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I.
Im kleinen Olymp
Der unscheinbare Hügel
Es ist dunkel, die Decke schwarz und wie die Wände nicht zu
sehen, denn grelle Lichtpunkte irritieren, und nur an den gläsernen Kästen und Auslagen ist die Entfernung zu ermessen,
ist eine Orientierung und ein Weitergehen möglich.
Eine zarte goldene Wolke schwebt über einem Schränkchen
mit einem Stern aus zwölf goldenen Strahlen. Ein Kranz aus
Eichenblättern, hauchzart, mit feinen Rippen und Fasern,
glatten Früchten in ihren genoppten Kelchen, alles genau
nach der Natur, aber durch den strahlenden Glanz des Goldes weit weg, ins Mystische entrückt. Eine Krone. Düstere
Gedanken an Macht und Gewalt versinken in der Schwärze
des Raumes, die Begeisterung lässt alles rundherum vergessen, auch den flüsternden Lärm der Erwachsenen und den
glucksenden Wirbel der Kinder. Lässt eine Hülle der Stille entstehen, in der der Betrachter allein ist mit dem Kunstwerk und
verstohlen betet, dass kein Fenster aufgeht, durch das der
Schlachtenlärm und die Todesschreie aus der Geschichte
des Königreiches herein dringen.
In den Auslagen sind nicht nur die mit einfachen Linien oft
großartig gestalteten und reich verzierten Gegenstände des
täglichen Lebens und vornehmer Feste. Es sind auch Waffen
und Rüstungen. Auffallend ein Paar verschieden langer metallener Beinschützer von König Philipp II., dem nach einer
Verletzung ein Bein im Wachstum zurück geblieben ist.
Sein Sohn Alexander III. der Große wird im fernen Babylon
begraben, wo bis heute mehr zusammentrifft als die Flüsse
Euphrat und Tigris, wo der biblische Turm gestanden ist,
durch den sich ein Gott verhöhnt gefühlt und die Menschen
damit bestraft hat, dass sie einander nicht mehr verstehen,
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miteinander nicht mehr reden können. Wo man die Wiege
der Menschheit vermutet hat und wo das Schicksal vieler
Völker liegt. Heute heißt das Land Irak, und es befällt einem
das schaurige Gefühl, dass ein Fluch über dem Zweistromland liegt.
Alexander wurde also nicht in der Heimat seiner Väter begraben. Das Orakel zu Delphi hat prophezeit, dass das Herrschergeschlecht aussterben werde, wenn ein König nicht in
der alten Hauptstadt Aigai begraben wird. So geschieht es.
Aigai findet man erst 1977, als der unscheinbare Hügel von
Vergína sein Geheimnis preisgibt. Hier liegt das Grab von Philipp II., auch wenn er längst in Pélla regiert hat. Neben ihm ist
das Prinzengrab von Alexander IV. Diese Grabbauten werden über Schrägstollen nach unten erreicht. Darüber breitet
sich eine vierteilige Halle aus, in der das Grab der Persephone und ein Säulengrab liegen. Das ist seit 1997 so. Fünf Jahre
später werden auch die Funde der Ausgrabungen hierher, in
die Glaskästen und Auslagen der Halle gebracht und sind
nun wieder mit den Gräbern vereint.
Nachdem alles freigelegt worden ist, und nachdem die Halle und die Stollen zusammengefügt und überbaut worden
sind, ist alles wieder zugeschüttet worden. Nun kann man in
die Finsternis der Geschichte eintauchen, kann die Zeugen
des makedonischen Königreiches im lichten Glanz sehen
und das Versinken seiner Geschichte und seines Lebens in
klimatisierter Kühle erleben. Ein königliches Museum, ein Museum, das im Toten lebt, in einem versunkenen Königreich,
das jeder Besucher für sich ins Leben rufen kann. So lebendig
ist Totes nirgends.
Draußen ist nichts als ein sanfter, unscheinbarer Hügel, ein
Tumor in der Landschaft, ein Tumulus. Hoffentlich fällt das
Geheimnisvolle seines Wesens nicht dem Bedürfnis, marktschreierisch Aufmerksamkeit zu erregen, zum Opfer. Denn so
wie die Götter am Olymp hinter einem Wolkenschleier unge-
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stört bleiben wollen, soll auch hier das Göttliche verborgen
bleiben. Nur wer durch den Gang in die Finsternis der Gräber
hinunter steigt, darf einen Blick darauf werfen. Dass im Hügel
auch ein modernes Bauwerk mit Hochsicherheitstechnik
steckt, irritiert nicht, denn es bleibt unsichtbar.
Dieser Tumulus ist sosehr kein „Museum“, dass er vielleicht
gerade deswegen das schönste vorstellbare Museum ist.

Ein Königreich für Griechenland
Bereits im fünften Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung verlegt König Archelaos, der Vorgänger von Philipp II., die
Hauptstadt nach Pélla und macht sie zum glanzvollen Mittelpunkt des Reiches. Berühmte Namen sind mit der Dichtkunst, der Bildenden Kunst, der Architektur und dem Städtebau, wie Hippodamos mit dem städtischen Straßenraster,
verbunden. Euripides verbringt hier seine letzten Jahre. Philipp II. macht Makedonien zur Großmacht. Seinem griechischer Einheitsstaat gehören auch die Stadtstaaten im Süden
an, deren Blütezeit im Konflikt zwischen Athen und Sparta zu
Grunde gegangen ist.
Das ist auch das Schicksal der Demokratie, die eineinhalb
Jahrhunderte vorher entstanden ist. Auch der Niedergang
von Kultur, Kunst und Wissenschaften ist mit dem Sieg Spartas
über Athen eineingetreten. Die klassische Zeit Griechenlands
geht zu Ende. Der tragende Philosoph dieser Epoche, der
Logiker Aristoteles, kommt aus Makedonien. Philipp II. zerstört
zwar dessen Geburtsort bei der Eroberung Chalkidikís, lässt
ihn aus Wertschätzung für den Philosophen wieder aufbauen. Für die Griechen baut er ein ganzes Königreich.
Für viele von ihnen mögen die Makedonier noch als Barbaren aus dem finsteren Norden gelten, doch als solche gelten
Fremde für sie oft. Nur die wenigen Reste in Pélla wie die berühmten Kieselstein - Mosaike, beweisen, dass sie längst
auch zu einem Kulturvolk, gleichsam die neuen Griechen,
geworden sind. Der Zusatz „neu“ ist nicht politisch korrekt,
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und seit über zwei Jahrtausenden wird darüber gewacht.
Selbst in Vergína wird hervorgehoben, dass ihre Sprache
Griechisch ist. Keinesfalls slawisch, zumal zur Eröffnung gerade Jugoslawien zerfällt und sich aus dem dortigen Mazedonien ein Staat bildet.
Nach dem Tod von Philipp wird sein zwanzigjähriger, von Aristoteles erzogener Sohn als Alexander III. Herrscher der Griechen. Um die Bedrohung aus dem Osten ein für allemal zu
beenden, zieht der junge König gegen die Perser ins Feld
und weitet das makedonische Reich in dreizehn Jahren
nach Ägypten, Persien und schließlich Indien aus. Und er
verbreitet griechische Kultur und griechischen Geist in diesem Weltreich. Er versucht auch, Elemente des griechischen,
des abendländisch Denkens mit dem Orientalischen zu vereinen und besiegelt das mit seiner eigenen und massenhaften Zwangsheiraten seiner Soldaten. Doch dann erkrankt
und stirbt er mit 33 Jahren und seine schwangere Frau wird
getötet.
Dem Hellenismus als geistiger Frucht der Verbindung begegnen wir auf der Reise durch Nordgriechenland in vielen
Zeugnissen. Auch das Christentum gehört dazu, und es gibt
viele Denkanstöße. „Was seid ihr doch kleingläubig geworden!“, kommt mir in den Sinn, wenn ich mir die Diskussionen
daheim über Abendland und Europa, besonders über Mitteleuropa vergegenwärtige.
Im Übergang vom 20. in das 21. Jahrhundert ist viel von Wissensgesellschaft, ja vom Zeitalter des Wissens die Rede. Und
wenn sich irgendeine zufällige runde Zahl für ein Jahr des
Gedenkens, des Bedenkens oder der Gedanken anbietet,
dann werden Wissen und Erinnerung bemüht, zumeist am
Leben vorbei. Denn das Leben schafft den Mythos, die Erzählung, die Dichtung. Die Götter dort, auf dem hohen Olymp, diesem unnahbaren Berg, wissen das. In seinem
Nachmittagsschatten, nahe dem Meer, liegt Dion, die heili-
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ge Stadt Makedoniens, dem griechischen Göttervater Zeus
gewidmet. Nur hier kann Alexander, im zweiten Jahr als König, mit einem Opfer den Weg für sich zum Großen, wenn
nicht Göttlichen, antreten. Und er schafft ein Weltreich,
stirbt, und das Reich zerfällt. Den Göttern ist er wohl zu weit
gegangen.
Auch Griechenland kommt nicht zur Ruhe, gelangt schließlich unter die Herrschaft der Römer, die nun ihrerseits der
griechischen Kultur nacheifern. In den Ruinen von Dion liegen die römischen Reste über den makedonischen und
darüber die Zeugen einer neuen Macht, der Staatsreligion
der ehemaligen Sklaven, Verlierer und Armen, des Christentums. Selbst in der alten Hauptstadt Pélla, wo die Erinnerungen an Vergína am stärksten aufleben, und besonders in der
neuen Hauptstadt Thessaloníki ist es ähnlich.

