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Hinterbrühl, Freitag 19. Oktober 2012 
 

Der Vorbereitungstag. Seit Langem wieder ein Tag zu Hause. 

Letzte Einkäufe und Besorgungen. 

Dazwischen immer wieder am Computer. 

Heinz kam kurz vorbei und gab letzte Ratschläge zur Athosreise. 

Mit Markus hatte ich eine SKYPE Konferenz. 

Zu Hause dann Gartenarbeit: Hecke schneiden, Blätter rechnen, 

Stauden schneiden, Blumenerde anhäufen, um bestimmte 

Sträucher winterfest zu machen. 

Ich packte meinen Koffer für die morgige Griechenlandreise. 

Am Abend dann ein Vortrag der Familie Steindl. 
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Hinterbrühl-Wien-Saloniki-Ouranopoulis, 

Samstag 20. Oktober 2012 
 

Der erste Tag macht den Eindruck als hätte er nur 

wenige Stunden gedauert. Und dabei war es ein 

langer Tag, auch wenn wir durch die 

Zeitverschiebung eine Stunde verloren haben. Hier war alles früher 

als zu Hause. 

Schon vor sieben Uhr hatte Hannelores Wecker geläutet. 

Sie wollte vor acht Uhr bei Markus sein um mich 

abzuliefern. Meine Woche ist mit Markus, ihre mit 

Karoline, die ins Haus in der Hinterbrühl einziehen wird. 

Karoline hat Chorprobe und Hannelore passt ab 8 Uhr auf 

Daniel auf. Klaus hat schon vor uns das Haus verlassen. Er fliegt 

nach Burma. Drei Wochen alleine auf einer Fotosafari.  Miriam 

führte Markus und mich um 8 Uhr zum Flughafen. Markus hatte 

noch nicht Frühstück gegessen und wir gingen in die Lounge. Die 

Zeit verging sehr rasch und wir mussten einsteigen. Damit begann 

der Griechenlandurlaub, denn fast alle Passagiere waren Griechen. 

Das Flugzeug war voll besetzt. Noch lasen wir alle 

österreichischen Zeitungen und der Rest war Griechenland. 

Thessaloniki die Hauptstadt Nordgriechenlands empfing uns. Der 

Flughafen ist moderner geworden. Unser 

Flugzeug stand nahe am Ausgang, aber 

ein Bus brachte uns die wenigen Meter 

hin. Rasch kam das Gepäck und unser 

Leihwagen war ebenso schnell verfügbar. Der Fahrer des 

Kleinbusses, der uns zum 

Autoabstellplatz brachte war letzte 

Woche erst am Athos und ist eine 

ähnliche Strecke gegangen wie wir 

planen. 

Es war sehr warm. Richtig Spätsommer. 

Mein langärmeliges Hemd war zu heiß. 

Die Luftfeuchtigkeit war hoch. Bedingt durch das Meer. Wir fuhren eine kleine Landesstraße. 

Die Autos fuhren langsam. Unser Auto - ein Citroën C 1 - konnte 

nicht schneller. Beim kleinsten Berg mussten wir zurück schalten. 

In Arnea machten wir einen Stopp. In einer Taverne aßen wir 

griechischen Salat und tranken Coca Cola. Im Flugzeug hatten wir 

beide kurz geschlafen. Nach dem Essen wurden wir wieder müde. 

Ich musste fahren und mich wach halten. Markus toste neben mir. 

Es war eine schöne Fahrt. Durch Wälder, die sich weiter oben 

schon herbstlich färbten. Unten am Meer war es spürbar wärmer und die Blätter waren noch 

grün. 

Markus hatte eine neue Kamera und probierte noch Dinge aus. Als wir schon Ouranopolis 

sahen blieben wir stehen und fotografierten. Im Nebel dahinter stieg der pyramidenhafte Berg 

Athos auf. 
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Wir nahmen dasselbe Hotel wie beim letzten Mal. Auch Heinz hat hier letzte Woche 

genächtigt. Wir fragten nicht was es kostet und zogen einfach ein. Ein Zimmer im zweiten 

Stock mit Blick zum Meer. Davor Fernsehantennen. Nach einem ersten Gepäckscheck gingen 

wir mit Fotoapparaten bewaffnet in den Ort. Am Meer entlang und 

dann hin zur Grenze der Mönchsrepublik. Das kleine Hotel, wo ich 

oft mit Hannelore war war schon winterfest gemacht. Die Gartenbar 

mit Eisengittern gesichert und das Swimmingpool mit einer Folie 

abgedeckt. Wir spazierten weiter. Die Wälder hatten einen Brad 

hinter sich. Der dürfte noch nicht so lange her sein, denn manche 

abgebrannte Olivenbäume hatten schon kleine Olivenfrüchte an den 

Zweigen. Vor der Grenze drehten wir um, weil ein großer Hund auf der Straße war. Die 

Entscheidung des Kehrtmachens lag bei mir. 

Im Ort schauten wir noch nach dem Athosbüro um Morgen keine Umwege zu 

machen. Im Hotel packten wir die Rucksäcke und waren erstaunt alles 

untergebracht zu haben. Dann saßen wir auf dem Balkon und sahen dem 

Sonnenuntergang zu. Markus stellte einen Fehler seiner Kamera fest und war 

sehr enttäuscht. Gegen sieben Uhr gingen wir Abendessen. Vorher hoben wir 

noch Geld am Bankomat ab. 

Wir saßen am Meer und aßen mehrere kleine Speisen. Dazu tranken wir einen 

halben Liter Rezzina. Der schmeckt hier am Meer sehr gut. Zuhause würden 

wir ihn nicht trinken. Mit einem Ouzo schlossen wir ab. 

Ich erzählte Markus viel aus meiner Jugend und der Zeit mit 

Hannelore. Er sprach über seine Beziehung mit Miriam und die 

gemeinsame Zukunft. 

Es war kühl geworden. Ich hatte nur ein Hemd an. Daher 

gingen wir zum Hotel zurück. Vorher aber noch auf den 

Bootssteg hinaus. Am Rückweg kaufte ich mir ein Eis. 

Es war 22 Uhr geworden bis wir im Bett lagen. Markus 

telefonierte am Balkon mit Miriam. Ich schrieb ein SMS an 

Hannelore, das schnell beantwortet wurde. 
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Ouranopolis-Dafni-AgiouPavlou-

AgiouAnnis, Sonntag 21. Oktober 2012 
 

Ein fremdes Bett ist nicht dasselbe, als das zu Hause. 

Dementsprechend wurde ich auch oft wach und schlief 

spät ein. Markus berichtete aber, dass ich geschnarcht 

habe. 

Den Empfehlungen von Heinz, der erst vor wenigen 

Tagen hier war folgend standen wir vor 7 Uhr auf. 

Nach unserer Toilette und dem Packen des Rucksacks 

gingen wir zum Frühstück. Es war irgendwie ein 

Wunder, dass wir all unsere Sachen in den kleinen 

Rucksäcken unterbrachten. Oder hatten wir zu wenig 

mitgenommen. Später stellte es sich heraus. 

Der Hotelier war für ein Frühstück nicht vorbereitet. 

