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Vorwort
Was hat sich verändert am Athos?
Bei meiner letzten Reise hat mich die zunehmende Modernisierung
gestört. Die vielen Autos und die elektrische Stromversorgung
ebenso wie die Telefonzellen in jedem Kloster störten den Athosfrieden.
Eigentlich wollte ich nicht mehr hin fahren. Mein Versprechen mit
Markus wollte ich aber einlösen. Ich sagte ihm zu, wenn er mit dem
Studium fertig ist fahren wir gemeinsam.
Ich bin froh, dass ich wieder gefahren bin.
Die Autos störten nicht.
Heinz Nußbaumer berichtete mir
schon „Der ganze Athos ist eine
Baustelle“. Die Europäische Union
fördert die Renovierung aller
Klöster. Überall sind Baustellen.
Das ist auch eine Chance für den
Athos, denn so viel wurde seit
langer Zeit nicht mehr hergerichtet.
Neues Leben, das Altes nicht
zerstört, sondern neu belebt.
In Anbetracht der „Techniklosigkeit“ des Athos habe ich meine
Eindrücke vor Ort nicht wie bei anderen reisen in den Computer
getippt, sondern auf kariertes Blockpapier geschrieben. Nach vielen
Wochen – es war mein Schiurlaub in der dritten Jännerwoche des
Folgejahres in Sankt Oswald bei Bad Kleinkirchheim habe ich vom
Block abgeschrieben und in den Computer getippt. Einiges habe
ich dabei verändert oder ergänzt, aber am angenehmsten sah ich es,
die Reise nochmals zu erleben. Vieles hatte ich schon vergessen.
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So schnell geht das. Parallel dazu las ich ein Buch eines griechischen Schriftstellers, das mir Professor Zeibekakis und seine Frau
zu Weihnachten schickten. Auch er behandelte die Problematik des
Vergessens und Erinnerns. „Erinnerungen sind wie Wolle.“ sagte
er. Und weiter: „Wenn man nicht aufpasst, sie nicht sorgfältig behandelt, dann ziehen sie sich zusammen, sie schrumpfen und
dünnen aus. Sie zerfallen in einzelne Bilder, Töne und Gerüche, zu
einem Puzzle, von dem mehr als die Hälfte der Teile fehlt. Das
Einzige, was ich retten konnte, sind einige Bruchstücke, die von der
Zeit willkürlich aneinander montiert wurden.“1
Nun willkürlich sind meine Berichte hier nicht, habe ich sie doch
„life“ geschrieben. Oft bin ich direkt auf einer kleinen Mauer am
Meer gesessen und habe auf Papier geschrieben was ich gerade sah
und erlebte. Manches wurde zwar Zeit versetzt aufgeschrieben,
aber der Abstand war kurz und die Gefahr des Vergessens oder
falsch Interpretierens klein.

1

Nikos PANAJOTOPOULOS, „Die Erfindung des Zweifels“, Leipzig 2002,
Seite 46/47
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Vater und Sohn
Vater und Sohn gemeinsam unterwegs. Zumindest für den Vater
ein schönes Erlebnis.
Fast eine Woche waren wir gemeinsam unterwegs. Viele Stunden
sind wir nebeneinander oder hintereinander gewandert und haben
nicht viel geredet. Trotzdem haben wir uns gut verstanden. Wir
kommunizierten ohne Worte.

Für mich war es ein Risiko. „Wird es ihm gefallen?“
Um es gleich vorweg zu nehmen: Er machte alles mit. Er erwanderte die ganze Strecke tapfer und mit Spaß. Er hatte Angst mit
mir nicht mithalten zu können. Dabei lagen die Bedenken bei mir
und meinem doppeltem Alter. Er 26 und ich 53 Jahre. Im kommenden Jahr wird er meine erste Lebenshälfte erreicht haben.
Geistig liege ich da dazwischen. Seit einem Jahr hatte ich Be-
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denken alt zu werden. Überall tat etwas weh. Als mich Pfarrer
Franz Jantsch mit seinen 93 Jahren fragte wie alt ich sei, reagierte
er auf meine „53“ mit: „Das beste Alter.“ Seit dem geht es mir
wieder besser. Als ich dann vor dieser Reise mit einer Kollegin
unterwegs war und ich sie nach ihrem Alter fragte zierte sie sich.
Ich konterte als Chef „Wenn Sie es mir nicht sagen, dann kann ich
ja zu Hause im Büro nachschauen.“ Erst dann rückte sie mit ihren
„36“ heraus. Ich konterte spontan „So alt wie ich.“ Sie schaute
mich erstaunt an. Da schränkte ich ein „Das ist das Alter in dem ich
mich geistig fühle.“ Sie war überrascht. War ich ein alter Mann für
sie? Ich stutze und dachte nach. Nach diesem Quercheck war es
klar: Ich fühle mich wirklich wie 36 und viele 36jährige halten mit
mir nicht mit.

Die vier Tage Athos und die 16 Stunden Wanderung brachten mich
konditionell wieder in eine bessere Position. Ich werde zu Hause
diesen Zustand weiter pflegen, um den 36 gerecht zu werden.
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Anreise
Lange schon war die Reise geplant. Wenn Markus mit dem
Studium fertig sei würde ich mit ihm fahren. Ein ähnliches Versprechen machten wir zur Matura, lösten das aber nie ein. Diesen
Fehler wollte ich nicht wiederholen. Markus hatte am 7. November
Sponsion und am österreichischen Nationalfeiertag, am 25.
Oktober flogen wir nach Saloniki.
Hannelore und Stubsi brachten uns zum Flughafen. Auf Grund der
kurzfristigen Entscheidung hatten wir nur ein elektronisches Ticket.
Das bedeutete, dass wir mit unserer Fluglinienchipkarte eincheckten und der Computer uns identifizierte.
Das Essen der österreichischen Fluglinie wird auf Grund von Sparmassnahmen immer stärker reduziert. Sogar den so bekannten und
guten Wiener Kaffee servieren sie mit Milchpulver. Ein nationaler
Qualitätsverlust!
Der Flughafen in Saloniki wird neu gebaut. Zwar ein NATO
Militärflughafen, der aber auch – so wie viele griechische Flugplätze – von zivilen Airlines benützt werden darf.
Griechenland ist Mitglied des Schengenabkommens innerhalb der
Europäischen Union und daher für uns Inland; also keine Zoll- oder
Passkontrolle.
Mit einem Taxi fuhren wir zum Busbahnhof. Wir hatten Glück und
fünf Minuten später fuhr unser Bus Richtung Ouranoupolis. Der
nächste wäre erst in zwei Stunden gewesen.
Auch ein russischer Mönch war im Bus. Er sprach nur russisch.
Schwerfällig erfuhr ich, dass er Siluan hieß und im Kellion Joanas
Theologus wohnte. Vielleicht würden wir ihn besuchen.
Auf halbem Weg, stoppte der Bus. Die Passagiere konnten
aussteigen und rauchen, Kaffee trinken oder sich nur die Füße
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vertreten. Der Chauffeur trank Kaffee. Ich ging in ein
Textilgeschäft, wo ich vor vielen Jahren ein großes Tischtuch, das
jetzt in der Hinterbrühl das Klavier bedeckt, kaufte. Das Dorf ist
für Textil- und Webarbeiten bekannt, aber die Preise sind
manchmal teurer als zu Hause.

