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Vorwort 
 
Der Athos ist anders geworden. 
Nicht nur mehr Autos und Maschinen. Nicht nur mehr 
Güterwege und Schiffe. 
Er hat doppelt so viele Mönche als vor 30 Jahren, als ich das 
erste Mal dort war. Es kommen auch mehr Pilger. Vatopedi 
ist fast ein Tourismushotel geworden. In Chilandariou fasst 
das Gästehaus fast 100 Menschen. Dies erlaubt es nicht 
mehr sich treiben zu lassen. Man muss die vier Tage, die 
man ein Visum bekommt, genau planen. Man muss in jedem 
Kloster im Voraus reservieren. Wenige Stunden sind es 
täglich – meist um die Mittagszeit – wo das Klostertelefon 
abgehoben wird. Nicht jeder telefonierende Mönch kann 
englisch oder gar deutsch. So bat ich Tassos vom TEI Piräus 
mir mit seiner Muttersprache zu helfen. Aber auch für ihn war 
es schwer. Ich war in Stavronikita erfolgreich und ein lieber 
Mönch reservierte unsere erste Nacht. Nach Chilandariou 
schichte ich ein Fax. Ein Tipp, den mir ein Mönch des 
Klosters, der im Klosterhaus in Kariäs erreichbar war gab. 
Dabei machte ich den Fehler und schickte das Fax aus 
Prishtina, aus dem verfeindeten Kosovo. 
Als wir für die dritte geplante Nacht in Xenofondos vor der 
Einreise noch keine Bestätigung hatten, schickte ich an 
Heinz, der gerade dort war, ein SMS. Unabhängig davon 
erreichte ich dann doch einen Mönch am Telefon. Ich 
schaltete in Kariäs nochmals das Telefon ein – obwohl ich es 
alle vier Tage nicht benutzen wollte – und rief an. Erfolgreich. 
Ein Athosbesuch muss also genau geplant werden. 
Trotzdem bleibt Platz für Überraschungen und Neues. Das 
Kloster Stavronikita war mein unerwartet schönes Erlebnis.  
Chilandariou – eigentlich „mein Kloster“ – die Enttäuschung, 
wo wir sogar flüchteten. 



 4 

Das Schönste der Reise – und dafür beneideten mich viele –
, dass ich sie mit Markus machte. Ja. Markus drängte mich 
und er war der Initiator. Er flog nach Thessaloniki und ich 
kam mit dem Auto aus Prishtina. Pünktlich, wie ausgemacht, 
trafen wir uns am großen Platz in Thessaloniki. Als ich mich 
auf der Meerseite einparkte und Markus anrief, sagte er „Ich 
sitze hier im Kaffeehaus und sehe Dich und Dein Auto. Ich 
muss nur noch zahlen und bin dann bei Dir.“ 
Wir sind viel gewandert. Wandernde Pilger sind schon eine 
Seltenheit geworden. Die Meisten bleiben dort, wo sie das 
Schiff hinbringt. Daneben hat sich ein regelrechtes 
Taxisystem entwickelt, das die Pilger zu jedem Kloster bringt. 
Geländeautos, die auf den Forstwegen gut vorankommen. 
Auch bleiben viele in einem Kloster und verwenden es als 
Ort der Ruhe und der Einkehr. Um sich selbst zu finden. 
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Prishtina-Thessalonik-Ouranoupolis 
Donnerstag 11. September 2008 
 
Ich habe nicht so gut geschlafen. Irgendwie hatte der Körper 
erkannt, dass es eine Veränderung gibt. Eine leichte Grippe 
zeigt sich. 
Ich wollte erst um 8 Uhr wegfahren. Da ich aber schon wach 
war machte ich mich fertig und fuhr um ¼ 8 weg. Das war 
eine weise Entscheidung, wie ich aber erst später draufkam. 
Ich hatte die Zeitverschiebung zwischen Kosovo und 
Griechenland nicht berechnet. Dort ist man eine Stunde 
früher. Markus landete um zirka 9 Uhr in Saloniki. Wir 
vereinbarten, dass wir uns beim weißen Turm um ½ 12 
treffen. 
Es war wenig Verkehr. Ich kam rasch weiter. Speziell im 
Kosovo schien es, dass noch alle Menschen schlafen. 7 Uhr 
ist wie bei uns in Österreich 5 Uhr früh. Zumindest 
verkehrstechnisch. An der Grenze musste ich auch nicht 
warten und so war ich unerwartet nach 3 Stunden in Saloniki. 
Vorher schrieb ich beim Fahren an Markus ein SMS und 
stellte fest, dass da ja eine Stunde Zeitdifferenz ist. Er saß 
schon am Hauptplatz und wartete in einem Café. Zum Glück 
war ich früher als geplant weggefahren. Es lief alles gut. In 
Mazedonien waren wieder Baustellen. Die Brücken der alten 
jugoslawischen Autobahn wurden renoviert. Da gab es 
Ampelregelungen und lange Warteschlangen. Ich fuhr immer 
ganz nach vor zur Ampel und war dann der Erste, obwohl ich 
vielleicht der letzte gewesen wäre. Manchmal beschimpfte 
mich der Ampelregler. Einer aber ließ mich sogar früher 
wegfahren. Die Ampel war noch rot. So kam ich schnell 
vorwärts. 
In Thesaloniki war viel Verkehr. Die U-Bahnbaustelle ließ 
Staus entstehen. Trotzdem war ich fast pünktlich am 
Hauptplatz. Ich war auf der Straße an der Meerseite. Als ich 



 6 

mich einparkte – hier war es nur in zweiter Spur möglich – 
rief ich Markus an. Der saß im Café und sagte, dass er nur 
zahlen müsse. Er sieht mich sogar schon. Es war wirklich 
eine Punktlandung. Man sagt um ½ 12 am Hauptplatz in 
Thesaloniki. Übrigens – wie mir später der Routenplaner des 
ÖAMTC belehrte – ist Saloniki ein Ort im Westen 

Griechenlands. Das 
hier war und ist 
Thessaloniki. 
Wir fuhren die Stadt 
hinaus. 
Markus erzählte mir, 
dass er mit dem Bus 
vom Flughafen her 
gekommen sei und zu 
früh ausgestiegen sei. 
Er musste weit gehen. 
Mit dem Nachzieh-

koffer. Der Kaffee hier war teuer – so wie Griechenland 
generell teuer geworden ist: 4,50 Euro. 
Wir fuhren ab dem Flughafen die Bundesstraße nach 
Ouranoupolis. Heinz erklärte uns später, dass das auch 
schneller sei. Zwar gibt es jetzt nördlich eine Autobahn nach 
Kavalla, die schneller sein sollte, aber nur mehr 
Autokilometer produziert. Wir liebten auch die Langsamkeit, 
die auch schon schneller war als vor einigen Jahren. 
Großteils gab es eine Art Schnellstraße, die an den 
Ortschaften vorbei führte. Die Baumwollfelder waren 
erntereif. 
In einem Dorf machten wir Mittagspause und blieben direkt 
am Hauptplatz stehen. Obwohl hier Parkverbot war stellten 
wir das Auto unmittelbar neben unseren Tisch im Restaurant. 
Wir aßen griechischen Salat und tranken dazu Coca Cola. 
Eine junge Frau bediente uns. Es saßen nur Einheimische 
hier. Der Himmel war bewölkt. Das Pflaster der Straße war 
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aus groben Steinen gemacht. Der gesamte 
Durchzugsverkehr musste drüber. Lastwagen humpelten 
über die unruhigen Steine. Trotzdem war es ein lieber und 
romantischer Ort. Hier habe ich vor 30 Jahren ein schönes 
Tischtuch gekauft. Es lag lange über dem Klavier. 
Quergestreift mit bunten Farben. Diese Gegend war bekannt 
für Textilarbeiten. Heute ist in diesem Geschäft, wo ich das 
Tuch erwarb eine Bank. 
Der Bus stoppte immer in diesem Ort. Auch der Chauffeur 
stieg aus und trank einen Kaffee. Wenn er ausgetrunken 
hatte stieg er ein und hupte, damit alle Passagiere wieder 
zurück kamen. 
Die Straße ging durch schöne Wälder und dann hinunter 
zum Meer. 
Ouranoupolis war auch einmal Teil des Athos. Als zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts die Griechen aus der Türkei vertrieben 
wurden hat auch der Heilige Berg und die Mönchskommune 
einen Beitrag geleistet und sie haben die Gegend um 
Ouranoupolis den Heimkehrern, den Flüchtlingen geschenkt. 
Es gab bis ins 20. Jahrhundert herein keine Straße zu 
diesem Dorf. 
Nur einen 
Muliweg. Heute 
ist es zuneh-
mend touristi-
scher. Schon 
einige Kilometer 
vor dem Ort 
stehen Hotels 
am Meer. Die 
Hotelmanager 
wollen das Geld ihrer Gäste sichern und siedeln sich weiter 
vom Dorf weg an, damit ihre Besucher nur im Hotel essen 
können. Das Geld also dort lassen und nicht ins Dorf tragen. 
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Viele neue Hotels. Viele neue Häuser. Der Dorfkern war mit 
Touristen überflutet. Ein großes Rundfahrtschiff hatte 
angelegt und seine Passagiere über das Dorf ergossen. Die 
Restaurants am Strand waren alle belegt. Viele 
Souvenirgeschäfte. Wir fuhren ein Mal durch den Ort um 
dann zu jenem Hotel zurück zu kommen, wo wir schon seit 
Jahren wohnen. Es war einmal das beste Hotel im Ort. Heute 
ist das lange her und man sieht es dem Bau auch an. Es hat 
sich auf Athospilger spezialisiert. Die alte Frau an der 
Rezeption ist dieselbe, wie ich sie schon 30 Jahre kenne. Ihr 
Haar ist weiß geworden. Die Schwiegertochter ist auch 
schon da. Sie hat das Geschäft mit dem Sohn übernommen. 
Sie spricht auch englisch, obwohl die Kommunikation auch 
mit der Alten ausreichte. Der junge Besitzer bot uns einen 
Parkplatz neben dem Hotel an. Eine Abfahrt, wo man hinter 
unserem Auto zwei weitere parkte. 
Die Zimmer waren hohe Räume. Die jungen Besitzer haben 
wenig geändert. Nur frische Farbe auf die Wände getan. Sie 
kommen eben mit wenig aus. Sie sind auch mit Wenigem 
zufrieden. 

Wir gingen zum 
Strand. 
Das ist die Fla-
niermeile. Das 
ist die Zeile 
ohne Autos, wo 
sich ein Restau-
rant an das 
andere reiht. So 
wie in jedem 
griechischen 
Dorf. Hier war 
noch viel Be-

trieb. In einer Konditorei setzten wir uns unter die Laube und 
bestellten Kaffee. Dazu aßen wir eine Torte. Sehr süß. Wie 
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es eben in Griechenland üblich ist. Der Kaffee kostete auch 
hier – wie in Saloniki am Hauptplatz – 4,5 Euro. Die Torte 
war dagegen mit einem Euro billig. 
Nach dem Kaffee waren wir gestärkt und frisch und 
besuchten den Turm am Ende des Dorfes. Es ist ein Wacht- 
und Wehrturm, wie es sie am Athos noch überall gibt. Ein 
letzter Zeitzeuge, dass dies einmal Athosgebiet war. Als ich 
das erste Mal hier war lebte noch eine Engländerin drin. Sie 
hatte den Turm etwas hergerichtet und zu einem 
Ferienquartier für ihre Familie und sich umgebaut. Sie war 
Schriftstellerin. Eine Intellektuelle, die die Zurückgezogenheit 
dieses letzten Dorfes der griechischen Zivilisation liebte. 
Heute ist es ein Museum. Noch nicht fertig eingerichtet. Die 
meisten Räume noch leer. Aber der Bau selbst ist restauriert. 
Man will den Touristen etwas bieten. Wir gingen auch durch. 
Es muss wunderbar gewesen sein hier zu wohnen. Der Blick 
aufs Meer schön. Wir fotografierten uns auf einem Balkon. 
Dann gingen wir zurück zu unserem Hotel. Beide mussten 
wir heute früh aufstellen und ich versuchte zu schlafen. Das 
gelang aber nicht. So setzten wir uns auf den Balkon und 

ließen uns 
sonnen. Dazu 
las ich in mei-
nem Buch. Ja, 
ich las es aus. 
Es war sehr 
heiß. Erst ge-
gen 18 Uhr 
wurde es et-
was kühler und 
wir machten 
uns auf den 
Weg zur 
Athosgrenze. 