II.
Weit vom Olymp
Ein türkisches Monte Carlo – bei Philppi
Rom ist weit, und was mag die Streithähne Roms wohl bewegen, hier im Jahre 42 v.Chr. ihre Händel auszufechten.
Seit gut einem Jahrhundert schon ist die alte Stadt wie ganz
Griechenland in römischen Händen, trägt aber noch den
Namen des Königs der Makedonier, der das Gold von hier
für den Aufbau seiner Großmacht gut gebrauchen konnte.
Doch Bodenschätze gehen zu Ende, und wenn sich hier
nicht die feindlichen Parteien Roms zwei Schlachten geliefert
hätten, wäre die Stadt wohl versunken geblieben.
Die Geschicke des Weltreichs werden in Rom gelenkt, wo
der militärisch erfolgreiche Caesar nach der absoluten politischen Macht gegriffen hat und ermordet worden ist. Sein Erbe, der spätere Kaiser Augustus, und Antonius verfolgen und
besiegen die Mörder Brutus und Cassius bei Philippi, „wo sie
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sich wiedersehen“. Nach dieser blutigen Aktion bestimmt
das römische Kaisertum für einige Jahrhunderte den Gang
der Welt. Die Ruinen und Ausgrabungen stammen allerdings
von der römischen Kolonie, in die der Kaiser die Anhänger
seines ehemaligen Mitstreiters Antonius ins Exil schickt. Denn
in Rom will er allein regieren.
Die Römer, die ihr Weltreich systematisch mit einem Netz von
Verkehrswegen überziehen, das 90.000 km erreichen wird,
greifen auch auf die Straßen von König Philipp zurück, als sie
die von Rom nach Brindisi führende Via Appia auf dem Balkan und schließlich bis nach Konstantinopel fortsetzen. Sie
erhält den Namen des Prokunsuls von Makedonien, Ignatius,
und trägt ihn bis heute als Egnatía Odós. In weiten Teilen
folgt die 680 km lange Autobahn gleichen Namens im Korridor VIII der Europäischen Union dieser Trasse.
Jenseits des Berges, der sich zwischen die Ebene bei Philppi
und das Meer schiebt, liegen die Flotten von Brutus und Cassius in der geschützten Bucht von Neapolis. Diese seit Jahrhunderten bestehende Kolonie der Insel Thássos ist deren
Zugang zu den Handelswegen des Balkans. Hierher wird der
Apostel Paulus segeln, um in Philippi seine erste Predigt auf
europäischem Boden zu halten. Der Brief an die Philipper ist
in der Apostelgeschichte verewigt. Neapolis wird unter dem
Namen Kavála eine wichtige Station auf dem Weg von der
Hohen Pforte in Istambul nach Europa werden. Bei den Menschen wird die Stadt aber Monte Carlo der Türken heißen.
„Von Philippi zum Meer hin“, steht in meinem Tagebuch,
„erhebt sich eine mächtige Barriere, auf ihrem Rücken die
Egnatía - Autobahn. Ist man unter ihr durch, breitet sich Kavála wie ein zum Meer hin offenes Amphitheater aus, mit
dem Hafen als Bühne und dem befestigten Sporn der Altstadt als seitlicher Kulisse. Gespielt wird „Stadt“, ein Stück,
das das Leben seit alten Zeiten schreibt, in dem alle heute
weit über hunderttausend Einwohner zugleich Spieler und

7

Zuseher sind. In dem ein ständiges Kommen und gehen
herrscht. Das Leben spielt Stadt, die Stadt ist Leben.

Am Sporn, in der Altstadt, führen enge, sorgfältig gepflasterte Straßen steil zwischen den Häusern hinauf. Balkone mit
Blumen, in alle Richtungen gefaltete Dächer, verwinkelte
Treppe, Terrassen, Gärtchen. Darüber die lange Mauer der
krönenden Zitadelle, vor deren Zinnen sich das Amphitheater „Stadt“ bis zu den Baumkronen des Hangrückens hinzieht.
Unten, wie eine Trennlinie zur Kulisse Altstadt, das Aquädukt
aus dem 16. Jahrhundert, von den Türken nach römischem
Vorbild gebaut. Die Szene des Theaters ist der Hafen mit seinen Promenaden, der Prospekt im Hintergrund das tiefblaue
Meer.“
Von der Zitadelle aus kann man, mit dem Meer im Hintergrund, die Gedenkstätte mit dem Geburtshaus von Muhammed oder Mehmet Ali sehen, dem Begründer der letzten ägyptischen Dynastie.
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Millionenstadt an der Egnatía Odós
Saloníki, wie es verkürzt genannt wird, ist eine Stadt des 20.
Jahrhunderts, ein brodelnder Steinehaufen am Meer, Hauptstadt nicht nur Makedoniens, sondern die Metropole Nordgriechenlands. Ihren Namen hat sie von der Schwester des
großen Alexander, Thessaloníke. Nur der Name des Golfs erinnert an die frühere Stadt Thermae. Drei Straßen oberhalb
der Hafenpromenade geben dem Zentrum das Gerüst. Die
mittlere, mitten durch die Stadt führende, ist die berühmte
Egnatía, hier liegen die Zeugen der Römer wie der Galerius –
Triumphbogen, die Rotonda, geplant als sein Grabmal,
dann christliche Kirche und Moschee mit dem einzigen verbliebenen Minarett der Stadt, nicht weit davon das Hippodrom, das Forum Romanum.
Nach oben, zur Zitadelle hin, wird es steil und winkelig, der
Raster der modernen Stadt verliert sich. Hier steht das Atatürk-Museum, und überall viele, viele Kirchen und zwischendurch der Blick zum Golf. Von hier tragen der Apostel Paulus
und später die Mönche Kyrill und Methodius das Christentum
vom Morgenland weiter in das Abendland. Im Mittelalter ist
die Stadt Zentrum eines fränkischen Reiches. Es ist die Zeit
der Kreuzritter, der Kämpfe um die Vorherrschaft im östlichen
Mittelmeer, symbolisiert durch den Anspruch auf Jerusalem
und die heiligen Stätten der Juden, Christen und Muslime.
Europa, das Abendland, erwirbt sich kein Ruhmesblatt dabei, auch die christliche, griechisch geprägte Metropole
Konstantinopel wird zerstört. Dieser Hang zur Selbstzerstörung
begegnet einem in Europa immer wieder.
In der Türkenzeit, die in Makedonien bis 1912 andauert, wird
Saloníki stark geprägt von den Juden, von denen viele nach
dem Brand von 1917 aus der zerstörten Stadt nach Palästina
fliehen. Da ist in der Hauptstadt Makedoniens schon Mustafa
Kemal Pascha herangewachsen, der 1923 die moderne Republik Türkei begründen wird und später Atatürk, Vater der
Türken, genannt werden wird. Auch in seiner Geburtsstadt
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Thessaloníki ist sein Museum eine Gedenkstätte, nicht an das
Vergehende, das Vergangene, sondern das Werdende, das
damals Gewordene.
Die neue Stadt reicht hinunter bis zum Hafen, wo ein breiter
Boulevard in einen Platz mündet. Beide tragen, wie die an
der Egnatía liegende Universiät, den Namen des Philosophen Aristoteles aus Stágira im nahen Chalkidikí. Alles
scheint in Bewegung in der hektischen, betriebsamen Stadt,
und der ständige Lärm ist immer nahe dran zur Bedrohung zu
werden. Ihm steht die wunderbare Gelassenheit der Menschen gegenüber, die zwar ebenso lärmend und gestikulierend, aber seelenruhig neben Straßenlärm und Lautsprechergedröhne vor den Lokalen an der Hafenpromenade sitzen. Der mächtige Turm, Wahrzeichen und Orientierungspunkt der Stadt, erinnert auch an den griechischen Befreiungskampf Anfang des 19. Jahrhunderts, den die Janitscharen, eine Elitetruppe der Türken aus ehemaligen Kriegsgefangenen und christlichen Knaben, nicht niederschlagen
können. Sie revoltieren, werden im Turm gefangen und hingerichtet. Die Blutflecken werden übertüncht, und seither
heißt er der Weiße Turm.
Wie überall gibt auch in Saloníki steinerne Zeugen aus den
verschiedenen Epochen der Geschichte, aber wenig aus
dem Osmanischen Reich. Aus dem halben Jahrtausend seiner Herrschaft gibt es lebendige Erinnerungen, die türkischen
Viertel, die als sehenswerte Altstädte und als exotische Stätten angepriesen und als Kulturerbe weiter leben. Das vielfältige, bunte, in Jahrhunderten entstandene und oft verwirrende Nebeneinander hat seine besonderen Reize. Die modernen, oft weniger als hundert Jahre alten, sehr rasch und
schematisch hochgezogenen Städte und Stadtteile leiden
häufig an Gesichtslosigkeit, wenngleich das Leben oft über
die Balkone wuchert, die Hausfassaden verändert und einen
Hauch Lebendigkeit auf das Unbewegliche überträgt. Das
Bewegliche, die durcheinander laufenden Menschen und
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rasenden Fahrzeuge schwirren ohnedies ständig lautstark
umher.
Saloníki hat mit der fernen Hauptstadt Athen gemein, dass
es erst spät zur großen Stadt heranwächst, und das rasch
und zügellos, ja explosiv. Allerdings ist Südgriechenland und
damit Athen schon 1829, nicht lange nach dem Befreiungskampf unabhängig. Denn damals besinnt sich Europa der
griechischen Kultur, vor allem der klassischen Zeit, und erreicht, dass deren Schauplätze frei erreichbar und zugänglich werden. Thessalien folgt ein halbes Jahrhundert später,
Épirus und Makedonien mit Saloníki erst 1913. Thrakien fällt
vorerst unter bulgarischen Einfluss.

