Jahresbrief 2015

Liebe Freunde und Verwandte!
Das vergangene Jahr war Gott sei dank etwas ruhiger und mit weniger
schlimmen Vorkommnissen gespickt als die beiden Jahre zuvor.
Lasst euch mal überraschen, was wir so erlebt haben,
ohne gross auf Reisen zu gehen.
Wir hatten uns ja vorgenommen, Reinard 70.
auf Naxos zu feiern. Aber nun von Anfang an:

Jahresende
Zu Heiligabend hatten wir Freunde zu Kartoffelsalat und Würstchen eingeladen. Meinrat und seine Freundin schleppten einen riesigen getrockneten Agavenfruchtstand samt Lichterketten und Kugeln an,
stellten ihn als Weihnachtsbaum im Durchgang zur Küche auf und schmückten ihn für uns. Tannen oder
Fichten gibt es – zumindest als Christbäume – nicht. Chinesischen Plastikersatz hingegen schon… Mit
ihnen also sowie mit Elke und Ulli sassen wir gemütlich bei Wein und teils hitzigen Gesprächen. Selbst
ein gemeinsames Weihnachtslieder singen fand statt; Ulli hatte Texte mitgebracht, verteilte die und bestand auf Hausmusik.

Kurz vor dem Jahreswechsel feierte Galanado sein Dorffest oben in der ehemaligen Dorfschule. Am 28.
Dezember öffnete Sie hierzu ihre Türen. Sie steht sonst das ganze Jahr leer, da die Kinderzahl es nicht
mehr rechtfertigt, sie zu führen. Die Sonne schien zunächst, alles sass draussen, Kinder tobten, alles
ass, trank und schwatze, handgemachte Musik wummerte aus den Lautsprechern und natürlich wurde
getanzt. Griechische Feste ohne Tanz, das gibt es eigentlich nur bei einfachen Feiern am Namenstag in
kleinen Feldkirchen.
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Der Jahreswechsel verlief hingegen ganz unspektakulär. Zusammen mit Elke liessen wir uns Essen und
Trinken munden und diskutieren die Zukunft des Buches im digitalen Zeitalter. Um Mitternacht illuminierte der Weihnachtsbaum mit Wunderkerzen den Jahreswechsel.

Winter auf Naxos
Der Winter 2014/15 war extrem kalt und regnerisch. Einheimische haben uns versichert, dass es niemanden gäbe, der sich an einen derart kalten Winter erinnern könnte. Geheizt haben wir seit November
mit einem Elektro-Ofen um zu testen, ob wir gegenüber den letztjährigen Kosten der Ölzentralheizung
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Weihnachtsschiff auf der Platia in der Chora
günstiger wegkommen. Wir hatten uns das so ausgerechnet. Ab Weihnachten/Sylvester stellten wir für
ca. 4 Wochen dann doch die Ölheizung zusätzlich an. Die Gesamtkosten waren am Ende dennoch nur
noch ca. 70% von denen des Vorjahres.
Dennoch hat uns die Stromrechnung dann ganz schön überrascht. Wir durften lernen, dass im Gegensatz zu Deutschland in Griechenland der Preis der Kilowattstunde mit steigendem Verbrauch ebenfalls
steigt, in unserem Fall auf fast das Doppelte gegenüber normalen Monaten ohne Heizung.

Januar
Am 25. Januar wurde in Griechenland gewählt. Nachdem sich die
alte Regierung aus Nea Demokratia und PASOK weder mit der EU
noch mit der eigenen Bevölkerung
einig wurde und wesentliche Teile
der Linken im Land sich zusammengeschlossen hatte, konnte es
eigentlich nur noch heissen: Weg
mit der alten Garde. Das hat ja
dann auch geklappt. SYRIZA
wurde stärkste Partei brachte
schnell mit der ANEL, einer kleinen rechten Partei, eine Mehrheit und eine Regierung zusammen. Die
politische Diskussion wollen wir hier aber jetzt nicht führen. Die Wochen und Monate jedoch waren turbulent. Nicht so sehr auf den Inseln, wer nicht sehr genau hinschaute und fragte fand alles wie immer…
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Die Landschaft wurde immer grüner, saftiger, Wiesen und Hänge
gelb vom Klee. Andere Blumen kamen nach und nach dazu,
Anemonen leuchteten überall. Es gab nochmal viel Regen- aber
auch Sonnentage. Wanderungen oder auch nur Spaziergänge
oder Fahrten blieben rar. Ich hatte immer schlimmere Hüftprobleme, so dass ich mir gleich Anfang des Jahres für März einen OPTermin besorgte. Und der politische Himmel verdüsterte sich täglich
mehr.
Im Internet verglich ich die Orthopädischen Kliniken in Bezug auf Fallzahlen und Bewertungen und
entschied mich dann für Markgröningen. Per Email konnte ich mir sehr einfach den OP-Termin geben
lassen und dann drum herum auch alle anderen Termine in Deutschland planen.

Februar
In diesem Winter fiel mindestens dreimal Schnee in den Bergen bis herab auf 500 Meter, Apiranthos
mass 40-70 cm Schneehöhe. Als Kontrast blies ein Sturm aus dem Süden den ersten Saharastaub über
die Ägäis und übte für das, was dann im Mai kommen sollte; wir erinnerten uns an La Palma. Und zu
guter Letzt legten dann noch Stürme mit bis zu 12 Beaufort den Fährverkehr für einige Tage lahm.

