G R I E C H E N L A N D I PA R O S

PA R O S I G R I E C H E N L A N D

Ich bin’s,
Jesus!
„Christos anestis!“ („Der Herr ist auferstanden!“), grüßen die orthodoxen
Christen am Ostersonntag erfreut.
„Alithos anestis!“ („Wahrlich, das ist
Er!“), antwortet man darauf entzückt.
Diese Frohbotschaft wird mit einem
überschwänglichen Fest begangen,
in das jeder Anwesende eingebunden
wird – und damit für ein paar Tage
Grieche sein darf.

T E X T U N D F OTO S M A RT I N S W O B O D A
( AT E L I E R H O M O L K A )

Wir befinden uns in Fotis’ Bar,
einem absoluten In-Treff von Paros,
in der Bucht Aghios Dimitrios.
Fotis Mellios ist gelernter Innenarchitekt, schmückt die Wände
seiner Bar mit moderner Kunst
und gilt als Szene-Original.
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aber wirklich alle eingetroffen sein, sonst liefen sie Gefahr, einen
der wundersamsten Bräuche zu versäumen, den die Insel zu bieten hat: die szenische Darstellung der Grablegung Christi.
Wir sind mit einheimischen Freunden in Mapissa verabredet,
einem Ort im Süden der Insel, der weniger ob seiner Schönheit als
für seine Epitapheia bekannt ist. Außerdem sollte es dort möglich
sein, eine geöffnete Taverne zu finden. Tatsächlich – bei „i Parea“
haben sich Andersgläubige versammelt, vornehmlich nordeuropäische Häretiker, also katholische oder protestantische Touristen. Das Lokal wird, während die russisch-griechische Eigentümerin in der alten Heimat nach dem Rechten sieht, von der
Schwiegermama geführt, ihr Englisch zeugt von langen Jahren der
Diaspora im amerikanischen Mittelwesten.

Station des Kreuzwegs, wo Jesus alias
Giorgos unterm
Kreuz zusammenbricht

So eine Auferstehung ist
schon etwas, worüber man
sich freuen kann.

I

m Hafen von Piräus ist die Hölle los. Mit der ihnen eigenen
Mischung aus autoritärem Gehabe und anarchistischem
Geist lotsen die Hafenpolizisten die hysterischen Massen in
die richtigen Schiffsbäuche. Touristen wird empfohlen, sich mindestens eine Stunde vor Abfahrt der Fähre am Pier einzufinden.
Doch auch in letzter Sekunde eintreffende Nachzügler finden
noch Aufnahme: Kurz bevor sich die großen Ladeklappen zu
schließen beginnen, nähert sich ein hektisch hupender, mit zwei
Erwachsenen und einem Kind abenteuerlich überladener Motorroller, den die Mannschaft schließlich auch noch glücklich an
Bord bugsiert. Dort wird die kleine Familie dann auf lang vermisste Freunde treffen, man wird unter großem Hallo Erlebnisse
des vergangenen Winters austauschen, und die Erwachsenen werden ein erstes Bier gemeinsam genießen.
Auf einer Fähre zur Osterzeit taucht man sehr unmittelbar ins
griechische Leben ein. Religion erfüllt in Griechenland noch eine
wichtige gesellschaftliche Funktion, und Ostern ist für viele Griechen die erste Gelegenheit nach dem Winter, Freunde und Familie zu versammeln. Dafür reist man aus den Städten, in die einen
nur ökonomische Zwänge getrieben haben, zurück in die Dörfer
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Der lange, lange Kuss des Verräters
Menschen strömen schon seit einiger Zeit ins Ortszentrum, viele
im Sonntagsstaat, alle hungrig. (Das Fasten wird hier noch sehr
ernst genommen.) Als das Epitaph, das blumengeschmückte Leichentuch Jesu, aus der Kirche getragen wird, herrscht auf der
Plateia dichtestes Gedränge. Jeder versucht so nah wie möglich
hinter dem Popen der Prozession zu folgen. Eine Szenerie tief verwurzelten Glaubens – die für uns Außenstehende nur dadurch etwas Feierlichkeit vermissen lässt, weil unentwegt Handys läuten,
Freunde angerufen werden und, auch direkt vor der Nase des
würdig blickenden Popen, lauthals Wiedersehensfreude kundgetan wird. Mehrere Griechen auf einem Haufen verbreiten unweigerlich fröhliche Hektik, erzeugen einen erstaunlichen Schalldruck und lassen an ihrer Liebe zu ihren Erst- wie Gerade-ebenGeborenen keine Zweifel aufkommen.

