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Griechenland

K
amares geht wohl eher nicht als 

bedeutende Hafenstadt durch. 

Aber wenn um die Mittagszeit 

das Schnellboot aus Piräus an-

legt, bricht doch so etwas wie hektische 

Betriebsamkeit aus. Selbst in der Neben-

saison finden die Griechen immer einen 

Anlass, höchst geschäftig zu wirken. Auf-

geregte Töchter werden aufs Schiff bug-

siert, wichtige Postsendungen entladen 

und die neuesten Nachrichten ausge-

tauscht. Doch der Trubel ebbt so unver-

mittelt ab, wie er eingesetzt hat, sobald die 

Fähre abgelegt hat, eine Rauchwolke in 

den blauen Himmel entlässt und hinter 

dem Kap Kokkalas verschwunden ist.

Im Hochsommer, wenn alle Hotels und 

Pensionen gut besucht sind und der 

Strand dicht belegt ist, wird der Effekt 

nicht mehr ganz so eindrucksvoll sein. 

Jetzt, im Frühsommer, ist die kurze Rush-

hour eine willkommene Abwechslung. 

Ein paar wenige Autos düsen flink die 

Straße zu den Dörfern im Inselinneren 

hoch, bald hört man sie kaum noch. Gior-

gos hat es nicht extrem eilig, wieder in 

sein Büro im Rathaus von Apollonia zu 

kommen. Er ist dort für den Tourismus 

zuständig. Aber erst will er noch nachse-

hen, wie weit die Vorbereitungen für die 

kommende Saison gediehen, welche Ho-

tels bereits herausgeputzt sind.

Moussaka ohne Béchamel
sauce? Undenkbar. Aber 
was hat diese urfranzösi
sche Erfindung eigentlich 
in der griechischen Küche 
verloren? Eine Spuren
suche auf Sifnos.

TEXT UND FOTOS MARTIN SWOBODA

Er nimmt gleich die erste Abzweigung hinunter an den Strand. 

Feiner Sand, eine mit Schilf bewachsene Düne schützt vor Wind und 

neugierigen Blicken. Genügsame Tamarisken bieten natürlichen 

Schatten, da braucht und gibt es keine kostenpflichtigen Schirm-

reihen. Gleich hinter dem Hügel liegt das Hotel Boulis. Ein schmaler 

Weg führt direkt ans Meer, das Gartentürchen steht offen, lange 

Grasbüschel wiegen sich in der Brise.

Die Rezeption ist nicht besetzt. „O Kyrie Antonis einai eki?“ fragt 

Giorgos vernehmlich ins Leere. Die Antwort kommt aus dem klei-

nen Kaffeneion im Hof: „Nein, Antonis ist nicht da, er ist am Acker. 

Die Tomaten brauchen ihn“, lacht seine Frau. „Gehen wir hin“, sagt 

Giorgos, „es ist nicht weit“. Gleich hinter den wenigen modernen 

Häusern an der Zufahrtstraße breiten sich die Felder in der frucht-

baren Ebene aus. Da und dort beanspruchen Neubauten die saftig-

rotbraunen Parzellen, doch die meisten werden liebevoll bewirt-

schaftet, und auf einer entdecken wir schließlich Antonis. Prüfend 

zerbröselt er Erdbrocken zwischen den 

Fingern. Die staubigen Partikel glitzern im 

Licht der tief stehenden Sonne. Antonis 

nickt zufrieden: „Zeit, auszupflanzen.“

Antonis züchtet eine ganze Reihe auto-

chthoner Feldfrüchten, setzt aber auch 

Samen, die zum Beispiel in Santorin ge-

wonnen werden, wo das Klima immer 

schon trockener war. „Die sind besser an 

die Hitze angepasst – Bedingungen mit 

denen wir uns jetzt auch zunehmend an-

freunden müssen.“ Und so wird Antonis 

im Herbst Kirschtomaten ernten, die prak-

tisch ohne Bewässerung gedeihen, zwar 

klein bleiben, dafür aber mit einem unver-

gleichlichen Aroma begeistern. Und Re-

Diesen Blick ge
nießt man vom 
Hotel Petali, 
einer sehr hüb
schen Anlage  
aus ehemaligen 
Dorfhäusern

Das Original    rezept 



Trotz zunehmend 
nervösem Kramen 
findet sich der 
Schlüssel zu Tse
lementes’ Haus 
leider nicht.