Blick vom Balkon in Galanado: Sandsturm am 1. Februar

Filoti im Zentrum der Insel: Schnee bis 500m am 6. Februar
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Ein richtiges Höhlenleben führten wir während
dieser unwirtlichen Tage, während des starken
Sturmes blieben sogar die Fensterläden
geschlossen.

Sturm bis 12 Beaufort. Foto von Michele Witteven

Geburtstagsfest am 15. Februar

Meinen Geburtstag feierten wir zuhause mit leckeren kalten Platten und Salaten, gutem Wein und vielen
netten Leuten: Maria und Ioanna, Dimitris und Kasimir, Diana, Ingbert und Karl, Detlef und Claudia – fast
alle Freunde auf der Insel konnte ich begrüssen.
Bei den Karnevalsumzügen standen wir
auch in diesem Jahr wieder am Strassenrand. Niemand kann sich vorstellen, dass
hier Karneval derart gross gefeiert wird:
stundenlang ziehen die Gruppen an einem
vorbei. Das Getöse ist mächtig.
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März
Mittlerweile stand die Landschaft in voller Blüte, gelb,
wohin das Auge reicht. Aber am 14. März flog ich bereits
nach Stuttgart, mit Umsteigen in Athen. Mittags ging es
los und abends um 19:00 Uhr war ich schon in Stuttgart,
wo mich meine Freundin Brigitte abholte.
Mit ihrer Hilfe konnte ich auch meine Arztbesuche abwickeln – Reinard und Senfle waren ja noch auf Naxos.
Wenn ich schon mal in Deutschland bin, möchte ich natürlich auch meine Enkel sehen. So traf ich mich am Tag
nach meiner Ankunft mit den beiden Enkeln Janis und
Lukas in Stuttgart zum Museumsbesuch im Alten Schloss,
mit einer Ausstellung über die Zeit, als die Römer
Deutschland besiedelten.

Zu meinem Sohn Michael
und den beiden jüngeren
Ekelkindern
Janina und
Simeon fuhr ich dann am 21.
März mit der Bahn. Es war
ein schöner Nachmittag und
Janina zeigte mir ihre selbstgemalten Bilder.
Auch für einen Besuch unserer Freunde in Obertürkheim, Luise und Oskar reichte
es noch, ehe ich dann am 25. März in die Orthopädischen Klinik in Markgröningen einrückte.
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Parallelgeschichte
Am selben Tag war auch Reinard mit dem Senfle von Naxos aus auf der Fähre nach Piräus gestartet. Er
wollte dann weiter bis Delphi fahren, um dort zu übernachten – eben so wie immer. Doch es kam ganz
anders.
Ab jetzt berichtet Reinard:
Es war eine Überfahrt wie jede andere. Oder – eigentlich doch nicht. Normalerweise toben da junge
Leute, Touristen durch die Gänge, übers Deck. Aber es war leer – diesig und leer. Nur die Raucher und
ich sassen im Heck auf Deck. Nach Paros holte ein Matrose (nennt man de Mannschaftsmitglieder noch
so?) sogar die schöne neue Griechenflagge ein und knuddelt sie in die Blechschatulle neben dem Mast.
In Piräus runter vom Schiff, wie immer. Das war's dann aber auch.
Ich kam nur bis Piräus, Ecke Psarron – Papastratou. 10 Minuten, war ich
vom Schiff runter, da krachte es, das Senfle stand, zog eine grässliche
Schnute, und ein wütender, kaum zu bremsender kräftiger Grieche tobte
um das Auto herum und hämmerte an die Scheiben.

Ich wage nicht auszusteigen, fühlte mich bedroht. Wer Griechen nicht
kennt, wäre vor Angst gestorben. Trotz Schock rief ich Maria, unsere Freundin in Naxos an, reichte ihm nach kurzer Schilderung das Telefon und
sie hat ihn dann wieder flach gebürstet. Alles verlief danach in geordneten
Bahnen und in griechischer Harmonie. Er brachte mir ein Flasche Wasser
und besorgte mir irgendwo einen Prepaidbon – das Handy war mittlerweile leer.
Ich hatte ihm formal die Vorfahrt genommen, sah ihn aber nicht kommen,
statt eines Stoppschildes stand auf der rechten Strassenseite ein weisses
Schild, dass zwar die achteckige Form aber nichts drauf hatte, links
drüben, ausserhalb des normalen Gesichtsfeldes, stand eins… Nun ja,
seine Frau hätte nach rechts ausweichen können – es war genügend
Platz – und was der Konjunktive mehr einem so kommen, hinterher: Ich
hätte nicht auf die Kreuzung fahren dürfen. Fertig.
Alles weitere hier auf dem Blog: http://blog.hr-schmitz.de/?p=5180
Ja doch, da war doch noch eine grosse Frage offen: Wie erledige ich in
Zeiten von iPhone und Internet die Kommunikation mit Lis? Die Bilder von
der Unfallstelle löschte ich schnell aus dem gemeinsamen Photoalbum, die
Frage nach Fotos von unterwegs »erkläre« ich damit, dass es dauern regne und alles doch bekannt sei.
Aber dennoch: die Kommunikation mit Lis läuft zusehends aus dem Ruder. Am nächsten Tag sollte ich
am Abend in Zitsa sein, Lis wurde mittlerweile an der Hüfte operiert und sie hätte weder am Vortag noch
heute diese zusätzliche Aufregung gebraucht. Diese parallel laufende Lügengeschichte findet ihr Ende
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dann darin, dass die gute Seele Brigitte es ihr dann am Abend doch noch beibringt, denn in Zitsa war ich
eben nicht, wie ich behauptete, was unsere Freunde dort aber verneinten, als sie dort anrief…
Nun wieder Lis:
Am 25. März rückte ich also morgens in die Klinik ein.
Es folgten einige Untersuchungen mit langen Wartezeiten dazwischen. Reinard berichtete, er sei auf dem Weg,
es regne fast ununterbrochen, Delfi sei nicht mehr weit.
Ich lasse mir Schlafmittel geben um die Nacht gut
durchzuschlafen.
Am nächsten Morgen ging's dann gleich als Zweite in
den OP-Saal. Das Aufwachen danach war schrecklich.
Ich jammerte, hatte Schmerzen, konnte mich nicht
richtig bewegen und nach meinem Zeitempfinden kam
ewig niemand zuhilfe. Ich bekam dann wohl weitere
Schmerzmittel und wurde auf das Stationszimmer
gefahren. Dort schlief ich weiter.
Abends telefoniere ich mit Reinard, er sei noch nicht in
Zitsa, aber demnächst. Später berichtet er, er sei
angekommen. Als ich nach einiger Zeit dort anrufe, erfahre ich ich von unseren Freunden, dass er nicht da
sei. Was war da los???
Die Erklärung lieferte wenig später Brigitte…
Insgesamt war ich eine Woche in der OKM, Brigitte und Elke besuchten mich. Von Tag zu Tag ging es
etwas besser, aber natürlich viel zu langsam. Ich lag in einem Zweibettzimmer und schnarchte wohl so
laut, dass sich meine Bettnachbarin beklagte. Doch was konnte ich tun?