Immerhin war ja auch Sonntag. Er empfahl, dass wir 

uns beim Bäcker etwas zum Essen holen und er stellt 

den Kaffee. Ich ging also in die Nebenstraße und 

kaufte beim Bäcker Süßigkeiten. Es war eine kleine 

und hübsche Verkäuferin, die mich bediente. Nach den 

vier Tagen in der Männerwelt des Athos wird sie noch 

hübscher erscheinen. 

Dieses kleine Frühstück tat gut. 

Vor 8 Uhr gingen wir zum Athosbüro am Dorfende. Es 

waren wenige Besucher und Antragsteller hier und wir 

wurden sofort bedient. Unser Visum, das 

Diamonitirion war verfügbar. Wir zahlten 

jeweils 30 Euro und bekamen das gelbe 

Formular ausgehändigt. Das ging also schnell, 

wenngleich man immer bangen muss, dass 

irgendetwas nicht funktionieren könnte und 

die ganze Anreise umsonst war. 

Nun machten wir letzte Besorgungen. Kauften Mineralwasser und einen 

kleinen Laib Brot als „eiserne Reserve“. In der Nähe des Anlegestegs 

bekamen wir die Schiffskarten. Nun hatten wir Zeit. In unseren Koffern 

hinterließen wir all jene Dinge, die nicht mehr in den Rucksack passten, 

oder von denen wir annahmen sie nicht zu brauchen. Ursprünglich 

wollte ich keine Jean mitnehmen. Nur die dünne Wanderhose anziehen 

und für die Nacht einen Trainingshose einpacken. Das wäre ein Fehler 

gewesen. Durch eine überirdische Eingabe zog ich dann doch die Jean 

an. 

Um zehn Uhr fuhr das Schiff ab. Es war nicht die von uns 

angenommene „Annis“, die schon seit gestern am Steg lag, sondern ein 

größeres Schiff, mit dem wir auch schon öfter gefahren sind. 

Es waren nicht sehr viele Passagiere. Immerhin war Sonntag und Pilger verließen die Insel 

nach dem Wochenende. 
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Lastautos fuhren aufs Schiff und einzelne Packte wurde 

abgelegt, um dann den jeweiligen Mönchen zugestellt 

zu werden. 

Beim Einsteigen wurde unser Diamonitirion geprüft und 

die Fahrkarte entwertet. 

Wir saßen oben am Deck. Es war zwar bewölkt, aber 

immer wieder kam die Sonne heraus. 

Das Schiff fuhr die uns schon bekannte Westküste 

entlang. Hier sah man sehr gut die abgebrannten 

Wälder. Teilweise kam das Feuer bis zu den Häusern 

heran. Der Hotelbesitzer sagte uns am Vortag, dass 

etwa 40.000 Hektar abgebrannt seien. Wir dachten 

zuerst an eine griechische Übertreibung, als wir aber 

jetzt vom Meer aus die braunen Flächen sahen glaubten 

wir die Angabe. 

Die erste Skite ist jene des Russen 

Vasili. Er ist vor einigen Jahren 

gestorben und die Russen haben 

die Skite stark ausgebaut. 

Dann ein schon verfallen 

gewesenes Kloster, das jetzt auch 

wieder bewohnt ist. 

Jedes Kloster fotografierten wir, 

obwohl wir alle schon mehrfach abgelichtet hatten. 

Immer wieder erscheinen sie uns wunderbar und wert 

auf ein Bild gebannt zu werden. 

Das Russenkloster wird weiter 

ausgebaut beziehungsweise 

renoviert. Die Gästehäuser am Ufer 

sind eingerüstet und werden für 

weitere Pilger hergerichtet. Wie ich 

später von einem Insider erfuhr, 

wohnen heute fast keine russischen 

Mönche mehr hier. Das 

Russenkloster ist in ukrainischer 

Hand. 

Wir hatten zwei Halbliterflaschen Mineralwasser gekauft. 

Beide lagen oben auf in meinem Rucksack. Als ich etwas heraus nahm fiel eine hinunter und 

zerbrach sofort. Wir tranken noch den Rest am Schiff und hatten 

letztendlich nur mehr eine Flasche. Bei 

dieser Gelegenheit dürfte auch unser 

Laib Brot herausgefallen sein. Dieser 

Verlust setzte uns die nächsten Tage 

auf Reduktionskost. 

Um 10 Uhr waren wir in Ouranopolis 

weggefahren. Um 12 Uhr näherten wir 

uns dem offiziellen Athoshafen. Im Hafen von Dafni kam es zum 

Aussteigen. Auf der rechten Seite drängten alle zum Ausgang. Wir 

gingen links und kamen problemlos an Land. Unser Boot lag schon 

abfahrtbereit für die Weiterfahrt in den Süden. Es war ein 

Schnellboot. In einer halben Stunde waren wir beim Kloster Pavlou. Vorbei am hoch oben 
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liegenden Simonos Petras und den im 

Uferfelsen errichteten Gregoriou und 

Dionysiou. Markus war schon in allen 

Klöstern der Westküste.  

Hier im Süden der Halbinsel war es stärker 

bewölkt. Der Berg lag völlig in Wolken und 

schon etwas oberhalb des burghaften 

Klosters Pavlou standen dicke und dunkle 

Wolken. 

Wir gingen den Weg hinauf nach 

Pavlou. Langsam kam es näher. 

Viele Gemüsegärten waren 

terrassenförmig um das Kloster 

angelegt. Das Kloster ist so 

wieder mehr Selbstversorger und 

wird auch der größeren Anzahl 

von Mönchen gerecht. 

Unten beim Hafen große 

Holzlager, die auf den Verkauf und Abtransport warten. 

Wir kamen ins Kloster und gingen hinauf in das Stockwerk 

für Gäste. Ein freundlicher Gastmönch servierte uns 

Schnaps, Wasser und Kaffee. Kaffee tat jetzt am frühen 

Nachmittag sehr gut. 

Nach einer Rastpause begann 

unser Aufstieg zur Skite Ag. 

Annis. Zuerst mussten wir noch 

ein Stück zurück und hinunter 

zum Meer gehen und dann ging der 

Weg durch Gemüsegärten hinauf. 

Steil ging es manchmal auf einem 

schmalen Steig nach oben. Viel 

Geröll und steile Felswände hinunter 

zum Meer. 

Wir kamen an mehreren Skiten und 

Einsiedeleien vorbei. 

Mulis überholten uns. 

Hier wohnen auch viele Mönche, die sich auf das Malen von 

Ikonen spezialisierten. 

Die Füße empfanden den Weg anders, als es die Karte von Herrn Zwerger sagte. Manchmal 

sahen wir nach, wo wir uns 

befanden und empfanden, dass wir 

schon weiter sein müssten und 

dann war es gleich wieder 

umgekehrt. Das steile 

Bergaufgehen verfälschte die 

Realität und erschwerte das Gehen. 

Dann sahen wir die Skite auf der 

anderen Seite einer Bergeinbuchtung. Jetzt war das Ziel nahe und wir gingen frischen Schritts 

darauf zu. Vorher dachten wir schon vorbei gegangen zu sein und gingen sogar ein Stück 

zurück. Der Treiber der Muligruppe, die uns vorher überholte brachte seine Tiere gerade in 
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den Stall. Er wohnte in einer Hütte daneben. Ihn fragten wir nach 

dem Weg und wir mussten wieder weiter gehen. Wir sind also 

nicht vorbeimarschiert. 