Die 14 Stationen des Kreuzweges werden von Laien dargestellt, das heißt, wenn Jesus verraten wird, sitzen als Römer verkleidete Juden, die wiederum verkleidete Lehrer oder Elektriker
sind, beim Abendmahl, und Judas, in unserem Fall Costas, der
sonst hinter der Bar steht, küsst Jesus, also Giorgos, dem der Gemischtwarenladen gehört. Und weil zirka 2000 Gläubige diese
entscheidende Szene sehen wollen, sitzen Giorgos und Costas
stundenlang geduldig, einander zugeneigt, reglos an der Tafel,
die in einem Vorgarten aufgebaut ist.
Die Prozession zieht mehr oder minder feierlich durchs ganze
Dorf, ein Stück auf dem Periferiako außen herum und schließlich
wieder zurück zur Kirche. Sicher ein Höhepunkt der biblischen
Darstellungen ist die Szene, als Jesus unter dem Kreuz stürzt. Der
Darsteller leidet nicht nur unter dem frischen Wind, der aufgekommen ist, auch kniet er jetzt schon seit einiger Zeit auf dem
Kopfsteinpflaster des alten Gässchens, das als pittoreske Kulisse
dient. Ein Römer, der gerade ein Gespräch am Mobiltelefon abwürgt, peitscht auf ihn ein, nicht fest, aber auch schon ein Stündchen lang. Und was der Lendenschurz nicht ganz verbergen kann:
Jesus hat überdies mit leichtem Übergewicht zu kämpfen.
Es herrscht prosaisches Geschnatter und Gedrängel, zahlreiche
Gläubige versuchen, das Leiden Christi mit der kühn von sich gestreckten oder über dem Kopf gehaltenen Handykamera aufzunehmen. Hier klappt das auch noch ausgezeichnet, doch schon an
der nächsten Station wird’s etwas schwieriger, da zeugt flackerndes Blaulicht von der Ordnungsmacht, die versucht, profane
Handlungen an diesem Ort hintanzuhalten. Hier wird’s nämlich
richtig ernst. Aus dem sonst als Parkplatz dienenden Stück Brachland wurde für heute Golgatha. Drei Kreuze, dem Wind aus- 

seiner Jugend. Oder wenigstens auf die Inseln der jährlichen
Sommerfrische. Und weil die Familien hier noch Großfamilien
sind, weit verzweigt und viel verschwägert, und Griechen nichts
mehr schätzen als ihre Parea, was so viel heißt wie Freundeskreis und nichts weniger bedeutet als eine erweiterte Version der
Großfamilie, findet jedes Jahr zu Ostern eine Völkerwanderung
größeren Ausmaßes statt.
Die Familie ist zusammen, man freut sich
Parikia, der Hafenort der Insel Paros, empfängt uns im rötlichen
Schein des Sonnenuntergangs. Anders als im Sommer halten nur
vereinzelt Zimmervermieter ihre phantasievoll gestalteten Schildchen hoch. Touristen sind in der Minderzahl, die meisten Reisenden sind Griechen, sehnsüchtig erwartet von der Verwandtschaft.
Der Winter auf einer Insel ist kein Honiglecken. Das heißt, genau
genommen ist Honig lecken das Einzige, was an die Sonnentage
des vergangenen Sommers erinnert, wenn tiefe Wolken über die
einsamen Dörfer ziehen. Umso größer ist die Freude jetzt – auf jeden Ankommenden wartet ein Vielfaches an Abholern, und jeden
Tag gesellen sich neue hinzu. Spätestens am Karfreitag sollten