April
Am 2. April zog ich dann vom OKM direkt in die Reha nach Bad Herrenalb in die Frankenbergklinik um.
Nach der Anmeldung absolvierte ich einige Untersuchungen und wandelte über lange Gänge. Es war
sehr anstrengend mit den Krücken. Von der letzten Station, dem Schwesternzimmer, liess ich mich dann
mit dem Rollstuhl fahren, ich konnte einfach nicht mehr!
Das Zimmer war sehr schön, das Bett aber nicht geeignet um am Bettrand zu sitzen: Die Matratze war
niedriger als die Bettkante. Nach ein zwei Tagen beschwerte ich mich und bekam eine dickere Matratze.
Auch die Stühle im Zimmer waren nicht ergonomisch für meinen Zustand. Aber auch hierfür bekam ich
auf Nachfrage Ersatz und konnte so auch mal zum Fernsehen und Lesen normal sitzen; mit dem dicken
Keilkissen ging das.
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Der Blick aus dem Zimmer ging ins Grüne. Von Tag zu Tag öffneten sich die Blätterknospen mehr und
die frischen grünen Blätter entfalteten sich.
Das Essen war fantastisch. Morgens und abends gab’s Büfett
und Mittag konnte ich aus drei verschiedenen Gerichten
wählen.
Internet gab's im ganzen Haus – auch auf den Zimmern. Im
Erdgeschoss bot ein Bistro mit Terrasse einiges, ein Brunnen
lieferte frisches Quellwasser für die Wasserflaschen.
Vom zweiten Tag an hatte ich jeden Tag zwischen drei und vier
unterschiedliche Physiotherapien zu bewältigen. Ab der zweiten Woche durfte ich bereits bei der Wassertherapie mitmachen, was ich ganz toll fand, denn Wasser ist mein Element.
Natürlich gab's auch Besuch: Meine beiden Freundinnen, beide Brigitte mit Namen, waren da, Anja und
endlich auch Reinard, der schliessendlich im zweiten Anlauf in Hochdorf gelandet war.
Das ist dann aber wieder eine Parallelgeschichte.

Ich sass also wieder auf Naxos und warte auf den Anruf der Werkstatt. Ich sollte ja am 9. April in Erlangen zur Nachsorgeuntersuchung meiner Zunge sein. Der Anruf kam um Mitternacht am 2.
April.

Mitten in die Auseinandersetzung zwischen Troika und Athen kamen auch die ausstehenden Reparationen und Darlehensfragen
aus WK 2 wieder auf den Tisch. »Die Anstalt« brachte Lebensgeschichte des Argyris Sfountouris aus Distomo auf den Tisch,
eines der Kinder die das Massaker damals überlebten. In Distomo
würde ich dann eine Woche später alleine im Sonnenuntergang
betreten und alleine auf der Gedenkstätte stehen.

Weiter im Blog: http://blog.hr-schmitz.de/?p=5207
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Und wieder Lis:
Griechen gab’s hier überall: Einer der Operateure in der
OKM war Grieche, mein betreuender Arzt in der Reha war
Grieche und eine der Physiotherapeutinnen war Griechin.
Fand ich schon interessant. Man erkennt, wo qualifizierte
Griechen, die zuhause keinen Job finden, landen und Arbeit
finden. Weitere Beispiele sollten wir dann im Spätsommer
auf Naxos noch einmal erleben.