Vor der Kirche der Skite eine kleine Terrasse, die einen schönen 

Blick auf das 300 Meter tiefer liegende Meer frei gibt. Einige 

Männer saßen und warteten auf das Abendessen. Der Gastmönch 

war nicht da. Wir mussten warten. Drei Griechen, die schon seit 

Jahrzehnten in Deutschland leben halfen uns und wiesen uns ein. 

So bezogen wir bald unsere Betten. Es war ein großer Schlafsaal. 

Die Abendmesse war eine Pflichtveranstaltung, um nachher auch Essen zu bekommen. Der 

Speisesaal war im Untergeschoss. 

Das Essen war sehr gut und wir freuten uns schon darauf. Seit unserem Gebäck und der Tasse 

Kaffee am Morgen im Hotel hatten wir noch Nichts gegessen. Der Magen nahm das Essen 

freudig auf. 

Dann warteten wir, bis es finster wurde. Dazu gingen wir nochmals aus der Anlage hinaus 

und sahn uns an, wo der Weg morgen weitergeht. 

Unter der Skite auf einem Vorsprung eine Kirche, die mich an jene am Ochridsee erinnerte. 

Wir machten noch viele Fotos. Auch der Sonnenuntergang wurde festgehalten. 

Vor 8 Uhr lagen wir im Bett. 



 12 

 

AgiouAnnis-Prodromou, 

Montag 22. Oktober 2012 
 

In unserem Zimmer lagen zehn Leute. Ein 

Schlafsaal. Alles Griechen. Ein Russe und ein 

Litauer. In diesem Trakt der Skite waren zwei 

Gästezimmer. Im Nebenzimmer vier Griechen, die 

aber schon Jahrzehnte in Deutschland leben und 

arbeiten. Bei Porsche sind sie Lackierer. Stolz 

erzählten sie, dass sie eben die fast fertigen Autos 

sehen. 

Um 1/2 8 lagen wie schon im Bett. Nach und 

nach kamen alle Bewohner unseres Zimmers, 

manche rücksichtsvoll und leise. Andere drehten 

frech das Licht auf und machten es sich auf 

ihren Betten bequem. Dann waren es aber 

irgendwann alle. Nach und nach begannen sie zu 

schlafen. Fast jeder schnarchte. Einer ganz 

auffallend langsam mit sehr tiefem Ton. Ich 

konnte nicht einschlafen und entschied mich daher 

dafür ein Schlafpulver zu nehmen. Im Finstern 

kramte ich in meinem Rucksack und dem 

Plastiksackerl, das mir als Waschtascherl und 

Arzneibehälter diente. Hier drinnen waren auch 

meine Schleifpulver. Nur selten im Jahr nehme ich 

eines, aber jetzt schien es mir angebracht. Ich nehme 

zur Einschlafunterstützung nur ein halbes 

oder ein Viertel. In der Dunkelheit fand ich 

mich nicht zurecht und aß ein ganzes. 

Trotzdem schlief ich nicht gleich ein. Ich 

atmete tief und in den Bauch, der sich mit 

Rumoren meldete. Einschlafen ist ein 

Hinüberkippen in eine andere Welt. Das ist 

eine Borderline, die sehr schmal und doch 

schwer zu überschreiten ist. Man will 

hinüber und kann nicht. Andere Gedanken 

blockieren den Weg. Andere Sachen 

kommen in den Sinn und 

beschäftigen das Gehirn und halten es 

vom Schlafen ab. 

Irgendwann bin ich aber doch 

eingeschlafen und wachte auf, weil ich 

dringend meine Blase entleeren musste. 

Wie das so in solchen Situationen ist, 

schiebt man es auf. Um sechs Uhr ging 

ich aber dann. Die Toiletten waren über den Hof und eine 

Holzstiege hinunter. Es war eine klare Nacht und auf der 
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gegenüberliegenden Halbinsel - dem zweiten der drei "Finger" - sah 

man die beleuchteten Dörfer. Ein schöner Tag kündigte sich demnach 

an. Um 1/2 6 begann die Frühmesse. Ich entschloss mich daher nicht 

mehr ins Bett zu gehen, sondern in die Messe, die schon 30 Minuten 

in Gang war und um 7 Uhr zum Frühstück enden 

wird. Es war nicht leicht die kleine Kirche zu finden. 

Sie lag außerhalb der Klostermauer bei einem Friedhof. 

Sie war auch gefüllt mit Besuchern. Gleich neben dem 

Eingang fand ich einen Platz in einem Kirchenstuhl. So 

lauschte ich der mystischen Feier. Irgendwann sah ich 

auch Markus. Er war mir gefolgt. Am Ende die 

Kommunion. Alle holten sich eine Handvoll der Süßspeise. Ich ging so 

hinaus. Unter der Gartenlaube, die unter Tags Schatten spendet, wurde - 

wie von Heinz angekündigt (er war vor drei Wochen hier) - Kaffee, Wasser, Brot und Honig 

angeboten. Es regnete. Meine Annahme mit der klaren Nacht, die einen schönen Tag folgen 

lässt stimmte nicht. 

Es regnete. Alle Pilger warteten mit dem 

Weitergehen. Die Meisten hatten nur leichtes 

Schuhwerk und wollten hinunter zur 

Bootsanlegestelle, um zum nächsten Kloster zu 

fahren. Wenige - darunter die vier deutschen 

Griechen - richteten 

sich zum Wandern. Sie 

wollten zur Lavra. Nach 

einer halben Stunde 

Wartens brachen 

Markus und ich auf. Markus zog eine Regenhaut, die er von 

Miriam hat, über und ich setzte am Anorak meine Kapuze auf. 

Es regnete leicht. Wir stiegen die Stufen hinauf und kamen 

nochmals beim Stall der Mulis vorbei. Sie waren schon gesattelt und warteten, wie die Pilger 

unten, auf ihren Ausgang. 

Die Stiegen wendeten sich dann in einen Bergeinschnitt hinein 

und gingen immer weiter steil nach oben. Dort wo vor einigen 

Jahren noch ein Schüttkegel zu gehen war wurde mit kleinen 

Bäumen und Sträuchern aufgeforstet und die Stiegen gingen 

am Rand weiter nach oben. Wir mussten von 300 Metern 

Seehöhe von Ag. Annis hinauf auf über 800 Meter. Wir 

schwitzten. Einerseits durch die Plastikkleidung, andererseits 

durch die Anstrengung. Wir waren innen und außen pitschnass. 

Dies ließ uns auch nicht anhalten und die ersten 45 Minuten 

marschierten wir ohne Pause nach oben. 

Der Blick nach unten, zum Meer und zur Skite, dem kleinen 

Einsiedlerdorf, war 

imposant. Das 

Meer schaufelte 

große Wellen auf 

und die Gischt 

brandete hart ans Ufer. Der Wind ging stark. 

Dunkle Regenwolken hingen tief und verdeckten 

den Berg Athos. 