Nach drei Stunden erreichten wir Ouranoupolis. Rasch gingen wir
in das von Heinz Nußbaumer empfohlene Hotel. Wir bekamen –
wie gewünscht – ein Zimmer mit Meerblick. Vom Schiff aus sahen
wir am nächsten Tag, dass es das höchste Gebäude im Ort war.
Unser Zimmer war im letzten Stockwerk.
Wir zogen uns die Wanderschuhe an
und gingen zur Grenze. Ein russisches
Kellion steht direkt an der
Grenzmauer. Es wird auch von der
griechischen Polizei verwendet. Im
Haus wohnt Pater Vassili, den ich
schon öfter besuchte. Vassili saß vor
seiner Eingangstür. Er muss schon
sehr alt sein, weil er als Russe im
ersten Weltkrieg auf den Athos kam.
Er desertierte als Soldat und flüchtete
in das Mönchtum, dem er sein ganzes
Leben lang treu blieb.
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Am Weg begleitete uns ein Hund. Er freute sich sichtlich mitgehen
zu dürfen und wedelte mit dem Schwanz. Er fürchtet sich wahrscheinlich alleine zu gehen und schließt sich daher Menschen wie
uns an. Wir aber fürchteten uns vor ihm. An einem Haus mit zwei
scharfen schwarzen und wild bellenden Hunden mussten wir
vorbei. „Unserer“ verbellte die beiden und umgekehrt. So kamen
wir zwei Menschen aus dem Schussfeld der Hunde.
Zurück
in
Ouranouplois
promenierten
wir am Strand
entlang und
überlegten in
welche
Taverne wir
essen gehen
sollten. Wir
entschieden
für die erste
und älteste. Das Essen war aber nicht gut und teuer.
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Einreisetag
Ourounopoulos – Dafni – Pavlou – Dionisiou - Gregoriou
Blauer Himmel und Sonnenschein bot sich hinter der verschwitzten
Balkontür unseres Hotelzimmers. Wir hatten Glück. Gestern war es
bewölkt. Das Meer war ruhig.
Schon lange habe ich
nicht so gut und so lange
geschlafen. Um 10 Uhr
drehten wir das Licht
aus. Um 7,05 läutete der
Wecker meines Handies.
Bedingt
durch
die
Umstellung
auf
Winterzeit war das noch
eine Stunde mehr. Zehn
Stunden im Bett und fast alle zehn geschlafen.
In der Nacht kamen zwei SMS. Eines von Hannelore, die von einer
Höhleneinweihung heim kam und uns viel Glück wünschte und
eines von Heinz Nußbaumer um 2,35 Uhr Nachts, der uns viel
Ruhe wünschte und Grüsse nach Xenofontos schickte. Das zweite
SMS registrierte ich.
Der Glückstag ging weiter.
Der Wirt hatte noch kein Brot. Der lokale Bäcker hatte am Sonntag
geschlossen und Brot aus dem Nachbarort Jerissos war noch nicht
eingetroffen. Der Wirt empfahl uns zuerst um unser Visum zu
gehen und dann zu frühstücken. Es standen schon einige Menschen
vor dem Athosbüro. Wir reihten uns in die Unordnung ein. Ein
dicker Mann öffnete die Tür und sagte Etwas in Griechisch. Wir
verstanden nur das Wort „Saloniki“. Wir stellten uns in die Reihe,
die für Ausländer vorgesehen war. Viele Griechen standen vor uns.
Wir waren aber die einzigen Ausländer. Die Anspannung stieg.
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Wird es klappen? Wir waren ja nicht im Ministerium in Saloniki
und haben daher keine Bestätigung. Nur ein Mail meines Kollegen
Zeibekakis aus Athen, dass er mit dem Beamten telefoniert habe.
Wird das ausreichen? Der Grieche vor mir wurde abgewiesen, weil
er keine Bestätigung aus Saloniki hatte. Dann legte ich unsere
Pässe hin. Er nahm eine Liste von hinten, auf der nur wenige
Namen standen. Unsere beiden standen ganz oben. Visum 1 und 2
für Markus und Johann Günther. Noch 60 Euro auf die Theke
gelegt und das ersehnte Diamonitirioun mit einer Aufenthaltsberechtigung für vier Tage war unseres. Lachend gingen wir an vielen
wartenden Wanderern vorbei. Es war weise zuerst hierher zu
gehen.

Im Hotel war für uns – ganz ungriechisch - ein Frühstückstisch gedeckt. Orangensaft, Kaffee, Brote, Butter, Marmelade und sogar
ein gekochtes Ei.
Im Lebensmittelgeschäft kauften wir Wasser, Brot und Schokolade
als Notration. Beim Bankomat behoben wir auch noch Reservegeld
und saßen dann wartend am Anlegesteg. Immer mehr Pilger trafen
ein.
Telefonisch versuchte ich für abends ein Quartier zu reservieren,
aber ohne Erfolg. Niemand hob ab. Ein Grieche empfahl uns erst
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ab 12 Uhr anzurufen. So war unser Tag noch völlig ungewiss.
Werden wir in Xenofontos, Gregoriou oder sonst einem Kloster
wohnen?

Beim Besteigen des Schiffes wurde nochmals unser Diamonitirioun
überprüft. Wir saßen trotz starkem Wind am Dach des Schiffes in
der Sonne. Der junge russische Mönch von gestern war auch da.
Eine Gruppe Griechen spielte
Karten. Es ging lustig zu. Es
wirkte nicht wie bei einer
Wallfahrt. Wir Ausländer
waren eine Minderheit. Fast
ausschließlich
Griechen:
Arbeiter und Pilger.
In Dafni wechselten wir auf
ein kleines Schiff und fuhren
weiter bis zum Kloster
Pavlou. Im Geschäft in Dafni
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kauften wir noch Mineralwasser und für Markus einen Film. Er war
vom Athos gefesselt. Als wir die einzelnen Klöster entlang fuhren
fotografierte er voll Erstaunen ununterbrochen. Allein für die
Schiffsfahrt verbrauchte er einen Film.

Das Boot fuhr beim Hafen von Simonos Petras vorbei. Die Autos
hatten bereits die Oberhand und wurden Hauptversorger des
Klosters.
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In Gregoriou stiegen viele Pilger aus. Die Mönche schauten von
einem Balkon herunter. Hier wollten wir am Abend nächtigen.
Gestern versuchten wir in Simonos Petras zu reservieren, mussten
aber am Morgen im Athosbüro in Ourounopolis erfahren, dass sie
keine Gäste nehmen.

Wir versuchten es in Gregoriou, aber auch ohne Erfolg. Niemand
hob das Telefon ab. Ich rief daher zu Hause an und bat Hannelore
ein Fax zu schicken, in dem sie für Markus und mich um
Beherbergung bat. Ich verstand sie nicht, weil die Motoren des
Boots so laut waren. Meine Botschaft oder Bitte war mehr eine
Durchsage.
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Wenig später legten wir in Dionisou an. In Pavlou stiegen wir dann
aus. Das Boot fuhr noch weiter. Es war ½ 2 Uhr Nachmittags. Um
kein Risiko einzugehen und rechtzeitig in Gregoriou zu sein gingen
wir nicht zum Kloster Pavlou hinauf, sondern wanderten sofort
zurück. Das Kloster stand wie eine Trutzburg etwas oberhalb. Das
Steinmassiv des Athos bot eine gewaltige Kulisse. Es war heiß
geworden. Im Schatten eines Baumes zogen wir Pullover und Jacke
aus und banden sie auf den Rucksack.
Ein kleiner Mönch mit einem jungen Mann kam uns entgegen. Ein
Gespräch entwickelte sich. Der Mönch – ein älterer Mann – sprach
englisch. Er sei der erste Mönch in Diounisiou. Wir könnten dort
schlafen, wenn wir in Gregoriou nicht unterkämen. Er empfahl uns
auch, von seinem Kloster vor dem Weiterwandern in Gregoriou anzurufen. Sein Begleiter probierte es mit meinem Telefon. Niemand
hob ab. Ich zeigte ihnen mein Athosbuch. Ob Markus mein Sohn
sei fragte er noch. Dann trennten wir uns. Die beiden waren am
Weg zu einer Skite.
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Der Wanderweg kreuzte die Bucht. Viele Baumaschinen standen
herum. Es war Samstag und niemand arbeitete. Die Europäische
Union fördert die Renovierung von Athosbauten.
Der Weg ging dann steil und eng den Berg hinauf um genauso steil
wieder in der nächsten Bucht nach Dionisou hinunter zu gehen.
Auf diesem Wegstück trafen wir einige Pilger.

In der Kirche in Diounisiou zeigte ein Mönch zwei griechischen
Pilgern Reliquien. Sie verneigten sich vor diesem in Gold gefassten
Händen eines Heiligen, bekreuzigten sich und küssten die durch ein
kleines Türl sichtbaren Knochenstücke.
Von einem Balkon sahen wir hinunter in den Hafen des Klosters.
Ein alter Steinweg führte steil herauf. Ein Geländetraktor stand vor
der Tür. Er dient zum Transport hinauf und hinunter zum Hafen.
Das Kloster ist fast vollständig neu renoviert. Markus fotografierte.
Ein sehr gut deutsch sprechender Mönch ermahnte ihn, dass dies
nicht erlaubt sei. Klöster dürften nur von außen, aber nicht innen
fotografiert werden.
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Wir wanderten hinunter in den Hafen und rasteten im Schatten
einer Steinmauer. Wir tranken Wasser und aßen ein Stück Schokolade zur Stärkung.
Der vor uns liegende Weg war
50 Prozent länger als der bereits
zurück liegende. Dass er auch
viel steiler und schwerer zu
gehen war erfuhren wir bald.
Hier trafen wir außer einem Muli
Niemanden. Fast zwei Stunden
lang ging es einige hundert
Höhenmeter hinauf und dann
wieder hinunter. Gefühlsmäßig
mehr bergauf als bergab, was aber praktisch nicht stimmte, weil wir
ja vom Meeresniveau weg gingen
und wieder hinunter mussten. Der
Weg war eng und verwachsen.
Markus strauchelte einige Male und
verknackste sich den Fuß. Die
Verletzung
war
aber
nicht
gehbehindernd.