Mai
Nach 3 1/2 Wochen war Schluss mit REHA. Ich hätte es
noch länger dort ausgehalten. Das Wetter war immer hervorragend, es gab keinen einzigen trüben Tag. Also, was sollte
einen hindern, weiter am Hang hoch über dem Städtchen
weiter zu üben?
Anfang Mai war ich dann also doch zuhause in Hochdorf. Ich
hatte schon von Herrenalb aus Physiotherapie-Termine vereinbart. Ich hatte Glück: Es sind nur ca. 300 Meter bis zur
Praxis, also leicht zu Fuss zu bewältigen.
Der Zustand meiner Hüfte verbesserte sich von Tag zu Tag
und so langsam glaubte ich daran, dass alles wieder normal
werden würde. Tatsächlich, nach vier Monaten bis heute
habe ich keinerlei Beschwerden.
Bis zur Rückkehr nach Naxos besuchten wir Freunde und
Verwandte: Elke und Bernd in Weilimdorf, Brigitte in
Heimerdingen, die Galerie Kunstwerk und das Café K in
Nussdorf. Wir waren zu Ankes
Geburtstagsfeier in
Degerloch , besuchten Silke in Stuttgart und nicht zuletzt
Reinards Klassenkameradin aus Hohenheimer Zeiten in
Möhringen. Häufig waren wir zum Essen unterwegs, denn
eine Küche fehlt ja in unserem Möbellager…
Reinard fuhr dann los, holte meinen Bruder Wolfgang in
München ab, um sich mit ihm zusammen auf die Fahrt nach
Naxos zu machen.
Ich war aber vor ihnen bereits in Naxos, denn ich flog am 15.
Mai von Stuttgart ab und verbrachte die ersten Tage auf
Naxos bei Maria im Hotel Elizabeth bis die beiden ankamen.
Ich habe es da ja nur 50 Meter zum Strand und somit konnte

11

ich jeden Morgen zum Schwimmen und Wasserjogging ins Meer. Auch kleine Strand- und
Stadtspaziergänge konnte ich absolvieren, denn auch auch die Chora ist ja nicht weit entfernt.
Am 20. kamen dann Wolfgang und Reinard an. Wolfgang verbrachte die nächsten paar Wochen bei uns
in Galanado. Mit Trixi, einer befreundeten Physiotherapeutin, hatte ich bereits Termine vereinbaren können und so verbesserte sich mein Zustand zusehends. Man sieht: In Naxos geht fast alles…
Am 27. Mai gab’s dann diesen riesigen Saharasturm, der uns eine grosse Ladung Sand und Staub
brachte, der alles rotbraun einfärbte. Da es gleichzeitig auch regnete, sah man überall die brauen Bächlein fliessen.

Juni
Am 1. Juni hatten wir Kirchenfest in Galanado. Als Bewohner des Dorfes ist Teilnahme nicht nur Pflicht,
insbesondere, wenn man eingeladen wird.

Mit Wolfgang besuchten wir unsere Freunde Ingbert, Astrid und
Nikos mit den Kindern in Azalas. Zum vorgezogenen Abendessen waren wir selbstverständlich in Moutsouna, auch wenn
dort Sturm und Gischt alles einnebelten.
In Mikri Vigla, Alliko und Agiassos liessen wir uns zusammen
mit Wolfgang vom Frühling und beginnenden Sommer verwöhnen. Wolfgang bestieg erneut den Zas im Morgengrauen.und
kam südlich bei Agios Thrifon runter, wo wir ihn wieder abholten.
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Wir fuhren zur Agia Argokiliótissa, von wo aus Wolfgang dann wie die Ziegen nach Lionas hinunter stieg.
Wir schwammen, sammelten den einen oder andere Marmorkiesel und speisten wie immer im Delphinaki (http://delfinaki.gr) bei Manolis und seiner Familie. Wolfgang verliess uns dann am 15. Juni und macht
Platz für die nun langsam anrollenden Geburtstagsbesucher.
Am 17. Juni besuchten uns Thilo und Erika, leider nur für einen Tag, denn die Gespräche, das Zummensein haben wir sehr genossen. Sie kamen von Antiparos herüber und berichteten von reger Bautätigkeit,
die nun auch dort das Paradies zu zerstören beginnt.
Am 18. Juni gab es eine Einladung zu Claudias Geburtstag, einem Grossereignis auf ihrer Gartenterrasse. Ein schöner Nachmittag und Abend mit vielen Freunden, Bekannten und bisher unbekannten Inselbewohnern. Immer wieder ist man überrascht, aus welchen Winkeln neue Gesichter auftauchen.
Am 29. Juni besuchten uns Alenka und Gadiel für
3 Tage. Alenka war eine unserer Couchsurferinnen auf La Palma. Sie wurde zur guten Freundin,
bei deren Eltern wir letztes Jahr zu Gast in
Tschechien waren. So freuten wir uns sehr Alenka wiederzusehen und ihren Lebenskameraden
kennenzulernen. Beide sind Lehrer an einer
Schule bei Lausanne, Bergwanderer und Alenka
dazu hin noch Extremsportlerin. So hatte sie
bereits auf Folegandros den Ersten Preis des
dortigen Marathon abgeräumt. Später im Jahr
war sie in Athen zum klassischen Lauf von
Marathon nach Athen. Sie schrieb Anfang November:
I got 438th place out of 2221 women and 169th out of 798 in my category

Juli
Nun war es nicht mehr lange hin bis zu Reinards Geburtstag. Die Besucher kamen nun fast Tag für Tag:
Bereits am 2. Juli traf Katharina aus La Palma
ein. Sie bezog ein kleines Hotel in der Chora. Am
4. Juli traf Brigitte ein, Reinards rettender Engel
2013 in Stuttgart. Sie kam bei Maria im Hotel
Elizabeth unter. Am 7. Juli trafen Reinard Söhne
Alexander und Sebastian aus Kreta ein. Sie bezogen Reinards Zimmer. Am 8. dann trafen Karin
und Dieter aus Aachen ein. Sie wohnten bei
Astrid und Nikos in Azalas im alten Haus, wo wir
auch für eine Nacht Zimmer mit unseren weiteren
Gästen belegten.
Ich hatte viel Arbeit mit den Vorbereitungen für
die Geburtstagsparty, die teils in Galanado, teils in
Azalas zu erledigen waren. Am Geburtstagsabend sassen wir dann alle zusammen in Moutsouna. Ein
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herrlicher Abend, der dann wegen des fehlenden Autoschlüssels zu chaotischem Hin- und Herfahren
führte: Lis fuhr mit den anderen und hatte unseren Autoschlüssel in der Tasche, wir, der Rest, standen
vor verschlossenem Senfle und leeren Akkus im Handy. Dieter hat schlussendlich den Schlüssel zu den
Wartenden in Moutsouna gebracht, da sie einfach nicht zurückgekommen waren.