III.
Olympisches Gastmahl
Zwischen Eisernem Tor und steinernem Wald
Zwischen dem Balkangebirge und den Karpaten bricht die
Donau durch das einst unüberwindliche Eiserne Tor und fließt
dann beschaulich bis zum Schwarzen Meer. Erst Trajan kann
die Daker besiegen und die Grenze des Römischen Reiches
sichern. König Decebal, der dem Römischen Reich Widerstand geleistet hat, ist sogar noch für den letzten Diktator
Rumäniens, Ceauşescu, nationales Symbol und königliches
Vorbild. Die Daker werden als thrakischer Stamm oder den
Thrakern verwandtes Volk zwischen Theiß und Schwarzem
Meer beschrieben, die Thraker als zwischen Donau und Ägäis lebend. Wie immer es in verschiedenen Zeiten gewesen
sein mag, und ob der Mythos von friedliebenden Händlern
oder der von tüchtigen, aber völlig uneinigen Kriegern
stimmt, die Griechen bauen jedenfalls Kolonien am Schwarzen Meer und sollen als friedliche und tüchtige Händler in
gutem Einvernehmen mit den dakischen und thrakischen
Menschen gelebt haben.
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Unter fremder Herrschaft braucht es zum Überleben einer
Gemeinschaft starker Bande wie des Griechischen, die bis in
den thrakischen Lebensraum reichen. Und es braucht erfolgreiche politische Ideen. Im 19. Jahrhundert wird der Nationalstaat tragend. Nicht was die Menschen verbindet, ist für
seine Grenzen entscheidend, sondern was die Idee verlangt
und die Politik aushandelt. Und wenn es gar nicht geht, werden die Menschen, die nicht hineinpassen, vertrieben, ausgetauscht, werden abgesiedelt und angesiedelt. Menschen
werden entwurzelt, körperlich und seelisch verwundet, vernichtet. Und dabei werden immer wieder neue Spannungen
zwischen Staaten aufgebaut.
Als sich das Osmanische Reich nach den Balkankriegen zurückzieht, wird Griechenland 1913 bis Makedonien ausgedehnt, sieben Jahre später bis Thrakien. Doch 1923 fällt der
Teil östlich des Evros an die neue Republik Türkei, die damit
den Zugang zum Schwarzen Meer kontrolliert und geografisch mit vier Prozent des Staatsgebietes ihren Anteil an Europa erhält. Doch dann folgt das eigentliche Drama, der
Austausch von 1,2 Millionen Christen und Moslems, also gemeinhin von Griechen und Türken. Bis auf einen kleinen Rest
von 150.000 hüben und drüben, aber begleitet von vielen
menschlichen und wirtschaftlichen Katastrophen.
Während die Griechen immer wieder unter politischen Druck
geraten und auf ein kleines Häuflein zusammenschmelzen,
haben sich die Türken und andere muslimische Volksgruppen wie die slawischen Pomaken und die Roma in Griechenland entwickeln können. Als ein Zentrum gilt die betriebsame Universitätsstadt Komotiní, deren türkischer Stadtteil mit seinem bunten, vielgliedrigen und verwinkelten Erscheinungsbild, trotz der Betriebsamkeit der Stadt, eine Atmosphäre orientalischer Gemütlichkeit ausstrahlt. Nicht viel
anders als in Kavála, in Xánthi und anderen Städten dieser
Region.
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Der Évros, der Grenzfluss zur Türkei liegt im Militärgebiet. Ein
Fischer nimmt uns über die lange Dammstraße ins Delta mit,
fröhliche Lerchengesänge und lautstarke Froschkonzerte
begleiten uns. Auf der Seite des Flusses grünes Überschwemmungsgebiet mit weidenden Rindern, auf der anderen geometrisch abgezirkelte Landwirtschaft mit Kanälen,
glitzernde Wasserflächen und Fischteichen mit vielen Vögeln. Fischerhafen. Wir fahren mit dem Boot durchs Schilf
und über spiegelglattes Wasser. 1958 ist ein 10m breiter Kanal für den rascheren Abfluss der Hochwässer errichtet worden, der inzwischen eine bis zu 150m breite Schneise gerissen hat, breiter geworden ist als der Hauptfluss, in dem die
Staatsgrenze liegt.
Auf den Sandbänken am Übergang zum Meer tummeln sich
Pelikane, andere Vögel waten umher, beobachtet von den
Kormoranen mit ausgestellten Flügeln auf toten Hölzern.
Drüben, auf der anderen Seite, erzählt der Fischer, sei der
griechische Flusshafen Ainos gelegen, der im griechischen
Freiheitskampf 1821 zerstört worden sei, ein nach bald 200
Jahren noch immer wach gehaltenes Trauma. 1964, am Höhepunkt der Zypernkrise, sind sich hier die Heere der beiden
NATO-Staaten gegenüber gestanden, die Minenfelder von
damals lösen noch heute Flüchtlingstragödien aus. Die
Wachtürme sind nicht mehr alle besetzt. Die Grenze liegt
gleichzeitig in Europa und am Rande Europas. Eine wirkliche
Handreichung zwischen den Menschen an beiden Ufern des
Flusses ist nur ohne die Vorbelastungen aus dem 19. und 20.
Jahrhunderts möglich.
Der Fluss, als Maritza durch das bulgarische Rumelien und
die Stadt Plovdiv fließend, soll in den letzten Jahren schon
sauberer geworden sein. Die Fische strömen mit den ein Meter hohen Gezeiten hin und her und bestimmen den Rhythmus des Fischfangs. Die Jagd, bestätigt der Fischer, sei aber
streng verboten. Der Vogelschutz habe absoluten Vorrang.
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Ein paar Kilometer oberhalb des Deltas, an der Flanke des
weiten Tales, liegen versteinerte Bäume. Die Formen sind
vielfältig, die Farben kräftig von den weißen und grauen Flächen abgehoben, als ob die Urwüchsigkeit knorrigen Holzes
der Verwesung, dem Tod entrissen und unsterblich geworden wäre. Lachende Steine, die das Auge täuschen, seit sie
ausgegraben sind. Sie erinnern an die Wunderwelt von Alistráti, wo wir zwischen Dráma und Sérres die Grenze nach
Makedonien gleichsam unterirdisch überschritten haben.
Hier hat die erfinderische Vielfalt der Natur im Laufe der Erdgeschichte einen üppigen Formenwald an farbigen Tropfsteinen entstehen lassen, in dem jede Wand, jeder Winkel
der Höhle die Fantasie sprießen lässt und zu unendlich vielen
Märchen und Geschichten anregt.

Begegnung als Erinnerung
Christos Jannutsos ist dreiundzwanzig, als er 1920 als Soldat in
die junge Stadt Alexandroúpoli kommt und den kleinen Hafen für die Griechen übernimmt. Erst als seit 1871 eine Bahnverbindung nach Edirne besteht, hat sich Dedeagatsch
entwickelt und 1919 den Namen des regierenden Königs Alexander angenommen. Jannutsos bleibt und wird hier 1986
als angesehener Bürger der Stadt begraben. Am Ostrand
der Stadt wird eine Straße zum Meer hinunter nach ihm benannt. Die Gespräche mit seinem Sohn Sokrates, die wir
schon in den sechziger Jahren in Wien geführt haben, leben
mit dieser Begegnung wieder auf.
Damals ist mein Wissen über Griechenland um die klassische
Zeit angelagert und vor allem um die Baukunst. Seit der
Schulzeit, in der ich mich auch um die antike Sprache bemüht habe, gilt meine erste Sehnsucht dem alten Hellas. Mit
einem ausrangierten Jeep und griechischen Rüstungen, zumindest mit nachgebildeten Helmen aus Pappe oder so, will
ich mich mit ein paar Schulfreunden, wenn wir Matura und
Führerschein geschafft haben, auf den Weg nach Griechenland machen. Es kommt nicht dazu. Aber 1963 ist es so weit,
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dass ich, mit Ruck- und Schlafsack ausgestattet, Attika, Peloponnes und Kreta erkunde. Vom Tourismus ist nicht viel zu
spüren, auf Kreta gar nichts, selbst Matala ist noch nicht entdeckt.
Mein Wissen wird um das Mykenische und Minoische einerseits und um das Byzantinische und Mittelalterliche andererseits erweitert. Aber vor allem lerne ich hier viele der lebenden Menschen kennen. Zumeist bin ich allein unterwegs und
schlafe immer unter den Sternen. Selbst dann, wenn mich
grenzenlose Gastfreundschaft in Innenhöfe oder auf Dachterrassen verlegt. Oft höre ich Erfahrungen aus dem Krieg
und mit anderen Völkern. Dass die Griechen erst 14 Jahre
davor den Krieg, den viele den schrecklichsten aller Kriege
nennen, nämlich den Bürgerkrieg beendet haben, mache
ich mir erst viel später bewusst. Sokrates darauf angesprochen, erzählt von Bunkern mitten in der Stadt, nahe seinem
Vaterhaus, und wie er die Ereignisse als Junge erlebt hat. Im
Süden erfahre ich 1963 nichts davon. Vielleicht ist auch der
Norden stärker davon betroffen gewesen.
Der Tisch bei Jannutsos´ wird von Hausfrau Waltraud, über
die wir seinerzeit in Wien Sokrates kennen gelernt haben, Teller um Teller mit griechischen Köstlichkeiten voll gestellt. Was
in Griechenland Gastfreundschaft heißt, ist uns zwar bekannt, und was Gastmahl heißt, haben wir nicht nur von Philosophen wie Platon erfahren. Aber dass es gelingt, diesen
Begriffen immer wieder tief gehende Erlebnisinhalte zu geben, ist eines der griechischen Wunder. Es mag sein, dass
manche Menschen es nicht erlebt haben und die griechische Küche für nicht erwähnenswert halten. Das zeugt zumindest von Unwissenheit, oder sie haben sie nicht verstanden, haben nicht zu genießen verstanden.
Schon 1963 lerne ich, wie aus dem Stillen des Hungers, dem
einfachen biologischen Prozess der Nahrungsaufnahme, ein
Fest gemacht werden kann. Es ist die Philosophie, aus den
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einfachen, selbstverständlichen Dingen des Lebens etwas
Schönes, aus etwas Alltäglichen etwas Besonderes zu machen. Nach so einem Tag, so einem Abend, kommen wir auf
die Idee, diese Philosophie Oliven – Weisheit zu nennen. Sie
verleiht dem Notwendigen den Hauch des Überflusses, lässt
das Gastmahl zum Festmahl werden, und das Leben zur
Kunst.
An der Küste der Ägäis, am Pílion, habe ich notiert: „... erfüllt
das rhythmisch sanfte Schlagen des Meeres den Raum. Vor
den in den Schlaf sinkenden Augen zieht der Abend vorbei,
steigen die Düfte des Festmahles auf und legt sich sein Geschmack auf die Zunge, vom Ouzo bis zum Metaxa, vom
kalten Oktopus bis zu den gebratenen Zucchini, vom griechischen Salat zum Féta, von den gebratenen Sardinen zum
gebackenen Käse, von Akti, den Melanzani mit Rindfleisch,
bis zu den Schrimps in roter Soße; fließt der Hauswein, der süffige weiße wie der ehrliche rote, bedächtig durch die Kehlen...“.