Hotel Petali
Zentrale Ruhelage, 
Meerblick, Luxus-
zimmer – das liest 
man häufig in Pros-
pekten, aber hier 
stimmt’s! Gut, zum 

Meer ist es relativ weit, aber dafür hat man einen 
wirklich atemberaubenden Blick auf halb Sifnos und 
zu den Nachbarinseln, übrigens auch vom Pool.  
Die Anlage besteht aus ehemaligen Dorfhäusern, 
dementsprechend heimelig fühlt man sich hier. 
sifnoshotelpetali.com, www.facebook.com/
NissosSuitesApolloniaSifnos

Kastro
In der alten Hauptstadt an der 
Küste sieht man sehr schöne 
Beispiele unbekümmerten  
Recyclings: Alte Sarkophage 
dienen als Wasserspeicher, die 
archaischen Häuser im Schutz 
der Stadtmauer stützen sich auf 
bezaubernde klassische Säulen. 
Der längliche Hauptplatz folgt 
der Tektonik des Burghügels,  
hier fühlt man sich beschützt. 
Wie ein Piratennest klebt an der Steilwand die origi-
nelle Kaffeebar Kavos Sunrise. Dekor und Drinks 
sind speziell (im Bild die Getränkekarte aus alten 
Sesselleisten). Auch das Restaurant von Leonidas 
Memegakis bietet einen prachtvollen Ausblick – 
und gute Gerichte nach Rezepten der Großmama.

Platys Giallos
Nicht nur Fischer schätzen diese Bucht im Süden der 
Insel wegen ihrer windgeschützten Lage, sie lädt 
auch zum Baden ein (lange Sandstrände wie hier 
sind auf Sifnos selten). George Narlis und sein Res-
taurant Nero & Alati findet man ebenfalls hier. Das 

Essen ist vorzüglich, 
die Atmosphäre 
herzlich und unprä-
tentiös. Direkt am 
Meer kann man sich 
in der Lodge Narlis 
einmieten. 
www.lodge-narlis.gr

Extratipp: Die alte Kunst der Töpferei wird nicht 
nur im Inselmuseum konserviert, sie ist auf Sifnos 
noch höchst lebendig. Die Brennöfen von Anthony 
J. Atsonios rauchen seit 1870. Und immer noch pro-
duziert Atsonios Ceramics das ganze Programm – 
vom Kaffeehäferl über Vasen und Teller bis zur 
Gastra, dem unverzichtbaren tönernen Kochtopf. 
www.ceramicartatsonios.gr

withia, goldgelbe Hülsenfrüchte, aus denen Fava ge-

macht wird, ein feines Püree, das mit groben Stücken 

schmackhafter Zwiebeln, einem herzhaften Schuss 

grünen Olivenöls und frischem Brot genossen auch 

anspruchsvolle Gourmets glücklich macht.

Apropos Feinschmecker: Wenn griechische Haus-

frauen über die korrekte Zubereitung eines klassi-

schen Gerichts streiten, endet die Diskussion oft mit 

dem resoluten Hinweis, Tselementes sagt aber, das 

gehört so und so. Dieses Argument sticht meist – 

schließlich ist der Tselementes das Kochbuch der 

griechischen Küche, vergleichbar mit der guten alten 

Prato unserer Großmütter. 

Nikos Tselementes, geboren 1878 auf Sifnos, verließ 

wie viele Sifnioten die Insel, um sich als Koch zu ver-

dingen. Erst in Athen, später verfeinerte er seine 

Kenntnisse in Paris, um sich schließlich im Sacher in 

Wien den letzten Schliff zu holen, bevor er als gefrag-

ter Chef nach Athen zurückkehrte. Dort bekochte er 

Botschafter und Unternehmer, hauptsächlich unter-

richtete er aber Damen der besseren Gesellschaft, die 

wie er der Meinung waren, die griechische Küche wäre 

unter den Osmanen barbarisch verfälscht worden. 

Die von ihm propagierte Verwendung von reichlich 

Butter und andere moderne französische Moden stie-

ßen bei den nach europäischer Bürgerlichkeit gieren-

den Griechinnen auf offenen Ohren und Münder. Wie 

weitreichend Tselementes’ Einfluss ist, lässt sich un-

schwer an der Selbstverständlichkeit erkennen, mit 

der wir, und erst recht die Griechen, die Béchamel-

Sauce als typischen Bestandteil der griechischen Kü-

che betrachten. Ob Pastizio, Kleftiko oder Moussaka, 

die gratinierte Haube gehört dazu. Aber, was viele 

nicht wissen – halt erst seit etwa 100 Jahren. 