Geburtstag

Am 10. Juli wurde Reinards 70. Geburtstag in der Pergola von Astrid und Nikos gefeiert. Natürlich gab
es Ziege aus Nikos Backofen, Salate, Keftedes, und und und… Köstlich, fröhlich, eine grosse Runde
und der Abend war, wie immer dort, gelungen:

Ingbert, Despina mit Feunden aus Athen, Brigitte, Sebastian, Alexander, Karin und Dieter, Katharina,
Elke, Claudia und Detlef, Trixi und Titus, Maria, Joanna, Elizabeth, Marios, Hausgäste von Astrid und
Astrids Familie… Wen habe ich vergessen?
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Nur das mit der Musik, das war traurig: Der Bouzouki-Spieler kam aus Athen nicht weg, weil das Kontingent, das er jeden Tag abheben durfte, nicht ausreichte, ein Ticket zu erwerben. So blieb die Lifemusik
als Krisenopfer auf der Strecke.
Am nächsten Tag gab’s ein grosses gemeinsames Frühstück. Irgendwann nach einem grossen Aufräumen fuhren wir zurück nach Galanado. Nicht zu vergessen: Das Wetter war mörderisch aber wolkenlos…
Einige Tagesfahrten über die Insel mit Brigitte, Sebastian und Alexander schlossen sich an. Mitte des
Monats waren dann alle nach und nach wieder abgereist.
Ende Juli kam dann Günther, Reinard Schulfreund aus Pfullingen. Er wohnte bei uns und auch mit ihm
unternahmen wir einiges um ihm diese wunderschöne Insel zu zeigen. Er blieb knapp 2 Wochen.
Nichts berichte ich vom Touristentrubel in der Chora. Nur so viel vielleicht: Die Naxioten waren zufrieden,
trotz Krise, trotz kleiner Schlangen an den Geldautomaten. Der deutsche Medienrummel hat mit der
Wirklichkeit nichts zu tun. Bis – nun ja: Es gab gefühlt weniger Deutsche. Alle anderen freuten sich
ungetrübt am Strand, im Wasser und in den Tavernen.
Ende Juli melden sich auch Heide und Erich (http://www.freydis.de). Sie waren im Frühjahr mit der Freydis III in Japan gestartet
und hatten nun die Aleuten erreicht, Alaska, das Ziel, war also
nah.

August
Zwischendurch hatten wir auch noch Couchsurfing-Gäste. am 2.
August kamen drei griechische (!) Couchsurferinnen aus aller
Welt und trafen sich hier, um gemeinsam mit weiteren Freundinnen Urlaub in Apollonas zu machen: Alle drei Informatikerinnen, aus Berkley, aus Lausanne und aus Berlin. Drei ganz
tolle Mädels zwischen 25 und 30. Wir haben uns angeregt über
ihre Situation, ihr Leben und ihre Vorstellungen unterhalten. Ein
toller Abend und Frühstücksmorgen. Fazit: Sofort wollen sie
zurück, wenn es hier Arbeit für sie gibt…

Kultur
Im Sommer gibt es auch immer viele Veranstaltungen hier auf
Naxos: Konzerte, Ausstellungen, Theater.
Am 11. und 13. August fanden (http://pitsirikos.net/2015/07/axiafestival-thalassa-cradle-of-life-halki-naxos) zwei grossartige
Konzerte in Halki und Kaloxilo statt (href="http://www.fish-olivecreations.com/halkinaxos.htm), organisiert von Alex und Katharina, wo wir natürlich mittendrin dabei sassen. Klassische und
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griechische Gesangdarbietungen durch eine griechische Sängerin von der Oper in Aachen (!) mit Klavierbegleitung aus Belgien (!) am ersten Abend und am zweiten Abend ein Feuerwerk
von Gesang und Klavier, abgebrannt von der japanischen Künstlerin Keiko Borjeson.

Am 30. August folgte – wie jedes Jahr – eine Theateraufführung in Iria, dem alten Tempelbezirk südlich der
Chora.
Ebenfalls zu dieser Zeit hatte Ag. Ioannis Namenstag,
das Kirchlein, das mit seinem Eingangsbereich mitten
im Fluss steht. Freilich fällt der im Sommer trocken.
Und den ganzen Sommer über war im Pirgos Baseos,
einem der gut renovierten venezianischen Wohntürme,
ein bemerkenswerte Ausstellung zu sehen, u.a. mit
vielen neuen Marmorplastiken unsere Freundes Ingbert Brunk. Dazu aber später mehr. Dort waren wir mit nahezu allen diesjährigen Besuchern.

