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Die beiden Loisium Wine & Spa Re-
sort****s in der Südsteiermark und in
Langenlois vermitteln ein besonderes
Lebensgefühl, getragen vom Erlebnis
eines spektakulären und individuellen
Wein- und Spa-Genusses sowie einer
inspirierendenAtmosphäre zeitgenös-
sischer internationaler Architektur
unduralterWeintradition inmittender
umliegenden Weingärten. Idyllische
Weingartenromantik kann man auf
der Liegewiese erleben – für sanfte Er-
frischung sorgt der Outdoorpool mit

Blick über dieWeingärten. Eine weite-
re Wohlfühloase bietet in Langenlois
der neue Sommernaturbadeteich. Für
vollendeten Spa-Genuss sorgen die
ausgedehnten Saunazonen sowie das
umfassendeAngebot anhochwertigen
Aveda Treatments. In den Loisium-Vi-
notheken gibt es die Vielfalt der regio-
nalenWeine zu Ab-Hof-Preisen!
„Presse“-Leser erhalten bei Buchung
des Wein-Sommer-Specials bis 24. 7.
nach Verfügbarkeit ein kostenloses
Zimmer-Upgrade.

Vineyard-Chic im Loisium

3 Tage/2 Nächte

ab EUR 199,00

inkl. Frühstück, 1 x 4-Gang-Din-
ner,Wine Spa u. v. m.

p. P. imDoppelzimmer,
(gültig bis 31. 8. 2015 nachVerfügbarkeit)

Loisium Langenlois
Tel.: +43/(0)2734/771 00
LoisiumSüdsteiermark
Tel.: +43/(0)3453/288 00
www.loisium.com

Entspannung. Unkomplizierter Luxus, Spa-Genuss
und Feeling imWeingarten.Unser Angebot:

Thrakien. Ein abenteuerlich-archäologischer Roadtrip zwischen
Xanthi, Thassos und den griechischen Rhodopen.

Fern wie die Andromedagalaxie
VON KLAUDIA BLASL

W estthrakien oder Ostma-
kedonien liegt dort, wo
die Reiseführer sich

gern in Schweigen hüllen. Fernab,
weit weg von den Griechenland-
klischees. Selbst von der aktuellen
Krise ist wenig zu bemerken, was
an den wirtschaftlichen Verflech-
tungen mit dem benachbarten
Bulgarien liegt. Die ideale Desti-
nation für Bird-Watcher, Bet-
schwestern, Adrenalin-Junkies
und Archäologie-Freaks.

Der Flughafen von Kavala ist
so winzig, dass man die These
vom Individualtourismus umge-
hend glaubt. Doch wer hier lan-
det, der möchte seine Spuren
auch nicht im Sand hinterlassen,
sondern auf antikem Kopfstein-
pflaster. Oder auf Saumpfaden,
die hoch in die Rhodopen oder
tief in die Flusslandschaft des
Nestos-Deltas führen. Auf einer
Fläche von mehr als 500 Quadrat-
kilometern tummeln sich an die
300 Vogelarten, vom Flamingo
über Reiherkolonien bis zu Zwerg-
scharben. Und mit Glück und sehr
viel Geduld bekommt man sogar
Wölfe, Schakale oder Wildpferde
vor die Linse. In jedem Fall aber
trifft man auf Giorgios, Ilias, Helen
und deren vierbeiniges Empfangs-
komitee, das einem schwanzwe-
delnd entgegentrabt. Aber zur Ri-
verland-Crew nach Paranesti
kommt man nicht, um Hunde zu
streicheln oder Kaffee zu trinken –
der von Iannis bereitete Cappuc-
cino würde jeden italienischen
Barista vor Neid erblassen lassen
–, sondern um sich in dieser wild-
wüchsigen Natur einen Adrenalin-
schub oder einen nachhaltigen
Muskelkater zu holen. Entspannt
am Strand liegen jedenfalls nur
die Einheimischen.

Die Fremden stecken in Neo-
prenanzügen und paddeln den
Flusslauf entlang oder riskieren
Kopf und Kragen beim Zip-Line.
Zwischen mächtigen Erlen und
urwaldartig bewachsenen Ufer-
streifen spannt sich ein Seil, des-
sen Verankerungen bei jeder Be-
lastung knirschen und knarzen.
Bereits nach wenigen Metern ver-
steht man nicht nur die Helm-
pflicht, sondern auch die prekäre
Lage der Nation. Stets an der

Kippe, turbulent bis dramatisch,
aber dennoch überraschend sta-
bil. „Don’t worry“, sagt Ilias und
klopft den Zip-Linern beruhigend
auf die Schulter, „everything will
be okay.“ Ein frommer Wunsch, in
den man gedanklich die gesamte
Nation einschließen möchte.