Dieses „Eingehen“ ist schon fast ein Ritual. Hier heraußen 
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hat sich aufs Erste weniger geändert. Wenige Schritte nach 
dem Dorfende ist die Straße wieder eine Sandstraße. 
Wenige Häuser stehen hier. Ein Hund gesellte sich zu uns. 
Hunde lieben es mitzugehen. Sie ordnen sich dem Wanderer 
rasch unter. Hier gab es auch eine Pension – genannt Skitos 
– die wir, sollten unsere Frauen mitfahren, als deren Quartier 
auswählen würden. Neben dem Meer und über der Straße 
ein Swimmingpool. Auf der anderen Seite die Zimmer und 
ein kleines Restaurant. Ein kleines Hotel, aber sehr 
individuell und schön. 
Wann immer ein Auto vorbeifährt – Arbeiter oder 
schaulustige Touristen mit einem Leihwagen – dann staubt 
es uns an. Am Straßenrand wuchsen Brombeeren, die man 
aber wegen des Staubs nicht essen konnte. 
Vor der Grenze die Ruine eines Klosters. Sie lag immer in 
unzugänglichem Gestrüpp. Nun wird diese Ruine restauriert 
beziehungsweise fast wieder neu gebaut. Man braucht eine 
weitere Touristenattraktion. Ein Mann führt Interessierte 
schon heute durch die Baustelle. Auch uns bot er das an. Wir 
lehnten ab. 
Dann die Grenzmauer. Hier gab es immer noch kein Tor. 
Die UNESCO errichtete ein Denkmal, in dem sie an das 
schützenswerte Kulturerbe, das der Athos darstellt erinnert. 
Hinter der Mauer 
die Skite der 
Russen. Ein Mönch 
saß mit einem 
Arbeiter im Hof. Ich 
fragte ihn nach 
Vasili, den alten 
russischen Mönch. 
Er sei schon im 
Himmel sagte man 
uns. Er sei an die 
hundert Jahre alt 
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geworden. Ja, das stimmt. Er war im Ersten Weltkrieg und ist 
dort desertiert und auf den Athos geflüchtet. 
Wir gingen hinunter zum Meer. Auch dort zwei Mönche auf 

der anderen Zaunseite. Auch sie 
waren freundlich. 
Die Sonne stand schon tief und am 
Rückweg erlebten wir den Sonnen-
untergang. Markus lief voraus, um eine 
gute Position zum Fotografieren zu 
erreichen. Er fotografiert immer noch 

analog. Dabei ist er ein moderner Mensch. Hier scheint er 
rückständig und legt das sogar als eigene Individualität aus. 
Sogar Günter Schön, der Profifotograf mit dem ich auch 
schon hier war (er ist an derselben Stelle um dieselbe Zeit 
gelaufen, um den Sonnenuntergang zu fotografieren) 
fotografiert inzwischen digital und findet es besser. Nun, 
jeder soll nach seinem Weg glücklich und zufrieden werden. 
Irgendwann wird es keine Filme mehr geben… 
Wir haben uns schon auf das Abendessen gefreut. Wir 
gingen in ein Lokal, in dem ich schon oft war. So wie ich es 
mit Hannelore pflege – und ich habe es Markus 
vorgeschlagen, der es gut fand – bestellten wir nur 
Vorspeisen, die wir teilten. Leider war das Essen wirklich 
nicht gut. Seit langem, dass ich in Griechenland nicht gut 
gegessen habe. Die Sardinen – sie waren nur für mich, weil 
Markus keine Fische isst – waren in Salzwasser eingelegt 
und kalt. Richtig grausig. Ganz anders, als ich sie erwartet 
habe. Auch die anderen Sachen waren nicht gut. Einzig der 
Rezzina. Nachher aßen wir ein Eis. Das war wahrscheinlich 
das beste Essen des Abends. 
Am Rückweg gingen wir noch in die hinteren Fahrstraßen, 
wo es kleine Geschäfte gab. Ich erstand einen Schreibblock, 
um meine Erlebnisse zu Papier zu bringen. Dazu 
Mineralwasser und einen Schnaps, den wir noch am Balkon 
austranken. Hier saßen wir mit unserem Glas und dem Ouzo 
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und blickten aufs Meer hinaus. Wir redeten über Dinge, über 
die man normal nicht redet. Über die eigene Zufriedenheit. 
Die Frauen. So auch über Hannelore. Wie es ihr in Paris 
ging. Dass sie ihren Job für meine Karriere aufgab. Jetzt in 
Prishtina arbeiten wir erstmals zusammen. Sie sei eben ein 
anderer Typ. Ein Buchhalter. Ein genauer Mensch. Ein 
Mensch der auch langsamer ist, ohne dass man das werten 
darf. 
Um 3/4 11 gingen wir ins Bett. Ich jagte noch eine Gelze und 
dann schliefen wir ein. 
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Ouranoupolis-Dafni-Kariäs-Iviron-
Stavronikita, 
Freitag 12. September 2008  
 

Nach dem Ersten Weltkrieg wurden alle Griechen aus den 
türkischen Teilen rückübersiedelt. Die Athosgemeinde 
schenkte den Flüchtlingen die Gegend von Ouranopoulis. Bis 
dato war es ein Teil der Athosrepublik und bald nach dem 
heutigen Dorf stand das erste Kloster. Heute eine Ruine, die 
man jetzt als Tourismusattraktion wieder herrichtet. Dahinter 
gleich die Grenzmauer mit einer russischen Skite. Viele 
Russen waren auch auf unserem Schiff auf der Fahrt nach 
Dafni, dem Haupt-
hafen des Athos. 
In Ouranoupolis 
haben wir uns nach 
dem Frühstück die 
Karten gekauft. Mehr 
durch Zufall haben 
wir gesehen, dass 
da ein kleiner Schal-
ter war, bei dem sich 
viele Männer an-
stellten. Beim Näher-
treten sahen, wir, 
dass hier die Schifftskarten verkauft wurden. 
Beim Betreten des Schiffes wurde nochmals der Reisepass, 
das Diamonitirion und das Ticket geprüft. Mönche konnten 
unkontrolliert einsteigen. Sie zahlten auch Nichts, war es 
doch das Schiff der Mönchsgemeinde. Autos brachten 
Lebensmittel und Dinge für den täglichen Bedarf der Mönche 
und ihrer Gäste. Wie es scheint brauchen sie schon mehr für 
die Gäste als sich selbst. Auch sind die Anforderungen 
gestiegen und man sieht Gegenstände auf den Ladeflächen, 
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die die Mönche vor einigen Jahren noch strikt abgelehnt 
hätten. Der Standard und der Komfort ist gestiegen. Aber 
warum auch nicht? 
Eine Stunde vorher fuhr ein Schnellboot. 
Die meisten Passagiere auf unserem Schiff waren Griechen. 
Nun, Ausländer sind ja nur zehn pro Tag zugelassen. 
 
Zehn Minuten vor sieben Uhr läutete mein Telefonwecker. Es 

wirkte wie Mitternacht. Ich war oft wach und habe nicht 
wirklich tief geschlafen. Mein Schnupfen quälte mich und ich 
bekam durch die Nase keine Luft. 
Markus sagte – was ich mir gut 
vorstellen kann – dass ich laut 
geschnarcht habe. Draußen 
dämmerte es erst. Das Fährschiff 
fuhr weg. Wahrscheinlich nur zur 
gegenüber liegenden Insel, weil 
um ¾ 10 sollte es uns zum Athos 
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bringen. Ich stand zuerst auf. Für die nächsten Tage das 
letzte Mal duschen und Haare waschen. Für mehrere Tage 
wieder händisch Zähne putzen. Zum letzten Mal bis Montag 
die elektrische Zahnbürste. Ich ließ sie lange über die Zähne 
und in die Zahnlücken gleiten bevor ich sie in dem 
zurückgelassenen Koffer gab. 

Markus braucht am Morgen länger, 
sodass wir nicht, wie wir es uns 
vorgenommen hatten, vor ½ 8 im 
Athosbüro hinter der Tankstelle 
waren. Es waren schon viele Pilger 
da. Alles Griechen. Wir kamen 
rasch dran und bekamen unser 
Diamonitirion, die Einreise- und 
Aufenthaltsgenehmigung und damit 
den Reisepassersatz. Wir hoben 
nochmals Geld ab und gingen dann 
zum Frühstück. Vier bayrische 
Pilger saßen auch im Vorgarten 
unseres Hotels. Das Frühstück war 
für griechische Verhältnisse 
reichhaltig. Frischer Orangensaft 
und Neskaffee. Eine Kanne voll. 
Markus trank nur eine Tasse, 
sodass mir drei blieben. Weißbrot. 
Butter aus Deutschland, die vor 
einem Monat abgelaufen war und 
Marmelade, die nicht wie 

Marmelade aussah. Eher wie roter Kaviar. Markus verlangte 
Honig, der aber auch komisch schmeckte. Zwei Eier. Eines 
fiel beim Servieren hinunter und brach. Der Ober tauschte es 
aus. Die Eier waren brennheiß und so schwer zu öffnen. Man 
konnte sie nirgends halten. Nach dem Frühstück räumten wir 
das Zimmer. Unser Auto stand hinter dem Hotel auf einer 
Abfahrtsrampe. Wir lagerten das zurückgelassene Gepäck 
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im Kofferraum. Die Rucksäcke ließen wir bei der Rezeption 
und gingen nochmals durch den Ort. In der Apotheke kaufte 
ich mir einen Nasenspray und eine Fieberblasensalbe. Am 
Schiff löste ich in einer Mineralwasserflasche ein Vitamin C 
auf. Eine Brausetablette, die mir Markus gab. Ich versuchte 
meinen Schnupfen zu bekämpfen. Die Apotheke hatte 
wenige Medikamente. Mehr Kosmetikas. 
Obwohl ich 
schon viele 
hatte, erstand 
ich ein Buch. 
Auf einer Bank 
mit Blick zum 
Meer machten 
wir das letzte 
Telefonat mit 
Hannelore, 
dann drehte ich 
beide Telefone 
ab. Im Hotel 
hatte ich noch 
die Mails gecheckt. Ob ich es schaffen werde bis Montag 
ohne elektronische Kommunikation auszukommen? 
Das Schiff führte uns an der Westküste entlang. Bei jedem 
Kloster legten wir an. Eines, das schon verfallen war wird 
wieder aufgebaut. In der Skite Jovanitsa wartete ein Kleinbus 
auf die Pilger und Arbeiter für das Kloster Chilandariou. Der 
deutsche Mönch, der Jovanitsa wieder aufgebaut hatte ist im 
Spital. Daher blieben keine Pilger hier. 
Ich kam mit serbischen Pilgern ins Gespräch und gab ihnen 
einen Zettel mit, dass wir morgen kommen werden. 
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Alle Köster werden renoviert. Bei jedem steht ein Baukran. 
Auch dazwischen tauchen neu hergerichtete Einsiedeleien 
auf. In Xenofondos schaute ich nach unseren Hinterbrühler 
Freunden, konnte aber Niemanden erkennen. Am Balkon 
des Gästetrakts saß ein Mann, der Wolfgang gewesen sein 
könnte. 