Das Senfle ist krank
Seit der Reparatur im März in Piräus schwächelte der
Twingo: Nach Deutschland und zurück nach Naxos,
auch hier immer mehr. Adonis in seiner Werkstätte kam
der Ursache dann endlich auf die Spur. Seither kann
das Senfle wieder anstandslos bergauf fahren; was im
Mai auf dem Pass über die Karawanen nicht gelang:
Da mussten Wolfgang und Reinard umkehren und den
Tunnel benutzen.
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September
Am 1. September hatten wir nochmals ein griechischen Couchsurfing-Gast, einen junger Mann aus Samos. Er is Soziologe und konnte uns viel über die Lage der Flüchtlinge auf den Inseln vor der
Türkei berichten. Er fuhr leider schon am nächsten Tag weiter um
sich mit einem Freund treffen und auf Koufonisi Urlaub zu machen.
Am 8. September besuchte uns unverhofft ein ehemaliger Kollege
aus der sehr kurzen Zeit nach Verkauf der MTS. Matthias und
Sabine sind Griechenlandfans. Auch sie bestiegen den Zas im
Frühtau. Um alte Zeiten, mehr aber um unser heutiges Leben
drehten sich unsere angeregten Gespräche.
Am 9. September besuchten uns meine Schulfreundin Brigitte und
ihr Mann Reiner. Sie waren auf Paros und kamen für eine Nacht zu
uns herüber. Wir besuchten den Bazeos Tower in der Nähe von
Sagkri und die schon erwähnte wunderschöne Ausstellung mit
Werken unseres Freundes Ingbert Brunk und zwei weiteren Künstlern. Der Turm ist ein fantastische Umgebung für diese Werke.
Weniger gut fanden wir ein Konzert dort, das vor wenigen Wochen
zuvor dort stattgefunden hatte und das wir nach wenigen Minuten
wieder verliessen; nicht unser Geschmack und dazu stuhllos.
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Am 16. September werden wir in Galanado beim Aussteigen aus dem Senfle, auf Schwäbisch angesprochen: Ob wir aus Ludwigsburg seien? Und so lernen wir endlich das Ehepaar kennen, von denen
wir wissen, dass sie in Galanado ein Haus haben, die wir aber bisher nie getroffen haben. Dem folgte
dann ein langer Nachmittag im Kitron, an dem wir uns über die gemeinsame deutsche Heimat unterhielten und dabei viel Gemeinsamkeiten entdeckten.

Wahltag
Am 20. September war schon wieder Wahltag. Nachdem das OXI-Referendum im Juli stattgefunden hatte und Tsipras zurückgetreten war um wiedergewählt zu werden, war es mal wieder so weit. Die
Wiederwahl gelang auch. Wie gesagt, auf den politisch relevanten Teil der Geschichte verzichte ich hier.

Am gleichen Tag erinnerten Fotos vom 20-jährigen Jubiläum des Labors in Vilnius daran, dass Reinard
vor 20 Jahren zum ersten Mal in Litauen war. Aber man kann eben nicht überall gleichzeitig sein.

Am 25. September kam dann die letzten Gäste, unsere alte Kollegin aus BASF-Zeiten, Luise zusammen
mit ihrem Mann Oskar. Sie wollten eigentlich im Hotel Elizabeth in das schöne grosse Zimmer mit
Dachterrasse. Da dieses aber belegt war, kamen sie zunächst in der Nachbarschaft im Hotel Panormos
unter und waren die letzten 3 Tage noch bei Maria. Mit ihnen trafen wir uns fast jeden Morgen zum
Schwimmen und danach zum Frühstück bei Maria. Ausflüge in alle Richtungen schlossen sich an. Wir
sind mittlerweile geschulte Fremdenführer. Gemeinsam zum Essen waren wir in Lionas, Moutsouna,
Agiassos und Kastraki und in der Chora. Hier auf dem Bild sind wir auf dem Pass in der Rotonda, dem
schönsten Punkt, um die Sonne über Paros untergehen zu sehen.
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Mondfinsternis
Von der totalen Mondfinsternis am
28. September, die halb Europa in
Aufregung versetzte, war hier gar
nichts zu sehen, die Wolken hatten
dicht gemacht in dieser Nacht. Dafür
findet Reinard am nächsten Tag
einen Freund aus Kindheitstagen
wieder: Den Golfpartner des Käufers
unseres Hauses in Pflugfelden, der
plötzlich als Freund in Facebook auftauchte…

Oktober

Luise und Oskar bekommt das milde Herbstklima hier
offenbar nicht; sie husten und schniefen ein paar Tage.
Badeverbot…
Am 6. Oktober verliessen uns unsere letzten Gäste für
diesen Sommer, Luise und Oskar. Nun trat erstmal etwas Ruhe ein.
Wir waren morgens immer noch schwimmen wenn der
Wind es erlaubte. Oft noch hatten wir sehr ruhiges Meer.
Auch Nachmittage in Mikri Vigla liessen uns die letzten
Touristen entschwinden sehen.
Reinard liess in diesen Tagen wieder seine Zunge inspizieren. Wir haben hier einen guten HNO-Arzt, der
ihn gründlich untersucht und nichts Auffälliges finden kann. Wir sind natürlich sehr erleichtert.
Am 21. Oktober war wohl der letzte Wassertag. Die Tage wurden jetzt ungemütlicher. Aber kein Regen…
An den Tagen danach toben schwere Unwetter über dem Griechischen Festland, der Peloponnes und
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dem Ionischen Meer. Sintfluten, Gewitterschäden, umstürzende Bäume – auf Naxos halt sich das alles in
Grenzen. So wie mit dem Flüchlingselend, das uns fast
das ganze Jahr begleitet: Auf Naxos kommen nur sehr
wenige an, während wir täglich lesen, was an der
Grenze zur Türkei los ist, auf Samos und vor allem
Lesbos.
Am 26. Oktober feierten wir
mit Galanado das Fest des
Heiligen Dimitrios in der
kleinen Höhlenkirche Agios
Dimitrios am Hang östlich
unseres Dorf. Abends dann
den Geburtstag von Maria
und Ioanna. Ioanna war zwei
Tage früher dran, aber das
bietet sich ja an, wenn die
Mama gleich hinterher ebenfalls Geburtstag hat. Es ist
immer dasselbe Erlebnis: Maria ist das Geburtstagskind und steht in der Küche, serviert ein Gericht
nach dem anderen und wir essen ohne sie. Nur ganz gegen Ende, da sitzt sie auch mit am Tisch.