Am Weg fotografierte er auch
Blumen. Mehrmals rasteten wir und
hofften doch nicht zurück geschickt
zu werden. Um ihn nicht zu
beunruhigen erzählte ich nicht, als
wir im Laufschritt, weil uns
Gregourio abgewiesen hatte, hinauf
nach Simonos Petras rannten um vor
der Dunkelheit und vor Torschluss
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aufgenommen zu werden. Helmut Brunnsteiner ging damals
verloren und nächtigte im Freien, was bei den wilden Wölfen nicht
ungefährlich war.
Markus glaubte mir auch nicht, dass
auf diesem engen Weg auch Mulis mit
Tragkisten gingen, bis plötzlich eines
am Weg stand. Wir brachen Äste zur
Verteidigung ab und gingen angstvoll
vor.
Zwei Mal mussten wir zu einem Bach
hinunter und am anderen Talende
wieder hinauf. Endlich lag das Kloster
unter uns. Die Glocken läuteten zur
Vesper. Durch Terrassengärten kamen
wir zum Klostertor. Vorher zogen wir
die Pullover über die verschwitzten
Hemden und Markus den Fotoapparat
ein, um nicht wieder beanstandet zu
werden, wo wir doch Quartier
bekommen wollten.
Die Mönche waren in der Kirche. Ein
junger Pater begrüßte uns sehr
freundlich in Englisch. Er nahm uns
auf und wies uns ein schönes
Zweibettzimmer zu. Ob das auf
Hannelores Fax zurück ging wussten
wir nicht. Wichtig war: wir hatten eine
Unterkunft. Rasch mussten wir zum
Essen. Die Mönche standen schon alle
im Hof. Wir hatten noch die nass geschwitzten Hemden, die sich
jetzt unter dem Pullover kalt anfühlten an. Rasch gingen wir
nochmals aufs Zimmer und wechselten die Hemden. Die nassen
Unterhosen beließen wir.
Eine Glocke läutete zum Abendessen. Zuerst gingen die Mönche
und dann die Laien in den Speisesaal. Der Gastmönch wies uns
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einen Platz zu. Alle blieben stehen bis der Abt die Tischglocke
läutete. Ein Mönch begann aus der Bibel zu lesen und wir begannen mit dem Essen. Wir waren schon hungrig. Es gab in einem
Blechteller warmen Reis mit Gemüse. Dazu Weißbrot und Schafkäse. Wenig, aber starken Wein und Wasser. Zum Nachtisch eine
Birne. Wir durften essen, bis der Abt fertig war und läutete. Dem
Vorbeter überreichte er ein Essen und alle verließen – in derselben
Reihenfolge wie sie rein kamen – den Speisesaal. Ich drängte rasch
nach den Mönchen, weil ich wusste, dass die Letzten abwaschen
müssen.

Wir saßen noch im Vorgarten und sahen der untergehenden Sonne
zu. Überall fanden sich kleine Gruppen zusammen und unterhielten
sich leise. Ich saß bei einigen alten Mönchen im Hof und schrieb
mein Tagebuch.
Um zirka 6 Uhr wurde das Tor gesperrt. Eine Glocke kündigte das
an. Wir gingen Zähne putzen, aßen vorher ein Stück Schokolade
und zogen uns zum Schlafen an.
Markus las noch einige Zeit und ich schrieb, aber bald drehten wir
das Licht ab. Wir waren müde. Trotz Müdigkeit konnte ich nicht
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einschlafen. Jedes Geräusch störte mich. Die griechischen Pilger
waren relativ laut. Nach einigen Schlafpulvern bin ich doch eingeschlafen. Es war sehr heiß im Raum und ich warf die Decke ab.
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Herbergssuche
Gregoriou – Simonis Petras – Dafni – Panteleimonos Xenofontos
Sie brannten in verschiedenen Längen. Manche erst kurz, andere
schon länger. Ihre Brenndauer war nicht nur von der Dochtlänge,
sondern auch von der Aufrechtheit des Standes abhängig. Je mehr
im Lot sie standen, umso langsamer brannten sie runter. Je schiefer
sie eingesetzt wurden, umso kürzer war ihre Lebensdauer. Sie
steckten in einem Sandbett. Wenn die Flamme dieses erreichte
erlosch sie. Manchmal kam ein Mönch und nahm die kurzen
heraus, tauchte sie mit der Flamme in einen darunter stehenden
Wasserkübel und warf sie in einen Abfallkübel. Diese hatten keine
Chance bis zum Ende zu brennen um selbst die Flamme auszuhauchen, bis nur mehr Rauch zwischen den Sandkörnern aufstieg.
Sie wurden von Pilgern – vornehmlich
griechischen – ins Leben gesetzt. Manche warfen
dazu eine Geldmünze oder gar einen Geldschein
in eine dafür vorgesehene Holzkiste mit einem
Schlitz. Dann entzündeten sie sie und steckten sie
auf den vergoldeten – oder war er nur aus Messing? – Kerzenhalter
in das Sandbett. Manche setzten nur eine ein und bekreuzigten sich.
Manche taten es liebevoll. Andere nahmen brutal ein Bündel und
setzten es in einem ein. Diese brannten dann schnell nieder. In der
Gruppe, eng beisammen beflügelten sie sich und verbrannten
schneller. Eine brannte immer, so dass es bei uns in der Vorkirche
nie richtig finster war. Wir durften als Römisch Katholische und
Nicht-Orthodoxe nicht in den Hauptraum der Kirche. Um 4 Uhr
begann die Messe. Glockengeläute und das Klopfen des
Simantrons weckten uns. Um 5 Uhr ging ein Mönch durch den
Gästetrakt und klopfte an jede Tür. Wir zogen uns notdürftig an
und gingen in die Kirche. Eben nur in die Vorkirche. Es war noch
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finster. Mönche kamen und gingen, sodass auch wir – die ja nichts
von all den Gebeten und dem Gesang verstanden – zurück ins
Zimmer gingen. Wir packten die Rucksäcke und putzten uns die
Zähne. Dann gingen wir wieder hinunter. Es wurde schon hell.
Zuerst sah ich es oben in den Kuppelfenstern weiß werden. Bald
wurde
der
ganze

Raum vom natürlichen Licht
durchflutet. Um 8 Uhr war die
Messe aus. Wir warteten noch
darauf auf eine Tasse Kaffee
eingeladen zu werden. Das
Warten zahlte sich nicht aus.
Wir
füllten
unsere
Plastikflaschen mit Wasser und
marschierten los. Weiter oben
im Wald nahmen wir unser
Frühstück ein: Brot und
Wasser. Es schmeckte sehr gut,
wenn auch das Brot von gestern
schon zäh war.
Vom Hafen in Grigourious
stieg der Weg steil an. Eng zog
er sich durchs Unterholz. Zwei
Mal mussten wir bei Bächen
wieder
viele
Höhenmeter
hinunter um queren zu können.
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Bis zum Hafen von Simonos Petra mussten wir nicht hinunter. Wir
trafen in ungefähr 100 Höhenmetern auf den Hafenweg.
Simonos Petras stand wie eine Burg über uns. Nach dem großen
Brand vor einigen Jahren wurde Vieles neu gepflanzt und grünte
wieder. Auch einige der alten und abgebrannten Ölbäume haben
wieder ausgetrieben.
Der gepflasterte Weg zog sich in Serpentinen zwischen Klostergärten hinauf.
Das Kloster wurde gänzlich renoviert.
Selbst die Kirche war komplett leer: kein
Altar, keine Möbel, ja selbst die Wandmalereien waren abgeschlagen.
Vor dem Klostertor warteten einige
Mönche und Pilger auf ein Auto. Zwei
Mönche unterhielten sich französisch.
Einer sprach es als Muttersprache und für
den anderen war es sichtlich eine angelernte fremde Sprache. Wir fragten nach
Trinkwasser, das wir im Gästehaus
bekamen. Eine russische Delegation
Geistlicher wurde hier mit Kaffee, Schnaps und Wasser bewirtet.
Da war für uns kein Platz. Als sie gegangen waren bekamen auch
wir Zucker, Schnaps und Wasser.
Trotz Busangebot gingen wir zu Fuß nach Dafni. Wir brauchten
nicht 1 ½ wie uns die Mönche prognostizierten, sondern zwei
Stunden. Das Wetter war wieder schön. Die Strasse wurde mit
rotem Sand, wie es in hier in der Gegend gibt neu gewalzt. Der
Arbeiter wollte sich mit uns unterhalten, es fehlte ihm aber am
Englisch und uns an den Griechischkenntnissen.
In Dafni aß Markus beim Dorfwirten Spagetti und ich einen
Kuchen mit Coca Cola. Im Gemischtwarengeschäft erstand ich ein
Buch und Etwas zum Essen und Trinken. Auf der Hafenmauer
schrieben wir hier gekaufte Ansichtskarten.
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Für heute Abend hatten wir noch kein Quartier. Selbstsicher gingen
wir nach Panteleimonos. Nach einem Kilometer, den wir den Berg
hinauf gingen wollte uns ein PKW mit Ladefläche mitnehmen. Wir
winkten ab. Er ließ aber nicht locker und sprach von Explosion.
Wir stiegen auf und sahen bald, dass zur Straßenverbreiterung eine
Sprengung vorbereitet war. Selbst als wir abgestiegen waren hielt
er uns an rasch weiter zu gehen. Von weiter oben sahen wir dann
die Explosion.
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„Der ganze Athos ist eine Baustelle“ berichtete Heinz Nußbaumer
und er hatte Recht. Mit EU Geldern wird überall renoviert. So auch
diese Strasse. Sie wird sehr romantisch mit Granitsteinen, die in ein
Sandbett verlegt werden gepflastert.