Nun war es nur mehr eine Station bis zum 
Hafen. Beim Russenkloster stiegen viele 
Menschen aus und ein. Es wurde wieder 
ein großes Kloster. 
In Dafni stürmten alle hinaus. Wir fuhren 
mit dem Bus nach Kariäs, der Hauptstadt 
hinauf. 
Die Busfahrt war ein echtes Abenteuer. Er 
war sicher 40 Jahre alt. Obwohl wir beim 
Schiff ganz vorne beim Ausstieg standen 
und schnell zum Bus gingen bekamen wir 
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die letzten beiden Sitzplätze. Nicht nebeneinander. Markus 
saß weiter vorne am Gang. Ich hinten neben einem dicken 
Griechen am Fenster. Die Fenster waren staubig. Innen 
hatten sie violette Vorhänge, die dem Bus ein orientalische 
Gehabe gaben. Über uns Lüftungsdüsen. Bei mir war der 
Auslass mit einem Papiertaschentuch verstopft. Der Dicke 
neben mir schwitzte mehr als ich und wollte mein 
Papiertaschentuch rausreißen. Ich, der verkühlt war, 
verteidigte die Verstopfung. Das passte ihm nicht. Die 
Rucksäcke waren unten eingeladen. Beim Einsteigen gab es 
ein Gedränge und selbst als alle Plätze besetzt waren wurde 
noch zugestiegen. Der Bus war vollkommen überladen. Es 
wurde heiß. Endlich fuhr er los. Rumpelte die Sandstraße 
hinauf. Manchmal glaubte ich jetzt sei es aus. Der Motor 
schaffe das nicht mehr. Die ganze Umgebung war verstaubt. 
Ein Mal täglich macht er die Strecke von Dafni hinauf zur 
Hauptstadt Kariäs. Ein 
kleiner Mann drängte 
sich im Mittelgang durch 
und verkaufte jedem 
eine Karte um drei Euro. 
Manchmal kam ein Jeep 
entgegen und wir 
mussten stehen bleiben 
um langsam aneinander 
vorbei zu fahren. Bei 
einem Kloster oberhalb 
des Hafens war der erste Stopp. Niemand stieg aus. Das war 
wohl zu kurz um mitzufahren. Dann quälten wir uns weiter 
hinauf, wo die Straße in einen Kastanienwald hinein führte 
um dann wieder steil in Serpentinen zur Hauptstadt hinunter 
zu gehen. Vor jeder Kurve hupte unser Fahrer. Er hätte 
sicher nicht stehen bleiben können. Bei der russischen Skite 
stiegen zwei Männer aus. Sie suchten lange nach ihren 
Rucksäcken und machten mehrere Türen auf. Ich kenne 
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diese Skite, als sie 
noch vollkommen 
verfallen war. Heute 
ist sie zum größten 
Teil schön renoviert. 
Gorbatschows Li-
beralisierung brach-
te wieder genug 
junge Russen und 
die EU das Geld 
zum Herrichten. 
Auch am Schiff gab 
es viele russische Pilger. Im 19. Jahrhundert wurden so viele 
russische Pilger unterwegs, dass ein eigenes Passagierschiff 
vom Schwarzen Meer her eingerichtet wurde. Das russische 
Kloster hatte damals 2000 Mönche. So viele, wie heute die 
ganze Mönchsrepublik. 
Bis zur Hauptstadt war es dann nicht mehr weit. Nach 
Ankunft des Busses brach eine Hektik aus. Mönche und 
Gäste wurden abgeholt. Jeeps warteten. Aber auch 
persönlich Begrüßungen. Ein alter Mönch segnete einen 
jungen. Vor den Geschäften wurde ausgeladen. 
Als wir zur Kirche kamen glaubte ich am Mond gelandet zu 
sein. Ein riesiges, monumentales Gerüst war über der Kirche 
errichtet. Riesige Stahlträger trugen Teile der Kirche. Zuerst 
dachte ich, hier werde ein neues Gebäude errichtet. Erst 
nach genauerem Schauen stellte sich heraus, dass die 
Kirche aufwendigst restauriert wird. Innen und außen. So 
Etwas habe ich vorher noch nie in dem Ausmaß gesehen. 
Wie es sich gehört gingen wir auch in die Kirche. Wir hatten 
die Reise bis hierher überstanden. Das taten eigentlich alle 
Pilger und viele Kerzen wurden angezündet. Ein Priester 
sang. Dahinter der Baulärm. 
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Staunend gingen wir mehrmals um den Bau. 
Ich zeigte Markus das Gebäude, wo man früher die 
Aufenthaltsgenehmigung bekam. Der Sitz des Obersten. Wir 
gingen auch hinein wurden aber von einem Athospolizisten 
vertrieben. Auf der weißen Marmorbank vor dem Gebäude 
nahmen wir Platz. 
Beim Bäcker wollten wir uns Brot kaufen, er war aber 
ausverkauft. So mussten wir uns mit Sesamkeksen vom 
Greißler begnügen. Ich kaufte auch Äpfel, Weintrauben und 
Bananen. Das Mittagessen war so gesichert. Bei einem 
Brunnen füllten wir unsere Wasserflaschen auf. Es wurde 
zunehmend ruhiger im Ort. Die „Touristen“ verließen die 
Hauptstadt. Nur der Baulärm war noch da, aber den konnte 
man sich leichter wegdenken. Die Gebäude, die Botschaften 
der einzelnen Klöster waren noch so wie immer. 
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Nun gingen wir aus dem Ort hinaus und hinunter zum Kloster 
Koutloumousiou Auch dieses Kloster war sauber und neu 
renoviert. Hier stand kein Kran mehr. Die Arbeiten waren 
fertig. In einem Gemüsegarten arbeitete ein Mönch. Er 
pflückte Tomaten, die an einem Gehege hochgezogen 
waren. So wie ein Weingarten. Wir gingen einen Halbkreis 
um das Kloster herum, um dann einzutreten. Es ist sicher 
weniger oft besucht, weil er nur wenige hundert Meter vom 
Ort entfernt ist. Umso höflicher und freundlicher war der 
Empfang. Wir bekamen ein Glas Wasser, einen Schnaps 
und Lukumi. Die Kühle des Gästeraums tat gut. Wir gingen 
im Klosterhof herum und fotografierten, bevor wir weiter 
wanderten. 
Der Weg führte schattig durch einen Laubwald hinunter zum 
Meer. Dazwischen immer wieder kleine Einsiedeleien und 
Skiten. 
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Dann tauchte rechts vorne das Kloster Iviron auf. Ein großes 
Kloster, das direkt am Meer liegt. Es war Mittagsruhe. 
Trotzdem waren Gäste da und wurden bedient. Eine 
russische Delegation. Wir trafen sie mehrmals auf dieser 
Reise. Der Gastmönch öffnete uns die Kirche. 
Nun war es nicht mehr so weit bis zu unserem Tagesziel 
nach Stavronikita. Wir waren ja angemeldet und erwünscht. 
Der Weg war schmal und eng. Selten begangen. Er führte 
dem Meer entlang. Auch hier ab und zu kleine Hütten. 

Manchmal wohnte auch noch ein 
Einsiedler drinnen. 
Das Kloster Satvronikita lag wie 
eine Burg auf einem Felssporn im 
Meer. In der Pforte saß ein älterer 
Mönch. Er gab und Wasser und 
Zucker. Als wir sagten, dass wir 
hier wohnen wies er uns ein 
Zimmer im dritten Stock zu. 
Das Kloster war fertig renoviert. 
Alles schön. Diese Mönche hatten 
aber auf die Neuerung 
„elektrischer Strom“ verzichtet. 
Überall Petroleumlampen. 
Es gab sogar Duschen. Das war 

angenehm. Unser Zimmer hatte zwar sechs Betten, aber wir 
waren alleine. Eigentlich zwei Räume, die durch einen dicken 
Mauerbogen verbunden waren. Wir quartierten uns im 
hinteren Teil ein. Vorne die Fenster hinaus aufs Meer. Mit 
Fliegengitter gegen Insekten gesichert. 
Ein kleiner Tisch und eine Petroleumlampe. 
Frisch gewaschen gingen wir wieder hinunter. Eine kleine 
Gruppe von Griechen war auch hier. Einer sprach etwas 
englisch und unterhielt sich mit uns. So waren wir auch 
informiert. 
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Um 17 Uhr die Vesper in der Kirche. Sie dauerte zirka eine 
Stunde und dann gab es im Speisesaal für uns Essen. Die 
Mönche aßen nicht. Es war Fasttag. Sie begnügten sich mit 
hartem Brot und Wasser. 
Nach dem Essen saßen wir vor dem Tor unter einer Laube 
und unterhielten uns mit dem Griechen. 
Um 20 Uhr wurde das Tor feierlich geschlossen. Nun war die 
Gemeinschaft des Dutzends von Mönchen, die fünf 
griechischen Pilger und wir beide in 
der Burg eingeschlossen. Vorher 
wurde nochmals gebetet. 
Heute sind wir drei Stunden 
gewandert. Der Tag war lang, auch 
wenn wir uns um 20 Uhr schon zum 
Schlafen richteten. Wir waren müde. 
Das lauwarme Abendessen 
beschwerte den Magen und so den 
ganzen Körper. Ich schrieb noch in 
meinem Heft und Markus las im 
Athosführer. Draußen war es schon finster. Die 
Petroleumlampe leuchtete uns. Das Meer lag direkt unter 
unserem Erkerfenster. Es war ruhig. Nur leichte Wellen 
plätscherten gegen den Klosterfelsen. 



 25 

 
 

 



 26 

Stavronikita-Pandokratoros-Vatopediou-
Chilandariou, 
Samstag 13. September 2008  
 
Auch im Traum kam der Lausbub in mir durch. Ich träumte, 

dass ich hohe 
Damenstöckelschuhe mit 
hatte – solche extremen, wie 
sie die albanischen Frauen 
tragen – und diese unterm 
Bett des Klosters stehen ließ. 
Dies würde viel Rätselraten 
bei den Mönchen erzeugt 
haben. Es war aber nur ein 
Traum. 