Der Austausch von vielen Erlebnissen bis hin zum familiären Geschehen und zu persönlichen Eindrücken verbindet sich mit dem Essen und Trinken zu einem Erinnerungsbild, das ab sofort in der Galerie unseres Gedächtnisses einen besonderen Platz einnimmt. Und so erleben wir
auch die Hafenpromenade trotz des Regen als angenehm,
denn wir denken daran, dass die Erde das vor dem Herbst
vielleicht letzte Nass vom Himmel erhält.
Mit der Kathedrale von Alexandroúpoli tritt wieder eine Etappe von Sakrates´ Leben vor unsere Augen. Vor der Kirche
breitet sich ein nicht allzu großer, schön gepflasterter Platz
aus, den wir uns naturbelassen und staubig vorstellen müssen: der Schulhof. Das Gebäude rechts daneben malen wir
uns ohne den Glanz einer jüngeren Renovierung aus: die
Grundschule während der für uns unvorstellbaren Zeit des
Bürgerkriegs. Und ebenso das größere, den Platz links be-
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grenzende Haus: das Gymnasium. Es ist ein Museum geworden, das die schönsten liturgischen Gewänder und Geräte,
vor allem aber eine Sammlung von bedeutenden Ikonen
enthält. Auch ihre historische Entwicklung wird gezeigt und
der Vergleich mit der europäischen Kunstgeschichte sowie
in eingehender Weise die interessante Herstellungstechnik.
Und zwar da, wo Sokrates die Schulbank gedrückt hat, dort,
wo er die Matura abgelegt hat.

Wir wissen seit dem Zusammentreffen in Pórto Lágos, wo mitten im See am Meer ein kleines, zum Berg Athos gehörendes
Kloster steht, dass er in der griechischen Tradition steht, das
Lebens mit der Religion zu verbinden. Es macht den Eindruck, dass die Religion, wie sie hier geübt wird, ein lebensvolles, lebensnahes Stück Heimat ist. Es ist wie beim Gottesdienst, der Stunden dauern kann, und wo die Menschen kürzer oder länger vorbeischauen, und wo es Gesänge gibt, die
einen bis zum Grund der Seele ergreifen und sie mitschwingen lassen.
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IV.
Aus dem Meer
Das kleine Griechenland
50 km südlich von Alexandroúpoli liegt die Insel Samothráki.
Von ihr aus ist das Festland schon früh kolonisiert worden ist.
Dass Griechenland aus dem Meer entstiegen ist, kann so gesehen etwas Wahres an sich haben. Als Christos Jannutsos
mit seinem Sohn Sokrates vor vielleicht 55 Jahren mit einem
Fischerboot zu dieser Insel fährt, gibt es dort kaum Straßen,
scheinen Ziegen die hauptsächlichen Bewohner, und die
Zeit ist gleichsam stehen geblieben.
2005 fahren wir mit der Fähre, die uns samt unserem Sechssitzer aufnimmt. Zunächst sehen wir nur einen hohen dunklen
Berg mitten im Meer, dann, als wir den, durch eine Reihe von
Windräder markierten Hafen von Kamariotíssa ansteuern,
entdecken wir, dass der südliche, der Weite des Meeres zugewandte Teil mit seinen kräftigen dunkelgrünen Streifen,
dem satten Ocker und zarten Gelbgrün landwirtschaftlich
genutzt wird. Später, unter den Rädern unseres Automobils,
erleben wir viele steile Hänge, die von zahlreichen Gräben
und Wildbächen zum Meer hin durchfurch sind. Die Straßen
folgen dem Gelände und so erfolgt die Erkundung der Insel
in äußerst abwechslungsreichen Fahrten.
Die Strände sind zumeist schmal und steinig, Ausnahme ist
Pachía Ammos, der „dicke Sand“. Am Ufer, wo die Welt für
Autofahrer im Südwesten der Insel zu Ende ist, steht eine Tafel: „Achtung! Parken Sie nicht unter Bäumen, die Ziegen
könnten auf ihr Auto steigen“. Um die Blätter eines Baumes
zu erreichen, würden diese zotteligen Kletterkünstler ein solches Angebot auch wohl mit Freuden annehmen.
Windböen brechen plötzlich los, dunkle Wolken rauschen
um den Mugel, der, als wäre er ein Wolkenfänger, nach den

18

aufgeblähten Himmelsbauschen hascht, die um ihn herum
peitschen und dabei auch den einen und anderen Wasserschwall verlieren. Der Saos ist der Mugel, der die Insel beherrscht, und der Mondberg, Fengári, ist sein Gipfel und mit
1.611 m der höchste Berg in der Ägäis.
An die Felsnase eines Saos – Ausläufers geschmiegt hängt
die Hauptstadt Chóra am Hang. Eine spröde Schönheit mit
vielen verborgenen Reizen. Als wir auch das Haus des Bäckers gefunden haben, der nun doch aufgegeben hat und
durch dessen Auslage wir in die verlassene Backstube sehen,
steigen wir, getrieben vom Guss aus einer um den großen
Saos huschenden Wolke, dort hinunter, wo wir vorher die
verwinkelten Gassen bis zur Festung der Genuesen hinauf
gestiegen waren. Draußen, über dem Meer, hängt eine
mächtige graue Wolkenschicht tief herunter, lässt aber ein
Fenster frei, durch das die grellen Strahlen der Sonne auf die
leicht vibrierende Wasserfläche fallen. Die dadurch, wie verzaubert, in einem unwirklichen Silberglanz aufleuchtet.
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Meer, Wind und Ziegen, so könnte man die karge schmale
Küste im Norden betiteln, die ganz im Schatten des großen
Bergmassivs liegt. Die Straße als Ziegenstraße. Auf ihr liegen
die Steine, die von den steilen, aufgerissenen Bergflanken
gerutscht oder herab gestürzt sind. Dazwischen hingestreut
unübersehbar viel Splitt, der aber weich ist und offensichtlich
von den Ziegen stammt. Ziegensplitt sozusagen. Die Tiere
tummeln sich in verschiedenen Abarten und mit zahlreichen
Zicklein überall herum, sonnen sich am Asphalt. Fühlen sich
sichtlich gestört, flüchten zum steinigen Ufer bis hin zum
schwarzen Kieselstreifen oder die Flanken hinauf. Inselleben
pur, nur die Straße ist ein Fremdkörper, und durch sie ist der
Eselkarren vom Pickup abgelöst worden.
Am Ende der mit Automobilen erreichbaren Welt, schon weit
im Osten Insel, ein steiler Felsen, ein großes Schotterfeld. Kein
Baum, kein Strauch, kein Schatten. Nur kleine Bodenbedecker ducken sich im Kies. Und dann wieder eine ganz andere Welt mit üppigster, fast dschungelhaft anmutender Vegetation. Wasserfälle, Wasserläufe, Thermalquellen. An einem
altem Wachturm lehnen Schafe, in der Schlucht dahinter
macht uns die Wasserflut das Aufsteigen zu den Wasserfällen
unmöglich. Von hier also ist das Leben einst an die Küste
Thrakiens gekommen. Wichtige Elemente des großen Griechenland sind hier vorgebildet. Samothráki gilt daher als
Griechenland im Kleinen.