Laut Karte sollten wir bei der letzten Serpentine einen kleinen Weg
zum Kloster Panteilemonos hinunter gehen. Caterpillar hatten alles
umgegraben und wir fanden keinen Weg. Den Fahrer eines Autos,
das des Weges kam fragten wir. Er nahm uns weiter hinauf mit, wo
er uns einen Weg zeigte, der ebenfalls zum Kloster führte.
Von Dafni weg ging ein brauner Hund mit uns. Als wir mit dem
ersten Auto fuhren rannte er uns noch nach. Dieses schaffte er nicht
mehr und blieb zurück. Bald hatten wir Ersatz. Ein kräftiger
schwarzer Hund gesellte sich zu uns. Lief der braune immer voraus, so ging dieser, für uns gefährlich wirkende, hinter uns. Speziell
Markus stieg er immer auf die Schuhe.
Der Weg war eng und
verwachsen.
Zwei
Mal
kreuzten wir mit einer
Steinbrücke über einen Bach.
Dabei trafen wir einen enttäuschten Deutschen, der in
Panteleimonos abgewiesen
wurde. Sie seien unhöflich.
Wir gingen trotz aller
Warnung weiter. Unser
Hund dürfte hier zu Hause sein, denn er wurde immer selbstsicherer, je näher wir zum Kloster kamen.
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Zwei Arbeiter renovierten den Weg und wiesen uns die Richtung.
Im Gästehaus, das direkt am Meer steht war Niemand. Irgendwo
stand auf einem Zettel, dass man zwischen 12 und 2 Uhr den
Schlüssel holen müsse. Unbedient gingen wir hinauf ins Kloster.
Einige Pilger – alles Russen – saßen auf einer Steinbank vor dem
Speisesaal und warteten, dass die Messe aus wurde. Wir kamen ins
Gespräch. In wenigen Minuten wird der Gastmönch Sergejev
kommen. Der Koch
kam aus der Küche
und sprach mit uns. Er
war Franzose, der nach
Russland
ausgewandert
war.
Nördlich von Moskau
trat er in ein Kloster
ein. Dieses schickte
ihn hierher, wo er seit
sechs
Monaten
arbeitet. Er werde uns
den
Gastmönch
zeigen. Vorerst sollten
wir aber essen.
Da kam Vater Vassili
von der Skite bei
Ouranoupolis auf den
Platz. Er ging mit
einem
Stock.
Er
erkannte mich und
fragte mich nach dem
Wiener
Feuerwehrmann, mit dem ich schon einmal bei ihm war. Vassili
muss schon fast 100 Jahre alt sein, denn er kam während des Ersten
Weltkrieges auf den Athos.
Die Messe war in der oberen Kirche. Die Abhaltung des
Gottesdienstes wechselt jede Woche. Einmal in der oberen und die
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nächste Woche in der unteren Kirche. Die Mönche kamen die
langen Stiegen herunter. Der Abt war ein hagerer, weißhäutiger
Mann. Vielleicht 100 Mönche und Pilger begleiteten ihn. Ein
junger Russe stellte sich zu uns, um uns den Gastmönch zu zeigen.
Sergeje – so hieß er – sprach sehr gut englisch. Ohne viel Umschweife wies er uns ab. Im September und Oktober gebe es zu
viele Besucher.

Er könne nicht alle aufnehmen. Was wir tun sollten fragte ich.
„Weitergehen“ sagte er. „Nach Xenofontos?“ Er könne keine
Garantie für andere Klöster geben. Hier jedenfalls können wir nicht
bleiben. Ich sagte ihm, dass ich schon zehn Mal hier war. „Das sei
keine Garantie zur Aufnahme“ war die Antwort. Er lud uns zum
Essen ein. Da es aber schon ½ 4 war lehnten wir ab und zogen
weiter in Richtung Xenofontos. Der deutsche Pilger, den wir vor
Panteleimonos trafen gab uns Mut. Er erzählte, dass man ihn trotz
Umbau aufgenommen hätte. So launisch kann der Athos sein. Vor
Jahren wurde ich in Gregouriou weggeschickt und diesmal
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freundlich aufgenommen. Als man uns spät Abend in Simonos
Petras abwies nahm uns Panteilemonos auf. Heute mussten wir
gehen. Der schwarze Hund ging mit. Der Weg – es war eine Güterstrasse – führte zuerst am Strand entlang und ging dann in die
Berge hinauf, aber nicht hoch. Wir gingen sehr rasch, um nicht von
der Nacht überrascht zu werden. Trotz Müdigkeit trieb uns die Ungewissheit an.

Nach einer Stunde sahen wir das Kloster. Zwei Mönche fischten
am Anlegesteg. Im Hof sprachen wir einen Mönch an. Er war sehr
freundlich und wies uns an Platz zu nehmen. Er werde den Gastmönch holen. Dieser kam bald und wies uns ohne viel Nachfragen
ein schönes Zimmer über
dem
Meer
zu.
Ein
Traumblick! Daneben ein
Balkon.
Der Hund war frech in den
Klosterhof
mit
herein
gekommen. Die Mönche
fragten, ob er uns gehöre,
was wir verneinten. Da
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jagten sie ihn beim Tor hinaus.

Wir zogen unsere verschwitzten Kleider um und spazierten durch
das wunderschöne Kloster. Am Balkon aßen wir den Rest unseres
Brotes, tranken Wasser und verkosteten die in Ouranoupolis gekaufte Schokolade. Alles schmeckte uns, weil wir glücklich waren
hier nächtigen zu dürfen.
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Ein Grieche, der in
Düsseldorf arbeitet saß
mit uns am Balkon. Er
holte hier drei Ikonen
für seinen Düsseldorfer
Pfarrer. Er sei dort in
einer
orthodoxen
kleinen Gemeinde, die
diese
Ikonen
hier
bestellt habe. Er kam
mit einem kleinen
Auto, das er seinen
Kindern die in Saloniki
Medizin
studieren
überlassen
werde.
Seine Frau und er
arbeiten und wohnen in
Deutschland.
Markus
fotografierte
die
untergehende
Sonne.
Die zwei Mönche am
Anlegesteg
fischten
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noch. Am Kran, der zum Raus- und Reinheben von Booten gebaut
war hing ein Fischernetz, das reiche Beute bot. Daneben stand ein
großer Eisenkäfig im Meer, in dem die Mönche Fische züchteten.
Wie Schweinen warfen sie ihnen die Speisereste in ihr Gefängnis
und zogen sie so groß.
Bei Petroleumlampenlicht schrieb ich noch, während Markus las.
Das Meer plätscherte nur wenige Meter neben unserem Tisch.
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Die Inselquerung
Xenofontos - Sografou - Chilandar
Die Nacht war windig. Durch viele Ritzen zog es. Das Meer
rauschte lauter. Bis ½ 4 habe ich durchgeschlafen. Dann schaute
ich öfter auf die Uhr. Glocken läuteten. Um 3 Uhr begann die
Messe. Der Grieche im Nachbarzimmer sagte gestern, es ginge von
3 bis ½ 8. Wir bräuchten aber nicht vom Anfang an dabei sein. Um
5 ging ich hinauf zur Kirche. Markus war noch zu müde und wollte
nachkommen. Sie haben hier zwei Kirchen. Eine alte kleinere und
eine neue große – die größte des Athos – im hinteren Teil der
Klosteranlage. Es war sternklarer Himmel. Viele Mönche waren in
der dämmrig beleuchteten Kirche. Mystisch ihr Gesang. Erstaunlicherweise kam bald nach meinem Eintreffen die Kommunion und
um ½ 6 war es aus. Um 8 Uhr sei eine kleine Messe in der alten
Kirche und dann Frühstück. Alle gingen nochmals schlafen.
Markus war gerade beim Aufstehen. Er wollte nachkommen und
konnte sich gleich wieder niederlegen.
Um ½ 8 ging ich waschen und
Zähneputzen. Mit kaltem Wasser und ohne
Handtuch wurden nur Hände und Gesicht
nass gemacht. „Athoswimmerl“ wuchsen
bereits im Gesicht. Die verschwitzte mit
Sonnenöl bearbeitete Haut war mit der
kalten Wasserreinigung nicht zufrieden und
revanchierte sich.
Heute war wieder ein schöner Tag. Die
kleine Messe dauerte nur eine halbe
Stunde. Nachher gingen alle in den höher gelegenen Speisesaal. Es
gab ein volles Menü: Suppe mit Reis, Gemüseeintopf,
Spinatstrudel, Brot, Schafkäse und Äpfel. Normal kann ich so früh
noch nicht so viel essen. Da wir aber das letzte Mal eine volle
Speise am Sonntag Abend hatten, tat das gut. Das in Ouranoupolis

40

gekaufte „Notbrot“ war wichtig und inzwischen aufgegessen. So
überlebten wir den Montag. Brot und Wasser zum Frühstück und
Brot und Wasser zum Abendessen. Eigentlich ein Fasttag. Die
Schokolade veredelte das Nachtmahl.
Im Zimmer warteten wir auf eine Antwort, ob wir noch bleiben
durften oder weiter wandern mussten.