Wach wurde ich, als ich eine Maus durch den Raum laufen 
hörte. Die Maus war aber Markus, der aus einer 
Wasserflasche trank. Das Gluck, 
Gluck, Gluck hörte sich in der Stille 
der Nacht an, wie das Trippeln 
einer Maus. Ab 2 Uhr war ich wach. 
Bis dahin hatte ich tief und fest 
geschlafen. Dann kam zum 
Schnupfen Halsweh dazu. Ich 
stand auf und nahm ein Aspirin. Mit 
dem Pulver schwitzte ich. Ich 
schloss die Fenster, weil es vom 
Meer kühl herein zog. Damit war es 
mit dem nächtlichen Schlaf aus. 
Um ¾ 3 klopfte das Xylandron und 
ab dann in Abständen immer 
wieder. Nach 4 Uhr stand ich auf und ging in die Kirche. Ich 
informierte auch Markus. Als ich in antippte schreckte er auf. 
Er kam aber bald in die Kirche nach. 
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Nach der Messe wurden die griechischen Pilger und wir in 
die Gästepforte zu einem Kaffee mit Marmeladenbrot 
geladen. Kleine Katzen drängten immer wieder miauend 
herein. Kaum hatte sie Jemand hinaus geworfen kamen sie 
auch schon wieder herein. Der Gastpater wachelte mit 
seinem schwarzen Gewand um sie zu erschrecken. Ruhe 
gaben sie erst, als ihnen ein junger Mönch Brotstücke hinaus 
gab. Sie schienen darauf trainiert zu sein. 
Der Kaffee am Morgen war sehr angenehm. Die Gruppe 
unterhielt sich in Griechisch. Ein älterer Herr – er gab sich als 
Rechtsanwalt aus – sprach gut englisch und sprach auch mit 

uns. Er war auch schon in Wien 
und erzählte von einem Taxi-
fahrer, der Jurist war. Dieser 
griechische Pilger hat in Wien im 
Hotel nach einem englisch-
sprachigen Taxifahrer verlangt. 
Dieser konnte dann sogar griech-
isch. Er gab seinen Beruf als 
Anwalt auf und sah sich die Welt 
an. So war er ein Jahr in Grie-
chenland und hatte auch eine 
Griechin geheiratet. Er war aber 
auch länger in Asien und Latein-
amerika. Zurück in Wien wurde er 

Taxifahrer um sein eigenes Glück zu suchen. 
Gegen 7 Uhr verabschiedeten wir uns. Ich gab dem 
Gastpater eines meiner Bücher. Wir packten den Rucksack 
und marschierten los. Es war schwül. Die Sonne war noch 
hinter den Wolken. Zum Fotografieren war es fast zu dunkel. 
Im Sucher leuchtete das rote Licht. Der Weg führte dem 
Meer entlang in einem schattigen Wald. Er war eng und 
verwachsen, aber gut beschrieben. Auch wenn die Schilder 
manchmal verrostet und fast unleserlich waren. 
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Wir mussten oft hinauf und hinab. 
Nach einer Stunde standen wir vor dem Kloster 
Pandokratoros. Es lag auf einem 
Felsen über dem Meer. Ein 
großer Hund stellte sich uns 
bellend in die Quere und ließ uns 
nicht über eine Brücke, die zum 
Kloster hinüber führte. So folgten 
wir dem Bachbett landeinwärts 
und querten weiter drinnen. Als 
wir wieder vor dem Kloster waren 
stand der Hund auf der Brücke 
und bellte. Diesmal ignorierten 
wir ihn und gingen an der 
Klostertischlerei vorbei und einen 
steilen Weg hinauf zum Kloster. 
Wir kamen zum Hintereingang, 
wo stand, dass man nicht eintreten darf. Ich ging hinein. 
Markus zauderte. Er ist wie Hannelore und hält sich an jede 
Vorschrift. Ich hatte schon viel angeschaut, als auch er 
nachkam. Die Mönche waren in der Kirche. Es war noch 

Morgenmesse. Im Hof standen Zitronenbäume. Arbeiter 
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restaurierten den Innenhof. Beim Hinterausgang füllten wir 
an einem Brunnen unsere Wasserflaschen und folgten dem 
Weg nach Vatopediou. 
Es war kein Wanderweg wie beim letzten Mal, als ich hier mit 
Walter oder später mit Günter ging. Es war eine sehr breite 
Sandstraße, die in den Wald hinein geschlagen war. Wir 
gingen auf ihr fast zwei Stunden lang ständig aufwärts. 
Durch ihre Breite lag sie fast immer in der Sonne, was 
zusätzlich anstrengend war. Weit vorne sahen wir immer 
schon einen hohen Wehrturm. Langsam kam er näher und 
letztendlich lag er unter uns. Erst die letzte Stunde ging es 
bergab. Die Straße – sie kam aus Kariäs – war noch breiter. 

Rasch führte sie in 
Serpentinen nach unten. 
Eine Schlange lag auf 
der Straße. Sie sah sehr 
giftig aus, bewegte sich 
aber nicht. Es schien ihr 
noch zu kalt. Wir wollten 
aber auch keine nähere 
Bekanntschaft mit ihr 
machen und gingen 
weiter. Bald sahen wir 
die Gemüsefelder des 

Klosters. Das Kloster selbst zeigte sich erst später. Es lag 
nahe an unserem Berg, den wir hinunter gingen. Während 
der Wanderung sahen wir nur ein Auto. Vor dem Kloster 
standen aber viele. Es war ein Kommen und Gehen. Heute 
wurde der Gürtel der heiligen Anna, den dieses Kloster 
besitzt, verehrt. Alle Pilger waren schön angezogen. 
Hunderte Mönche und Priester waren zu Besuch. Wir waren 
unpassend und zu wenig schön gekleidet. Auch waren wir 
vom Wandern verschwitzt, was nicht zu dieser Feier passte. 
Ich fragte den Pfortenmönch nach einem Schiff nach 
Chilandariou. Er bestätigte zwar, dass in einer halben Stunde 
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eines kommen wird, sagte aber gleichzeitig, dass es restlos 
überfüllt und ausgebucht sei. Das Kloster besitze aber ein 
Motorboot, mit dem man uns gegen Bezahlung nach 
Chilandariou bringen könne. Ich ignorierte das. 
Nachdem wir uns im Klosterhof umgeschaut hatten und 
fotografiert hatten gingen wir hinunter zur Anlegestelle. 
Einige Männer warteten schon. Einige am Pier, andere in 
einer etwas höher gelegenen Laube. Wir setzten uns 
ebenfalls in den Schatten. Es war sehr heiß. Dann kam ein 
Speedboot um den Felsen herum. Rasch war es beim 

Anlegesteg. Alle gingen vor zum 
Boot. Eine Art Matrose sprang 
heraus und befestigte das Boot. Er 
hatte eine Liste mit Namen. Wir 
waren natürlich nicht drauf und 
mussten warten. Viele Passagiere 
kamen zu spät. Manche gingen 
langsam vom Kloster herunter, 
obwohl das Boot auf sie wartete. Es 
musste mehrmals hupen. Trotzdem 
kamen nicht alle, die angemeldet 
waren. So kamen wir mit. 
Vorne im Boot saß ein dicker, 
arrogant wirkender Pfarrer. Er war 

noch nicht alt, weshalb die Arroganz noch negativer wirkte. 
Das Boot fuhr sehr schnell und relativ nahe am Ufer entlang. 
Der Kapitän musste das Gewässer gut kennen um nicht 
einen Felsen zu streifen. 
In Esfigmenou legten wir an. Vor einer Woche wurde dieses 
Kloster noch von der griechischen Armee belagert und 
befreit. Die radikalen Mönche dieses Klosters hatten sich 
verbarrikadiert und wieder einmal gegen den Papst 
protestiert. Sie drohten das Kloster in die Luft zu sprengen. 
Jetzt sah man nur mehr eine schwarze Fahne, die oben am 
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Turm gehisst war und ein Transparent, das sagte „Lieber den 
Tod als den Papst“. 
Nach wenigen Minuten waren wir beim Hafen von 
Chilandariou. Wir waren die Einzigen, die ausstiegen. Es gab 
nur einen kleinen Anlegesteg. Die Haupttransporte kommen 
alle am Westufer an und werden dann mit LKWs zum Kloster 
transportiert. Wir sprangen beim Boot hinaus. Es legte 
wegen uns gar nicht richtig an, sondern fuhr nur zum Steg 
hin. Einige Passagiere winkten uns nach. So auch der dicke 
Pfarrer. 
Der kleine Hafen hatte 
auch eine Polizeistelle. 
Der Polizist war gerade 
damit beschäftigt Mist 
aufzusammeln. Ein – wie 
es schien – unendliches 
Unterfangen. 
Wir wanderten das Tal 
hinein. Zuerst ein großes 
Feld, das zu einem Wein-
garten umfunktioniert wur-
de. Auf halbem Weg ein 
riesiger Wehrturm. Er 
diente zur Signalisierung 
zwischen dem Hafen und 
dem im Tal drinnen liegen-
den Kloster. 
Mehrere Traktoren transportierten Arbeiter. Erst als das Tal 
enger wurde standen die uns schon so lieb gewordenen 
riesigen Zypressen. Der Wald war sehr gepflegt. Das 
Unterholz war herausgeschlagen. Alles war sauber. 
Ein Hund begleitete uns schon vom Hafen weg. Er freute 
sich, dass er mit uns mitgehen konnte. 
Als wir dann um die Kurve bogen stand das Kloster vor uns. 
Ganz anders, als wir es in Erinnerung hatten. Mehr eine 
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Ruine als ein Kloster. Darüber ragten mehrere Arme von 
Baukränen und vor dem Kloster – dort wo früher ein Feld war 
– standen neue Steinbauten. Ein Gästetrakt und ein 

Schlafsaal für die 
vielen Arbeiter, 
die man herge-
bracht hatte. 
Im nicht abge-
brannten Teil ne-
ben dem Eingang 
hat man eine Art 
Rezeption – wie 
bei einem Hotel – 
und einen Shop 
mit Souvenir-
verkauf unterge-

bracht. Der Gastmönch war, als wir ankamen nicht da. Er 
schlief. Es war früher Nachmittag. Ein netter Mann verwies 
uns auf das 
Gästehaus und wir 
sollten dort nach 
einem Mann fragen. 
Er würde uns viel-
leicht Zimmer ge-
ben. Wir fanden ihn 
aber nicht. So be-
schlossen wir auf 
eigene Faust uns 
zumindest einmal 
zu duschen und 
frisches Gewand anzuziehen. Im Stiegenhaus stellten wir 
unsere Rucksäcke ab und gingen mit frischen Gewand und 
Handtuch in die Toiletten, die als Plumpsklo ausgestattet 
waren, in denen auch eine Handbrause hing. Duschen am 
Klo war die Devise. Aber es war relativ sauber. Das Duschen 
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erfrischte. Kaum waren wir fertig kam ein junger Mönch und 
holte uns wieder nach oben. Der Gastmönch sei da. Ein 
junger und sehr dynamischer Mann. Er liebte seinen Job. Er 
wirkte wie ein gestresster Manager – was es auch war, denn 
er hatte viele Gäste zu betreuen beziehungsweise 
unterzubringen. Mit uns habe er ein Problem. Das Kloster sei 
praktisch ausgebucht. Er kannte aber unsere Namen, habe 
ich doch vorher ein Fax geschickt und gestern wurden wir 
zusätzlich noch avisiert. Das verpflichtete. Ich gab ihm auch 
noch das Buch, das ich mit Mitrophan geschrieben habe. Er 
kannte ihn nicht mehr persönlich. Mitrophan ist bald 10 Jahre 
tot. Er wies den jungen Novizen an uns zwei Betten im 
Arbeitertrakt zu Recht zu machen. Er gab noch den Zusatz 

dazu: „Aber 
am Rande“. 
Als ich er-
wähnte, dass 
wir heute noch 
Nichts geges-
sen hätten gab 
er mir einen 
Plastiksack mit 
Weintrauben 
und 2 Schoko-
ladetafeln. 
Eine gab ich 
ihm wieder zu-

rück, die er aber gleich an den Novizen weiter schenkte. Wir 
gingen mit dem jungen Mönch hinunter zum Arbeitertrakt. Ich 
hatte vorher ja schon hinein geschaut und konnte es nicht 
glauben, dass man uns da unterbringen wolle. Ich fragte 
nochmals nach, da bekam ich nur zur Antwort „Sie können 
auch ins nächste Kloster gehen.“ Da blieben wir.  
Dass es so Etwas heute noch gibt konnte ich mir nicht 
vorstellen. Ein Steinhaus mit 50 Betten. Ohne Trennwände. 
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Ohne Decke. Man liegt direkt unter dem Dachstuhl. Der 
Boden ist nur betoniert. Aus Hygienegründen eine 
Plastikfolie darüber gelegt. Diese 
war aber auf Grund der Abnutzung 
schon zerrissen und schmutzig. Die 
verschwitzte Wäsche der Arbeiter 
hing auf Stricken über den Betten. 
Einige Glühbirnen. Keine Privat-
sphäre. Ein Bett und ein Nachtkastl 
pro „Schläfer“. Keine Fenster, son-
dern nur schießschartenartige Öff-
nungen in der Steinmauer, die 
unverputzt ist und die rauen Steine 
zeigte. Hier wohnten die Arbeiter des Klosters. Wie sie uns 
erzählten kommen sie einige Wochen oder auch nur Tage 
aus Serbien hierher um Geld zu verdienen. Uns wurden zwei 
Betten am Rand zugewiesen. Leider war dies neben dem 
Klosett und dem Waschraum. Jeder ging bei uns vorbei. Die 

Männer waren alle muskulös. 
Sie lagen nur in Unterhosen 
bekleidet auf ihren Betten. 
Waren stark tätowiert. Wir 
schliefen auf unseren Hosen 
mit dem Geld. Markus meinte 
nur „Ob das hilft?“ Wenn 
diese starken Männer wollen, 
dann bekommen sie alles von 
uns. 
 