Fotografische Dokumentation biblischen
Geschehens mit bibbernden Laiendarstellern; rechts: Weitergabe des Lichts
mit geweihten Kerzen
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Das Kloster Aghios Arsenios oberhalb von
Naoussa, taubenumflattert; hier kann man
hervorragend wilden Salbei pflücken.
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gesetzt, drei trauernde Frauen knien davor, wir werden auf Distanz gehalten. Doch der Wind trägt Wortfetzen herüber. Ja, Jesus
spricht! Er beklagt das Wetter, die eisige Nacht und dass er nun
schon seit gut zwei Stunden in dieser knappen Wäsche hier oben
ausharre. Und auch dass ihm ab und an Rakomelo – heißer, mit
Honig verfeinerter Raki – gereicht wird, lässt ihn die Kälte nicht
ewig ertragen. Seine Mitgekreuzigten stimmen ihm lebhaft zu,
die Gruppendynamik sorgt für ein recht unheiliges Lamento, ein
paar alte Weiblein bekreuzigen sich eilig. Schließlich kommen die
Gekreuzigten überein, unter den gegebenen Wetterbedingungen
Golgatha besser zu verlassen, verabreden sich in einer Bar, steigen
vom Kreuz und in ihre Autos.
Der Pope ist zu Späßen aufgelegt
Der Samstagmorgen beginnt mit einem Gruß, der optimistischer
nicht sein könnte. Man wünscht einander „Kali anastasi“, gute
Auferstehung. Vor die Auferstehung hat Er aber noch diverse
Besorgungen gestellt. Spätestens heute besucht man seinen Kreatagora, den Metzger. Businessmänner in Armani-Anzügen lassen
sich beim Fleischer ihres Vertrauens geschlachtete Lämmer über
die Schulter legen – das Herbeischaffen von ganzen Tieren ist immer noch ein Statussymbol in der griechischen Gesellschaft.
Im Supermarkt herrscht Ausnahmezustand, die Eisenwarenhändler müssen ihre letzten Vorräte an Souvlas, den langen Grillspießen, aus dem Lager holen, um der Nachfrage Herr zu werden.
Am Monastiri-Beach, ganz hinten in der Bucht von Naoussa, wo
es windgeschützt ist, präsentieren die Burschen vom Wasserskisteg erstmals in dieser Saison ihre muskulösen Bodys. Was aus-

sieht, als würden sie Gräber ausheben, ist nichts als die Vorbereitung zu einem groß angelegten Schafsgemetzel. Hier werden
morgen acht Tiere nebeneinander praktisch im Ganzen ihrem
perfekten Garzustand entgegenbrutzeln.
Im Laufe des Abends strömen mehr und mehr Menschen zu
den zwei Kirchen von Naoussa, bis schließlich gegen elf Uhr
nachts tatsächlich die gesamte Bevölkerung auf dem Vorplatz
eingetroffen ist. In der Kirche haben nur die wahrhaft Gläubigen
Platz gefunden, seit einer Stunde gelangt man nur noch mit viel
Geduld und nachdrücklicher Bestimmtheit durch das Haupttor.
Aber durch muss man, weil dort die gesegneten Kerzen verkauft
werden, ohne die sich das heilbringende Licht des Ostens nicht
mit nach Hause nehmen lässt. Der Patriarch von Jerusalem hat es
heute Morgen in der Krypta der Grabeskirche direkt vom Heiligen Geist empfangen, Zeugen waren wie immer keine zugelassen. Mithilfe prosaisch-neuzeitlicher Transportmittel gelangte das
Licht nach Athen, wurde vom zuständigen Erzbischof mit allen
Ehren in Empfang genommen und, ohne zu erlöschen, zu Land
und zur See in alle Diözesen weitergereicht.
Nun, kurz vor Mitternacht, hat die Spannung in der Kirche
ihren Höhepunkt erreicht. Hinter der Tür inmitten des Hauptaltars bereitet sich der Pope vor, die Auferstehung zu verkünden,
aber die Gläubigen scheinen dort den Auferstandenen selbst zu
vermuten, so sehnlich drängen sie nach vorn. Plötzlich wird es
dunkel, die Glocken beginnen aufgeregt zu schlagen, die Tür öffnet sich. Heraus tritt der Pope, in prächtigem Festtagsornat, und
hält es in Händen – das Licht. Die Gläubigen strecken sich, stehen auf Zehenspitzen, mit ausgestreckten Armen versucht jeder,

Prozession durch Mapissa,
die Gläubigen sind im
Unterschied zu den Römern
warm angezogen.