Nach über einer Stunde waren wir oben am 
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Höhenweg. Nun ging es fast flach weiter. Abzweigungen führten zu Einsiedeleien oder Skiten 

hinunter. Nach einer weiteren Wegstrecke kam ein anderer Weg vom 

Meer herauf. Dieser führte weiter hinauf zum Gipfel des Berges. Wir 

hielten uns weiter auf dem Weg hin zum Ostufer der Halbinsel. Jetzt gab 

es keine Besiedelung mehr. Wir wanderten auf einem kleinen Weg in 

einem Laubwald. Hier gab es viele abgefallene Kastanien. Einmal trafen 

wir auf einen Einsiedler, der in einem Plastikkübel die Maroni für den 

Winter sammelte. Wie ein Eichhörnchen sammelte er Essen für den 

Winter. 

Einmal überholten wir einen einsamen Wanderer. Er hielt gerade an einem 

Baum, an dem ein kleines Heiligenbild hing. Er küsste es und betete davor. An einer 

verfallenen Einsiedelei machten wir wieder Pause. Ein Papierbild hing an der Wand. Wir 

hatten für heute nur ein Stück Brot, das wir gestern beim Abendessen eingesteckt hatten. Wir 

sparten es auf für unser Mittagessen, das wir für 12 Uhr angesetzt hatten. Dazwischen tranken 

wir gegen den Hunger Wasser. Wir hatten 1 1/2 

Liter mit. An zwei Quellen tranken wir die 

Halbliterflasche aus und füllten sie gleich wieder 

an. 

Oben an einer Weggabelung trafen wir eine sehr 

zutrauliche Katze. Sie war weiß und schwarz 

gefleckt. Hier in der Wildnis lebt sie gefährlich. Vorher hatten wir noch 

Fuchsspuren gesehen. Oder war es ein junger Wolf? Wenig später 

einen Feuersalamander, den wir fotografierten. An einer Quelle dann 

gleich zwei Feuersalamander und mitten am Weg einen, der sich auf 

einem Stein wie ein Fotomodell positionierte. War kamen dem nach 

und knipsten ihn. 

Langsam ging der Weg nach unten. Bald sahen wir vorne das Lavra 

Kloster und genau unter uns das Tagesziel, das rumänische Kloster 

Prodrompou. Eigentlich ist es kein Kloster, sondern nur eine Skite. Die 

rumänisch-orthodoxe Kirche hat hier kein eigenes Kloster. Unser Weg 

führte dann durch einen Graben steil hinunter. Durch den Regen waren 

die Steine glitschig und rutschig. Markus hatte sich einen Fuß 

verstaucht, konnte aber normal weiter 

gehen. 

Das Kloster war eine große Baustelle. 

An Baggern, Lastautos und anderen 

Baumaschinen vorbei kamen wir in den 

Klosterhof. Im Empfangsraum wurde 

uns Wasser, Schnaps und Lukumi 

serviert. Wenig später brachte uns ein Mönch in unser Schlafzimmer. 

Es hatte mehr als zehn Betten. Zwei waren von rumänischen Theologiestudenten belegt. 

Für 15 Uhr war das Mittagessen angekündigt. Wir hatten Zeit. Es war 14 Uhr. Wir gingen nur 

4 1/2 Stunden von Ag. Annis nach Prodromou und waren nach ein Uhr da. 

Dem Rat eines Mönchs folgend gingen wir durch den Garten hinunter zum Grab des 

Athanasius. Im Garten reiften Orangen und viel Gemüse. Ein großes Gewächshaus sorgt auch 

bei schlechtem Wetter für frisches Gemüse. Auch Strom wird selbst erzeugt. Mehrere 

Windräder und viele Solarzellen sorgen dafür. Zum Grab des "Gründers" des Athos führten 

Steinstufen in einer Felswand in Richtung Meer hinunter. Neben der Stiege geht es senkrecht 

mehrere hundert Meter hinunter. Man muss schon schwindelfrei sein, um hier hinunter zu 

gehen. 
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Unten die Höhle, in der der Heilige Anastasius wohnte. 

Heute umgeben von einer Kapelle und einem Haus. Wir 

blieben sitzen, schauten in die Höhle hinein und hinunter 

zum Meer, das schäumend auf die Felswand brandete. Hier 

war es ruhig. Nur das Rauschen des Meeres war zu hören. 

Wie geht es Einsiedlern, die hier in Höhlen wohnen? 

Werden sie irgendwann wahnsinnig? Springen sie 

irgendwann aus ihrer Einsamkeit heraus und die Felswand 

hinunter in den Tod? 

Durch die Gärten, an Holzlagern vorbei gingen wir zum Kloster zurück. Wir hatten noch Zeit 

und zogen uns um. Ein trockenes Hemd und Turnschuhe. So gingen wir dann um 15 Uhr zum 

Mittagessen. Sehr früh. Das Essen stand schon am Tisch und war lauwarm. Bohnen, Kartoffel 

und Tintenfisch. Dazu einen Salat, Brot und was wir sehr schätzten: ein Glas Rotwein. Ein 

kräftiger Wein. Wir aßen schnell, weil wir ja nicht wussten, wann der Abt die Glocke läuten 

würde und das Essen beendet. Auch Markus war schnell fertig. So schnell hatte ich ihn noch 

nie essen gesehen. Es waren etwa 40 Mönche beim Essen. Einer las aus der heiligen Schrift. 

Vom Mohnkuchen nahmen wir Nichts. Das Brot war hart, aber es nährte und ich aß mehrere 

Stück. 

Nach dem Essen gingen wir in unser Zimmer und legten uns aufs Bett. Bald schliefen wir ein. 

Der Wecker des einen Studenten weckte uns. Er machte uns auf die Messe um 17 Uhr 

aufmerksam. Wir gingen hin. In der Vorkirche fanden wir einen Platz. Wir verstanden Nichts 

und ließen unsere Gedanken schweifen. Dann trat so etwas wie eine Pause ein und wir 

verließen den Raum. Gingen nochmals eine Runde ums Kloster. Saßen beim Eingangstor und 

schauten den Arbeitern zu. Die Zeit verging nur langsam. Wir haben zu Hause immer zu 

wenig Zeit. Hier scheint es, als würde sie nicht vergehen. Man widmet sich Dingen, wie den 

Wolken zuzuschauen. Wohin sie treiben. Wie stark der Wind ist. 

Um 1/2 8 ginge wir dann ins Zimmer. Im Klo gab es ein Waschbecken. Dort wuschen wir uns 

die Hände und das Gesicht und putzten die Zähne. Das war die gesamte Reinigung. Seit drei 

Tagen habe ich dasselbe Gewand an. Die Socken sind jetzt zwei Tage gewandert. Auch in der 

letzten Nacht hatte ich alles an. Heute nahm ich zum Schlafen ein frisches Leiberl und schon 

zum Essen habe ich andere Socken angezogen. 

Um 20 Uhr waren wir bereit zum Schlafen. 
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Prodromou-MegistisLavras-Karakalou, 

Dienstag 23. Oktober 2012 
 

Um 6 Uhr musste ich aufs Klo und ging nachher 

gleich auch in die Messe. Markus kam bald  nach. Die 

Messe begann schon um 3 Uhr. Um 7 Uhr war das 

Frühstück. Es gab eine Suppe mit Brot, ein 

Erdäpfelpüree, Schafkäse und einen Apfel. Das Brot 

mit dem Käse, der beim Püree lag und den Apfel habe 

ich eingepackt. Es war gut etwas zu Mittag zum Essen 

zu haben. 