Ich war sehr müde und legte 
mich aufs Bett. Einige Männer 
schliefen ebenfalls. Ich konnte 
aber nicht einschlafen. Da 
ging ich hinters Haus und aß 

von den Weintrauben. Markus war fotografieren. Ich folgte 
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ihm. Im Klosterhof legte ich mich im Schatten auf eine 
Mauer. Ein Mönch vertrieb mich aber. Das entspreche nicht 
der Art, wie man sich in einem Kloster benimmt. Die 
russische Delegation, die wir schon von Iviron kennen traf 
ein. Der Gastpater hatte viel zu tun und führte sie herum. 
Lange blieben sie in der Kirche und sangen und beteten. 
Wir verbrachten den Nachmittag mit Ausruhen. 
Um 17 Uhr dann die Messe. Wir blieben in der Vorkirche. Die 
Kirche war voll. Der Abt kam am Ende der Vesper kurz 
vorbei, um aber nach einigen Minuten wieder zu gehen. Ein 
hoher Würdenträger traf ein. Er begrüßte einen sehr alten 
Mönch, der bei uns in der Vorkirche stand. Er freute sich, 
dass ihn dieser Bischof erkannt hatte. 
Nach der Messe ging es zum Abendessen. Das war 
ausgezeichnet. Gemüseeintopf, Wein, Kartoffel, Käse und 
Brot. Es schmeckte uns sehr gut. Wir aßen rasch. Auch beim 
Wein langten wir zu. Nachher noch Pfirsiche. Das Tischgebet 
wurde beendet und das Essen war aus. Niemand aber ging, 
denn der Abt gab das Wort an diesen hohen Würdenträger, 
einem serbischen Bischof. Der hielt dann eine ¾ Stunde eine 
Hetzrede. So entnahmen wir es am Tonfall und an den 
wenigen Worten, die wir verstanden. „Kosovo“ fiel oft und in 
sehr abfälligem Ton. Der Bischof wirkte mehr wie ein Bandit 
als ein kirchlicher Würdenträger. Die serbischen Gäste 
waren begeistert und bekamen rote Backen von den Worten 
des Redners. 
Wir fühlten uns nicht wohl. 
Gleich nach dem Essen beschlossen wir sobald als möglich 
weiter zu wandern. Noch am Abend erkundeten wir den Weg 
zur Westküste. 
Wir schliefen auf all unseren Habseligkeiten. Wir hatten uns 
auf eine kurze Nacht eingestellt. 50 Männer. Da kann es zu 
keiner ruhigen Nacht kommen. Es kam aber ganz anders. 
Alle waren ruhig und bald war das Licht abgeschaltet. Wir 
haben gut geschlafen. Die Glocken und das Klopfen zur 
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Morgenmesse negierten wir. Wir warteten auf das 
Morgengrauen um uns aus dem Staub zu machen. 
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Chilandariou-Zografou-Xenofondos, 
Sonntag 14. September 2008  
 

Als es draußen zu 
graupeln begann 
standen wir auf. Wir 
packten unsere Sa-
chen und verließen 
das Kloster. An der 
Südseite machten 
wir trotz schlechtem 
Licht noch Fotos. 
Die Mönche und 
Pilger waren noch in 
der Kirche. Man 

hörte sie beten und singen. 
Der Pfad war fast zugewachsen. Wir mussten uns einen 
Weg zwischen den Zweigen bahnen. Die Beschilderung war 
schlecht bis gar nicht vorhanden. Ich hatte bei dieser Strecke 
immer Angst mich zu vergehen. Diese Angst ist nicht 
vergangen. Da ich die 
Strecke mit Markus schon 
ein Mal gegangen bin, 
war er der Wegweiser. 
Waren zwei Wege zur 
Auswahl bestimmte er, 
welchen wir nahmen. Es 
hatte immer gestimmt. 
Wir schwitzten in diesem 
Dschungel. Der Weg war 
steinig. Nach über einer 
Stunde kamen wir auf eine breite Sandstraße der wir 
nachgingen. Der Weg, den wir vom Meer herauf kamen war 
hier mit einem Stacheldraht abgesperrt. Wir sind also einen 
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inoffiziellen Weg gegangen. Die Sandstraße führte uns nach 
Süden und Osten. Also in die entgegengesetzte Richtung. 
Bald aber wendete sie sich wieder in unsere Richtung nach 
Westen. Mitten im Wald stand dann eine Tankstelle. Zwar 
ohne Werbung, aber mit einer Zapfsäule und riesigen Tanks. 
Ein Hund begann zu bellen. Wenig weiter eine wilde 
Behausung. Der Hund war Gott sei Dank eingesperrt, 
machte uns aber trotzdem Angst. Nach einiger Zeit zweigte 
ein kleiner Weg von der Straße ab. Hier war er offiziell 
beschildert. Er ging einem Bachbett folgend hinunter. Das 
war also schon der Abstieg zum bulgarischen Kloster 
Zografou. Ein Einsiedler wohnte hier in einer Höhle. Wir 
wanderten aber weiter. Das Ziel schien nahe und der für 
mich immer wieder gefährliche Weg, die Querung der Insel 
schien geschafft. Der Weg kam unterhalb des Klosters 
heraus. Wir mussten noch hinauf. Ein steiler und steiniger 
Weg. Hier wurden blaue Plastikschläuche verlegt. Teilweise 
legte man sie nur in den Wald, was nicht gerade schön ist, 
aber an anderen Stellen wurden sie eingegraben. Der 
Ausbau und die Modernisierung der Klöster mit ihren auch 
sanitären Einrichtungen erzeugten mehr Wasserbedarf. Die 

notwendige Infra-
struktur muss ge-
schaffen werden. 
Auch dieses Kloster 
– es galt lange als 
eines der ärmsten – 
wurde umgebaut. 
Ein Kran und viele 
Gerüste. Hier war 
die Messe gerade 
aus. Die Pilger war-
teten auf den Ein-
lass in den Speise-
saal. Zwei junge 
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Mönche saßen beim Tor. Sie luden uns zum Essen ein. Wir 
lehnten aber dankend ab. Wir wollten weiter. Die beiden 
Mönche waren lustig und scherzten mit jungen Männern. 
Diesmal erschien auch dieses Kloster freundlich und nett. 
Bei den vorigen Reisen hatte man uns hier immer ignoriert. 

Vor dem Klostertor, am Brunnen 
füllten wir unsere Wasserflaschen 
und wanderten weiter. Wir wollten 
am Nachmittag Xenofondos er-
reichen. Die Straße ging etwas 
bergauf, um dann hinunter zum 
Meereshafen zu führen. Nach einer 
halben Stunde wandern holte uns ein 
Pick Up Auto ein. Er blieb stehen 
und lud uns ein mitzufahren. Unser 
Ehrgeiz war diesmal geringer als bei 
der letzten Reise. Warum nicht 

mitfahren? Es ist angenehm und macht weniger Stress 
rechtzeitig in Xenofondos zu sein. Das Auto fuhr hinunter 
zum Hafen des Klos-
ters. Im Westen sah 
man schon das Schiff 
kommen. Wir wan-
derten aber Richtung 
Süden. Hinter einigen 
Büschen machten wir 
Pause und aßen von 
unseren letzten Se-
samkeksen und tran-
ken dazu Wasser. Das 
war – jetzt schon gegen Mittag – unser Frühstück und 
einziges und erstes Essen. Mein Leiberl war total 
verschwitzt. Ich zog es aus und hängte es auf einen Strauch 
zum Trocknen. Markus war damit nicht einverstanden. Was 
ist wenn Jemand kommt. Das sei nicht erlaubt. Wie seine 
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Mutter schimpfte er mich, dass ich Regeln nicht einhalte. Das 
Leiberl trocknete aber nicht ganz. Die Sonne war nicht stark 
genug. Feucht wie es war zog ich es wieder an und wir 
wanderten weiter. 
 
Es war immer Zeit zum Nachdenken. Beim Wandern gingen 
wir oft längere Strecken ohne miteinander zu reden. Da hing 
jeder von uns so seinen Gedanken nach. In den vielen 
Stunden, die wir in Kirchen bei einer Vesper oder einer 
Messe waren und kein Wort verstanden, da ließen wir die 
Gedanken schweifen. Über uns selbst und unser Umfeld. Wo 
stehe ich und wo will ich hin. Diese Reise hatte für mich den 
Schwerpunkt zu bitten, dass ich noch 20 vielleicht 25 Jahre 
meines Lebens habe. 20 wäre schon OK. Ich habe nie daran 
gedacht überhaupt so alt zu werden, wie ich jetzt bin. Daher 
denke ich jetzt auch mehr an Qualität als an Quantität. 25 
Jahre wären schon sehr viel. 
 
Im Kloster Dionysiou machten wir eine Rast. Niemand war zu 
sehen. Nur Katzen. Es stank sogar nach ihnen. Ich roch es 
wegen meines Schnupfens nicht, aber Markus klagte. Wir 
gingen im Kloster herum. Niemand war zu sehen. Auch hier 
wurden wir noch nie bewirtet. Vor dem Kloster saßen Pilger, 
die auf das Schiff warteten. Der Gästeraum war leer. Zwei 
griechische Pilger fanden einen Wassertank in der Küche, 
die zwar versperrt war, aber über einen Dresen konnte man 
sich Wasser holen. So tranken wir aus unseren eigenen 
Flaschen das Wasser aus diesem Tank und rasteten im 
kühlen Gastraum, bevor wir die letzte Wanderetappe in 
Angriff nahmen. Zwei Russen waren in dieselbe Richtung 
unterwegs. Aber nur Tagesausflügler. Sie hatten leichte 
Schuhe und nur einen kleinen Rucksack. Sie kamen sichtlich 
aus dem Russenkloster. Wir setzten den Weg zu hoch an 
und mussten wieder umkehren, bevor wir den richtigen 
Einstieg fanden. Es gab keine Wegweiser. Wandern ist nicht 
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mehr „in“. Diese Strecke war rasch bewältigt. Zwar mussten 

wir noch einmal höher hinauf, aber bald schon lag das 
Kloster, unser Ziel unter uns. Es war geschafft. Da wir 
vorhatten von hier 
auszureisen war 
die generelle Wan-
derung zu Ende. 
Der letzte Weg ging 
am Strand entlang. 
Das Kloster schien 
zu schlafen. Der 
Eingang lag west-
lich zum Meer hin 
gerichtet. Der ge-
pflasterte Weg, der 
durch das Tor führte ging steil nach oben zum Klosterhof. Da 
lag es nun, unser Kloster, unser Tagesziel. Am Balkon eines 
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Hauses saß ein Mann. Als wir näher kamen war es Heinz. 
Obwohl wir verschwitzt waren und stanken umarmte er uns. 
Der Gastpater wies uns ein Zimmer zu. Gemeinsam mit zwei 
Russen, die mit dem Schiff ankamen. Mit zwei großen 
Koffern waren sie touristisch unterwegs. Ja, sogar einen 
Computer hatten sie mit. Sie telefonierten und schrieben am 
Computer. Wir passten so gar nicht zusammen. Besonders 

als wir unsere Socken auszogen und über die stinkenden 
Wanderschuhe hängten. Nun konnten wir duschen. Das war 
angenehm. 
Als Heinz erfuhr, dass wir noch Nichts gegessen hatten 
brachte er uns Obst und Kekse. Seine Notreserve. Als wir 
gestärkt waren ging er mit uns zu seinem Lieblingsplatz, 
einer kleinen Veranda oben beim Todenhaus auf der 
Westseite. Leider war das kleine Tor verschlossen und wir 
mussten einen weiten Umweg machen. Heinz redete 
ununterbrochen. Dabei sagte er, er habe einen 
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Schweigenachmittag. Aber ich glaube er freute sich uns zu 
sehen. Andererseits zogen wir uns bald zurück, um seinen 
letzten Tag und vor allem seinen Vorsatz weniger zu reden 
nicht zu unterbrechen. 
 