Katalogisierte Penisse
„Wir haben alle Penisse hier kata-
logisiert“, erklärt Marianna stolz,
während die Besucher der ar-
chäologischen Ausgrabungen von
Aliki begeistert bis befremdet die
Augen aufreißen. Tatsächlich wei-
sen viele der steinernen Relikte
aus dem siebenten Jahrhundert
vor Christus phallische Züge auf,
doch der Ausblick auf die traum-
hafte Badebucht direkt am Aus-
grabungsareal verwässert etwai-
ges erotisches Gedankengut dann
doch recht schnell. Die glasklaren,
smaragdgrünen Strände an der
Südostküste der kleinen Insel
Thassos gelten nicht umsonst als
Naturbadewanne, die fast überall
aufragenden Zeugen aus der An-
tike wirken angesichts dieses fröh-
lichen Plätscherns eher wie stoi-

sche Badewaschl. Unbewegt, aber
omnipräsent. Die 110 Kilometer
lange Küstenstraße rund um die
Insel bietet aber nicht nur pitto-
reske Perspektiven für kulturaffine
Wasserratten, sondern auch ar-
chitektonische Juwelen. So etwa
das Nonnenkloster Monastiri Mi-
chail Archangelos bei Astris im
Süden der Insel, das in schwindel-
erregender Höhe mit spektakulä-
rem Blick aufs Meer und den ge-
genüberliegenden Berg Athos er-
richtet wurde und seit den 60er-
Jahren wieder von 20 Nonnen be-
wirtschaftet wird. Zahlreiche, an
den Springbrunnen der Anlage
angebrachte Schilder „the water is
not holy“ bewahren die dürsten-
den Pilger zuverlässig vor einem
religiösen Stendhal-Syndrom.

Seinen Durst stillt man besser
bei Georgios Fragioglou, der am
Hafen von Limenas, dem Haupt-
ort des 15.000-Einwohner-Ei-
lands, eine Taverne betreibt. Zwölf
Jahre schwang der Grieche im
New Yorker Astoria das Küchen-
szepter, bis ihn die Sehnsucht
nach Wasser, Wein und Geruh-
samkeit zurück in die Heimat zog.
Bei einem Gläschen Landwein Is-
marikos aus den Rhodopen plau-
dert der Wirt auch gern und hilf-
reich gestikulierend aus seinem
Leben, während sein Sohn Berge
an gefüllten Weinblättern in Zitro-
nensauce, krossem Pita und unge-
mein zarten, in Honig marinierten
Oktopus aufträgt.

Eine lukullische Offenbarung,
der – im Unterschied zur traditio-
nellen griechischen Küche der
südlicheren Inseln – jeder Anflug
von Rosmarin oder Knoblauch
fehlt. Was dem guten Geschmack
und der noch besseren Laune
aber keinen Abbruch tut. Im Vor-
dergrund ankern die Fischerboo-
te, im Hintergrund erklingt „ein
Schiff wird kommen“ des griechi-
schen Komponisten Manos Chat-
zidakis, der vor 90 Jahren im na-
hen Xanthı́ geboren wurde. Noch
heute verstreut er seine „weißen
Rosen aus Athen“ flächendeckend
über den Nordosten des Landes.

Aber nur musikalisch, denn
ansonst sind den ansässigen
Thrakern und Pomaken die
Hauptstadt und all ihre Regungen
und Bestrebungen so fern wie die
Andromedagalaxie.

ABENTEUER THRAKIEN

ANREISE
Wien–Kavala–Wien direkt u. a. mit
Austrian myHoliday ab etwa 250 Euro.
austrian.com

SCHLAFEN
Hotel Imaret: Wohnen de luxe in einer
ehemaligen Moschee, einzigartige
Atmosphäre. Poulidou 30, 65110
Kavala, +30/251/062 01 51, imaret.gr
Alexandra Beach Thassos Spa
Resort, Potos, PO Box 4, 64002
Thassos, Tel.: +30/259 30-580 00, Fax:
+30/259 50-511 85
alexandrabeach.gr/de/contact.php

NATURABENTEUER
Riverland, Toxotes Xanthi,
mobile phone: +30/697 341 71 89
riverland.gr

ESSEN
Taverna Mythos direkt am Hafen,
Georgios Fragioglou, Thassos, 64004
Limenas