I
In der Nacht bellte „unser“ Hund. Vor dem Klostertor hatte er gewartet. Gestern Abend war er mit uns ins Kloster gegangen und die
Mönche hatten ihn hinausgeschmissen.
Ich erhole mich am Athos geistig, weil ich nicht erreichbar bin.
Selbst das Mobiltelefon hat nicht überall Empfang. Ich leere den
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Kopf. Stundenlanges Wandern ohne Sprechen ist ein Reinigungsprozess. Einerseits denke ich über das Leben nach und ordne
Vieles. Andererseits denke ich nichts oder nur Belangloses. Sehe
Dinge, die ich vorher nicht sah.
Der abgelaufene Tag gab viel Zeit zum Nachdenken.

Wir mussten Xenofontos verlassen. Es war eine Baustelle und
später sahen wir auf Fotos, dass unser Zimmer gar kein Dach mehr
hatte. Wir waren also in einem Notquartier. Rasch packten wir zusammen. Bis nach Chilandar lag eine lange Wegstrecke vor uns.
Um 10 Uhr gingen wir beim Klostertor hinaus und um ½ 4 bei dem
in Chilandar hinein. Dazwischen gibt es Einiges zu erzählen:
Das Wetter war einmalig. Der Athosgipfel war immer frei. Sogar
am letzten, dem etwas bewölkten Ausreisetag gab er zeitweise sein
Haupt, die Spitze frei. Wir hatten Glück. Die letzten Oktobertage
gaben uns einen Spätsommerurlaub. Es war auch alles grün. Ab
und zu blühten noch Blumen und in den Klostergärten Rosen. Auch
Gemüse wurde noch geerntet. Wir hatten täglich frischen vegetarischen Tisch. Zumindest an jenen, an denen wir Essen bekamen.
Der in Ouranoupoulis gekaufte Laib Brot war eine wichtige Not-
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ration, die wir auch aufbrauchten. Auch die mitgebrachte Schokolade war uns eine wichtige Belohnung an jenen Abenden wo wir
anstrengende Wanderungen hinter uns hatten. Die Müsliriegel
gaben zum Wandern die notwendigen Kalorien.
Die Querpassage von
der West- zur Ostküste
fürchtete ich. Im bewaldeten
Inselstück
kann man sich leicht
verirren. Die Wege
waren
zugewachsen.
Wölfe
stellten
eine
Bedrohung dar.
Im
Freien wollte ich in
keinem Fall schlafen.
Umso überraschter war
ich über den schön
ausgeschnittenen Weg
und
die
guten
Wegweiser. Die Angst
war unberechtigt und die
Wölfe blieben aus. Es war angenehm kühl und ideal zum Wandern.
Viele Pilze wuchsen entlang des Weges. Am letzten Tag hatten wir
einige von ihnen im Frühstückssuppentopf.
Zuerst ging es aber noch einfacher. Das erste Wegstück bis
Dochiariou ging schnell. Wenige Höhenmeter waren zu überwinden. Meist ging der Weg am Meer entlang. Zwar waren die
Schottersteine am Strand nicht sehr trittsicher, aber das Rauchen
des Meeres beruhigte.
In Dochiariou setzten wir die Rücksäcke vor dem Klostertor ab und
gingen hinein. Pilger warteten auf das Schiff. Der Vater mit seinem
kleinen Sohn, den wir schon am Sonntag sahen, war auch hier.
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Ein junger Mönch fütterte Katzen. Plötzlich waren mehrere
Dutzend in verschiedensten Größen um ihn. So wie sich Touristen
am Marktplatz in Venedig mit Tauben fotografieren lassen, taten es
hier Pilger mit Katzen. Markus und ich zogen den Klostereingang
als Hintergrund vor.

Der Weg bis zum Hafen von Sougrafou dauerte länger als wir
dachten. Öfter mussten wir den Berg hinauf und einmal sogar bei
zwei grasenden Mulis vorbei.
Der Weg war leicht zu finden, weil bunte Kabel daneben verlegt
waren.
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Den Hafen von Konstamonitou ließen wir unten am Meer liegen.
Unser Weg kreuzte nur die Verbindungsstrasse zwischen Hafen
und Kloster. Unten legte gerade das aus Ournaouplois kommende
Schiff an. Steil ging der Weg zum daneben liegenden Hafen des in
den Bergen liegenden Bulgarenkloster Sougrafou hinunter. Eine
aufgelassene Windmühle stand direkt am Strand. Das Gebäude mit
der alten Burg war renoviert. Das früher noch bewohnte Haus auf
der anderen Straßenseite inzwischen wieder verfallen. Zwei große
Lastautos standen davor. Wir waren gut in der Zeit und rasteten am
Anlegesteg, tranken von unserem Wasser und aßen einen Müsliriegel. Dann marschierten wir die Sandstrasse durch eine Schlucht
hinauf zum Kloster. Ein Auto mit einem Mönch fuhr zum Hafen
hinunter. Der Weg zog sich und ich war schon müde. Lange vorher
sahen wir das Kloster, mussten aber in einem weitem Bogen
herum, bis wir zum Tor kamen. Die Strasse führte das Tal weit
hinauf und am Kloster vorbei. Es lag auf der anderen Seite des
Tals.
In einem Gebäude gegenüber logierte die griechische Polizei. Das
war neu. Vielleicht ein Teil der Schengenaußengrenze Griechen-
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lands vis-à-vis dem Nicht-EU-Land Bulgarien. Auf alle Fälle sind
die Griechen gegenüber den Osteuropäern und ihren Klöstern
skeptisch. Die Nicht-Griechisch-Orthodoxen leben auch in Gettos.
Serben haben nur serbisches Personal und reden ausschließlich
serbisch und die Bulgaren nur bulgarisch. Eine Insel auf der Insel.
Es war Totenstille und die Kirche
geschlossen. So wie schon bei
meinen früheren Stopps wurde
uns Nichts angeboten. Wir saßen
auf einer Steinbank und tranken
Wasser. Die Flaschen füllten wir
aus einem Gartenschlauch voll
und suchten den Weg nach
Chilandar. Ein Jeep mit fünf
Männern stand am Güterweg. Sie
zeigten uns den Wegeinstieg und
gaben uns noch Äpfel mit. Es
waren Archäologen aus Athen.
Der Weg ging durch dichten Laubwald und folgte einem Bach
ständig bergauf. Er war schön ausgeschnitten, so wie es Herr
Zwerger von Pilgern in seinem Buch verlangt. Jeder solle eine
Heckenschere mitnehmen und ein
Stück ausschneiden. So würden die
alten Wanderwege nicht verfallen.
Oben kreuzten wir eine nicht
eingezeichnete breite Sandstrasse.
Der Abstieg ging beschwerlich
durch ein Bachbett. Es war sehr
mystisch hier im Wald. Untypisch
feucht für Griechenland. Sogar
Pilze wuchsen.
Endlich, nach über fünf Stunden
hatten wir unser Ziel erreicht.
Markus flog genau vor dem Haus
eine Fliege ins Auge, die ihm
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solche Schmerzen bereitete, dass ihn ein serbischer Arzt versorgte.
Ich ging in die Kirche, wo gerade Messe war und schaute, dass wir
ein Zimmer bekamen. Pater Andreas war sehr freundlich und bestätigte unsere Bleibeerlaubnis.
Wir gingen zum Essen. Markus hatte immer noch Augenweh. Er
hielt sich das schmerzende Auge mit einem Taschentuch zu. Ein
Serbe sprach ihn nach dem Abendessen an und schaute hinein. Er
hatte einen Dolmetsch mit sich, der erklärte, er sei Arzt.
Nach einer halben Stunde Wartens vor der Kirche kam ein Mönch
und ging mit uns in den dritten Stock. Am Gang saßen wir auf einer
Bank und nach kurzer Zeit kam der Mönch mit Augentropfen, die
er Markus einträufelte. Er solle sich niederlegen. Ich ging hinaus
zum Friedhof und besuchte Mitrophans Grab. Ein einfaches,
schlichtes Kreuz zwischen zwei anderen. Nach der Inschrift im
Kreuz ist er im selben Jahr wie meine Mutter geboren: 1923. Gestorben am 22.6.1999. keine Blumen; kein Schmuck. Nur umgegrabene Erde, die unterschiedlich eingesunken war. Über dem
Kreuz hing als einzige Ausnahme zu den anderen Kreuzen ein
Rosenkranz.
Das
also ist das Ende des
Lebens. Ein starker,
großer
und
dynamischer Mann
und dann verfault er
hier in der Erde. Ein
einfaches,
weißes
Kreuz markiert die
Stelle des Toten.
Am Rückweg lud
mich ein Serbe ein
auf der Bank vor
dem Tor Platz zu
nehmen. Er hatte
Nachmittag bei der
Olivenernte
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geholfen. Er sprach ein bisschen Deutsch. Sein Bruder wohne mit
Kindern und Frau in Wien. Im 20. Bezirk. Er habe fünf Monate in
Wien gearbeitet. „Eine schöne Stadt“ erinnert er sich. Nach einer
Sonntagsmesse hatte ihn die Polizei verhaftet. Da er keine Arbeitsund Aufenthaltsgenehmigung hatte, wurde er abgeschoben;
heimgeschickt. Fünf Jahre darf er nun nicht in die EU. Inzwischen
habe er einen griechischen Pass. „Nicht gefälscht. Echt!“ wie er
ergänzte. Nun könne er wieder zu seinem Bruder.