Es ist Sonntagnachmittag, Ich sitze hier am Balkon des 
Klosters Xenofondos und blicke auf das Meer hinaus. Unter 
mir plätschern die Wellen des Meeres. Sie laufen an 
Schottersteinen aus. Es ist schwül und heiß. Manche Wellen 
reflektieren die Sonne und schicken sie wie Spiegel zu mir 
herauf. Ein Fischkutter fährt langsam vorbei. Hinten zieht er 
ein kleines Boot nach. Zwei Arbeiter, die heute am Sonntag 
frei haben fischen am Steg. Hier auf diesem Balkon hatte 
Günter Schön vor vielen Jahren ein Foto gemacht, wie ein 
Schiff mit Holz beladen wurde. Dafür bekam er zu Hause in 
Österreich einen Fotopreis. 
Markus sitzt unten im Klosterhof. Hier ist es ihm zu heiß. Er 
liest im mitgebrachten Athosbuch. Ob es ihm gefällt? Nach 
der gestrigen 
Rede des ser-
bischen Bi-
schofs waren 
wir uns einig 
nicht länger als 
notwendig zu 
bleiben. Sonst 
denke ich ge-
fällt es ihm. 
Auch das Wan-
dern tat ihm 
gut. Er macht ja 
sonst keine Be-
wegung. Wir reden gar nicht so viel miteinander, aber das 
macht Nichts. Nicht alles ist in Worte zu füllen. 
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Das Kloster ist über dem Meer gebaut. So wie sich das 
Wasser immer bewegt und Wellen ans Ufer schlagen lässt 
ist auch immer ein kleiner Wind. Alle Fenster sind offen und 
es zieht durch. Das ist nicht gut für meinen Schnupfen, der 
mich quält, aber er kühlt das Haus ab. Ich habe soeben ein 
Aspirin C geschluckt. Markus hatte zwei Stück mit. Eines 
habe ich schon am Freitag genommen. Dieses sollte mir 
heute Erleichterung geben. Speziell im Sommer ist Grippe 
unangenehm. 
 

Markus las. Ich legte mich dazwischen auch kurz nieder. So 
verbrachte jeder von uns diesen Nachmittag. Markus sprach 
lange mit einem Kanadier, der hier versucht sein Leben neu 
auszurichten. 
Um 17 Uhr war dann die Messe. Wir gingen gemeinsam mit 
Heinz hin. Heinz meinte, wir sollten gleich in die Hauptkirche 
gehen, sonst müsste ein Mönch uns nach vorne holen. Hier 
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gibt es keine Zweiklassenkirche. Keine Unterscheidung 
zwischen Orthodoxen und Katholiken. Einzig die Mönche 
haben hier reservierte Sitze, die weiter bei der Ikonostase 
sind. 
Nach der Messe gab es ein ausgezeichnetes Essen. Markus 
sagte schon vorher, als er an der Küche vorbei ging roch es 
nach Spießen. Tatsächlich war es ein gekochter und 
gegrillter Fisch. Ein tolles Essen. 
Nachher saßen wir noch unten am Meer und schauten den 
fischenden Arbeitern zu. Drei Bayern wohnten auch hier. Sie 
unterhielten sich in ihrem breiten Dialekt. Ein Mönch kam mit 
einem Kübel. Er entsorgte die Küchenabfälle im Meer und 
wusch darin auch den Kübel aus. 
Die letzte Nacht brach an. Ich habe mit dem Schnupfen 
mittelmäßig geschlafen. Die beiden Russen wahrscheinlich 
noch viel schlechter, weil ich sicherlich fürchterlich laut war. 
Zum Schnäuzen nahm ich inzwischen nicht mehr 
Papiertaschentücher. Das war zu wenig. Ich hatte immer 
eine Klopapierrolle mit. Eine Art Endlostaschentuch, das 
meine Nase auch brauchte. 
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Essen 
 
Wir hatten immer 
eine Notration 
mit. 
Diesmal nicht. 
Unsere Ruck-
säcke waren zu 
voll. Unnötiger-
weise hatten wir 
Schlafsäcke mit. 
Die Klöster am 
Athos sind in-
zwischen so gut 
ausgestattet, 
dass sie Dusch-

möglichkeiten und ein gutes Bett 
bieten. Da braucht man keinen 
Schlafsack. Man steigt nach 
einem verschwitzten Wandertag 
in ein sauberes Bett. Unsere 
Schlafsäcke haben eine 
unnötige Reise gemacht. Sie 
haben den halben Rucksack 
gefüllt und haben mit ihrem 
Gewicht unsere Schultern 
eingeschnürt. Leichtsinniger-
weise sind wir ohne Essen, nur 
mit einer Mineralwasserflasche 
losgefahren. In Kariäs wollten 
wir beim Bäcker Brot kaufen, er 

war aber ausverkauft. Bei einem Greißler bekamen wir 
Sesamkekse, die uns dann über alle vier Tage brachten. Bei 
diesem Kaufmann – ebenfalls ein Mönch – kaufte ich 
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Weintrauben, Äpfel, Limonade und die besagten Kekse. Wir 
aßen alles am ersten Tag. Ausgenommen die Kekse. Die 
begleiteten uns die ganze Reise und füllten den oft leeren 
Magen. 
In Ouranoupolis hatten wir noch gefrühstückt. Am Schiff 
bekamen wir Nichts zum Essen. Das erste Mittagessen 
waren Kekse und Obst. Am Abend – wir waren schon sehr 
hungrig – gab es in Stavronikita Teigwaren. Nur weltliche 
Pilger aßen. Die Mönche fasteten. Es war Freitag. Sie fasten 
Montag, Dienstag und Freitag. Am Freitag aßen sie nur altes 
Brot. 
Samstag früh bekamen wir Kaffee mit einem Marmeladebrot. 
Den Rest des Tages dann nur unsere Sesamkekse – streng 
portioniert – mit Wasser. Der anstrengende Wandertag – wir 
waren fünf Stunden unterwegs – machte uns sehr hungrig. 
So fand ich es nicht unverschämt den Gastpater in 
Chilandariou nach etwas Essbarem zu fragen. Er gab uns 
Weintrauben und zwei Tafeln Schokolade, wo ich nur eine 
annahm. Beim Abendessen waren wir die Schnellsten. Wann 
werden wir wieder zu essen bekommen? Der Abt kann 
jederzeit klingeln und dann darf nicht mehr gegessen 
werden. Es schmeckte und regte die schon stillgelegte 
Verdauung an. 
Sonntag früh flüchteten wir. Unser Frühstück war irgendwo 
im Wald: Sesamkekse und Wasser. 
Am Nachmittag kamen wir hungrig in Xenofondos an. Heinz 
musste uns den Hunger angesehen haben und gab uns 
seine Notration, die er in Ouranoupolis gekauft hatte: zwei 
Pfirsiche und ein Süßgebäck in Alufolie frisch gehalten. Das 
tat gut. Der kulinarische Höhepunkt der Reise dann das 
Abendessen: gegrillter Fisch mit Gemüse und dazu Pfirsiche. 
Jetzt waren wir ernährungstechnisch gerettet. Am Montag 
früh gab es noch Bohnensuppe mit Weintrauben.  
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Grippe 
 

Die Grippe hatte mich sehr 
in Mitleidenschaft gezogen. 
Zwar hatte ich schon eine 
Woche vorher einen ver-
steckten Schnupfen, aber ich 
hielt ihn in Schranken. Am 
Athos dann war es sehr 
heiß. Der schwere Rucksack 
und das Wandern ließ uns 
schnell schwitzen. In 
schweißnassen Hemden und 
Unterhosen wanderten wir 
oft den ganzen Tag. Das ließ 
die Verkühlung wieder stär-
ker werden. Am ersten Tag 
nahm ich ein Aspirin C von 
Markus und bekam den 

Schnupfen wieder etwas unter Kontrolle. Am zweiten Tag 
war es sehr 
schwül und das 
Rinnen der Nase 
nahm zu, blieb 
aber erträglich. 
Erst am dritten 
Tag schien es so, 
als wolle der 
Schnupfen mich 
und meinen Kör-
per killen. Ja, wä-
re ich zwanzig Jahre älter, wüsste ich nicht, ob das der 
Körper überstehen würde. Schon den steilen Weg von 
Chilandariou hinauf – wir mussten die Halbinsel queren – 
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war das frische Hemd völlig durchnässt und trocknete die 
nächsten sechs Stunden nicht mehr. Selbst nach dem Hafen 
von Zougrafou, als ich es an einer schlecht einsichtigen 
Stelle aufhängte und in der Sonne trocknen ließ, blieb es 
feucht. 
Wir produzierten aus Wasser Schweiß. Täglich ein bis zwei 
Liter.  
Mein Niesen nahm zu und am Ziel in Xenofondos 
angekommen, brach ich zusammen. Zum Schnäuzen nahm 
ich Klopapierrollen. Taschentücher konnten dieses Rinnsal 
nicht mehr bändigen. Rollenweise verschnäuzte ich Papier. 
In der Kirche stand mir kalter Schweiß am Körper. Abends 
ging ich bald ins Bett und nahm ein weiteres Aspirin. Auch 
den, bis jetzt nutzlosen Schlafsack packte ich aus und legte 
mich schwitzend hinein. Mit einer Schlaftablette kam ich 
auch etwas zur Ruhe. 
Am Morgen – ich quälte mich zur Messe – gab mir Heinz 
Vitamin C Tabletten, was etwas half. Mit einem langärmligen 
Hemd und einem Pullover ging ich in den Tag. 
Im Hof in der Sonne sitzend, fragte ich mich – nachdem ich 
alle ein bis zwei Minuten schnäuzen musste – wo all die 
Flüssigkeit herkommt. Ob da die Blase in den Kopf 
umgeleitet wurde? 
Diese Verkühlung vermieserte mir speziell den letzten Teil 
der Reise. Nur zu wenigen Dingen konnte ich mich 
konzentrieren. 
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Heinz 
 
Uschi, die Frau von Heinz und Hannelore sind regelmäßige 
Kinogeher. So wie Heinz und ich Kinofilme hassen, lieben sie 
die Frauen. Kaum fährt Heinz weg 
fragt Uschi schon, wann auch ich 
weg sei.  
So wusste ich, dass Heinz am 
Athos ist. Clemens Steindl erzählte 
mir, dass er hier für die Volks-
bankenvorstände ein Seminar 
hielt. Clemens war eifersüchtig, 
weil er als Pensionist nicht mehr 
eingeladen wurde, obwohl er ja 
der Chef der Akademie war. 
Wolfgang und Helmut kamen 
nach. Heinz wollte aber länger 
bleiben. 
Ob wir ihn in Xenofondos sehen 
werden? 
Besonders intensiv dachte ich 
daran, als wir von Dochiariou nach 
Xenofondos wanderten. Vielleicht sehen wir ihn noch am 
Pier stehen, wie er auf sein Schiff wartet. Es war dann aber 
mehr. Als wir in den Klosterhof kamen, saß er auf einem 
Balkon. 25 mal sei er schon hier. Er hatte eine eigene 
Mönchszelle. Obwohl wir verschwitzt und verschnupft waren, 
umarmten wir uns freundschaftlichst. Nachmittag ging er mit 
uns durchs Kloster und hinauf zur Todeskapelle. Er habe 
zwar ein Gelübde, ab Mittag hier nicht mehr zu reden, brach 
es aber wegen uns und erzählte viele Geschichten. 
 