INFOS: Griechische Zentrale für
Fremdenverkehr, Opernring 8, 1010
Wien, (0)1/512 53 17, visitgreece.gr

Ikaria liegt zwischen Samos und Mykonos, eine Inselrundfahrt (organisiert vom Hotel Atheras in Evdilos ab 33 Euro; atherashotel.gr) zeigt ihre Schönheiten – etwa Maria und ihre Beach Bar in Armenistis oder das Weingut Ktima Afianes in Profitis Ilias (r. o.), wo in Tonamphoren gekeltert wird (afianeswines.gr). Angelos Kalokerinos (r. u.) ist Jurist, Historiker und ein großartiger Geschichtenerzähler. Rechts: Bildsäule in Thrakien. [ Homolka (5), Blasl (1) ]
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Wo der Bäcker über
Chomsky diskutiert
Ikaria. Lokalaugenschein auf einer kleinen Insel, auf die einst tausende
Linke verbannt wurden. Und heute noch tickt ihre Bevölkerung etwas
anders als das Festlandsgriechenland.

VON MARTIN SWOBODA

A uf Ikaria gingen die Uhren
anders, hatten die Freunde
in Athen behauptet. Sie ha-

ben recht behalten. „Kommst du
rauf nach Raches?“, fragt Angelos
per SMS. Na klar, wir haben ja einen
Termin. Klar aber auch, dass ich
nicht pünktlich sein werde – es gibt
einfach zu viele schöne Orte auf
Ikaria, denen man ein wenig mehr
Zeit schenken will. Was der Ikariote
gern anerkennt, daher fragt er nicht
nach dem Wann, sondern nur nach
dem Ob.

„Ach, die übertreiben doch im-
mer, die Athener“, sagt Angelos Ka-
lokerinos. Dort hatte es geheißen,
auf Ikaria öffneten die Geschäfte
erst spätabends, dafür schlössen sie
erst morgens. „So viel anders als
sonstwo auf den Inseln ist es bei
uns auch nicht. Nur, dass wir hier,
vor allem in Raches, noch immer
erst auf den Feldern, in den Wein-
bergen oder mit den Tieren arbei-
ten“, sagt der Berg- und Wander-
führer. „Dann müssen wir erst ein-
mal etwas essen, deswegen haben
wir erst später Zeit, Besorgungen zu
machen.“

Raches ist eine Gemeinde aus
einigen Dörfern und Siedlungen im
westlichen Drittel der Insel. Haupt-
ort ist das Dorf Raches, das eigent-
lich Christos Rachon heißt. Die bei-
den anderen Drittel tragen die Na-
men ihrer größten Orte, Aghios Ky-
rikos und Evdilos, beides Hafen-

städte, Erstere das ganze Jahr, hier
legt die tägliche Fähre aus Samos
an. Fähre ist fast schon übertrieben,
das Schinakl kann gerade einmal
einen Kleintransporter an Bord
nehmen, ein paar Motorroller und
zwei, drei Dutzend Passagiere. Den
Rest des Decks füllt man mit allem,
was auf der Insel so gebraucht wird.
Auch ein Häufchen Touristen findet
sich hin und wieder an Deck, nie
sind es zu viele, was den Ikariern
aber nur recht ist, die blicken jetzt
schon, Anfang Juni, sorgenvoll auf
den Sommer, wenn die Athener die
Insel heimsuchen.

Dabei hat selbst die Tourismus-
gemeinde Armenistis an der Nord-
küste weniger Gästezimmer als ein
durchschnittliches All-inclusive-Re-
sort an der türkischen Küste gegen-
über. Publikumsliebling ist der Ort
wegen seines kilometerlangen, hel-
len Sandstrands. Anfang Juni sieht

man hier kaum Badegäste, trotz-
dem sind die beiden Beach Bars
schon geöffnet. „Jetzt ist es noch
wirklich schön. Aber im August?
Total überlaufen!“ Maria führt das
Bensáo, eines der beiden Lokale am
Strand. Die weiße Baracke ist liebe-
voll ausgestattet, ein luftiges Tarn-
netz sorgt für Schatten auf der Ter-
rasse. „Nein, die vielen Leute im Lo-
kal stören mich nicht. Dafür die
Camper in der Hochsaison am
Strand. Die machen zu viel Müll!“
Die Besucher vom Festland sind
hier nicht gar so gern gesehen.