Kurz nach Mitternacht, der Pope
ist aus der Tür der Ikonostase
getreten und geruht, das Licht
weiterzugeben.
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Der venezianische Hafen von Naoussa.
Zu Ostern herrscht hier Party; links:
endlich was zu essen!

seine Kerze als erste an der des Popen zu entzünden. Doch dieser
lächelt verschmitzt, hält die Kerze hoch, fast schon hat der Erste
sie erreicht, er lächelt ein bisserl mehr und hält seine Kerze noch
ein bisserl höher, die Gläubigen werden ein bisserl grantig, der
Pope muss schon lachen. Endlich lässt er seine Herde gewähren,
die Ersten kämpfen sich beglückt aus der Kirche ins Freie, um die
Flamme weiterzugeben. Nun schreitet auch der Pope gemessenen
Schritts hinaus. Auf den Stufen vor der Kirche betritt er ein für diesen Anlass errichtetes Podium, um, mit dem Rücken zu den Gläubigen, die frohe Botschaft kundzutun. Weil er seine Brille vergessen hat, pflückt er kurzerhand einem der umstehenden Honoratioren seine an einem Kettchen baumelnde Lesebrille vom Hals.
Was den unvorbereiteten Reisenden, die umstehenden Kinder
und alte Damen in Schrecken versetzt, ist das dann unvermittelt
einsetzende Geknalle. Da die griechische Kirche, wie auch die
römische, den Ostersonntag als Beginn des Jahres feiert und die
Bevölkerung hierin mit der Amtskirche einer Meinung ist, findet
das heidnische Geknalle hier direkt im Anschluss an das höchste
Kirchenfest statt. Auch Feuerwerke werden gern und reichlich gezündet; auf Lefkas gibt es seit Jahren zu Ostern einen erbitterten

Schusswechsel zwischen zwei Kirchen, regelmäßig kommt es zu
Bränden, und das Fernsehen berichtet live von dort.
Nach dem Gottesdienst gibt’s – endlich! – was zu essen. Man
zieht sich in den Kreis der Familie zurück, um nach der langen
Fastenzeit die traditionellen Speisen zu sich zu nehmen. Rot gefärbte Eier werden gepeckt, auch Schinken und Brot gibt es, aber
worum sich vorerst alles dreht, ist die berühmt-berüchtigte Majeritza, eine Suppe, zubereitet aus den Eingeweiden des Lamms,
das am Ostersonntag verspeist wird. Angeblich ist sie nicht bei
allen gleich beliebt, aber kein Grieche würde dies zugeben, und
die Höflichkeit gebietet Zustimmung, sollte einem die Ehre zuteil
werden, als Gast zu einem Ostermahl eingeladen zu werden.
Nach der Majeritza tut der eine oder andere Verdauungs-Raki
Not; später am Tag werden dann nach und nach die Lämmer verzehrt, die zuvor so ausdauernd auf den Souvlas über dem Feuer
gedreht wurden. Auch Kukuretsi wird gereicht, eine am Spieß gebratene Wurst, Innereien im Darm, alles sehr archaisch. Endlich
strömt auch wieder der Wein, die ersten Sonnenstrahlen wärmen
schon spürbar, und leichten Herzens verabschieden wir am Strand
von Monastiri den Winter.
a
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INFO OSTERN AUF PAROS
Griechenland für Fortgeschrittene
VERANSTALTERTIPPS
Gats Reisen
Gumpendorfer Straße 33, 1060 Wien,  01/585 24 90,
www.gatstravel.com
 Für Ostern sollte man die Tickets für die Fähren im
Voraus erstehen – der Griechenland-Spezialist Gats
empfiehlt, einen Monat vorher zu buchen, da sich dann
auch die Zusendung noch problemlos ausgeht.
Bizas holidays travel
 246 16, www.holidays-travel.net
 Ein lokaler Reiseveranstalter. Bietet sich an, um von
der Insel wieder wegzukommen, aber auch für alle
touristischen Belange auf der Insel.