 Der älteste Mönch des Klosters sei im Vorjahr 
gestorben. Wie es im Kloster üblich ist, werden die 
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Alten und Kranken nicht alleine gelassen. Ein jüngerer 
Mönch kümmert sich um sie. Dieser Alte wollte aber 
alleine sein und ließ das Schloss an seiner Tür 
austauschen, dass Niemand hinein konnte. Er wollte 
alleine sterben. Als dann Gestank aus der Zelle kam 
brach man die Tür auf. Er war schon mehrere Tage tot 
und musste schnell begraben werden. Die 
Verwandten wurden verständigt. Ein Neffe und sein 
ebenfalls schon sehr alte Bruder kamen. Da 
geschahen zwei Wunder, die natürlich an einem Ort 
wie dem Athos noch stärker angenommen wurden. 
Der Neffe war etwa 40 Jahre 
alt und hatte sein ganzes 
Leben noch nicht gesprochen. 
Er war stumm. Am Weg mit 
dem Schiff zum Kloster 
begann er zu sprechen. Von 
einer Sekunde zur anderen 
redete er, als hätte er immer 
schon gesprochen. Das war 
das erste Wunder. Das zweite 
lieferte der Bruder, der als er 
die Stufen im Klosterhof zur 
Kirche herauf ging, wo sein 
Bruder – schon stinkend – 
aufgebahrt lag, zusammen 
brach und tot liegen blieb. 
Das zweite Begräbnis. 
 

 In der Skite am Hafen des serbisch orthodoxen 
Klosters lebt der deutsche Mönch. Panteleimon. Er 
hatte die Skite aus einer Ruine heraus zu einem 
Musterbetrieb aufgebaut. Eines Tages traute er 
seinen Augen nicht, als eine Frau im Bikini mit einem 
kleinen Kind an der Hand in seine Zelle kam. Wenn 
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man weiß, was mit Frauen, die den Athos betreten in 
der Vergangenheit passierte, weiß man in welcher 
Gefahr diese Frau war. Andere Mönche hätten und 
haben sie erschlagen, erschossen oder sonst wie 
umgebracht. Panteleimon nahm einen diplomatischen 
Weg. Als er erfuhr, dass sie mit einem Motorboot 
unterwegs sei und ihr der Benzin ausgegangen war 
sperrte er sie in seinem Haus ein und erklärte er, dass 
er sie bei Dunkelheit mit Benzin versorgen und 
wegreisen lasse. Er wolle keine Unannehmlichkeiten. 
Keine Berichte und Verhöre. Er wolle diesen Vorfall 
einfach stillschweigend vorbeiziehen lassen. Wie still 
es aber wirklich war zeigt, dass Heinz diese 
Geschichte erzählt. 
 
 

Wir saßen in einer Laube und sahen aufs Meer hinunter. 
Nach einer Stunde des Plauderns zog sich Heinz mit einem 
Klappstuhl und einem Sonnenschirm an einen einsamen 
Platz – den auch wir nicht kannten – zurück. Markus und ich 
blieben, obwohl es ja der Lieblingsplatz von Heinz war. Er 
überließ ihn uns. Wir saßen da und sahen den Schiffen zu 
und redeten. Auch über Hannelore und wie er ihr Leben sah. 
Es war schwül und heiß. Ich ging zurück. Hinunter zum Meer 
und dann hinauf in den Hof und letztendlich legte ich mich – 
krank wie ich war – ins Bett. 
Um 17 Uhr war Messe, wo wir wieder neben Heinz standen. 
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Xeneodondos-Ouranoupolis-AgiosTriada, 
Montag 15. September 2008  
 
Wenn man kommt ist man schnell voll anwesend. Ist man 24 
Stunden da, hat man das Gefühl schon mehrere Tage da zu 

sein. Hat man noch einen Tag vor sich, hat man das Gefühl 
es sei noch eine Woche. Die Zeit hat 
hier eine andere Dimension und eine 
andere Skala. Die Zeitmessung ist 
eine andere. Montag blieben wir in 
Xenofondos. Wir wanderten nicht 
mehr – so wie bei den letzten Be-
suchen – weiter. Ich hätte es auch 
nicht mehr geschafft. Ich war zu 
krank. 
Um ¾ 7 stand ich auf. Ich weckte 
auch Markus und wir gingen in die 
Kirche. Die Messe war schon seit 4 
Uhr. Heinz war schon seit 5 Uhr da. 
Heute hatte er einen großen Tag. Als 
Katholik hat er gefragt, ob er die 
Ikonen verehren darf, was man ihm erlaubte.  
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Um 8 Uhr war die Messe aus. Heinz gab mir Medikamente. 
Ich legte mich wieder nieder. Vorher duschte ich nochmals. 
Ich wusch auch die verschwitzten Haare. Markus und Heinz 
waren in der Kirche. Sie dauerte bis 9 Uhr. Dann solle es ein 
Frühstück geben. Nach ½ 9 kam Markus außer Atem 
gelaufen. Die Messe sei schon aus. Rasch gingen wir zum 
Frühstück. Alle saßen schon. Es gab Erbsensuppe und 
Weintrauben. 
Diesen Vormittag erlebte ich nicht voll. Der Schnupfen zwang 
mich alle ein bis zwei Minuten zum Schnäuzen und mein 
Kopf war wie ein Gefäß, das nicht zu mir gehört. Was immer 
ich tat war nicht OK. Lag ich im Bett wollte ich aufstehen. 
War ich im Kloster unterwegs hatte ich das Verlangen mich 
nieder zu legen, 
Zwischenzeitig war der Shop offen und ich kaufte schwarze 
Bänder für Schwester Sahra aus Gratschanitza. In der Kirche 
holte ich noch Kerzen. Ich setzte mich in die Laube über dem 
Meer. Bald zog es mir aber zu viel und ich ging zurück. Mit 

dem Schiff aus 
Ouranopoulis ka-
men Dutzende 
Griechen. Heinz 
meinte, die Mön-
che hier seien 
arm. Sie seien die 
Einzigen an dieser 
Küste, die Pilger 
aufnehmen. Dem-
entsprechend groß 
ist der Ansturm. 

Im Hof lag ein schöner Hund bei uns. Die Mönche sagten, 
wir müssen ihn hinaus schmeißen. Es gelang nicht. Erst als 
ein Wanderer das Kloster verließ ging er mit. 
So verging der Vormittag. Nach 12 Uhr kam das Schiff. Wir 
gingen hinüber zum Anlegesteg, der etwas südlich vom 
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Kloster liegt. Heinz hatte einen Nachziehkoffer wie die 
russischen Pilger. Ich half ihm beim Tragen. Einige Mönche 
verließen mit uns das Kloster. Heinz verabschiedete sich von 
Jedem. Einer kam noch mit dem Auto nachgefahren um ihn 
zu umarmen. 
Am Schiff zog dann die 
Westküste nochmals vorbei. 
Das war schön. Wir foto-
grafierten wieder jedes 
Kloster. Ich wahrscheinlich 
zum zwanzigsten Mal. Mar-
kus stellte zu Hause fest, 
dass er Klöster, die er bei der 
Anreise knipste bei der 
Ausreise mit derselben Ein-
stellung nochmals ablichtete. 
Das sagt aber auch, wie 
beeindruckend diese Klöster 
für uns sind. 
Am Schiff sprach ich noch mit 
dem jungen russischen Prie-
ster. Wir tauschten Emailadressen aus und versprachen uns 

zu schreiben. 
Heinz erzählte von 
seinem Buch, das 
in Russisch er-
scheinen wird. 
Zurück in der 
weltlichen Welt hol-
ten wir unser Auto, 
verstauten das Ge-
päck und fuhren 
mit Heinz aus dem 
Dorf. Heinz wohnte 
in einem der No-
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belhotels am Dorfrand, wo wir ihn ausluden. Morgen wird er 
– so wie Markus - heimfliegen. Wir hatten ein Zimmer im 
Sunbeach Hotel in Agias Triade, wo ich nun schon öfter mit 
Hannelore war gebucht. Das war für Markus günstig, weil er 
rasch zum Flughafen kam. 
Im Dorf, wo wir auf der Herreise Rast machten blieben wir 
wieder stehen. Diesmal aßen wir keinen Salat, sondern 
tranken Kaffee. Beim Bankomat hoben wir Geld ab. Das 
Maximum, das möglich war. Ich musste am Heimweg in 
Skopje die Kataloge für Karls Ausstellung in bar bezahlen. 
2600 Euro. Markus half mir beim Geldbesorgen. Hannelore 
wird es in Österreich auf sein Konto rücküberweisen. 
Im Hotel wurden wir freundlichst und freundschaftlich 
empfangen. Das Zimmer war im letzten Stock mit Blick zum 
Meer. 
Nachdem wir uns geduscht hatten gingen wir ins Dorf. Zu 
meinem bekannten Wirten Andreas. Auch er begrüßte mich 
als alten Freund. Wir bekamen hier wirklich gutes Essen. 
Zwar konnten wir nicht direkt am Meer sitzen, weil es 
geregnet hatte, aber im Vorgarten der Taverne hatten wir 
auch einen schönen Blick auf das Meer und dahinter die 
Stadt Saloniki. 
Mit einem Schluck Uzo am Balkon endete der Tag und diese 
gemeinsame Reise auf den Athos. Morgen wird jeder seines 
Weges gehen. 
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AgiosTriada-Thessaloniki-Skopje-
Prishtina, 
Dienstag 16. September 2008  
 
Wir gingen noch normal Frühstücken. Die Sonne schien und 
Markus hatte noch einen halben Urlaubstag am Pool vor 

sich. Leider zogen 
– so wie er später 
zu Hause erzählte 
– bald Wolken 
auf. Vor allem, 
nachdem er sich 
eingecremt hatte 
und im Liegestuhl 
Platz nahm ver-
dunkelte sich die 
Sonne. Er las 
aber das Buch 

aus, das er sich bei mir ausgeborgt hatte. 
Ich fuhr Richtung Prishtina. Im Nachbardorf suchte ich noch 
einen Bankomat um Geld abzuheben. Das kostete mir eine 
gute halbe Stunde. Der erste funktionierte nicht und weiters 
fand ich keinen. Viele Leute fragte ich. Viele gaben mir 
Auskunft, aber keine führte zu einem Geld-
ausgabeautomaten. Letztendlich schaffte ich es aber doch. 
Die Umfahrung von Thesaloniki war rasch vorbei und auf der 
Autobahn Richtung Norden war ich fast alleine und fuhr auch 
dementsprechend rasch. So kam ich gegen Mittag nach 
Skopje. Die Druckerei schickte mir ein Auto zum Bahnhof, 
wo ich wartete und lotste mich zu ihrem Betrieb. Die Bücher 
wurden sehr schön. Das Büro war ein Kulturjuwel. Selten sah 
ich so viele Kunstgegenstände in einem Büro. Der Chef und 
Besitzer war stolz darauf. Ich bezahlte, lud die Bücher ein 
und fuhr Richtung Kosovo. Mit den Büchern stoppte ich noch 
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in der Botschaft und trank mit Frau Kernthaller, der Konsul 
der österreichischen Botschaft einen Kaffee. Ich gab ihr und 
dem Botschafter – der leider keine Zeit hatte – einen 
Katalog. Sie hatte Interesse diese Ausstellung auch in 
Skopje zu machen. 
An der Grenze fuhr ich wie gewohnt an der wartenden 
Kolonne vor und zeigte meinen Dienstpass. Niemand 
kontrollierte mich, obwohl das Auto schwer beladen war. Zur 
Sicherheit gab man mir die Druckerei eine niedrige Rech-
nung – eine Pro Forma Rechnung – mit. Ich brauchte sie 
aber nicht. 
Ie näher ich an Prishtina heran kam, umso kälter wurde es. 
Von über 30 Grad in Griechenland auf unter 10 Grad. 
Ich fuhr ins Büro und in die Nationalgallerie und lud die 
Kataloge aus. Luan, der Direktor der Galerie war von der 
Druckqualität positiv überrascht. 
Um 15 Uhr fuhr ich zum Flughafen. Bedingt durch das 
schlechte Wetter war die Kolonne der Autos lang und fuhr 
auch langsam. Trotzdem erreichte ich Hannelore und Karl 
bei ihrer Ankunft. Die Sonne kam heraus, als hätten sie sie 
mitgebracht. 
Wir fuhren ins Büro wo ich meinen Computer holte und dann 
nach Hause. Karl wurde ins Gästezimmer einquartiert. 
Hannelore hatte wieder viel Gepäck. 
Leider waren die Bilder noch nicht da. Hundert Telefonate 
hatte ich während des Tages schon geführt, aber Niemand 
wusste anscheinend, wo sie unterwegs waren. Karl war 
enttäuscht. 
Wir gingen mit Luan ins Restaurant Pishat Abendessen. 
Luan bestellte und wir bekamen ausgezeichnete 
kosvarische, balkanesische Spezialitäten. 
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Visum 
 