Der Mond und die Großen Götter
Gegen Sonnenuntergang gerichtet, vor zweieinhalbtausend
Jahren vielleicht ein wenig näher am Meer und den Mondberg Fengári im Rücken: das ist der Platz für den Kult der
Großen Götter, der bis heute seine letzten Geheimnisse nicht
preisgegeben hat. So haben sich um die alten thrakischen
Erd- und Fruchtbarkeitsgötter von Samothráki so manche
Mythen gebildet.
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Weithin bekannt geworden ist der Kult auch durch das Zwillingspaar der Kabiren, den Schutzgöttern der Seefahrer, und
den Griechen der Antike ist er ebenso vertraut wie den Römern. Sie lassen sich gerne in die Mysterien einweihen, versprechen sie doch ein glückliches irdisches Leben und ein
zufriedenes Dasein nach dem Tod.
Der Tholos der Arsinoë gilt als der größte überdachte Rundbau der Antike auf griechischem Boden. Auch Platon empfängt hier die Weihen, und Aristophanes. Philipp II. gilt darüber hinaus als Förderer des Kultes der Kabiren. Hier lernt er
seine Frau Olympias kennen, die Mutter von Alexander dem
Großen. Auch der römische Kaiser Hadrian besucht das Heiligtum. Dann brechen andere Zeiten an. Schließlich wird
Samothráki Stützpunkt in den Befreiungs- und Balkankriegen
und ist nun eine griechische Insel mit türkischen Nachbarn.
Man kann sie lieben, weil sie schön ist in ihrer herben Art, eigenwillig ausgeprägt und geheimnisvoll. Das macht neugierig und regt an zum Nachdenken. Der landwirtschaftliche
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Nutzen ist sicher begrenzt, der touristische mag wachsen,
mag wie überall, wo man Landschaft zu verkaufen hofft,
vielleicht Gewinn bringen, aber auch gleichzeitig die Eigenart und damit die Verkaufsmöglichkeit einschränken. Das
Geheimnisvolle am Kult der Großen Götter hat aber noch
eine andere Bedeutung, denn er ist etwas Urthrakisches, das
neben dem Olymp der Griechen besteht und mit ihm verbunden ist wie das Makedonische. Und damit verbunden
mit dem, nahezu weihevoll empfundenen Sinnbild des Griechischen, dem Olymp.
Das griechische Bewusstsein nährt sich doch auch aus der
geschichtlichen Verbindung mit der Antike. Daher wird Wert
darauf gelegt, dass sich in der Zeit der Osmanenherrschaft
das Griechische unter der Oberfläche erhält. Und die griechische orthodoxe Kirche wird die tragende, die Menschen
verbindende und einende Institution, die heute noch weit
über ihre religiöse Bedeutung hinausreicht. Beides ist mir in
den Gesprächen mit Sokrates wieder ins Bewusstsein gerückt. Und ich denke, wenn ich 1963 nicht auf streunende
Weise durch das Land gezogen wäre, sondern nur von Altertum zu Altertum, wären vielleicht die alten Griechen vor
meinem geistigen Auge lebendig geworden, aber die heutigen Griechen hätte ich nicht leben gesehen. Diese Trennung hat wohl auch dazu geführt, dass in den zwanziger
Jahren des 19. Jahrhunderts die Befreiung Griechenlands vor
allem den Zeugen der Antike als den geistigen Wurzeln Europas gegolten haben dürfte.
Hundert Jahre danach stampfen aus der Türkei vertriebene
christliche Griechen neue Dörfer aus dem alten Boden, von
dem wiederum die Muslime vertrieben worden sind. Sie geben, wie die Auswanderer nach Übersee, den Dörfern die alten Namen mit dem Zusatz „Neu“. Sind sie auch Neugriechen, die Neugriechisch sprechen? Aus heutiger Sicht verrät
dieser Zusatz nichts Gutes, man denke nur an die abwertende Bedeutung des „Neudeutschen“. Es widerspricht auch
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dem Bemühen um einen in der Antike verwurzelten, durch
Jahrhunderte gefestigten gemeinsamen Begriff des Griechischen. Vielleicht kommt dieser Gesichtspunkt in den Gesprächen mit Sokrates nicht so zum Tragen, weil er selbstverständlich mühelos durch die Jahrhunderte gleitet wie er sich
mühelos zwischen dem klassischen, kirchlichen, offiziellen
und allgemeinen Griechisch bewegt. Wie übrigens auch im
Deutschen der Wiener und der Osttiroler Färbung, woher
seine Frau stammt. Es passt zu seiner Erscheinung, die so international ist wie er dennoch unzweifelhaft Grieche ist.

Das mag nicht neu sein für das Land mit kargen Böden und
wenig Bodenschätzen, das aber viele Denker, Künstler und
Händler hervorbringt. Aus dem viele auswandern, in das viele heimkehren und oder hin und her pendeln, im Austausch
stehen mit der großen Welt. Dennoch gelten bis in jüngste
Zeit strenge einheitliche Regeln für das Leben, die aber, auffallender vielleicht als in anderen Ländern Europas, längst
nicht mehr mit der Vielfältigkeit der Gesellschaft übereinstimmen. Auch in Frankreich wird der Zerfall eines einheitli-
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chen bürgerlichen Gedächtnisses beklagt und in Deutschland, erzählt Aleida Assmann, sucht man, was infolge der historischen Ereignisse lange unterdrückt wurde wie Stolz, Ehre,
positives Selbstgefühl. Kriterien, nach denen die Nationen ihr
„nationales Gedächtnis“ (und die Schulbücher) gestalten.
Aber auch ihre Vorurteile, selbst Hass und Rache. Das sollte
uns auch bewusst sein, wenn wir über ein gemeinsames Europa nachdenken.
Platon meint im vierten vorchristlichen Jahrhundert, dass es
fürchterliche Auswirkungen hat, wenn eine ursprünglich
mündliche Kultur zu schreiben beginnt, da die Schrift das
Gedächtnis veräußerlicht und damit zerstört. Immerhin hat er
das selbst aufgeschrieben, doch er macht klar, dass das
Gedächtnis kein Speicher, kein Archiv ist. Denn es funktioniert nur in Wechselbeziehung mit dem Leben. Unsere Speicherkapazitäten sind ins Unermessliche gestiegen, sind aber
nicht stabil, nicht „für die Ewigkeit“. Das Internet ist wie ein
Sandhaufen und mehr ein Mittel zur Verbreitung und um
Aufmerksamkeit zu wecken, als dass es dem Gedächtnis
dient. Aufmerksamkeit gilt bereits als knappstes Gut. Sie hat
das Gedächtnis verdrängt. Doch wenn wir nicht nur das erfahren wollen, worauf die Medien gerade aufmerksam machen, müssen wir das Geschriebene anderer Zeiten zum
Gedächtnis machen, indem wir es mit unserer Zeit in Beziehung, in „Zeitgenossenschaft“ bringen. Kultur bedeutet auch
Gedächtnis, bedeutet die Verwandlung von Vergänglichem
in Unvergängliches. Und das Suchen von Gemeinsamkeiten
verschiedener Kulturen zu verschiedenen Zeiten, um wahres
Menschsein, Humanität zu erreichen.
Samothráki liegt hinter uns, Himmel, Meer und Wolken bilden
eine tropfend nasse Hülle um uns, in der wir zum Festland
gleiten. Griechenland im Kleinen zu sein, will sich nicht auf
die Landschaft beschränken lassen. Ein eigenartiges Gefühl
daran zu denken, dass einst auf diesem Weg die Insulaner
auf das Festland gekommen sind, um sich dort festzusetzen.
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Mir kommen die rostigen Panzer an der kargen Ostküste der
Insel in den Sinn, die Kanonen aufs Meer gerichtet, denn
dort liegt die Insel, die wie Ostthrakien 1923 zu räumen war.
Im Bewusstsein der Griechen ist sie immer griechisch gewesen, unabhängig davon, wer über sie geherrscht hat. Und
ich frage mich, warum nach 80 Jahren die Trauer noch immer anhält. Weil der Nationalstaat um die Insel oder die
Menschen um ihre Heimat gebracht wurden. Der Nationalstaat ist wohl die Klammer für alles Griechische geworden.
Solange aber dieses Modell aus dem 19. Jahrhundert trotz
aller tragischen Folgen so tief im Denken und Fühlen der
Menschen verwurzelt ist, werden die Staaten in Europa nicht
eine Familie, sondern viele Familien unter einem Dach sein.
Europapolitik sollte daher bemüht sein, das Haus für diese
Familien möglichst wohnlich zu gestalten.

V.
In die Berge
Salzwasser, Süßwasser
Im dichten Verkehr die Küste entlang. Chalkidikí, der Isthmos
von Potídea, auch eine ehemalige Hauptstadt des Makedonierreiches von Philipp II., Kassándra, der westliche der
drei Finger der Halbinsel. Kallithéa, Strand und Tavernen sind
einsam, das Meer spielt mit dem Sand, zeichnet zarte Linien,
und wechselt die Farben von milchigem fahlem bis satt
dunklem Grün, von hauchzartem Blau bis in düsteres Violett.
Ist bald spiegelglatt, bald gekräuselt oder ein rollender Teppich von Schaumkronen. Das Meer hat Schäfchen, sagen
dann die Griechen.
Nur eine Ahnung vom bunten Treiben in der Saison, wenn
man die Hotels, Wohnhäuser, Appartements, Bauten aller Stile quer durcheinander sieht. Manchmal in einigen Straßen
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um Gestaltung bemüht, aber eher eine Ansammlung gesichtslose Steinkuben mit gelegentlichen Behübschungen.
Offenbar immer unter dem großem Druck der Entwicklung
entstanden, seit nach 1923 die Muslime abgesiedelt und die
Christen angesiedelt waren. Keine besonders ergreifende
Landschaft, aber viel Meer, Sand und Sonne.
Ostküste südlich von Thessaloniki. Ein Streifen Tourismus, Platamónas mit einer fränkischen Festung, Strände im Süden
und Norden. Zwischen den Bergen im Westen ein Durchlass
zu thessalischen Ebene. Wo die Wässer eines Ur-Sees zur
Ägäis durchgebrochen sind und steile Felswände über einem kühlen Grund hinterlassen haben, heilige Quellen,
schattige Ufer mit urigen, hohlen Bäumen, die alles in grünes
Licht tauchen. Und der Hohe Olymp ist nah.
Hügelzüge, grün und ocker, sporadisch Baumgruppen, rötliche Berge, übersät mit grünen Tupfen. Ein buntes Puzzle
landwirtschaftlicher Nutzungen, versteppte Hügelzüge mit
Felskronen erinnern an Wildwestfilme. Und wieder das Meer
mit einem zartblauen Schleier und einem Steingefüge, das
sich um die Bucht windet und weit die Hänge hinauf ausbreitet: Vólos. Bedeutende Hafenstadt, Verkehrsgewühl, Promenade. Berghang, Serpentinen, ein letzter Blick zurück und ein
neuer Blick voraus, auf die offene Ägäis. Pílion. Hoch über
dem Ufer dramatische Bilder von steilen Abstürzen. Milopótamos. Blick in glasklares, zart grün bis kräftig blau strahlendes Wasser, verborgene gelbe Strände. Agios Ioánnis.
Strand, Idylle, Mole mit Steinen aus dem Meer, im sanften
Abendlicht Bilder von besonderer Schönheit erzeugend. Steil
an der Ostküste der Halbinsel hochwindend, entfernen wir
uns vom zartblauem Meer, das sich gegen den nur zu ahnenden Horizont in Dunst auflöst und in den Himmel übergeht.
Jenseits der fruchtbaren thessalischen Ebene erheben sich
die bewaldeten Vorberge am südlichen Ausläufer des