Um 8 Uhr marschierten wir weg. Es war noch nicht ganz hell. Die dunklen Wolken hingen 

um den Berg und ließen die Sonne nicht 

durch. Der Weg hinüber zur Lavra – wir 

sahen das Kloster schon aus unserem 

Fenster – war zwar eben. Trotzdem stieg 

der Weg von Anfang an leicht an, um 

dann zur Lavra hinunter zu fallen. 

Am Weg kam uns ein alter Mönch mit 

zwei Stöcken entgegen. Er ging sehr 

beschwerlich. Sein Ziel war aber Prodomou. Er lebt vielleicht hier in der Umgebung als 

Einsiedler und holt sich etwas zum Essen. 

Als wir den höchsten Punkt des Weges erreicht hatten lag das älteste Athoskloster, die Lavra 

unter uns. Es ist eine große Anlage geworden. Das alte Kloster zählt schon zu einem der 

größten. Heute wird es – so wie fast alle Athosklöster – renoviert. Zwei hohe Kräne ragen aus 

dem burgähnlichen Bau heraus. Aber auch die unmittelbare Umgebung des Klosters hat sich 

geändert. Viele Glashäuser wurden errichtet. Eigene Werkstätten für die Autos entstanden. 

Eine Tischlerei und andere Fertigungseinrichtungen, die das Kloster unabhängig von der 

Außenwelt machen. 

Das ist es, was mir am Athos wieder gefällt. Sie gehen eigene Wege. 

Folgen der Umweltschonung. Das hat auch religiösen Charakter. 

Um 9 Uhr gingen wir durch das Tor und eine mittelalterliche Anlage 

empfing uns. Der Gastmönch bat uns im ersten Stock Platz zu 

nehmen. Er werde gleich kommen. Wir stellten unsere Rucksäcke ab 

und gingen durch die Klosteranlage. Viele Fotos wurden geschossen. 

Es ist wie gesagt das älteste Kloster des Athos. Teilweise fühlt man 

sich bei diesen Gebäuden ins Mittelalter zurück versetzt. Speziell die 

Küche könnte als Kulisse für einen 

Film aus dieser Zeit herhalten. Im 

Laufe der Zeit wurde aber immer 

wieder dazu gebaut beziehungsweise 

umgebaut, wodurch man viele 

Baustile antrifft. 

Im Hof standen Zitronenbäume und ihre gelben Früchte 

leuchteten trotz fehlender Sonne. 

Zurück im Gästetrakt wurde uns Kaffee, Lukumi, Schnaps 



 17 

und Wasser serviert. Der Gastmönch stellte sich als Laie heraus. Er ist als Kellner angestellt 

und arbeitet im Sommer für das Kloster. Er betreut die 

Pilger. Er stammt vom Festland und hat hier seinen 

Arbeitsplatz. Er war sehr freundlich. 

Im Gästezimmer hingen die Portraits der türkischen 

Besetzer. 

So gestärkt – der Kaffee tat gut – wanderten wir um 10 Uhr 

weiter. Eine lange Wegstrecke lag vor uns. Die Sandstraße 

ging entlang des Meeres. Immer wieder mussten wir hinauf 

und hinunter. So machten wir an diesem Tag sicher 

genausoviele Höhenmeter als am Vortag. Die Straße war 

sehr breit. Nicht des Verkehrs wegen, sondern um die 

herabfallenden Steine aufzunehmen. Wie eine 

Landschaftsnarbe schneidet sich die Straße in den, zum 

Meer hin abfallenden Hang. Teilweise ist sie in puren Fels 

geschnitten. Unten tost das Meer. Hohe Wellen brechen sich 

teilweise schon weit draußen und am Strand selbst erzeigen 

sie eine hohe weiße Gischt. 

Eine italienische Gruppe kam uns entgegen. Sie machte 

von uns Beiden ein Foto. Unten in einer Bucht lag eine alte 

Steinbrücke, die wir als Hintergrund wählten. 

Immer wieder gab es Quellen. Durch den vielen Regen – 

auch vor zwei Wochen als Heinz hier war hatte es geregnet 

– geben sie viel Wasser ab. 

Nur manchmal kam ein Auto vorbei. Einmal donnerte ein 

leerer Lastwagen an uns vorbei. Hier an der Ostküste ist 

weniger Betrieb als an der Westküste. Auch gibt es da nicht 

so viele Klöster. 

Um 12 Uhr machten wir eine Rast. Unsere 

Mittagspause mit Brot, Käse, Wasser und einem Apfel. 

Unter uns lag in einer Bucht ein Sägewerk und auf einer 

kleinen Halbinsel ein Haus. Es gab hier zwischen Lavra 

und Karakalou kein Kloster, aber verschiedene 

Einsiedeleien und Skiten. Weiter oben im Wald ragte 

ein Wachturm heraus. 

Dann wurde der Hafen von Karakalou sichtbar. Ein 

mittelalterlicher Wachturm, von dem aus die Straße 

hinauf zum Kloster führte. Wie eine Ritterburg lag Karakalou auf einem Hügel. Wir folgten 

der Straße, die sich in 

Serpentinen hinauf wandte. Sie 

führt zu zwei Klöstern: zu 

Karakalou, wo wir hin wollten 

und zum Kloster Filoteou, das 

weiter oben liegt. 

Wir mussten bis auf 200 

Höhenmeter hinauf. Serpentinen 

machten das Gehen nicht allzu 

anstrengend. Immer wieder 

öffnete sich ein neuer Blick auf das Kloster. Alternativ hätte es einen direkten Wanderweg 
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herauf gegeben. Wir entschieden uns aber für die 

längere Straße und wurden mit schönen Klosterblicken 

belohnt. 

Kaum waren wir oben mussten wir zum Kloster wieder 

hinunter. Die Straße ging weiter hinauf. Auch hier gab es Werkstätten und Glashäuser rund 

ums Kloster. Weiter oben stand eine Kapelle mit dem Friedhof. 

Um ½ 3 waren wir beim Klostertor. Der Eingang ist jetzt 

seitlich am Turm. Früher war er mittig. Das Kloster war vor 

einigen Jahren abgebrannt. Es wurde alles wieder neu 

aufgebaut. 

Wir gingen hinauf in den Gästetrakt. Markus und ich suchten 

den Gastmönch. In der Klausur war eine Andacht in einer 

Kapelle. Dann kam der freundliche Gastmönch. Er 

sprach Englisch und bot uns ein Zweibettzimmer an. 

Obwohl wir hier nichts reserviert hatten und sogar 

Angst hatten weggeschickt zu werden fanden wir eine 

freundliche Herberge. Nachdem wir unser Zimmer 

bezogen hatten servierte uns der Mönch Schnaps, 

Lukumi und Wasser. Er hätte uns auch Kaffee 

gekocht, das war uns aber schon zu spät. 

Um 15 Uhr gingen wir zur Messe in die Kirche. Ein deutsch sprechender finnischer Mönch 

sprach uns an. Ich nahm zuerst in der Kirche Platz. 

Der Finne holte mich aber raus in Vorkirche, wo 

Markus schon saß. Das war der Platz für die 

Nichtorthodoxen. Markus unterhielt sich mit einem 

griechischen Mönch, der in Heidelberg studiert hatte. 

