerke, die von der
Akropolis entfernt wurden, beﬁnden
sich seit 1816 im Britischen Museum in London. Diese wurden durch
dunklere Gipsabgüsse ersetzt und
sind im Parthenonsaal zu sehen. Man
Akropolismusem
erhofft, man erwartet die Rückgabe
des einstigen griechischen Besitzes.
Unser Führer Aristides führt uns zu verschiedenen Exponaten und gibt uns
ausführliche Erklärungen dazu. Einige will ich hier erwähnen.
Unterhalb der Akropolis befand sich das Äskulap-Heiligtum. Äskulap, oder auf
griechisch Asklepios, war der Sohn des Apollon und der Koronis. Der Gott der
Heilkunst soll die Chirurgie, die Medizin und die Kräuterheilkunde beherrscht
haben. Mit der Wiederbelebung eines Toten soll er seine Befugnisse überschritten haben. Er wurde bestraft und lebte fortan in der Unterwelt. Seine Seele durfte
im Körper der Schlange wieder auf die Welt kommen. Sie kann töten, sie kann
retten. Der Äskulapstab ist ein von der Schlange umwundener Stab. Es gab über
300 Äskulap-Heiligtümer in Griechenland. Schon 500 v.Chr. waren neben praktischen auch psychosomatische Heilungen bekannt. Die Behandlungen erfolgten in der Nähe der Heiligtümer. Bei Heilung
wurden Votivgaben zu den Tempeln gebracht.
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Rekonstruktion des Ostgiebels
des Parthenon
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Unterhalb der Akropolis befand sich auch das Aphroditeheiligtum. Es
stammte aus dem 4. Jahrhundert v.Chr.. Aphrodite war die Schutzgöttin der
Familie und der glücklichen Ehe.
Der zornige Poseidon, Gott des Meeres und die Göttin der Weisheit und
Vernunft Athena stritten um die Schirmherrschaft der Stadt. Sie hielten einen
Wettstreit, wer der Stadt das nützlichere Geschenk mache. Poseidon schenkte
ein Pferd für die Kriege. Es gibt eine weitere Version nach der der
Gott des Meeres einen Brunnen schenkte, der nur Salzwasser spendete. Athena schenkte einen Olivenbaum mit seinen Gaben: Öl, Früchten und Holz. Die Bürger entschieden sich für Athena, der sie künftig
die Geschicke der Stadt anvertrauen wollten. Sie gab der Stadt ihren
Namen. Das Heiligtum der Athena befand sich auf der Akropolis.

Koren (Originale)

Akropolis in LEGO

Wir sehen sehr bekannte Exponate wie den Kalbträger, den blonden Knaben
von Athen und die Nike von Kalimatos. Die sechs Koren, sechs grazile Mädchenﬁguren, die als Stützen der Korenhalle, des Erechtheion auf der Akropolis
dienten, können wir heute hier bestaunen. Bis in die 70er Jahre befanden sie
sich am Originalschauplatz. Sie gelten als Symbol ewiger Schönheit.
Überwältigt von der Kunst der Antike begeben wir uns auf die Terrasse
zum Gruppenfoto. Die Akropolis bildet den Hintergrund unseres Bildes.
Durch die Plaka (Altstadt) schlendern wir zum Bus.
Vorbei an einem englischen Friedhof aus dem zweiten Weltkrieg und einer
Rekonstruktion des Westgiebels
des Parthenon
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Rotundakirche die dem heiligen Konstantin und der heiligen Helena gewidmet ist, erreichen wir einen Außenbezirk der Stadt.
In einer Taverne (Zum Präsidenten - ο προεδροζ) genießen wir ein
üppiges
Mittagessen. Zum
Abschluss des
Mahls wird uns
vom Haus ein
Mastix serviert.
Dies ist ein
Schnaps der mit
geharzter Pinie
gebrannt wird. Er wird nur auf der Insel Kios produziert.
Wir begeben uns auf die Fahrt zu unserem letzten Highlight in Griechenland, zum Kap Sounion. Zum südöstlichsten Teil des Festlandes fahren wir
entlang der Westküste. Die Landspitze ragt 58 Meter über das Mittelmeer
und fällt an allen Seiten steil in die Tiefe. Hier war schon in der Antike ein
wichtiger Kontrollpunkt für den Schiffsverkehr innerhalb des saronischen
Golfes. 120 Krieger und zwei Kriegsschiffe waren ständig stationiert. Gemeinsam mit der Befestigungsanlage Thurian schützte man
wichtige Bergwerke für Silber und andere Mineralien.
Während der Regierungszeit des Perikles wurde um 440 v.Chr. der
Poseidon-Tempel erbaut. Es war eine Stätte, an der Seeleute für eine
Reise die Gunst des Meeresgottes erbitten konnten. Seeleute oder
ganze Stadtstaaten brachten Tieropfer oder Weihegaben um Poseidon
günstig zu stimmen oder für eine glückliche Überfährt zu danken.
Nach der Legende soll König Ägeis von Athen sich vom Felsen
ins Meer gestürzt haben als
er das Schiff seines Sohnes
Theseus mit schwarzen Segeln aus Kreta zurückkommen sah. Dies war das verabredete Zeichen, das den
Tod des Theseus anzeigte.
Dieser lebte jedoch und hatAuch bei Wind
immer im Einsatz
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Tolle Sicht vom Kap Sounion aus
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Anflug auf Frankfurt