26

Píndos-Gebirges. Als in den finsteren Nächten des Zweiten
Weltkrieges die britischen Versorgungsflugzeuge über die
Ebene brummen, um irgendwo ihre Unterstützung für den
Kampf gegen die Deutsche Wehrmacht abzusetzen, wissen
nur wenige, wo das geschieht. Jedenfalls bleiben sie unbehelligt. Auch wir werden es nicht mehr finden, aber wir haben es von Sokrates erfahren. Deswegen fahren wir diese
Vorberge hinauf, begleitet von verschwenderisch weiten Blicken nach unten in die Ebene und der frischen kühlen Luft
der Wälder. Oben überrascht uns ein Stausee, der die kleine
Hochebene randvoll füllt, als ob er dort, wo wir herauf gekommen sind, überlaufen wollte. Um ihn herum liegt eine
Wasser – Wald – Wiesen – Landschaft von aufregend schöner Schlichtheit und Ruhe.
Am Grunde des Sees stehen in jenen Kriegsnächten bewegliche Büsche, die die Befeuerung einer getarnten Landebahn freigeben können. General Plastira, mit dem Gelände,
dem Wasserreichtum des Píndos und der Trockenheit in der
thessalischen Ebene bestens vertraut, hat die Vision, die er in
den 50er Jahren als Ministerpräsident verwirklichen kann. Wo
sich früher die Wässer durch eine Enge gezwängt und hinab
gestürzt haben, sperrt die Staumauer die Schlucht und der
See verliert sich in einem Fjord. Heute trägt er den Namen
des Generals, von dem Sokrates sagt, er sei der einzige Regierungschef gewesen, der sich als Politiker nicht bereichert
habe. Ob er nun deswegen in ein himmlisches Paradies aufgenommen ist, bleibt dahingestellt, sicher ist, dass er hier ein
kleines Paradies geschaffen hat.
Wann geschehen besondere Leistungen, wann geht es den
Menschen gut? Fragen, die die Menschen beschäftigen.
Freiheit, Demokratie, Wohlstand zählen zu den Antworten.
Hier ist eine Leistung erbracht worden, die zunächst rein dem
Nutzen dient. Aber dann wäre sie nicht sonderlich erwähnenswert. Besonderen Wert gewinnt sie durch das Reizvolle,
das Schöne, das sie der Natur abringt und mit der Natur zu
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einem Gesamtwerk werden lässt, das wiederum Freude und
Wohlbefinden auslöst. In der Natur begegnet uns das immer
wieder. Auch in der Partnerwahl im Tierreich, wo es auf das
Mehr ankommt, als biologisch notwendig ist. Wie in der Kultur, wenn es um die Verwandlung von Vergänglichem zu
Unvergänglichem geht, und zunächst einmal auf das Fortbestehen ankommt.
Selbst wenn zunächst gar kein Nutzen erkennbar ist, kann einer entstehen. Ägyptischen Pyramiden und griechischen
Tempel, die europäischen und außereuropäischen Paläste
und Gotteshäuser, auch die großen Parkanlagen der Welt,
alle sind weder auf kurzfristigen Nutzen noch aufs bloße Überleben angelegt. Sie haben gerade deshalb die Jahrhunderte überdauert und werfen über den Tourismus sogar
Gewinne ab. Und der Philosoph Otfried Höffe ergänzt, dass
es oft Dinge sind, um derentwillen es sich lohnt, geboren zu
sein und sich auch unter Verzichten zu engagieren, für so
wesentliche Dinge wie Gerechtigkeit und Moral, wie Literatur, Musik, bildende Kunst und Architektur, nicht zuletzt für
das eigenständig-kritische Denken, die Philosophie, selbst.
Es ist wohl so, dass Völker kommen und gehen, Reiche entstehen und zerfallen. Aber was bleibt ist die Kunst. Sie kann
offenbar jene „Interaktion“ auslösen, durch die das Gedächtnis Geschichte vergegenwärtigen, das Vergängliche
zu Unvergänglichem verwandeln kann. Die Sehnsucht nach
dem ewigen Leben, nach Unsterblichkeit sucht nach Ausdruck. Und wie das Ewige, Göttliche die Zeitgrenze durchbricht, wiewohl es in der Zeit verankert ist, über sie hinaus
reicht, können offenbar qualitätsvolle Werke nebeneinander
existieren. Man braucht nicht Altes anbiedernd oder anpassend nachzuäffen, um Harmonie zu erreichen, braucht sich
nicht eine womöglich gute alte Zeit vorzulügen. Die Griechen haben größte geistige und künstlerische Leistungen
auch in wirren und kämpferischen Zeiten geleistet. Und später, in der Renaissance zum Beispiel, fielen Kunst, Diktatur,
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Terror, Mord, ja selbst Massenvernichtung durchaus zusammen. Man hat auch sehr spät erkannt hat, welch reiche
Kunstschätze bei den barbarischen, kriegerischen Reitervölkern zu finden sind.
Doch Ideen, Denken, künstlerisches Schaffen, Kultur, die der
Zeit treu sind, sie nicht leugnen, aber über sie hinauszureichen vermögen, ja sie überwinden, dürfen nie Rechtfertigung für irgendeine Art von Menschverachtung sein. Von
der Gesellschaftsform sind sie offenbar nicht abhängig.
Wenn ein Fluss an einer Stelle angehalten, aufgestaut, in
Nutzen gezwängt wird, ist er nicht mehr frei, erfinderisch, überraschend, unberechenbar. So kann die Tyrannei, können
Macht und Ideologie die Kunst, die Künstler in ihrem Schaffen aufstauen. Die Frage ist, ob die Freiheit der Künstler
selbst, ein goldener Käfig gleichsam, reicht, das Schaffen,
selbst wenn es zur Verschleierung von Gräueltaten beiträgt,
in Gang zu halten. In der Renaissance entstanden jedenfalls
glanzvolle Kunstwerke und am anderen Ende der Skala, etwa bei Ceauşescu nur Talmi, Kitsch und peinliche Lächerlichkeit.

Das unsinkbare Boot
Westmakedonien. Die Landschaft ist bewegt, auf einem
abgeflachten, vorgeschobenen Hügel über der Ebene liegt
vor einer kräftigen Bergkulisse eine dichte Masse von Häusern: Édessa. Viel Grün, ein dunkler Park, Bäche und Kanäle,
ein Schwall zum Abhang hin, der tosend in die Tiefe fällt.
Berge mit felsigen Einschnitten, breite Ebenen, schmale Täler.
Kahle Hügel, felsige Flanken, unendlich viele flache Kehren,
dichter Laubwald. Ein weites Tal, Dörfer, mit Glockentürmen
markiert.
Der Orestiáda oder Kastoría See liegt wie eine matte Silberplatte unter dem wolkenreichen Himmel. Und hinter dem
flachen Hügel ein kompakter, rötlicher Häuserfleck, als sei er
in den See gestoßen: Kastoría, Stadt der Kürschner. Uferpro-
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menade, Altstadt, Taverna mit Auswahl vom Küchenherd.
Zwischen dem Berg mitten im See und dem Festland hat sich
auf der Halbinsel die Stadt entwickelt, die seit jeher für alle
Herrscher des Landes bedeutend ist, selbst für die römischen
Kaiser. Die Straße auf den Berg windet sich durch einen würzig riechenden Teppich von Kräutern, Disteln und Blumen. Insekten summen, und an jeder Biegung neue, überraschende
Bilder vom Wegesrand, vom See, von der Stadt. Der See ist
spiegelglatt, in den Dörfern am Ufer wird Vorgeschichtliches
rekonstruiert, um zu zeigen, dass dieser Platz schon immer
bedeutend, beliebt war.

Trotz der Ansammlung der Gerber und Kürschner geben die
Fische und Vögel, unter ihnen die Pelikane, und letztlich die
Menschen, die hier mit und von dem See leben, Hoffnung,
dass die weithin hörbaren Froschkonzerte keine Klagelieder
werden. In der Stadt, stapeln sich die Steinkuben der Häuser
übereinander, oft schon verfallende Herrenhäuser und einfache Häuser, und die immer größer werdenden Blöcke aus
dem 20. Jahrhundert. Auch wenn es gute Förderungen für
die Restaurierungen gibt, letztlich müssen doch die Eigentümer Geld aufbringen. Was sie erwarten, ist den Werbebro-
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schüren des Tourismus, auch für den Wintersport, zu entnehmen.