Die Messe dauerte zwei Stunden. 

Um 17 Uhr gab es das Abendessen. Wir durften mit den Mönchen essen, mussten aber - wie 

Finne sagte - weit hinten sitzen. Es gab Rotwein, Zucchini, Reis und Brot. Nach dem Essen 

gingen alle nochmals in die Kirche, zur sogenannten Komplette, die 30 Minuten dauerte. Am 

Ende wurden die Reliquien des Klosters zum Verehren aufgestellt. Die Mönche und die 

orthodoxen Pilger küssten sie. Auch wir Nichtorthodoxe durften sie verehren. Wir küssten sie 

aber nicht. 

Neben uns gab es noch einen Österreicher und einen Deutschen. Die Beiden fanden kein 

Quartier mehr und müssen am nächsten Tag den Berg verlassen, obwohl sie noch bis Freitag 

ein Visum hätten. 

Wir besuchten den Souvenirladen, der jetzt nach der Messe offen hatte und erstanden jeweils 

eine kleine Schnapsflasche. 
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Obwohl es leicht regnete und schon dunkel wurde, gingen wir noch eine Runde um das 

Kloster. Ich suchte den Weg nach Filoteou, weil ich dachte 

so kämen wir dann am nächsten Tag nach Karyai. Markus 

fotografierte trotz schlechtem Wetters noch. 

Ich bekam ein SMS von Lorli, die berichtete, dass sie mit 

Helga und Christian in ein Konzert geht. 

Hier gab es auch keine Dusche. Nur ein Waschbecken am 

Klo. Ich habe jetzt schon seit 3 Tagen und zwei Nächten die 

Jean, dieselben Socken und das Hemd an. Tag und Nacht. 

Alles stinkt bereits. Speziell die Schuhe. Als wir in unser 

Zimmer zurück kamen mussten wir das Fenster öffnen, um nicht zu ersticken. 

Bevor wir schlafen gingen putzen wir noch die 

Zähne und wuschen Hände und Gesicht. Für 

den nächsten Tag machten wir den Rucksack 

reisefertig. Wie wir den Tag bewältigen werden 

war noch nicht klar. Ziel war es, um 12 Uhr 

beim Schiff in Dafni zu sein. Bis Karyai – so 

sagte man uns – brauche man drei Stunden. Ob 

das aber auch stimmt? 

Die Frühmesse begann um 2 Uhr und dauerte 

bis ½ 6. Wir stellten unseren Wecker auf 5 Uhr. 

Wir werden morgen entscheiden, wie wir es 

machen werden. Der holländische, schwarze 

Mönch bot uns an ein Taxi zu bestellen. Im Zimmer studierten wir noch die Karte, fanden 

aber keine Lösung. Wir werden zuerst das Wetter entscheiden lassen und dann daraus die  

Strecke ableiten.  

Um 8 Uhr war Nachtruhe. Ich ging mit meinem Tagesgewand schlafen, nahm aber den 

Jeangürtel ab. Er hatte mich letzte Nacht gedrückt. 
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Karakalou-Karyai-Dafni-Ouranopolis-

Kavalla, Mittwoch 24. Oktober 2012 
 

Das war der Tag der Kontraste. Am Morgen noch in der finsteren Klosterkirche. Zum 

Frühstück um halb sechs Uhr früh nur Kräutertee und ein Stück Brot 

mit Honig. Dann Wanderung durch eine einsame 

Gegend über alte Pfade. Und dann am Abend 

eine griechische Stadt. Ein elegantes 

Hotelzimmer wurde gegen die Klosterzelle der 

Vortage getauscht. Luxus beim Duschen, der 

aber schon notwendig war. Und 

abschließend ein feudales Abendessen. 

Nicht um 3 Uhr Nachmittag wie am 

Athos, sondern um 9 Uhr am Abend. Die 

weltliche Welt hatte uns wieder. 

Wir hatten uns für 5 Uhr den Wecker 

gestellt. War in den vorangegangenen Tagen die Zeit 

sekundär und nicht wichtig, so mussten wir heute einen 

Termin einhalten und erreichen: um 12 

Uhr das Schiff in Dafni, um die Insel 

zu verlassen. Da musste mehreres 

mitspielen. Wir mussten rechtzeitig im 

Hafen sein und der Wind durfte nicht 

zu stark sein, damit das Schiff anlegen 

kann. Der Weg bis zum Hafen war 

noch weit. Um 5 Uhr läutete der 

Wecker. Wir packten gleich die Rucksäcke zur Abreise und 

putzten vorher unsere Zähne und wuschen die Hände und das 

Gesicht. Mehr am Körper wurde - so wie schon die letzten 

Tage - nicht gereinigt. Als wir dann in die 

Kirche gehen wollten stand der finnische 

Pater vor der Tür um uns zu wecken. Er  

kümmert sich um seine Gäste intensiv. 

Es war noch stockfinster, aber es regnete 

nicht. Das war schon positiv. Wir nahmen in der 

Vorkirche Platz. Als Katholiken durften wir 

nicht in die Kirche. Um halb Sechs war die 

Messe aus und ein Pater nahm uns mit den 

Speisesaal. Heute war es ganz informell. 

Alle nahmen Platz. Uns wies man einen 

Platz relativ weit oben zu. Wir saßen mit den orthodoxen Pilgern 

zusammen. Ein Privileg? Es gab einen stark duftenden Kräutertee. 

Dazu auf einem kleinen Blechteller Honig, in den man Brot 

eintauchte. Ein bescheidenes Frühstück, aber doch angenehm. Der 

Tee war heiß. Der in Heidelberg studierte Pater wollte  uns noch 

den Weg zeigen, aber das Tor war noch geschlossen. So gingen wir nochmals aufs Zimmer 

und ruhten aus. 
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Vor 7 Uhr war das Tor offen und wir wanderten los. Unsere letzte Wanderung. Es war noch 

stockdunkel. Keine Sonne und ein bewölkter Himmel. Wir fanden 

den Weg. Er führte am Friedhof vorbei und ging dann hinunter 

zum Meer, wo er auf den Hauptweg der Ostküste traf. Auf halber 

Strecke hinunter zum Meer kam uns ein Auto nach. Er blieb stehen 

und nahm uns bis Iviron mit. Das machte unser Zeitmanagement 

stressfreier und sicherer. Von Iviron aus folgten wir der Straße 

hinauf nach Karyai. Es waren noch keine Autos unterwegs. Nur 

zwei Mal wurden wir von einem Pilgertaxi überholt. Die Straße 

ging weit nach Westen und bog dann erst auf den Berg hinauf ab. 

Markus wollte ja den direkten Wanderweg. Irgendwie war er etwas 

enttäuscht darüber auf der Straße gehen zu müssen. Bald wurde er 

aber positiv überrascht. Wenig später trafen wir aber auf einen 

kleinen Weg, der direkt den Berg hinauf führte. Wir dachten zuerst, 

es sei ein Weg, der die Serpentinen der Straße abschneidet. Dem 

war dann nicht so. Es war ein alter gepflasterter Wanderweg. Ich 

habe vor einigen Jahren einen Mönch gesehen, wie er so einen Weg gepflastert hat. Bei 

sengender Hitze setzte er Stein auf Stein in den Weg. Wir folgten diesem Weg. Er ging durch 

die Büsche. Alles war grün. Manchmal stand so viel Wasser am Weg, dass wir von einem 

Stein zum nächsten hüpfen mussten, um trockenen Fußes weiter zu kommen. Der Weg war 

also eine direkte Verbindung zwischen dem Meer und der Hauptstadt Karyai. Markus war 

wieder zufrieden. Jetzt hatte er seinen schönen Weg. Das war auch ein schöner Abschluss 

unserer Wanderung. Auch die Wegweiser waren aktuell. 