Um sechs Uhr wurde das Tor gesperrt. Ich ging zurück zu Markus
ins Zimmer. Er lag ruhig im Bett. Zuerst hatte er sich sehr hektisch
im Aug gerieben und damit vielleicht mehr kaputt gemacht. Jetzt
wurde er ruhig. Er ging nicht waschen. Blieb wie er war im Bett.
Ich setzte mich noch auf eine Bank am Balkon wo noch etwas
Licht rein kam und schrieb so lange, dass ich die letzten Zeilen
blind aufs Papier brachte, so finster war es.
Auf Grund des fehlenden Lichts mussten wir mit Einbruch der
Nacht ins Bett. Das war die eigentliche Entschleunigung. Die Ent-
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spannung und Erholung. Obwohl wir um 4 oder 5 Uhr zur Frühmesse aufstanden blieb viel erholsamer Schlaf.

Chilandar liegt in einem Tal im Wald, weswegen es kälter ist. Ein
kleines Fenster war offen und kühlte den Raum ab.
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Letzter Visumtag
Chilandar – Jerissos – Dafni – Ouranoupolis
Gegen 3 Uhr wurde ich wach. Um ½ 5 gingen wir beide in die
Kirche.
Ein klarer Sternenhimmel empfing uns im Hof.
Ich zog keine Jacke an und fror daher sehr.
Der Apothekermönch von gestern Abend erkannte Markus auch im
Finstern, ging mit ihm vor die Kirche und träufelte ihm Augentropen ein. Er hatte sie zu diesem Zweck in die Kirche mitgenommen.

Der Gesang der Mönche war Meditation. Die Mönche waren
ständig in Bewegung. Lichter wurden gelöscht und wieder angezündet. Die Morgendämmerung zog in die Kirche. Zuerst gräubelte
es in den Fenstern der Kuppel. Zunehmend sah man mehr.
Mit endender Messe kamen mehr Pilger. Mit der Kommunion
endete die Messe. Vor der Kirche wurde getratscht, bis eine Glocke
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alle in den Speisesaal holte. Es gab Gemüsesuppe, Äpfel, heißen
Kräutertee und Brot. Eigentlich ein Mittagessen, obwohl es erst
7:30 war.

Pater Andreas fragte nach unserem Befinden und dann gingen wir
den Rucksack packen.
Mit raschem Schritt gingen wir zum Hafen hinunter.
Die Bauarbeiter arbeiteten schon am Eingang und die Olivenpflücker waren auch aktiv.
Es war ein teilweise gepflasterter Fahrtweg, der zwischen hohen
Zypressen zum Meer an der Ostküste führte.
Die erbisch orthodoxe Kirche ist sehr national: sogar die Kreuze
der Marterl waren in Nationalfarben gestrichen.
Nach 20 Minuten zweigte rechts der Weg zum Kloster Esfigmenou
ab.
Ein hoher mittelalterlicher Wachturm stellte die Alarmverbindung
zwischen Hafenfestung und Kloster dar.
Die Hafenfestung war
neu renoviert. Heute
hatte es einige Wolken.
Markus musste länger
warten, bis die Sonne
wieder von den Wolken
hervorkam um sein zu
fotografierendes Objekt
zu beleuchten.
Am
Rückweg
fotografierten wir das
Grab
von
Pater

52

Mitrophan und gingen auch ins Beinhaus, wo Totenschädel mit
dem eingravierten Namen ihres ursprünglichen Besitzers und den
Lebensdaten beschriftet war. Die Gebeine waren säuberlich
aufgeschlichtet, wie Brennholz. Ich ging nicht in diesen mystischen
Raum. Markus genierte sich nicht und fotografierte auch.
Chilandar ist ein großes Kloster, wenn auch aus dem Hinterland
Serbien der finanzielle Nachschub fehlt um alles zu renovieren.
Trotzdem gibt es immer wieder Neues. Neben dem Eingangstor
entstand ein Gästeraum. Serben wurden gerade verabschiedet. Wir
trugen uns ins Gästebuch ein und warteten vor dem Tor auf das
Auto, das uns zum Hafen bringen sollte.
Der kleine Priester kam vorbei und erkundigte sich nach unserem
Befinden. Wenig später als wir mit dem Landrover Richtung
Jovanitsa fuhren sahen wir ihn mit einem Mobiltelefon. Er suchte
einen Platz auf, wo er Funkkontakt hatte.
Von allen Stationen schickten wir dieser Tage SMS nach Hause,
nur in Chilandar hatten wir keinen Empfang. Dafür eine Stromsteckdose um den Akku zu laden.
Der Fahrtweg war neu angelegt und ging südlich des Klosters
durch die Berge hinüber in die Skite Jovanitsa. Ein junger Bursch
lenkte. Pater Andreas saß neben ihm. Drei Serben verließen mit uns
das Kloster.
Die
Bauarbeiter
saßen mit einem
Mönch bei Kaffee
und Ouzo. Sie
machten es sich am
Dach über der
Einfahrt bequem.
Wir
brauchten
mehr als eine halbe
Stunde bis nach
Jovanitsa.
Im
Ölgarten ernteten
Gäste. Als der
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Mönch – er ist Deutscher gehört aber zum Kloster Chilandar –
Pater Andreas sah, kam er gelaufen um ihn zu bewirten.
Das Schiff brachte für die Skite einen Traktor und einen LKW. Es
brauchte länger um gegen die Wellen ruhig zur Kaimauer zu kommen. Rasch fuhren die Autos von Bord und wir gingen rasch rauf.
Ich unterhielt mich vorher mit dem Mönch der Skite und meine
früheren Besuche. Es sei der schönste Bau des Athos. Er meinte
„nicht mehr“. Es gebe jetzt viele solche Schmuckbauten.
Mit den Neuankömmlingen aus Ouranoupolis fuhren wir um 1,6
Euro nach Dafni zurück. Man erkannte die Neuen am vielen fotografieren.

In Dafni gingen wir vom Schiff. Ich gab unsere, am Morgen geschriebenen Ansichtskarten zum Athos-Postamt. Unsere Sicherheitskontrolle beim Wiedereinsteigen entfiel, weil der Beamte mit
einem LKW beschäftigt war. Bei der Übergabe an den Kollegen
fielen wir durch und kamen so unkontrolliert auf das Schiff.
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Die abfahrenden Menschen waren ruhiger. Gekeltert und belehrt.
Innerlich ausgeglichen.
Nochmals zogen die erwanderten Klöster an uns vorbei. Markus
saß ganz vorne. Die Wolken des Morgens verzogen sich wieder
und auch der Athosgipfel kam hervor.
Das Schiff hatte mehrere Autos und auch LKWs mit Holz geladen.
In Sougrafou warteten zwei weitere Holz beladene Lastwägen. Die
vorne im Schiff stehenden PKWs mussten raus fahren und einer der
LKWs fuhr an Bord. Die PKWs hatten in der Schiffsspitze noch
Platz. Nun hatten wir großen Tiefgang. Der Schiffsmotor lief
hörbar lauter und schob das Schiff gegen die Wellen nach Ouranoupolis. Wir saßen in der Sonne. Ein Einsiedler verkaufte selbstgebastelte Kreuze.

Schön waren die Tage am Athos. Sie erschienen vom Erholungswert wie Wochen. Die Rückkunft in die profane Welt war auch
wieder schön. Der Turm von Ouranoupolis wurde sichtbar und wir
gingen nach vorne zur Spitze des Schiffs, wo die Einfahrtsrampe
zum Aussteigen war. Noch vor den Autos kamen wir an Land und
gingen direkt zu unserem Hotel.
Unser Gepäck stand im Keller. Wir bekamen wieder ein Zimmer
mit Meerblick.
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Ich ging zuerst in die lang ersehnte Dusche. Das Wasser war kalt.
Nach zwei Mal Auftragen griff das Haarshampoo. Bei Markus war
das Wasser dann warm. Ich ging inzwischen Einkaufen. Zuerst
zum Bäcker, wo ich
neben
zwei
guten
Mehlspeisen Brot und
eine
Spinatschnitte
kaufte.
Bei
einem
Greißler bekam ich eine
kleine
Flasche
gekühlten
Rezzina,
Mineralwasser
und
Feta. Das Nachmittagsessen war perfekt.
Wir deckten am Balkon
einen Tisch, zogen die
Hemden aus und ließen
uns von der Sonne
bräunen und das Essen
schmecken. Als Gläser
dienten
uns
kleine
Mineralwasserflaschen
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und den Löffel für die Nachspeise benützten wir hintereinander.
Wir hatten kein Messer, daher zerrissen wir das Brot und den Käse
mit der Hand in Stücke. Nun war auch Zeit zu Hause anzurufen.
Alles war OK.
Unser Boot war inzwischen wieder weggefahren In der Sonne war
es fast zu heiß. Es war inzwischen 17 Uhr geworden.
Hinter der gegenüber liegenden Insel ging die Sonne unter und
färbte den Himmel rot.
Es war erst knapp nach 5 Uhr. Hier konnten wir uns nicht so zeitig
niederlegen. Wir gingen durch den Ort. In alle Geschäfte schauten
wir hinein, ohne Etwas zu kaufen. Nach mehreren Runden kehrten
wir in einer Taverne ein. Wir bestellten kleine Speisen, Wein und
Metaxa zum Abschluss. So überstanden wir bis 20 Uhr und gingen
ins Hotel zurück.
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Die Heimreise
Ich werde in jeder Zeitzone um 7 Uhr Lokalzeit wach. So auch hier
in Ournaoupolis. Trotz zu vielem Essen habe ich ganz gut geschlafen.
Als es noch finster war fuhr ein Schiff weg. Ich hörte die Kommandos zum Ablegen aus dem Bootslautsprecher.
Um 8 Uhr weckte ich Markus und wir standen auf. Das Athosschiff
kam von der gegenüber liegenden Insel und legte an. Einige
Mönche und Pilger warteten schon am Anlegesteg. Vom Balkon
unseres Zimmers konnten wir alles ungestört beobachten.
Es war wieder wolkenloses Bilderbuchwetter. Eigentlich zu schön
zum Heimfahren. Hannelore hatte nebliges und kaltes Herbstwetter
am Telefon gemeldet.