te im Siegrausch über den gewonnen
Kampf gegen Minotaurus vergessen,
die schwarzen Segel in weiße auszutauschen. Dem Vater zu Ehren benannte der Sohn das Meer nach dem
Namen des Vaters: Ägäisches Meer.
Wir haben einen wunderschönen
Blick auf das Meer. Die Ruine des
Marmortempels, die 15 dorischen
Verabschiedung

Dank an Aris
Warten auf den Bus
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Senkrecht:
1. Akrotiri
2. Delos
4. Trischan
6. Faehre
7. Oia
9. Athen
10. UNESCO
11. Piraeus
12. Ilissos
15. Fira
17. Sounion
19. Marmor

Waagerecht:
1. Aristides
3. Paros
5. Naoussa
8. Brigitta
13. Akropolis
14. Loewen
16. Naxos
18. Ouzo
20. Aegaeis
21. Santorin
22. Mykonos

LÖSUNGEN des
Kreuzworträtsels:

Säulen erinnern uns die Geschichte dieses besonderen Ortes.
Auf der Fahrt zum Flughafen bedankt sich Brigitta bei Aris für seine gute Führung. Wir singen zum Abschied das Irische Segenslied „Möge die Straße uns
zusammenführen“... Mit dem Flugzeug erreichen wir wohlbehalten und voll
vieler neuer Eindrücke Frankfurt. Hier trennen sich die Bahn- und Autofahrer von
den Weingartener Busfahrern. Auch der letzte Teil unserer Reise geht zu Ende.
Herzlich danken wir Brigitte für die gute Leitung und Manfred für seine
Irene R.
Unterstützung.
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Wieder einmal ist ein Reiseheft fertig geworden, inzwischen unsere
23. Ausgabe. Wurden die ersten Hefte noch in schwarz-weiß kopiert
und geheftet, sind sie inzwischen farbig geworden.
Seit drei Jahren lassen wir das Heft bei DG- Druck in Weingarten
digital drucken und weiterverarbeiten.
Ein Dank an die Schreiber, die einen Tag Protokoll geführt haben
und zuhause alles zu Papier gebracht haben. Hubert Daul hat wieder einmal das Korrekturlesen übernommen, wofür ihm ein herzliches Dankeschön gebührt. Ein spezieller Dank geht an Isa, die uns
ihr akribisch geführtes Reisetagebuch zur Verfügung gestellt hat
und manche Ergänzung ermöglichte. Und last but not least geht der
Dank an meinen Mann, der in Tag- und vor allem Nachtarbeit dem
Ganzen mit entsprechenden Bildern eine Form gegeben hat. Ohne
dieses Miteinander gäbe es dieses Heft nicht. Ich hoffe und wünsche,
dass es euch auch zukünftig an eine schöne Reise nach Griechenland
und auf die Kykladen erinnert.
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www.kolpingreisen.de
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