Irgendwann kamen wir an einer Einsiedelei vorbei, die mehr der 

Villa eines Millionärs entsprach. Die besser an die Côte Azur 

gepasst hätte, als auf die Athoshalbinsel. Ein prachtvolles 

Schmiedeeisentor versperrte den Eingang. Ein Schild sagte, 

dass man Besucher nur zwischen 14 und 16 Uhr zur 

Besichtigung einlasse. Eine hohe Mauer mit Stacheldraht 

umgab den Bau. Dahinter sah man das Gebäude. Eine Terrasse mit Liegestühlen wie sie eben 

in einer Villa üblich sind. Das Grundstück war sehr groß. Lange gingen wir an der hohen 

Steinmauer entlang. 

Wir gingen etwa 1 1/2 Stunden, dann 

erreichten wir eine Abzweigung. Wir 

blieben am direkten steilen Weg und 

waren wenig später am Ortsrand von 

Karyai. Auch hier stand ein 

wunderschönes Haus. Wir fotografierten es mehrfach und 

konnten nicht glauben, dass so etwas am Athos möglich ist. 

Am Ortseingang ein großer Parkplatz mit einigen 

Autobussen und einer Flotte von Feuerwehrautos, die auch 

in einem Museum hätten stehen können. 

Wir gingen in den Ort hinein. Hier trafen wir auf Leute, die mit 

uns am Schiff eingereist waren. Bis zur Abfahrt des Busses 

hinunter zum Hafen von Dafni war noch Zeit. Wir gingen die 

Hauptstraße hinauf zur russischen Skite Agios Andreou. Als ich 

das erste Mal am Athos war, war diese Skite nur mehr eine Ruine 

und war zugewachsen. Man ging an der Straße vorbei. Heute 

wird sie wieder zum Leben erweckt. Sie ist grösser als so manches Kloster. Seit der 

politischen Wende in den kommunistischen Ländern wird hier von der russischen Politik 

wieder investiert. Auch im russischen Kloster unten am Meer. Seinerzeit, bei einem meiner 
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ersten Besuche waren nur mehr drei alte Mönche hier und dann schickte - oder erlaubte (?) 

Gorbatschow fast 100 Mönchen die Ausreise zum Athos. Heute, so erzählte mir einer der 

deutschen Pilger, seien hier alle aus der Ukraine. 

Die Skite Andreou, die wir hier besuchten war eine riesige Baustelle. Alles wurde renoviert. 

Die weithin sichtbaren Kuppeln waren schon vergoldet und glänzten. Hier hatte Markus 

nochmals viele Fotomotive. Ich kaufte im Shop der Skite ein deutschsprachiges Buch über 

den Athos. 

Vom Raufgehen war ich sehr verschwitzt. Das Leiberl war mir zu kühl und mit dem Anorak 

schwitzte ich. Jetzt fror ich. Um mich nicht zu verkühlen zog ich 

mich zwischen zwei Lastautos um und ein trockenes Hemd an. 

Markus sah mich nicht und ging zurück in den Ort. Ich lief ihm 

nach.  

Unser Bus fuhr früher als man uns sagte. Rasch 

machten wir noch einige Fotos vom Ort und 

warteten auf den Bus. Ein alter klappriger Bus. 

Unsere Rucksäcke lagen als erste im 

Gepäcksfach und so waren wir auch unter den 

Ersten, die einstiegen und wir konnten uns die 

Sitzplätze noch aussuchen. Vorne durften wir 

aber nicht sitzen, das war den Mönchen 

vorbehalten. Viele Passagiere mussten stehen. 

Der Bus war überladen. Langsam fuhr er zuerst aus dem Ort hinauf 

zum Bergkamm. Vorbei am Haus des Klosters Chilandariou, wo ich einmal bei Pater 

Mitrophan wohnte, als dieser Vorstand der Mönchspublik war. Dann ging es in Serpentinen 

nach unten. An heiklen Stellen war die Straße betoniert, sonst weiter eine Landstraße. 

Wir kamen rechtzeitig in Dafni an und hatten genug Zeit bis zur Abfahrt des Schiffs. Auf der 

Terrasse des Hafengasthauses saßen wir bei Kaffee und einer 

Mehlspeise. Das Essen tat gut. Tee und Brot war doch wenig. 

Markus passte auf das Gepäck auf und ich ging zum Postamt um 

unsere Karten mit Athos Briefmarken aufzugeben. Im 

Lebensmittelgeschäft kaufte ich ein Buch für Maria, die wir am 

Abend trafen. Dazu Honig für Hannelore. 

Dann kam das Schiff. Zuerst das interne für Athosmitarbeiter und 

dann jenes für die Pilger. Wir mussten durch einen Security Check, 

der aber diesmal harmlos war. Ohne in den Rucksack zu schauen 

winkte uns der Beamte durch. 

Obwohl es windig war nahmen wir wieder am obersten Deck Platz. 

Lastautos mit Holz beladen fuhren auf das Schiff. Im Hafen war 

jetzt ein Getümmel. Die Uhrzeit wo sich alles konzentriert. Ankunft 

und Abfahrt von Gästen, Mönchen, Arbeitern und Umschlag von Waren und auch Briefen. 

Der Postbeamte schob einen Wagen mit Paketen und Briefen an Bord. 

Nochmals fuhren wir an allen Klöstern vorbei. Nochmals fotografierten wir alle. 

Wir kamen mit zwei deutschen Gästen ins Gespräch. Der 

Anknüpfungspunkt war die Kamera von Markus. Dem 

Deutschen gefiel sie. Sie war ja auch ein brandneues Modell. 

Seit 3 Wochen ist sie am Markt. Er hielt sie, wog sie in der 

Hand ab und fragte auch ob er ein Foto machen durfte. Mit 

ihm ein älterer Mann mit einer kleinen Leica am Bauch. Die 

Beiden kamen aus Burghausen in Deutschland. Ich erzählte 

ihnen, dass ich erst im August mit dem Fahrrad 

durchgefahren war.  
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Im Gespräch stellte sich dann heraus, 

dass einer der deutschen Gäste ein 

erfahrener Athonite war. Er kommt 

schon seit Anfang der 80er Jahre her 

und hilft immer wieder bei der 

Olivenernte. Früher tat er das bei der 

Skite Jovanitsa und dem schwäbischen 

Mönch von Chilandariou. Von ihm 

erfuhr ich, dass dieser Mönch die Insel 

verlassen hat und jetzt Abt in einem 

ungarischen Kloster ist. Er hat ihn schon besucht. Beim Vorbeifahren sah man auch, dass die 

Skite in nicht mehr so gutem Zustand ist wie früher. Der 

Schwabe war sehr genau. 

Der deutsche Pilger versprach mir Unterlagen und Adresse des 

Mönchs, der jetzt in Ungarn lebt zu schicken. 