Es war wichtig, dass ich Markus weckte, denn der Bus ging um
9,30 und der nächste erst um 13,00, was für unseren Flug zu spät
gewesen wäre.

58

Der Wirt kaufte noch Eier und Brot beim Kaufmann gegenüber, um
uns ein Frühstück bereiten zu können.
Nach dem Frühstück kauften
wir ein Buch über den Athos,
das ich dann später Markus
schenkte.
Unser Bus war schon da. Wir
waren die Ersten die einstiegen
und belegten die erste Sitzreihe.
So erlebten wir die Rückreise
im Panoramablick, obwohl die
Windschutzscheibe
einen
Sprung hatte. Nochmals am
Meer entlang, hinauf in die
Berge und an letzten, noch
nicht
abgeernteten
Baumwollfeldern
nach
Saloniki.
Am Busbahnhof nahmen wir
ein Taxi zum weißen Turm.
Ich setzte mich in einem
Kaffeehaus in die Sonne. Der
Pullover wurde mir bald zu heiß. Mit Hilfe eines am Kiosk
gekauften Führers machte sich Markus auf den Weg durch die
Stadt und den wichtigsten Sehenswürdigkeiten.
Über mich brach der Büroalltag herein und erhöhte den Blutdruck
und das Adrenalin im Blut. Missverständnisse mussten aufgeklärt
werden und einige Telefonate um Probleme zu lösen wurden geführt.
Schade, dass der Übergang vom Athosfrieden zum Bürokrieg so
schnell geht. Ich hoffe doch einige der geladenen Energie längere
Zeit speichern zu können und bei Bedarf zu Hause abrufen zu
können.
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Noch im Bus bedankte ich mich über das Mobiltelefon bei meinem
Kollegen Gregory Zeibekakis in Athen für seine Organisation und
die für uns geschaffene Möglichkeit der Einreise. Er hat es so wie
Freund Heinz Nußbaumer möglich gemacht, dass wir ohne Vorsprechen im Ministerium in Saloniki ein Visum bekamen und uns
einen Urlaubstag sparten.
Mit einem Sammeltaxi fuhren wir zum Flughafen. Wir fuhren nicht
die Autobahn. In einem Vorort setzten wir eine mitfahrende Frau
ab. Aus dem Lautsprecher dröhnte die Stimme eines griechischen
Mannes. Es tat in den Ohren weh und zusätzlich verstanden wir es
gar nicht.
Im Duty Free Shop des Flughafens bot man neben Zigaretten und
Schnäpsen den Athos digital in Form einer DVD für 42 Euro an.
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Panonhalma
Nahtlos schloss eine Reise mit unserer Familienrunde nach Ungarn
ins Benediktinerkloster Pannonhalma an.
Wir haben dieselbe Geschichte. Erst später trennte sich die
Religionsgeschichte zwischen der römisch katholischen Kirche und
der orthodoxen.
Die Vesper im Benediktinerkloster war ähnlich der in Chilandar.
Zwar war die Sprache hier ungarisch und dort serbisch, da wir aber
beides nicht verstehen macht es keinen Unterschied.