 
 



 60 

Tickets 
 

 
Sun Beach Hotel 

 
 

 
Bus Kariäs - Dafni 

 
 

 
Hotel in Ouranoupolis 
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Schiffkarte 

 
 

 
Schiffkarte 

 
 

 
Schnellboot 
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Schiffkarte 
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Einreisevorschriften 
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Reservierungsbrief 
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Fotos 
 
 

 
Hotel in Ouranoupolis 

 

 
 

Strand in Ouranoupolis 
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Boote in ouranoupolis 
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Sonnenuntergang in Ouranoupolis 

 

 
Blick vom Hotelfenster 
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Touristisches Ouranoupolis 

 

 
Das Fährschiff 
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Abfahrt 
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Pantoktaorous 
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Zografou 
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Xenofondos 
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 Montag, 06. Oktober 2008
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Bücher 
 06.10.2008 

1 Die Stundentrommel vom heiligen Berg Athos
 Kästner,Erhart 1974 

4 Athos. Der Heilige Berg des östlichen Christentums  
SPITZING, Günter 1990 

96 CHILANDAR  
DJURIC, Veljko 1978 

97 Athos, Mitteilungsblatt Nr. 32  
NN 1994 

98 Athos, Vorhölle zum Paradies  
FEIGL, Erich 1982 

100 Griechische Landschaften, Berg Athos, Geschichte-Überlieferung-
 PROVATAKIS, Theocharis, M.  

101 Berg Athos, Geschichte-Überlieferung-Fremdenverkehr
 PROVATAKIS, Theocharis, M. 

103 Der Berg Athos  
KADAS, Sotiris 1984 

104 Berg Athos, Eine Pilgerfahrt zum Berg der Asketen  
GRASSI, Emanuele 1981 

105 Der Berg Athos
 PROVATAKIS, Theocharis, M. 1983 

106 Mont Athos trough old photographs
 VAMVAKAS, Dimitris 1986 

107 Athos  
KOSC, Zbigniew 1988 
ZINNIKER, Jannis 

110 Athos, Leben-Glaube-Kunst  
HUBER, Paul 1982 

212 Mönch vom Berg Athos, Band1  
SILUAN, Starez 1981 

213 Mönch vom Berg Athos, Band 2, Die Schriften  
SILUAN, Starez 1981 

261 Der Heilige Berg Athos
 FALLMERAYER, Jakob, Philipp 1978 
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262 Athos, Heiliger Berg  
TRUMLER, Gerhard 1990 

263 Der Heilige Berg Athos in Zeugnissen aus sieben Jahrhunderten,   
BILLETTA, Rudolf 1992 

 Band 1 

264 Der Heilige Berg ATHOS in Zeugnissen aus sieben Jahrhunderten,   
BILLETTA, Rudolf 1992 

 Band2 

265 Der Heilige Berg Athos in zeugnissen aus sieben Jahrhunderten,   
BILLETTA, Rudolf 1992 
Band 3 

267 Die Nacht der Jungfrau, Erzählung einer inneren Reise zum Berg   
DERWAHL, Freddy 1991 

268 Aion Oros (griechisch) Geographie Athos 

2004 Festschrift 15 Jahre Gesellschaft der Athosfreunde, Feber 1993, Nr.30  
NN 1993 

2073 7 Tage Athos, Der Heilige Berg, Ein Reisetagebuch von der letzten  
Mönchsrepublik der Welt  
GÜNTHER, Johann 1987 

2083 7 Tage Athos, Der Heilige Berg, Ein Reisetagebuch von der letzten  
Mönchsrepublik der Welt  
GÜNTHER, Johann 1987 

2084 ATHOS, Reisetagebuch Besuch der Mönchsrepublik vom 27. Oktober   
bis 1. Norvember 1989 mit G. Schön 
GÜNTHER, Johann 1989 

2103 Athos, der heilige Berg, Die letzte Mönchsrepublik der Welt,   
GÜNTHER, Johann 1992 

 Reiseberichte 1987 bis 1990 

3080 Der Heilige Berg ATHOS in Zeugnissen aus sieben Jahrhunderten,   
BILLETTA, Rudolf 1993 

 Band 4 

3122 Mitteilungsblatt Nr. 33, Gesellschaft der Athosfreunde, September 1994  
NN 1994 

3130 Hagioritikon, Heiliger Athos, Heiliger Berg  
TAFT, Robert F. 1994 

3207 Der Athos Freund, Hedt Nr. 34, Februar 1995  
NN 1995 

3296 Der Athos Freund, Heft Nr. 35, Oktober 1995  
NN 1995 
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3309 Wege zum Athos
 KUHLMANN, Rolf 1994 

3342 Licht vom Heiligen Berg, Lebendige Tradition, Legenden, Mönchische  
VORBACH, Hans 1995 

  Erfahrungen 

3448 Der Athos Freund, Heft Nr. 36, Feber 1996  
NN 1996 

3452 Die Athos-Lavra und der trikonchale Kuppelnaos in der byzantinischen   
STEPPAN, Thomas 1995 

 Architektur 

3473 Berg Athos, geschichte, uberlieferung, fremdenverkehr
 PROVATAKIS, Theocharis, M. 

3474 Mont Athos  
NN 

3475 Chilandar
 PETKOVIC, Sreten 1989 

3517 ATHOS, Die Mönche vom Heiligen Berg 
 STOCKINGER, Günther 1996 
 STRIPPELMANN, Reinhard 

3533 Der Heilige Berg Athos in Zeugnissen aus sieben Jahrhunderten,   
BILLETTA, Rudolf 1994 

 Band 5 

3538 Der Heilige Berg Athos in Zeugnissen aus sieben Jahrhunderten,   
BILLETTA, Rudolf 1994 

 Fünfter Band 

3564 Der Athos Freund, Nr. 37, Sept. 1996  
NN 1996 

3587 Athos Impressionen  
GÜNTHER, Johann 1996 
SCHÖN, Günter 

3615 Die Athosreise  
DERWAHL, Freddy 1996 

3645 Athos 1996  
NN 1996 

3665 Der Athos Freund, Heft Nr. 38, Feber 1997  
NN 1997 

3791 Der Athos Freund, Heft Nr. 39  
NN 1997 
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3897 Der Athos Freund, Nr. 40, 1998  
NN 1998 

3911 Wege am Athos
 ZWERGER, Reinhold 1996 

3920 Athos-Reisen 1993 und 1996  
GÜNTHER, Johann 1996 

4039 Athos  
MARAI, Sandor  

4102 Tagebuch, Berg Athos, Eine Pilgerfahrt
NUßBAUMER, Heinz 1987 

4105 Der Athos Freund, Nr. 41, Oktober 1998  
NN  1998 

4120 Der Athos, Auf den Spuren einer Faszination
 KUHLMANN, Rolf 1998 

4133 Der unsichtbare Krieg
 AGIOREITES, Nikodemos 1998 

4165 Monte Athos  
CAPUANI, Massimo 1988 

4221 Athos  
NN  1999 

4291 Der Athos Freund, Heft Nr. 42 Juni 1999  
NN  1999 

4435 Der Athos Freund Heft 13, November 1999  
NN  1999 

4769 Eine Flamme erfüllte sein Herz. Das Leben des Starez Siluan auf dem Athos  
BETA, Katherina 1987 

4785 Mönch Panteleimon. Briefe vom Heiligen Berg Athos
 PONGRATZ, Toni 2000 

5252 Athosreisen 1993 und 1996  
GÜNTHER, Johann 1996 

5347 Climpses of the HolyMountain  
Ekdosi, B. 1997 

5463 Athos mit Markus 2002  
GÜNTHER, Johann 2003 
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5693 Medizin auf dem Berg Athos  
SCHULTZ, Titus 1989 

5740 Athos. Der Garten der Muttergottes  
TRUMLER, Gerhard 2002 

6206 Wege am Athos
 ZWERGER, Reinhold 2005 

6415 A Photographic Itinerary on Mount Athos 1969-2001  
BALAFAS, Costas 2006 

6598 Iera Mepsti Moni Tou Vatopaidiou  
NN 1996 

6639 Zwischen Himmel und Breombeerstrauch, Legenden vom Berg Athos
 KADELBACH, Ulrich 1983 

6640 Berg Athos. Geschichte einer Mönchsrepublik  
MÜLLER, Andreas 2005 

6641 Mit Kazantzakis auf dem Athos. Kretische Spuren
 KADELBACH, Ulrich 2006 

6679 Chalkidiki und Thasos. Die schönsten Tal- und Höhenwanderungen  
ENGEL, Hartmut 2000 
ENGEL, Ulrike 

6680 Legenden und Fresken vom Berg Athos  
SPUNDA, Franz 

6681 Berg Athos. Eine Pilgerfahrt zum Berg der Asketen  
GRASSI, Emanuele 1981 

6682 Erlebnis Athos. Im Banne der Stundentrommel  
BISCHOF, Rudolf 2004 
MATHIS, Walter 

6683 Auf dem Berg Athos. Sonderausgabe im Insel Verlag  
Kästner, Erhart 1962 

6684 Wanderungen auf dem Athos  
POHL, Gerhart 1960 

6685 Der Ruf des Athos. Erfahrungen und Begegenungen auf dem Heiligen Berg 
 STARRACH, Helmut 2002 

6686 Geheimnisvoller Athos  
IRMLER, Rudolf 1965 

6687 Athos. Wundertätige Ikonen  
HUBER, Paul 
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6688 Berg Athos. Geschichte, Leben und Kultur der griechischen 
 EkSCHMITT, Wernerdosi, B. 1994 
 Mönchsrepublik 

6689 Der Berg Athos  
KADAS, Sotiris 1980 

6742 Wie Buddha nach Europa kam. Offsetlithographien Herwig Zens
 NUßBAUMER, Heinz 2007 

6752 O Monaxos Mesa Moy (Der Mönch in Mir - griechisch)
 NUßBAUMER, Heinz 2007 

6754 Mohaxbt b meh (Der Mönch in mir - bulgarisch)
 NUßBAUMER, Heinz 2007 

6899 Athos. Europa erlesen  
BILLETTA, Rudolf (Hg.) 2000 

6947 Holy Monstray of Saint Xenophon  
NN 

6948 The Holy Monastry of Pantokrator. A Pilgrim´s Guide
 Paschalidis, Symeon 2005 

6949 Athos. Chalikidiki - Petralona  
Vassiliadis, Anestis 

6955 Altvater Porphyrios von Kavsokalyvia. Leben und Lehre  
Porphyrios 2006 

 

 