Fest in kommunistischer Hand
Dabei ist auch Maria vor zwei Jah-
ren von dort nach Ikaria gekom-
men. In Attika aufgewachsen, be-
schlossen sie und ihr Freund, auf
die Insel ihrer Vorfahren zu ziehen.
„Man macht sich hier weniger Sor-
gen. Das Leben ist einfacher, vor al-

lem aber genießen wir die Freiheit
hier!“ Die beiden haben sich zum
Zeichen ihres Neubeginns tätowie-
ren lassen: „Libertad“ steht auf ih-
ren Unterarmen. Die Anspielung
auf Kuba kommt nicht von unge-
fähr. Die Insel ist fest in kommunis-
tischer Hand, die KP stellt alle drei
Bürgermeister Ikarias, nur der letzte
Gouverneur war ein Rechter: ein
Sozialist. Der Fauxpas wurde mitt-
lerweile behoben. „Und dass beim
Referendum alle mit Ochi, Nein, ge-
stimmt haben, ist eh klar“, erklärt
mir Angelos nach der Abstimmung
am Telefon. „Wegen der langen
Transportwege ist auf den Inseln al-
les teurer als auf dem Festland. Und
dann vergönnt uns die Troika nicht
einmal die reduzierte Mehrwert-
steuer auf den Inseln“, nennt er nur
einen der vielen Gründe, mit den
Diktaten aus Berlinüssel unzufrie-
den zu sein.

Nach dem Arbeitstag am Strand
steht Maria mit ihrem Freund,
einem Schmuckdesigner, in der ge-
meinsamen Boutique in Evdilos.
Von Arbeitszeiten wie in Europa
kann man hier nur träumen. Evdi-
los ist das Jahr über ein verschlafe-
ner Hafen mit 780 Einwohnern.
Doch ab Juni, wenn eine richtig
große Fähre den Linienverkehr mit
Athen aufnimmt, werkt man fast
rund um die Uhr – und stellt Aghios
Kyrikos wieder in den Schatten.

Aufstand gegen die Türken
Zwischen den beiden Städten
herrscht seit der Abschüttelung des
osmanischen Jochs eine historische
Rivalität um die Hauptstadt. Der
Arzt Joannis Malachias hatte, nach
Absprache mit seinem Freund, dem
griechischstämmigen osmanischen
Effendi, einen Aufstand der Ikario-
ten inszeniert, um dem Anschluss
an Italiens Kolonie im Dodekanes
nach deren Sieg über die türkische
Flotte zu entgehen. Die Revolte war
erfolgreich, Ikaria frei. Die Insel er-
suchte nun Athen, im jungen Kö-
nigreich Griechenland aufgenom-
men zu werden. Man entsprach
dem Wunsch, ein umgehend ab-
kommandierter Leutnant zur See
lief mit seinem Kanonenboot in
Evdilos ein und übergab feierlich
die Staatsfahne.

Was die Freunde aus Aghios Ky-
rikos nicht hinnehmen wollten, ihre
Stadt sei die wahre Hauptstadt. So
nahm der Leutnant die Fahne wie-

der an sich, fuhr um die Insel he-
rum, wollte das Zeremoniell dort
wiederholen – wurde aber zu wich-
tigeren Aufgaben in die Dardanel-
len abkommandiert.

Anschluss an Österreich?
Frei, aber alleingelassen, rief man
im Juli 1912 den Freistaat Elefthera
Politeia Ikaria aus. Der Anschluss
an Griechenland erfolgte per Staats-
vertrag Jahre später. „Dass der
Staatsvertrag nach hundert Jahren
zu erneuern oder zu kündigen ge-
wesen wäre,“, sagt Angelos, „haben
alle vergessen. Außer einem öster-
reichischen Stammgast und einer
Boulevardzeitung gleichen Na-
mens, die daraufhin den Gouver-
neur angerufen hat. Der war von
der Idee eines Anschlusses an Ös-
terreich angeblich begeistert, was
ihn letztlich seinen Job gekostet
hat!“ Aber, wie gesagt, der war ein
Rechter, und keiner hier weint ihm
eine Träne nach.