BUS UND TAXI
 Busse verkehren in der Saison zwischen dem Hafen

in Parikia und Naoussa von 8 Uhr früh bis 3 Uhr nachts
stündlich, im Winter halbstündlich; Abfahrt in Parikia
jeweils zur vollen, in Naoussa zur halben Stunde.
 Taxis warten bei jeder ankommenden Fähre bzw. an

Romantische Ladezone in Parikia

 Bei Olympic Airlines ( 01/504 41 65, www.olympic-

DIE SACHE MIT OSTERN
In Griechenland gilt Ostern als das höchste Fest des
Jahres. Sowohl in der orthodoxen als auch in der westlichen Kirche fällt der Ostersonntag auf den ersten
Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Rom
hat mit der Kalenderreform von 1582 auf den gregorianischen Kalender umgestellt, das Fest der Auferstehung
fällt seitdem immer zwischen 22. März und 25. April.
Die orthodoxe Kirche hingegen rechnet nach wie vor mit
dem julianischen Kalender, der Frühling beginnt daher
erst 13 Tage nach unserem 21. März und somit eventuell schon in einer anderen Mondphase (die im julianischen System auch abweichen). Die orthodoxen Osterfeiertage können deshalb bis zu fünf Wochen nach den
österreichischen liegen. Bei uns fällt Ostern heuer auf
den 16. April, in Griechenland auf den 23. April.

airlines.com) kostet jetzt in der Nebensaison der Flug
Wien–Athen–Paros und retour € 357,– inklusive aller
Taxen. Die Sache hat nur einen Haken: Der Anschluss
in Athen ist, zumindest laut Winterflugplan, unerreichbar. (Wer aber bei der Buchung den Wunsch kundtut,
ein Hotel in Athen empfohlen zu kriegen, hat gute
Chancen, ein Zimmer in einem feinen Beach-Resort
in Glyfada zur Corporate Rate zu ergattern.) Der Flug
Athen–Paros–Athen alleine kostet übrigens € 123,91.
 Wer mit Austrian ( 05/17 89, www.aua.com) fliegt,

hat zumindest die Möglichkeit, den Rückflug von Paros
mit Umsteigen in Athen an einem Tag zu schaffen, da
ist nämlich der Abflug für 15 Uhr eingeplant. Tickets
gibt’s für Flexible schon ab € 269,–.

FÄHREN

FLÜGE
Paros hat, zum Leidwesen der großen Reiseveranstalter,
nur einen bescheidenen Flughafen und ist daher nur
über Athen anzufliegen.

Paros/Griechenland

Athen

Kolymbithres
Naoussa

Parikia

Lefkes

Paros liegt im Zentrum der Kykladen und ist daher eine
Drehscheibe im Schiffsverkehr geworden. Täglich legen
morgens und nachmittags Schnellfähren in Piräus ab,
die in 3 bis 4 Stunden die Strecke nach Parikia, der
Hauptstadt von Paros, bewältigen. Die schnellste heißt
Highspeed (€ 32,– in der Economy Class); Blue Star
verlangt € 26,–, benötigt aber eine Stunde länger. Für
einen Aufpreis von nur € 1,50 kann man einen so genannten Aircraft-Style-Seat buchen, der den Vorteil hat,
nummeriert zu sein. Wer zu spät bucht, den bestraft die
Kassa: Gerade zu Ostern gibt es oft nur noch BusinessClass-Tickets mit 100 Prozent Zuschlag. Abfahrtszeiten
sind voraussichtlich 7.25 und 17.25 Uhr, die genauen
Zeiten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Fahrplan im
Netz (www.bluestarferries.com, www.hellenicseaways.gr).
Vom Flughafen in Athen zum Schiff verkehren der Bus
E 96, der direkt vor der Ankunftshalle abfährt, und die
neue U-Bahn-Linie, die allerdings teurer ist und einmaliges Umsteigen erfordert. Dafür benötigt man aber
sicher nur eine Stunde für die Strecke, während der
Bus schon mal länger im Stau stecken kann.