OXI-Tag

Am 28. Oktober wurde in der Chora wie jedes Jahr
der zweitwichtigste Nationalfeiertag begangen: Alle
sind auf den Beinen, aber: aus finanziellen Gründen waren nicht alle Schüler aus den Dörfern
gekommen und eine Kapelle mit mit Pfeifen, Klarinetten und Querflöten gibt es nicht mehr – die
Stelle des Musiklehrers und Kapellmeisters wurde
gestrichen. Nur noch die Trommler machten
Lärm…
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Am vorletzten Tag im Oktober kam Vasiliki-Celestine zur Welt, die Tochter unser Freunde in Zitsa,
diesem schönen Dorf oben im Epirus, wo Wolfgang und Reinard zuletzt im Mai Halt machten. Derzeit
sind sie mit den Kindern des Dorfes dabei, ein Knusperhausdorf zu errichten.

November
Nun folgt eine fast atemlose Aufzählung, das Jahr
ist noch nicht zu Ende!
Am 3. November hatten wir »Literarischen Salon«
in unserer Wohnung: Eine Lesung von Heli Ihlefeld, bekannte Journalistin, Schriftstellerin und
Mutter von Katharina Bolesch, der Keramikerin
aus Halki. Sie las aus dem wunderschönen
neuen Gedichtband »Blumen fallen von den
Dächern« von ihr und Hans-Ruprecht Leiß. Sie
erzählte uns auch die Entstehungsgeschichte dieses Buches hier auf Naxos. Die Insel hat auch die fantasievollen Illustrationen des Koautors inspiriert.
Am 6. November machten wir unsere erste
kleine, schüchterne Tragea-Wanderung, schauten
teilweise noch der Olivenernte zu und besuchten
die in den Olivenhainen verborgenen Kirchlein.
Endlich besuchten wir danach ein neues Café in
Halki, an dem wir andauernd nur vorbei gefahren
waren.
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Ρακιτζο
Am 7. November waren wir von Manolis, dem
Wirt des Delfinaki in Lionas, zum Ρακιζο (Rakitscho) in Koronos eingeladen. Ρακιζο, RakiBrennen, das ist nicht nur das Abdestillieren
des Restalkohols vom Trester, Ρακιζο ist ein
Fest auf offener Strasse, am Strassenrand, mit
leckerem Essen vom Grill und einem guten
Tropfen. Das Betreiben der einfach aber offensichtlich hinreichenden Destille geschieht
nebenher.

Bei dieser Gelegenheit und
nachdem wir uns mit
Gegrilltem, Käse, Zwiebel,
Oliven und Brot gestärkt
und mit dem starken Wein
etwas geschwächt haben,
machten wir wieder einen
Spaziergang durch dieses
arme aber so romantische
Dorf, diesmal fachkundig
geführt von Popi, der
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Tochter bis zu ihren Grosseltern und dem elterlichen Haus. Jedes Mal
wird uns was Süsses angeboten , das man natürlich nicht ablehnen darf.
Das Dorf liegt ja an zwei Hängen, es geht also ständig auf und ab –
Powertest für meine Hüfte. Wir lernen bei dieser Gelegenheit viele neue
nette Menschen kennen denn Popi wird überall freudig begrüsst und wir
werden herum gereicht. Wir erfahren etwas über die Gebäude und – als
wir daran vorbei kommen – dass ihr Vater hier auch den Friseurladen
betreibt. Popi ist hier aufgewachsen und lebt normalerweise in der Chora
als Lehrerin für Altgriechisch, das ja immer noch an den Schulen gelehrt
wird.
Als wir zurück kommen, werden die letzten Rest entsort, alles zusammengeräumt und dann fahren wir alle hinab nach Lionas zu Umtrunk und
Tratsch. Denn mittlerweile ist
noch ein norwegisches Paar
hinzu gekommen, damit ist die
Runde wieder zumindest dreispachig.

Azalas
Am 11. November durften wir in
Azalas bei Irinis 15. Geburtstag
dabei sein. Die Mädchen hatten
fantastische Kuchen kreiert, die
natürlich bei all den eingeladenen Freundinnen und Nachbarskindern reissenden Absatz
fanden. Vier Jahre ist es schon
wieder her, dass wir ihr zum 11. Geburtstag am 11.11.2011unsere Elfengeschichten geschrieben haben! Hier findet ihr
Reinard Geschichte Irini und die vier Elfen (http://www.hrschmitz.de/bilder2/2015/12/iriniunddievierelfen.pdf).