Weshalb weiß Angelos so genau
Bescheid? „Ich habe Anthony Papa-
las von der University of Chicago
geholfen, die Geschichte Ikarias zu
schreiben.“ Angelos dissertierte in
mittelalterlicher Geschichte. Dass
er auf Ikaria landete, dankt er seiner
Frau. Vor zwanzig Jahren, als das
erste Kind unterwegs war, wollte sie
nicht mehr in Athen leben. „Hat
deine Familie nicht Land auf Ikaria?
Ziehen wir doch auf die Insel, bevor
du den Rest deines Lebens in der
Kanzlei sitzt und ich zwischen Kin-
dergarten und Uni hin und her het-
ze.“ Kanzlei? „Ja, eigentlich bin ich
Jurist. Wir haben alles verkauft,
mein Partner in der TV-Produktion
hat mir den gesamten Gewinn aus-
gezahlt, und wir sind mit Sack und
Pack abgereist, alles in und auf
einem Auto!“

Verbannung für 13.000 Linke
Angelos’ Geschichte klingt einzigar-
tig, ist aber symptomatisch für Ika-
ria. Der Bäcker in Aghios Kyrikos
diskutiert mit einem Kunden, der
auf frische Pita wartet, über Choms-
kys generative Transformations-
grammatik. Der Fischer und Wirt in
Trapalo, dem entlegensten Ort der
Insel, zu dem nur eine abenteuerli-
che, in die Steilküste gehauene
Schotterpiste führt, unterhält sich
mit dem einzigen Gast des Ortes
und mir über die Konsequenzen
der rot-blauen Koalition im Burgen-
land. Die Idee der Militärdiktatoren
nach dem Bürgerkrieg, 13.000 Linke
nach Ikaria zu verbannen, weil ihre
versponnenen Vorstellungen bei
der „primitiven“ Inselbevölkerung
keinen fruchtbaren Boden finden
würden, war offenbar doch nicht so
gut durchdacht. Apropos fruchtbar:

Obwohl das augenfälligste Merkmal
der Insel die kahlen Granitbrocken
und scharfkantigen Schieferforma-
tionen sind, ist sie doch unglaublich
grün und wasserreich. Bis auf Wei-
zen wächst hier alles – Obst, Ge-
müse, Hülsenfrüchte das ganze
Jahr, kein Abhang ist zu steil, um
nicht ein paar bewirtschaftete Ter-
rassen zu tragen. Dazwischen gra-
sen Ziegen und Schafe, sogar Kühe
fühlen sich wohl. Und natürlich die
Weinreben: Mit dem „Pramneion“
hat schon Circe Odysseus’ Gefähr-
ten in Schlummer versetzt. Auf die-
se Tradition beruft sich Nikos Afia-
nes in Profitis Ilias. In Lagen zwi-
schen 600 und 1000 Metern stehen
seine Rebstöcke der Sorten Fokia-
nos und Begleri, deren Früchte er
von modern bis ultraorthodox kel-
tert und ausbaut.

Langlebige Ikarioten
Aus der blauen Fokianos produziert
er im Stahltank den klassischen,
trockenen roten Icarus, in Eiche ge-
reift sowie einen beeindruckend
körperreichen Rosé-Schaumwein.
Und natürlich den bernsteinfarbe-
nen Likörwein Tama, der bei der In-
ternational Wine Challenge in Lon-
don unter 11.000 eingereichten
Weinen den vierten Platz belegte.
Auch der weiße Begleri rangiert in
Robert Parkers Rankings regelmä-
ßig weit vorn.

Doch heute gilt Afianes’ ganze
Aufmerksamkeit jenen Weinen, die
in mächtigen tönernen Amphoren
in der Erde reifen, ganz so wie der
legendäre Pramneion. „Ich glaube,
eine der Ursachen für die Langle-
bigkeit der Ikarioten, über die in
letzter Zeit so viel geschrieben wird
und die uns das übertriebene Inter-
esse der Athener beschert hat, fin-
det man im Wein. Der muss seine
Wurzeln durch den Granit weit hi-
nuntertreiben, bis zu dreißig Meter
tief. Aber man muss auch so leben
wie die Ikarioten: viel gehen, wenig
Stress, natürliche Lebensmittel aus
der unmittelbaren Umgebung, so
schaut das Rezept aus!“

Stress kommt dann aber doch
noch auf. Nikos’ Handy läutet. „En-
taxi“, in Ordnung, sagt er, „ich kom-
me.“ Es war seine Angestellte, es tue
ihr leid, aber sie müsse jetzt strei-
ken. Herr Afianes muss also los, in
sein Geschäft, er ist nämlich der
Apotheker. Er hat Verständnis für
den Streik, erklärt mir schnell noch
das griechische Gesundheitssystem
und die mikrobiologischen Zusam-
menhänge der natürlichen Gärung
in der Amphore. Mich wundert’s
nicht mehr, dass er so viel weiß.
Nicht einmal die Weinbauern auf
Ikaria tun’s unter wenigstens einem
akademischen Titel.