Wie die Lage der Stadt am nördlichen Ausläufer des mächtigen Píndos-Gebirges die längste Zeit in der Geschichte von
strategischer Bedeutung war, so soll sie nun dieselbe Leistung für den Tourismus erbringen. Die Kürschnerzunft ist im
weltweiten Netzwerk eingebunden, die Stadt ist in Gastronomie und Beherbergung sowie, fast unaufdringlich, mit Autobahn und Flughafen für Tagungen und Kongresse eingerichtet. Für innergriechische Gäste aus dem heißen Süden
sind die Berge des kühlen Nordens von großer Bedeutung. Es
dürfte sich daher auch lohnen, den See nicht nur wegen des
Naturschutzes zu pflegen und die alte Bausubstanz nicht nur
wegen des Denkmalsschutzes zu erhalten.
Auf dem See ist ein eigenes Boot entwickelt worden, von
dem behauptet wird, dass es unsinkbar sei, genau genommen, dass einer eher über Bord geht als dass das Boot ken-
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tert. Die besondere, durch Jahrhunderte optimierte Form erhitzt die Gemüter. In heißen Diskussionen in den Kaffees an
der Seepromenade wird gestritten, ob es zulässig sei, es am
Heck so zu verändern, dass ein Außenbordmotor Platz findet.
Nein, sagen die einen, und unser Hauswirt behauptet, sie
haben Recht, was die anderen dagegen halten, übersetzt
er nicht sehr eingehend, das Wichtigste hat er gesagt und
holt ein Buch, das sich nur mit diesem wundervollen Boot befasst, einem griechischen. Und es ist wie alles Griechische
einzigartig. Man weiß, man spürt es förmlich, wie griechisch
Griechenland in fünfhundert Jahren Osmanen-Herrschaft
geblieben oder gar erst geworden ist. Nicht alles wirkt so
stark wie die Religion, aber viele, oft kleine Dinge verfallen
der Aura des Religiösen, wenn sie die Weihe erhalten, griechisch zu sein. Griechenland als unsinkbares Boot, das bleiben muss wie es ist, damit es unsinkbar bleibt.

VI.
Hinter die Berge
Steine, die zum Himmel wachsen
Das Píndos-Gebirge erstreckt sich von Norden nach Süden,
vom Kastoría See zum Plastira See. Etwa in der Mitte, im
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Nordosten Thessaliens, quert es der Katára Pass. Von drüben,
von Épirus, wo Métsovo an den Flanken des engen Tales
hinauf klettert, führt eine kurvenreiche Straße zum Pass.
Bergauf, bergab, mit einem ungeheuren Panorama vom
breiten Tal bis zu den auf zweieinhalbtausend Meter ansteigenden Gebirgsspitzen, mit bis zum Sommer hin leuchtenden Schneefeldern. Kurve um Kurve, bis über 1.800 m. Prickelnd kühle Luft, grüne Bergwelt. Im sonnenhellen Dunstschleier tauchen dunkle Ungetüme auf, werden immer bedrohlicher, wirken wie versteinerte Riesen-Elefanten oder
andere, einer unwirklichen Fantasiewelt entstiegene Giganten.

Unfassbar, welche Urkräfte an Wasser und Wind diese Kolosse geformt haben. Sie wären auch ohne die klösterlichen
Nester, die flugunfähige mönchische Störche oben gebaut
haben, spannend genug, um alle Aufmerksamkeit auf sich
zu lenken. Sind sie nun Krönung dieser steinernen Säulen und
Stümpfe oder wie ein Deckel, eine Kapsel, mit der der
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Mensch das Wachstum der Giganten stoppen will? Jedenfalls sehen die Kolosse aus, als würden sie empor wachsen
und die Klöster nicht zwischen Himmel und Erde schweben,
wie man sagt. Das mag vielleicht von den abenteuerlichen
Zugängen herrühren, vom Bild des Mönchs, der im Korb oder
Netz am langen Seil vom Kloster herab hängt. Das aber
klammert sich an den Felsen, krallt sich fest. Von Schweben
und Hängen ist da keine Spur.

Zunächst ist es nur eremitisches Verhalten gewesen, dann
vielleicht eine Art kollektives Einsiedlertum mönchisch klöster-
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licher Prägung. Doch die Klöster sind auch als besonders sichere Zufluchtstätten berühmt geworden. Beides ist inzwischen verloren gegangen und viele sind verlassen, leere Hülsen des Tourismus, Museen. Vielleicht oder sogar wahrscheinlich hat das zu ihrer Erhaltung beigetragen. Auch wenn überall Treppen, Tunnels und Brücken dafür sorgen, dass alle
zugänglich sind, so ist das Besondere, Außergewöhnliche,
Einmalige nicht zerstört. Und Myriaden von menschlichen
Ameisen bilden lange Kolonnen durch alle Ritzen und Löcher, über alle Stiegen, Absätze, Vorsprünge, von Steinriesen
zu Steinriesen, von Kloster zu Kloster, die Welt von Meteóra
erobernd. Faszinierende Anblicke und Durchblicke, die sich,
wenn einem nichts mehr anderes einfällt, einfach als Weltwunder einprägen. Trotzdem kann man in dem einen oder
anderen Kloster die Stimmung in diesen Mauern erahnen
und in kleinen Museen oft glanzvolle Gegenstände des klösterlichen Zeremoniells betrachten.
Für mich ist es auch ein später Abschluss der Reise von 1963.
Denn damals habe ich mir vorgestellt, dass es auf der Heimfahrt von Athen noch ausgehen könnte, einen Abstecher
mit der Bahn oder per Autostopp hierher zu machen. Doch
ich komme viel zu spät von Kreta nach Athen. Ich brauche
also meine Bahnfahrt zwischen Hühnern, Ziegen und Menschen gar nicht erst zu unterbrechen. Und in Wien wartet
schon ein Professor mit der Prüfung in Baukunst. Wenn ich
gewusst hätte, dass er mir den griechischen Tempel aufgibt,
hätte ich mir aber doch noch etwas Zeit lassen können.

Felsen zerfallen, Brücken verbinden
Nahe Vergina, wo die königlich makedonischen Schätze ruhen, verlässt der Aliákmon sein Staubecken in Richtung
Thermäischen Golf. Folgt man ihm in die Berge, trifft man
nahe Kastoría auf sein breites Schotterbett, sieht die offenen
Flanken, Rutschhänge, großflächigen Erosionen am Rande
des Tales, das wie ein breiter, tief eingesunkener Trog in der
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sanftwelligen Landschaft liegt. Unten eine schmale Brücke.
Waldland bis zu einer Passhöhe. Eine wuchtig in den Fels geschlagene neue Straße folgt dem tief in die Felsflanken eingeschnittenen Graben, die Felswände werden höher, muschelförmig ausgeschwemmt und abgerieben, enden in
breiten grauen Schutthalden, Schuttkegeln, die aussehen
wie gefaltete Sanddünen.
Westflanke des Píndos-Gebirges. Das trübe eintönigen
Schotterbett zwischen graubraunen Felswänden führt nach
Èpirus. Berglandschaft, Schotterboden, Schuttkegel. Wieder
Waldlandschaft und schließlich die Ebene von Kónitsa im Tal
des Aóos, in den der Voídomatis, der Fluss durch die VíkosSchlucht, einmündet. 126.00km² Nationalpark seit 1971,
Wildnis um die beiden Flüsse, und 46 Dörfer „hinter den Bergen“, die Zagorochória zwischen den Mitsikéli- und TimpfiBergen. Eine steinerne Rundbogenbrücke öffnet sich über
den Voídomatis und ist gleichsam das symbolische Tor in die
Welt der Steinhäuser, steilen Bergwälder, klobigen CanyonBerge und schroffen Felsen.
Im 15. Jahrhundert erfährt die Region durch den auflebenden Handel im wachsenden Markt des großen Osmanischen
Reiches einen wirtschaftlichen Aufschwung, den noch heute
die Herrenhäuser, Kirchen und Steinbrücken in diesen offenbar relativ sicheren Bergnestern bezeugen. Südlich der
Bergwelt liegt die Provinzhauptstadt Ioánnina, deren verwinkelte Altstadt sich innerhalb der riesigen Mauern einer Zitadelle auf 10 ha zusammendrängt. Die Festung ragt, an den
äußeren Ecken von Moscheen bekrönt, in den Pambótis-See
hinein. Weit hinaus, auf die Insel, wird 1822 Ali Pascha, ein in
türkischen Diensten mächtig gewordener Grieche, gelockt
und getötet. Denn er hat seine Landsleute gefördert, die
sich damals im griechischen Freiheitskampf gegen die Türken erhoben haben. In seinen Verwaltungsberichten ist über
die Menschen des Berglandes Zagoriá zu lesen, dass sie
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streng christlich, stark im Glauben, der Heimat und der Tradition fest verbunden sind. Griechen eben.

Im Norden, wo der Canyon langsam ausläuft und der Voídomatis dem Aóos zustrebt, liegt, an den Hang gedrückt,
die kleine Ortschaft Arísti. Enge Straßen, verwitterte Steinhäuser, ein signifikanter Kirchturm. Eine Straße führt auf die andere Seite der Schlucht. Unten, auf 450m, wo sich der Fluss im
dichten Grün der Laubbäume versteckt, quert sie eine kleine
Brücke, windet sich mit 16 engen Kehren in einem Stück den
Hangrücken hinauf und erreicht auf knapp 1.000m Höhe
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Pápingo, überragt vom 1788m hohen Bíliza, dessen Flanke
1.300m in die Schlucht hinab fällt.
Eine andere Straße führt zu einer Felsnase, um die sich die
Schlucht windet und auf der das Dorf Víkos 300m über „seinem“ Canyon gleichsam Wache hält. Endlos scheint der
Steig, der mit steilen Stufen hinunter führt und sich bald dem
Blick entzieht. Ein wildromantisches, dramatisches Szenario.
Eine weitere Straße umfährt gleichsam in großem Bogen den
Canyon, windet sich von Arísti in vielen Kehren bergauf und
bergab bis in ein weites Tal mit sanften Hügeln, das dahinter
nicht im Geringsten eine wilde Felsenlandschaft erahnen
lässt. Dörfer mit Häusern aus hellen, honigfarbenen und grau
verwitterten Flysch-Steinen. Auf dem ansteigenden Hang
Vítsa, und eine sehr typische, einfühlsam restaurierte Straße.