Wir tauschten viele Erfahrungen aus. Ich gab ihm meine 

Visitkarte und er versprach den Kontakt zu erwidern. Letztlich 

erzählte er noch von einem Buch über den Athos, das ich noch 

nicht kenne. Er habe zwei Exemplare zu Hause und ich zahlte 

ihm das Duplikat gleich am Schiff. Er werde es mir schicken. 

In Ouranopolis war die Reise vorbei. Wir gingen zum Hotel, holten unser Gepäck und luden 

es ins Auto und verließen die Halbinsel. 

Die Fahrt war kurvig. Markus fürchtete sich und bat immer wieder langsamer zu fahren, dabei 

bin ich ein sicherer Autofahrer hatte Jahrzehnte keinen Unfall. 

Zuerst entlang des Meeres an der Halbinsel und 

dann oben in der West-Ost-Passage auf der 

Autobahn. 

Unser Hotel lag bald nach der Autobahnabfahrt 

am Rande der Stadt mit einem schönen Blick auf 

das Meer und die Stadt. 

Die Rezeptionistin sprach Deutsch. Ihre Mutter 

sei aus Wien, der Vater Grieche. Wir erzählten 

ihr, dass wir vom Athos kamen. Vielleicht hat 

sie es auch daran gemerkt, dass wir stanken. 

Vielleicht war es auch sie, die dann später ein zweites Haarshampoo und ein weiteres 

Duschgel in unser Zimmer stellen ließ. 

Nach der körperlichen Reinigung fuhren wir hinunter in die Stadt. Wir parkten bei den 

Fischerbooten, die als es dunkel wurde zum Fang ausfuhren. Zu Fuß gingen wir um das 

Hafenbecken herum und hinein in die Altstadt. Langsam ging es bergauf und hin zur Burg. 

Wir bestiegen auch den Turm und hatten von dort einen wunderbaren Rundblick auf die Stadt 

und ihre Umgebung beziehungsweise 

auch hinüber zur Insel Tassos. Zwei 

junge Frauen fotografierten uns. 

Unten in der Stadt gingen wir in ein 

Café, das ich schon vom letzten Besuch 

kannte. Die Kellnerin war sehr 

freundlich und erzählte uns, dass sie nach 

Deutschland gehen will. Die 

wirtschaftliche Lage in Griechenland sei 

eben nicht gut. Wir saßen im Freien und 

es dunkelte. Nach einem Cola beziehungsweise Kaffee nahmen wir noch einen Ouzo. 
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Zurück im Hotel packten wir unsere Koffer und um ½ 8 trafen wir Maria im 

Restaurant des Hotels. Es war ein vornehmes Restaurant. Wir saßen vorne am 

Fenster und sahen über die nächtlich beleuchtete Stadt. Es war schön Maria zu 

treffen. Sie schaut gut aus. Ist hübsch, dürfte abgenommen haben und ist nobel 

gekleidet. Aber innerlich ist sie nicht OK. Sie hat den Tod von Gregory noch 

nicht verkraftet. So war sie etwa im heurigen Jahr noch kein einziges Mal in 

Kreta, ihrer Heimat. 

Wir plauderten über vieles und tauschten auch Geschenke aus, wobei es für uns 

nicht leicht ist mitzuhalten, weil Maria immer sehr viel schenkt. Auch unser 

Hotel und das Abendessen wurden von ihr bezahlt. 

Es war fast Mitternacht, als wir ins Zimmer kamen. Maria fuhr im Taxi zurück 

in die Stadt. Sie wohnt in Frozos Wohnung. Ihre Schwester ist mit ihrem Mann 

in Kreta. Sie verbringen die halbe Zeit des Jahres dort. Die Tochter studiert in 

Kavalla und ist zu Hause. 
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Kavalla-Thessaloniki-Wien-Hinterbrühl, 

Donnerstag 25. Oktober 2012 
 

Die letzte Nacht in Griechenland mit viel Komfort. Im 

Luxushotel. Markus wurde durch mein Schnarchen geweckt und 

machte Fotos vom Sonnenaufgang über dem Meer. Ich knipste 

erst, als es wirklich hell war und ein Fährschiff von der Insel 

Tassos herüber kam. Um 8 Uhr läutete unser Wecker. Wir 

duschten und packten unsere Koffer. Das Frühstück war 

ausführlich wie in einem Luxushotel eben. Unsere 

Nahrungszunahme nimmt wieder rapide zu. Um ½ 10 Uhr 

wollten wir wegfahren und um ¼ 11 fuhren wir. Es war aber 

ausreichend. Zwar war unser Auto sehr PF-schwach und bei 

der geringsten Steigung musste ich zurück schalten, aber 

wir schafften es doch in annehmbarer Zeit. Es war wieder 

schönes Wetter. Die Schlechtwetterfront war durchgezogen. 

Wir fuhren an den beiden großen Seen im Norden des 

Landes vorbei und dann die Außenringautobahn 

Thessalonikis bis zum Flughafen. Die Autorückgabe 

überraschte. Der angebotene Preis war 120 Euro und bezahlt 

haben wir 200. Nun: ein Liter Benzin kostet hier zwei Euro 

und für die 30 verbrauchten Liter kam schon ein Betrag zusammen. Daneben noch Steuern 

und Abgaben. 

Wir durften nach dem Einchecken die Lounge benützten und dort auch unsere Mails 

herunter laden. Zum Abschluss tranken wir nochmals einen Ouzo. 

Das Flugzeug war wieder voll 

besetzt. Vor allem Griechen, die 

nach Wien flogen. 

Hannelore holte uns in Wien ab. Markus fuhr 

gleich heim. Er will seine stinkende Wäsche 

in der Waschmaschine haben bevor Miriam 

heimkommt. 

Endlich wieder zu Hause! Wir tranken Kaffee 

und erzählten uns, was inzwischen auf beiden 

Seiten passiert war. Karoline wohnte mit 

Daniel in der Hinterbrühl. Daniel fehlt der Vater, der jetzt drei Wochen weg ist. 

Hannelore ging am Abend Babysitten, weil Karoline Chorprobe hatte. Ich fuhr zum Hubert 

von Goisern Konzert. Leider funktionierte es nicht, dass ich eine Journalistenkarte bekommen 

konnte. 

 

Konzert Hubert von Goisern in der Stadthalle Wien am 25. Oktober 2012  

Die erste Stunde war eher schwach. Textlich hat man wenig vom Gesang verstanden. Hubert 

ist auf einer großen und umfangreichen Tournee. Da muss man sich 

schon mal die Stimme schonen. Seine Ansagen zwischen Liedern 

waren aber originell und gut. Ein guter Conférencier. Besser wäre 

es, die erste Stunde einer Vorgruppe zu übergeben und erst dann 

einzusteigen, denn der zweite Teil des Konzerts – mit Schwerpunkt 
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auf seinen alten Liedern – war gut. Vielleicht sollten große Künstler auch wissen, wann sie 

aufhören sollten. 

Sein Gitarrist und der Bassist waren sehr gut. Der Schlagzeuger konnte nicht voll 

überzeugen. Aber es war nostalgisch und am Schönsten, als er zum Abschied alleine mit der 

Gitarre sang. 

 

 