Ende des 19. Jahrhunderts erwirtschafteten sifnio-

tische Köche im Ausland gut ein Viertel der Inselein-

künfte. Das Geld wurde dringend gebraucht, denn 

abgesehen von Baumwolle gab die Erde hier nicht viel 

her, um ihre Bewohner zu ernähren. In der Antike 

hatten Gold- und Silberminen noch genug abgewor-

fen, um in Delphi sogar ein eigenes Schatzhaus zu 

unterhalten, doch diese Zeiten waren lang vorbei. 

Aber Blei gab es noch genug, und erstklassigen Ton, 

auch reichlich Wasser und gleichmäßige, trockene 

Winde. Tönernes Kochgeschirr aus Sifnos war seit 

Urzeiten ein Muss in jeder griechischen Küche. Die 

Töpfe wurden in Manufakturen am Strand gefertigt. 

Geformt wurde in einer langen Werkstatt, getrocknet 

draußen, gebrannt in dickwandigen Öfen. In Platys 

Giallos kann man sich das noch gut vorstellen.

Dort kommen heute allerdings keine rohen Töpfe 

mehr in den Ofen, sondern fein gefüllte. George Narlis 

hat die Töpferei seiner Vorfahren in eine Taverne 

verwandelt und kocht streng nach Rezepten der Oma. 

„Alles was du brauchst um gutes Essen zuzubereiten, 

findest du hinterm Haus frisch am Feld. Und ansons-

ten kommt es nur auf die richtige Menge Wasser und 

Salz an.“ Deswegen heißt auch seine Taverne genau so: 

Nero & Alati (Wasser & Salz). Die Produkte kommen 

größtenteils aus der eigenen biologischen Landwirt-

schaft. Von Tselementes hält George, wie übrigens 

Antonis auch, eher weniger, der hätte die griechische 

Küche bloß europäisch verfälscht. Nichtsdestotrotz 

serviert er einen wunderbaren Fleischeintopf im 

Tontöpfchen – mit Béchamel überbacken.

Nach dem Mahl steht ein Besuch von Tselementes’ 

Haus am Programm, oben in Exampelas, einer der 

zirca sieben Orte im Inselzentrum, die gemeinsam 

die Hauptstadt bilden. Malerische Weiler und heime-

lige Dörfer werden von grünen Feldern unterbrochen 

und von einem breiten Fußweg verbunden, der sich 

bergauf, bergab durch und um die einzelnen Sied-

lungen schlängelt. Der Weg führt sogar mitten durch 

ein Hotel: Von Ano Petali kommend spaziert man 

quer durch das Petali Village in Apollonias, und auf 

der anderen Seite neben der Rezeption wieder hin-

aus Richtung nach Artemonas und Kato Petali. Kato 

heißt übrigens „unteres“, es geht also alles in allem 

ein wenig bergab. Rasch landet man so im Zacha-

roplasteion Theodorou, einer Zuckerbäckerei, wo die 

Vassilopites, herrlich klebrige Sesam-Zuckerriegel, in 

traditioneller Manier hergestellt und feinsäuberlich 

händisch verpackt werden. 

Die Damen, die den Zutritt zu Tselementes Haus 

gewähren, warten schon vor der Haustür. Eine von 

ihnen probiert geraume Zeit sämtliche Schlüssel aus 

ihrem Körbchen aus. Leider bis zur Dämmerung er-

folglos. Durch die staubigen Scheiben können wir 

immerhin die beeindruckende Küche in altfranzösi-

schem Stil erkennen. Der Anblick macht hungrig. Wir 

beschließen essen zu gehen, Giorgos kennt da ganz 

was Feines in der Nähe. Während die Schlüsselweib-

lein zurück in ihre Küchen eilen, wird ihre Unterhal-

tung etwas lauter. Es geht um die korrekte Zuberei-

tung des Abendessens, so viel kriegen wir noch mit. 

Selbst der große Tselementes scheint noch Raum für 

persönliche Auslegungen zu lassen. 

George Narlis,  
Besitzer des Restau

rants Nero & Alati 
(Wasser & Salz) in 

Platys Giallos

Die Gartentür des Hotel Boulis

Köstlicher Ein
topf – im Ton
töpfchen mit 
Béchamel über
backen

Blick auf die alte Hauptstadt 
Kastro an der Küste

Ein Pantopolion 
(wörtl.: Allesverkauf), 

das griechische  
Äquivalent zu unse

rem Greißler

Weiß und Blau, die 
Farben Griechen
lands. Kirche in 
Artemonas

Dieser Greis holt 
sein Trinkwasser 
mit dem Esel vom 
Supermarkt in 
Apollonia.
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