Noch höher oben, am Rand der Schlucht, 10 km von Víkos,
das Dorf Monodéndri, Inbegriff der Zagoría Kultur, der Steinhaus-Architektur. Ein Dorfplatz mit der ortsüblichen Platane.
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Hotels und Tavernen in den alten Herrenhäusern, Neubauten
vorsichtig nachempfunden. Und draußen, mitten in der
Felswand, mehr als 300m über der Schlucht ein mönchisches
Schwalbennest, das verlassene Kloster Agía Paraskeví. Fels
und Bauwerk verschmelzen miteinander, sind eins.
Oberhalb von Monodéndri erreichen die Felsstümpfe, hellgrau verwittert, ihre obere Ausformung, überragen das sattgrüne Buschwerk und leuchten dazwischen hervor. Sie erinnern an die Bilder von den versunkenen Städten und Tempeln im fernen Osten, gleichen massigen Steintürmen aus
lauter aufeinander geschichteter Platten, bereit abgeholt zu
werden. Die dickeren für die Mauern, die dünneren für Dächer und Abdeckungen. Und die spitzen für die Aufsätze auf
den Schornsteinen.
Über tausend Stufen führen vom Dorf hinunter zum Flussbett.
Sie ignorieren jedes menschliche Maß und nur der Blick nach
oben lässt diese Qualen ertragen. Denn sie hinauf zu steigen
kann nur noch größere Marter bedeuten. Hat man sich mühsam hinunter geschleppt, um endlich die wachsende Hoffnung erfüllt zu sehen, den kühlen Fluss nun friedlich entlang
wandern zu können, muss man tief enttäuscht feststellen,
dass der steinige Pfad fast immer am Hang verläuft, riesige
Schutthalden und rollende Schotterfelder quert. Und dass
die Gnade der Sonne freundlich zu scheinen, sich zwischen
den bis zu 600m hohen beidseitigen Wände als ziemlich
gnadenlose Freundlichkeit entpuppt.
Und selbst der einzige verbleibende Trost, eine Erholungspause mit kühler Erfrischung im Fluss kann bedrohlich werden, denn auch unter Wasser rollen die Steine. Vorausgesetzt, der Fluss ist überhaupt da, was er im Sommer glattweg
verweigert. Aber auch im Frühling versiegt er für dreieinhalb
Kilometer, also einem Drittel des Wegs und geruht erst wieder bei Víkos mit großem Schwall weiter zu fließen. Aber erst
nach der Treppe hinauf zum Dorf, sodass ein paar Regen-
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tropfen der größte Wunsch werden können. Nur nicht zuviel,
denn das härteste Stück, die endlose Himmelstreppe nach
Vikos hinauf, lässt sich für Menschen, die nicht frühzeitig
schon mit den Bergziegen geübt haben, oft nur auf allen
Vieren überwinden. Und das ist dann das Paradies: der Platz
mit der Platane, die Taverne, wieder auf einem Sessel an einem Tisch zu sitzen und den Krug nicht vom Mund nehmen.
Glückliche Gesichter haben wir alle, aber nur zwei sind verschwitzt, die anderen zwei sind bloß froh darüber, dass sie
nun wieder gemeinsam nach Monodéndri kommen. Und
was mich betrifft, dass ich den Kelch an mir habe vorüber
gehen lassen.
Die moderne Egnatía Odós, die Autobahn, muss auf ihrem
Weg vom Ionischen Meer nach Thessaloníki ebenfalls den
Píndos überwinden. Ihre Baustelle nahe dem Katára Pass ist
nicht zu übersehen. Und westlich von Ioánnina windet sie
sich auf das Épiros-Gebirge, wird verwegen durch die Berge
geschlagen, vermittelt von den fertigen Teilstücken und den
dazwischen liegenden Ersatzstraßen aus ein hastiges, aber
beeindruckendes Landschaftserlebnis. Zuerst schön und
grün, dann steile Flanken, Schotterbänke und trockene
Flussbette. Ein Aufstieg, steil und kurvig, bis zum nächsten fertigen Abschnitt, der Blick auf die faszinierende Welt der Baustellen mit den grellgelben Wunden in der Landschaft, den
Löchern in den Bergen, Brücken, Einschnitten und Stützmauern. Kunstbauten, wie der Techniker sagt.
In der Zagorchória sind dem gegenüber wohl Naturbauten
entstanden, Wegstrecken, die das Gelände nutzen, Brücken, die Flüsse an den kleinsten Abständen überwinden,
freilich nur gebaut sind für die Geschwindigkeit der Esel und
Menschen und für die Lasten, die diese tragen können. Mit
den Steinen der Umgebung, mit dem geringst möglichen
Aufwand mit dem Wissen um Stützen und Tragen. Wenn
Saint Exupéry schreibt, „dass jeder Ansturm des Menschen,
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alle Berechnungen ... als letztes sichtbares Ergebnis immer
wieder die größte Einfachheit zeitigen, als ob die Erfahrung
mehrerer Geschlechter nötig wäre, um langsam die Linien
einer Säule, eines Kiels, eines Flugzeugrumpfes zu entdecken,
ehe diese endlich die herrliche Schlichtheit erhalten ...“,
dann sollte man auch an die Steinbogenbrücken in den
Bergen der Zagoría denken. „Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man nichts mehr hinzufügen
kann, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann.“

An der Brücke über den Voídomatis nahe Kípi versucht uns
ein schwäbischer Tourist zu erklären, dass die Griechen keine
Brücken bauen könnten, daher müsse man jeden TalEinschnitt ausfahren. Die griechische Golden Gate Bridge im
Golf von Pátras kann er wohl nicht gemeint haben, und die
Frage, wozu eine Brücke (jeweils) dient, wohl auch nicht.
Brücken sind wohl auch Zeichen, und sind als solche viel
mehr als technische Kunstbauten, oft sogar Kunstwerke,
auch wenn sie zu reinem Nutzen gebaut worden sind, aber
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den Luxus, den Überfluss an sich haben, ein künstlerisches Erlebnis zu sein. In der slowakischen Hauptstadt Bratislava wird
2005 eine Brücke über die Donau nach Apollo benannt. In
ihrem tragenden Bogen, der am Ufer gebaut und dann über
den Fluss gedreht worden ist, hängt wie an feinen Fäden die
Fahrbahn. Hier liegt der Gehweg auf dem Bogen, folgt seinem Auf und Ab, aber niemand braucht sie mehr, ihrem
Nutzen entfremdet, ist sie Denkmal, Kunstwerk, Symbol. Und
vielleicht auch Mahnung, wie wichtig es ist Brücken zu bauen. Brücken von Mensch zu Mensch, von Dorf zu Dorf und
letztlich in der größeren Gemeinschaft, soll sein in der europäischen Union. Darüber hinaus ist die Rundbogenbrücke
ein Sinnbild des Zusammenwirkens, denn jeder Stein muss
seinen Teil leisten, und eines der Überwindung, der Verbindung, der Freundschaft und auch des Frieden.
Das lässt mich zum Abschluss auf den Verlust der Demokratie
mit dem Sieg von Sparta über Athen zurückkommen. Auch
wenn sie mit dem Niedergang Athens zunächst versunken
scheint, ist sie offenbar so überzeugend, dass noch heute
darum gerungen wird, wie sie bestmöglich von den kleinen
Stadtstaaten der Antike auf die großen Staaten der Gegenwart übertragen werden kann. Wir müssen nach zweieinhalb
Jahrtausenden erkennen, dass das Ringen um sie, der Weg
das Ziel ist, denn als offenes Gesellschaftssystem kann sie
wohl keine geschlossene Regierungsform erzeugen. Und wir
müssen erkennen, dass sie ohne möglichst eigenständige
kleine Einheiten nicht funktionieren kann.
Die kleinen Einheiten, die Regionen, wären der Brückenkopf,
um über die hemmenden, stauenden, versteinernden Nationalstaat-Ressentiments hinweg eine Brücke zur größeren
Gemeinsamkeit hin zu spannen. Wenn wir ein gemeinsames
Europa weiterentwickeln wollen, dann wird es notwendig
sein, darüber intensiv nachzudenken.
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Bei Aristoteles heißt Freiheit, dass der Mensch sein Leben
nicht auf den Tausch funktionaler Beziehungen verkürzen lassen muss, dass er es vielmehr um seiner selbst willen führt.
Und seiner Wissbegier nachgehen kann, auch ohne an einen Nutzen gebunden zu sein. Denn er hat eine natürliche
Liebe zu den Sinneswahrnehmungen.
Ich bin überzeugt, dass man alles bedenken kann, Leben
erhält es aber nur in der eigenen Anschauung. Das Schiff
gleitet in die Adria, mein Blick fällt auf das offene Meer hinaus, auf die Myriaden von glitzernden Punkten, die mit der
sinkenden Sonne zu einem breiten Strom gleißenden Lichts
verschmelzen. Ein strahlender Silberglanz legt sich über das
metallisch blaue Meer. Bald versinkt die Goldscheibe hinter
dem Horizont, zehn Minuten später verlöscht auch der kurze,
leuchtende Gedankenstrich, der an das Licht und die Wärme des Tages erinnert. Nur mehr Gedanken.
Siehe auch Beobachtungen & Betrachtungen: Griechenland 1963
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