Um 10 Uhr trafen wir uns bei den Mistkübeln der Wohnhausanlage
Waldgasse 25. Wolfgang und Christl Weis, Brigitte Krähan,
Martha Seidl und Sepp Winter, Ingo und Erika fuhren direkt von
ihrem Bauernhaus im Weinviertel. Sie nahmen auch die Autobahn
und zahlten dafür 10 Euro Maut für die kurze Strecke bis Györ.
Wir Hinterbrühler fuhren über Eisenstadt und Sopron ohne Autobahn und daher länger. Die Strecke durch die Dörfer war langwierig aber interessant. Um 13 Uhr waren wir im Hotel Pax unterhalb des Klosters.
Im vergangenen Dezember war ich hier mit Mitarbeitern in einer
Klausur. Attila Pausits ist in diese Klosterschule – eine ungarische
Eliteschule – gegangen. Jetzt fuhr ich mit meiner Familienrunde
her. Es war unser dritter Klosterausflug. Vor zwei Jahren waren wir
im Kloster Pernegg, im Vorjahr – ebenfalls zu Allerheiligen – in
Göttweig und heuer in Pannonhalma in Ungarn.
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Wir aßen im Hotel zu Mittag. Um 3 Uhr – die Nachspeise erwarteten wir nicht mehr – gingen wir zu Fuß zum Kloster hinauf.
Wie eine Krone – ähnlich wie Göttweig nur neuer – stand es oben
auf einem Hügel. Vorbei an zwei Restaurants, wo wir in einem
dann zu Abend aßen erreichten wir die Klosterpforte. Nach Telefonaten holte uns ein Pater ab und brachte uns in die Prälatur, wo
ein schöner Raum für uns reserviert war.
Zuerst diskutierten wir – in der
Sitzgarnitur in der auch der Papst
während seines Besuchs saß – das
Programm. Eine Klosterführung und
ein Besuch der Stadt Györ wurden
eingebaut.
Nach dem schweren Mittagessen
wanderten wir um den Klosterkomplex.
Der Wiedereintritt wurde schwierig,
weil der Portier gewechselt hatte. Der
zurückgekommene Erzabt rettete uns
und erklärte dem Portier, wer wir seien.
So kamen wir wieder in „unsere“
Prälatur zurück.
Wir diskutierten mein vorgeschlagenes
Thema „Angst“.
Jeder sagte seinen Eindruck dazu und
bald zerfiel der Begriff „Angst“ in
„Angst“, „Furcht“ und „Ehrfurcht“.
Bis ½ 7 Uhr diskutierten wir und
gingen dann direkt in die Kirche zum
abendlichen Chorgebet.
Obwohl es eine Kirche aus dem 19.
Jahrhundert
war,
wirkte
sie
byzantinisch und für mich war die
Umstellung vom Athos nach Ungarn
nicht so groß.
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Ein Dutzend Mönche sang und vielleicht ebenso viele Kirchenbesucher saßen in den Kirchenbänken.
Wie von einem Mönch empfohlen gingen wir anschließend in eines
der Restaurants unterhalb des Klosters zum Abendessen.
Am Nachmittag saßen wir in der Krypta der Kirche. Als wir in die
Kirche kamen war es dunkel und dadurch sehr mystisch. Wir ließen
das auf uns wirken und wanderten durch den dunklen Raum.
Plötzlich wurde Licht aufgedreht und ein Führer kam mit einer
Gruppe ungarischer Touristen. Im Licht wirkte die Kirche anders,
aber ebenso schön. Wir warteten bis sie gegangen waren und
nahmen uns Klappstühle in die Unterkirche mit um uns in einen
Kreis zu setzen. Über uns die schwere Konstruktion des gotischen
Gewölbes. Zuerst saßen wir nur schweigend, dann dachte ich, es
lege an mir Etwas zu sagen.
„Es ist schön, dass wir hier zusammen gekommen sind. Es ist
schon fast Tradition, dass wir zu Allerheiligen in einem Kloster
Einkehr halten.
Haben wir vor zwei Jahren – von Ingo organisiert – im Kloster
Pernegg begonnen und waren wir im Vorjahr im Bendiktinerkloster
Göttweig, so ist es heuer Pannonhalma. Ebenfalls ein Benediktinerkloster hoch oben am Berg, so wie Göttweig. Ich habe da auch eine
Querverbindung zwischen unserer Familienrunde und meinem
Beruf geschaffen. Nach Pernegg fuhr ich nach dem Familienwochenende mit Mitarbeitern zu einer Klausur. In Pannonhalma
war ich letzten Dezember mit denselben Kollegen.
Ich hoffe, dass unsere Einkehrserie weiter geht.
Das Zweite was ich sagen wollte: Wir haben vorhin einen Führer
ungarisch sprechen gehört. Für uns eine völlig unverständliche
Sprache. Dabei wohnen wir so nahe. Nach Linz zu fahren ist weiter
als hierher. In zwei Jahren ist die Grenze weg. Wir werden durchfahren können. Wir werden alles ohne Kontrolle transportieren
dürfen und wir werden dasselbe Geld haben. Wir werden wieder
zusammen kommen, wie wir in der Österreichisch-Ungarischen
Monarchie in einem Staat waren.
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Unsere Kinder und Enkelkinder werden das schon als eine Einheit
empfinden. Unseren Enkelkindern wird die ungarische Sprache
vielleicht nicht mehr so fremd sein und sie werden sie auch
verstehen.“
Ich habe wieder sehr gut
geschlafen.
Von
unserem
Hotelfenster sah man gestern
Abend das beleuchtete Kloster.
Heute, am Allerseelentag war
der Nebel so dicht, dass man
keinen Blick hinauf hatte. Wir
genossen das Frühstück und
fuhren dann nach Györ.
Die Stadt war belebt und
geschäftig. An der Donau gab es
einen Markt. Wir wanderten
durch die Stadt und besuchten
einige Kirchen. Wolfgang las
aus einem Reiseführer die
jeweils passende Passage. In
den Kirchen waren die Krypten
geöffnet
und
vor
den
Katakombengräbern, die meist
Geistlichen vorbehalten waren,
lagen Blumen und brannten
Kerzen.
Eine Kaffeejause ersetzte das
Mittagessen.
Durch
den
nebeligen
Novembertag fuhren wir nach
Pannonhalma ins Hotel zurück,
wo wir eine Mittagsrast machten.
Einige aus der Runde gingen essen und andere – wie ich – legten
sich zu einem Mittagsschlaf ins Bett.
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Um 15 Uhr hatten wir eine Führung im Kloster. Beim Bezahlen der
Tickets merkte ich, dass meine Geldbörse fehlte. Vorerst dachte
ich, sie liege im Hotelzimmer. Das stellte sich bald als falsch
heraus. Führerschein und alle Kreditkarten waren weg. Mit Hilfe
von Karoline, die ich zu Hause anrief, sperrte ich alles, damit
Niemand unerlaubt Geld abheben konnte.
Am späten Nachmittag trafen wir uns wieder in der Präfektur des
Klosters zu einer von Christl organisierten Allerseelenandacht.
Der Raum war ohne Licht und Jeder zündete mit einigen Worten
eine Kerze für einen ihm wichtigen Verstorbenen an. Zur Einleitung spielte Wolfgang das Lied der STS „Großvater“. Die ersten
Lichter gingen alle an Väter und Großväter. Es war eine sehr tiefgreifende Feier. Sie ging mir und auch allen Anderen nahe. So nah,
dass es auch am physisch Ertragbaren war. Niemand hatte trockene
Augen. Es brauchte lange, bis wir wieder in normalen Zustand
zurückkamen.
Das Abendessen im Gasthaus neben dem Hotel war ausgezeichnet.
Viele von uns aßen Gans, um dem Namen des Geburtsorts vom
heiligen Martin gerecht zu werden.
Trotz des schweren Essens, dessen Verdauung durch Wein und
Marillenschnaps erleichtert wurde schliefen wir sehr gut.
Wie am Athos weckten uns die Glocken des Klosters. Für mich traf
das nicht ganz zu, denn meine innere Uhr war noch auf die byzantinische Zeitrechnung des Athos eingestellt und auch galt weiters:
um 7 Uhr Lokalzeit wache ich auf.
Es regnete heute nicht mehr. Der Himmel war teilweise blau.
Das Frühstück in der Gruppe war immer lustig, wenn auch die
Semmeln heute am Sonntag so zäh waren wie schon am vorangegangenen Samstag, der einem Feiertag folgte. Ich merkte beim
vielen Reden gar nicht, dass ich wieder zu viel gegessen hatte.
Telefonisch bat ich Hannes Mahler, die Martinsveranstaltung am
16. November in der Sonntagsmesse anzukündigen.
Nachdem wir alle unsere Koffer gepackt hatten und die Zimmer geräumt waren wanderten wir nochmals auf den Berg hinauf. An der
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Dorfkirche machten wir Halt und schauten auch kurz hinein. Die
Fresken an den Wänden gefielen uns und so mancher zückte seinen
Fotoapparat um dies auch zu Hause seinen Freunden und Familienmitgliedern zeigen zu können. Es war gerade Sonntagsmessebeginn
und wir mussten die Kirche wieder verlassen um nicht zu stören.
Die Häuser entlang des Weges waren sehr gepflegt.
Oben passierte ein Sonntagswunder. Als ich in den Souvenirshop
an der Pforte des Klosters hineinging öffnete die Verkäuferin unaufgefordert ihre Kasse und nahm meine Brieftasche heraus.
Freudig übernahm ich das Verloren geglaubte und rannte hinaus zu
meinen Freunden die Geldbörse über dem Kopf schwenkend. Erst
dann fasste ich mich, ging wieder hinein und gab der Frau aus
lauter Freude das gesamte Geld, das ich im Portmonais hatte. Sie
wollte es nicht nehmen, ich es mir aber auch nicht mehr zurückgeben.
Um uns vor der Heimfahrt nochmals die Füße zu vertreten wanderten wir auf die beiden Nachbarhügeln. So wie Göttweig und
andere Benediktinerklöster ist auch Pannonhalma auf drei Hügeln
gebaut. Auf den Nachbarhügeln stehen kleine Kapellen.
Zurück beim Hotel musste ich auch das Hotelpersonal, das mit mir
und meinem Geldbörsenverlust gelitten hatte informieren und
damit auch erlösen.
Ingo und Erika blieben zurück. Sie wollten erst am Montag, wenn
der Verkehr geringer ist, heimfahren. Als Pensionisten sind sie
auch nicht mehr so abhängig von Arbeitszeiten und bestimmten
Wochentagen.
Wir fuhren direkt über Györ. Es war Sonntag und wir konnten
problemlos die Stadt durchqueren.
In einem Schloss vor Sopron kehrten wir zum Mittagessen ein. Es
stellte sich als Haubenlokal heraus. Ausgezeichnet, aber fast zu
österreichischem Preisniveau aßen wir.
An der Grenze mussten wir zwar eine halbe Stunde zur Zollabfertigung warten, aber das Plaudern im Auto verkürzte die Zeit.
Brigitte, die mit uns fuhr erzählte viel von ihrer Familie, das wir
noch nicht wussten.
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So ging ein schönes Wochenende und eine gesamte Urlaubswoche
zu Ende. Eine Entspannung für den Kopf. Die Grippe und der
Husten blieb mir. Auch im warmen Griechenland konnte ich ihn
nicht zurück lassen. Hustend, aber doch braun gebrannt kam ich
daher am Montag ins Büro zurück.
Am Abend schrieb ich noch an alle – die Mitgefahrenen und die
Zurückgebliebenen – einen Brief. Der Erzabt des Klosters Pannonhalma antwortete noch am selben Tag.
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Nachwort
„Zeit ist keine Schnellstrasse
zwischen Wiege und Grab,
sondern Platz zum Parken in der Sonne.
Heute leben!
Heute lächeln!
Heute glücklich sein!“
Das steht auf der Tischkarte unseres Schiurlaubshotels.
Wieso kennen die Wirtsleut mich? fragte mich eine innere Stimme.
Das trifft doch genau auf mich zu.
Ich habe immer Wegstrecken zurück zu legen. Anscheinend gibt es
auf meiner Lebensautobahn keine Parkplätze. Auch die freien Tage
haben geplante Aufgaben. Mit einer langen Liste ging ich in die
Weihnachtsfeiertage. In einer Kiste transportierte ich zu Erledigendes vom Büro nach Hause. Es war viel zu viel für die
wenigen freien Tage. Ich schaffte es nicht, obwohl ich täglich an
meinem Computer gearbeitet habe. Das Schreiben dieses Reisetagebuchs war auch darunter. Die handgeschriebenen Notizen
mussten ausformuliert und niedergeschrieben werden. Es fiel durch
den Rost. Die Zeit war zu kurz geworden.
So kam die Plastikhülle mit den handgeschriebenen Zetteln aus
Griechenland in das Winterurlaubsgepäck. Eine Woche Schi
fahren. Für die Abende war gesorgt. Es gab genug Arbeit im
Koffer. Das Reisetagebuch kam auch dran. Es wurde hier in Sankt
Oswald bei Bad Kleinkirchheim an den Abenden nach dem Schi
fahren niedergeschrieben. Ich habe das kleine Gedicht am Esstisch
nicht ernst genommen. Obwohl ich es richtig fand. Hätte ich die
Empfehlung umgesetzt gebe es dieses Reisetagebuch nicht.
Das Leben ist eben zu allem zu kurz. Trotzdem werde ich mehr
Parkplätze einbauen. Parkplätze wie sie am Athos sind. Ohne Zeit,
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ohne Tagesplanung, ohne die Sprache der Mönche zu verstehen,
ohne den Ablauf der Gottesdienste zu durchschauen lässt man sich
treiben. Ich denke, das sind die „Parkplätze der Lebensstrasse“.
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Tickets und Belege Griechenland
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Belege Pannonhalma
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