Generalstreik
Generalstreik in Griechenland legt mal wieder alles lahm, was
aber auf der Insel hier nicht bemerkbar ist. Wir gingen extra in
die Chora um zu schauen. Ausser den Kommunististen demonstrierte niemand. Griechenland in der Agonie.
Am 13. November besuchten wir Heide und Franz in Mikri Vigla
zu wie immer ausgedehnten und interessanten Gesprächen.
Wir besuchen das Ursulinerinnenkloster um uns für den
Griechischkurs einzuschreiben.
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Wir kommen dabei mehrfach an Maros Haus vorbei, das
mittlerweile leersten und verfällt. Und wir denken an die
Zeiten ab 1984, wo wir dort, wo jetzt der Balkon herunter
zu stürzen droht, zuhause waren.
In Paris rast der Terror durch die Stadt, Europa steht Kopf
und weiss doch sehr genau, dass das irgendwie kommen
musste.
Und schliesslich hatten wir am 23. November unsere ersten Griechischstunden im Kastro. Der Unterricht ist
kostenlos, ein Programm der EU für Ausländer, die auf
Naxos leben – jeden Montag und Mittwoch jeweils zwei
Stunden. Es ist ein richtig internationaler Haufen: Amerika/Hawaii, Deutschland, England,, Frankreich, Holland,
Italien, Schweden, Syrien und Litauen. Für mich ist es
jetzt noch recht einfach, doch Reinard hat Probleme. Es
ist kein Sprachenmensch. Nach dem Unterricht waren wir
zum Geburtstagsessen von Marias Tochter Elizabeth ins
Kozi eingeladen. Sie feierte das zarte Alter von 17 Jahren.

Dezember

Ihr erkennt unschwer, dass eigentlich dauernd etwas los ist. Aber das Jahr ist ja noch nicht zu Ende. Ich
weiss aber, dass ich langsam mit dem Jahresbrief fertig werden muss. Also weiter.
Wir merken, das es Winter wird: Es wir zusehends frischer, der Elektroofen brennt mittlerweile mehr als
häufig, die Ölheizung bemühen wir noch nicht, Sonnenuntergänge können dramatisch sein.
Am 1. Dezember waren wir nach langen Monaten, in denen jeder stark beschäftigt war, zusammen mit
Diana bei Claudia und Detlef zu Knödeln und Pilzen einladen. Ansonsten kein schöner Tag: Der Bun-

24

destag hatte beschlossen, nun auch in Syrien in
den Krieg zu ziehen.
Am 3. Dezember waren Diana, Dimitris und
Kasimir zum Essen bei uns eingeladen. Ich kochte
asiatisch, was mir dem Lob nach wohl gut gelungen war. Dimitri ist aus Rhodos, Kasimir als Veliki
Tarnowo. Das ist die ehemalige Hauptstadt des
Bulgarischen Reiches. Wir sind um einen Reisetip
reicher, denn wir stellten fest, dass diese offensichtlich sehr interessante Stadt bisher nie auf einer unserer Routen durch Bulgarien lag.
Der 4. Dezember, unser 12. Hochzeitstag verging ohne Pomp. Zum Essengehen war es zu kalt. Aber
Diana brachte unsere neuen Möbel, wir haben nun noch eine Regale mehr und Reinard einen Nachttisch. Und einen neuen Router holen wir auch. Was aber keine Besserung bringt – die Infrastruktur des
Internet hier ist einfach zu schwach.
Am 6. Dezember waren wir schon früh morgens
mit Popi und Christos in den Feldern von Galanado in der kleinen Feldkirche Agios Nikolaos um
den Namenstag des Heiligen Nikoloas zu feiern.
Galanado war auf den Beinen: Zu Fuss, mit
Moped, PKW oder Traktor – was man eben so hat.
Eine lange Liturgie, an der man feststellen kann,
dass nicht nur Alte aktiv sind. Nein, die jungen
Söhne singen mittlerweile die Liturgie mit. Danach
wie immer wird ausgepackt, ausgeschenkt und
gemeinsam gegessen, getrunken und gefeiert.
Am 9. Dezember waren Maria und Marios zum Essen bei uns. Ich hatte einen Fantasie-Auflauf aus
Kartoffeln, Brokkoli und Blumenkohl mit Schinken
und Ei gemacht. Immer wieder stelle ich fest, wie
eng zuweilen die Vorstellungen der Griechen von
dem sind, was »man so kocht«.
Sherri, eine befreundete Malerin, war in diesen
Tagen hier, um mit Reinard zu lernen, wie sie sich
mit Wordpress ihre neue Webseite erstellen kann.
Ebenso Dimitri, der dabei ist, einen Internetvertrieb
für deren reichhaltige kunsthandwerkliche Glasobjekte aufzuziehen. Jetzt im Winter ist die Zeit für diese Arbeiten während Kasimir die neuen Objekt für
die nächste Saison fabriziert.
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Nun wird es eng und ich komme zum
Ende: Wir stellten wie andere auch unseren Dauerchristbaum vom letzten
Jahr auf, ich backe Lebkuchen mit dem
letzten Lebkuchengewürz aus der LaPalma-Ära. Wolfgang kam am 17.
Dezember mit dem Flieger und breitet
Wohltaten aus: eine neue Festplatte für
Reinard, Früchtebrote, Dosenleberwurst, Rauchfleisch, Brezeln und Weisswürste. Vorweihnachtszeit. Wir erwerben endlich einen 20-Liter-Edelstahlbehälter für das neue Olivenöl.
Draussen tobt der kalte Sturm aus dem Norden, doch die Sonne ist immer wieder da!
Und ich ende hier. Wen oder was ich vergessen habe: Verzeiht. Es war nicht böse gemeint.
Galanado, Sonntag, 20.12.2015, 16:30 Uhr.
Lis & Reinard.
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