TELEFONIEREN
Vorwahl für Griechenland 0030, für Paros 022840.
(Auch bei Ortsgesprächen ist immer die Vorwahl mitzuwählen, dann aber ohne Null, also beginnt jede
Nummer auf Paros mit 22840.)
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Standplätzen in der Nähe von Hafen, Flugplatz und
Busstation. Die Tarife sind fix, in jedem Taxi angeschrieben und übrigens deutlich billiger als bei uns.

WEBTIPPS
www.parosweb.com
 Diese Website bietet nicht nur zwei Webcams, die
einem jederzeit einen Blick auf den Hafen von Parikia
gewähren, sondern auch wichtige Infos: Der Fährenfahrplan ist genauso aktuell wie Veranstaltungstipps
und Notfallnummern. Hotels, Pensionen und Vermieter
von Ferienhäusern präsentieren ihre Objekte in Wort
und Bild, die Preise stimmen, und buchen kann man
direkt beim Vermieter.
www.ekathimerini.com
 Vor der Abreise lohnt sich ein Blick. Die neuesten

Wettervorhersagen und, wichtig: Sollten die Busfahrer,
Seeleute oder Airtrafic-Controller wieder mal streiken –
hier erfährt man es. Denn gestreikt wird hier gern und
häufig. Betroffen sind meist nur Athen und der Inlandsflugverkehr. Flüge also immer rechtzeitig bestätigen! Beliebtester Streiktag ist übrigens der Mittwoch.

WOHNEN
Maryo Village
Naoussa,  535 72, www.maryovillage.gr;
Minisuite ab € 120,–, in der Hochsaison € 160,–,
offen ab Ostern
 Dieses eingesessene Hotel am Ortsrand von Naoussa
wurde unter der Ägide der jungen Generation in ein
elegantes Boutiquehotel verwandelt. 12 geschmackvoll
ausgestattete Minisuiten und 4 über einen Balkon zu
verbindende Doppelzimmer stehen zur Verfügung. Am
Pool trifft sich am Wochenende die Jeunesse d’orée.
Christinas Studios
Naoussa,  516 00; Zimmer ab € 20,–, in der Hochsaison können es auch schon mal € 30,– sein
 Christina vermietet die Zimmer in ihrem Haus, aus
denen die Kinder ausgezogen sind. Dementsprechendes Dekor ziert dann auch die eine oder andere Wand.
Das Einzigartige an diesem Domizil ist seine Lage: direkt auf einen flachen Felsen errichtet, Fahnenmast vor
der Tür, Blick auf den Hafen, nichts stört die Aussicht.
Christina hat kein E-Mail, und der Anrufbeantworter ist
oft abgeschaltet. Deshalb: öfter mal probieren – nicht
alle im Haushalt hören noch das Klingeln.
Lefkes Village
Lefkes,  418 27, www.lefkesvillage.gr; DZ ab € 120,–
 Wer Ostern lieber in den Bergen verbringen möchte,
ist hier bestens aufgehoben. Inmitten einer fünf Hektar

Achtung Litho, bitte
die Ziffer 23 in der
Bildecke rechts unten
wegretouschieren!
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Der Feinkostladen Distrato in
Parikia, der entzückende Gastgarten gehört dazu.

zum Fischfang draußen ist. Das Linardo ist eine Disco
mit internationaler Musik, gleich daneben liegt das
Agosta, eine coole Chill-out-Gelegenheit mit Sofas vor
der Tür. Von hier aus lässt sich gut beurteilen, ob in
der Barbarossa-Bar oder im Aioli mehr los ist – dort
tanzen die jungen Griechen zu ihren lokalen Hits bis in
den späten Morgen. Ruhiger geht’s im Sofranos und im
Big Blue zu, dem perfekten Platz für einen Sundowner.
Wer den Abend lieber in gediegener, minimalistischer
Atmosphäre ausklingen lassen will, ist bei Fotis bestens aufgehoben: Seine strahlend weiße Bar befindet
sich in der Bucht Aghios Dimitrios, gleich ums Eck und
doch in einer anderen, ruhigeren Welt. Von der Terrasse, die direkt in den Strand mündet, blickt man über
die Bucht auf Mykonos. Die dorischen Säulen hat Fotis
übrigens beim Renovieren im Keller gefunden.

EINKAUFEN
Sowohl in Parikia als auch in Naoussa ist man bestens
auf Touristen eingestellt, die ein bisschen Geld übrig
haben und Lust, es auszugeben – für coole Klamotten,
nette Nippes, Surfschlapfen, Kunst, Kram und Naschereien, und zwar bis spät am Abend. Die alte Marktstraße von Parikia ist länger als die von Naoussa, dafür
findet man dort wiederum alles auf engerem Raum.

großen Gartenlandschaft mit Obstbäumen, Zypressen,
jahrhundertealten Olivenbäumen und Weinstöcken
wohnt man in traditionell gestalteten Häuschen. Alle
Zimmer verfügen über Heizung, Stereoanlage, Minibar
und geräumige Bäder. Und von der Terrasse hat man
einen großartigen Blick aufs Meer!

Fischerboot in der Bucht
von Santa Maria

Villa Danai
Kolymbithres,  535 96, www.villa-danai.com;
DZ ab € 50,–; das ganze Ensemble für 6 Erwachsene
und 3 Kinder ist ab € 85,– zu buchen
 In der Bucht von Naoussa mit herrlichem Blick auf
die Stadt liegen diese neu errichteten Studios. Auf
zwei Etagen finden sich mehrere Zimmer, die auch
genügend Platz für Familien bieten.

RESTAURANTS UND TAVERNEN
Grundsätzlich gilt: Gerade zur Osterzeit empfiehlt es
sich, zwecks Reservierung vorher anzurufen. Nicht alle
Lokale haben täglich geöffnet, oft werden Fastentage
befolgt – aber wenn sie dann essen, die Griechen, dann
ausgiebig und in großer Gesellschaft.
Mario’s
im alten Hafen von Naoussa;  510 47
 Mario stammt aus der Familie Tsachpinis, die hier am
Platz auch eine traditionelle Taverne betreibt. Er will
allerdings höher hinaus: Nachdem Argyro, Wirtin der
Schickeria, von ihrer verwöhnten Klientel nach Athen
gelockt wurde, bekocht nun er die Villen- und Yachtbesitzer. In bezauberndem Ambiente versucht er, der
parischen Küche internationales Flair zu verleihen –
als Einziger weit und breit deckt er Stoffservietten auf.
Mparmparossa
direkt am alten Hafen von Naoussa,  513 91
 Mparmparossa sieht als Wort seltsam aus, wenn es
in lateinischen Lettern geschrieben wird, das rührt
daher, dass für italienische Namen das griechische
Alphabet manchmal nicht ausreicht. Wenn man aber
nach dem „Barbarossa“ fragt, landet man im wahrscheinlich besten Fischlokal der Stadt. Man bestellt
hier am besten mehrere kleine Vorspeisen, besonders
beliebt ist Gouna: Kolios, eine kleine Thunfischart,
im Frühjahr gefangen, gründlich eingesalzen und auf
dem Platz vor der Taverne getrocknet. Zum Verzehr wird
sie gegrillt, und da der Fisch im Winter reichlich Fett
angesetzt hat, ist er wunderbar saftig und zart. Evgenis,
der junge Chef, empfiehlt aber auch gerne den Fisch
des Tages für den Holzkohlengrill.
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Porphyra
in Parikia an der Marina, gleich neben den Ausgrabungen,  234 10
 Porphyra ist der griechische Name für die Purpurschnecke sowie für eine bestimmte Algenart. Allerdings
gibt’s hier weder das eine noch das andere, sondern
serviert werden hervorragende Muscheln, Meeresschnecken, Krabben. Bei den Einheimischen besonders beliebt: Spaghetti mit Seeigelrogen.
Levantis
in der Marktstraße von Parikia,  236 13
 Levantis bietet junge Fusionsküche mit levantinischen Wurzeln mitten in der Altstadt von Parikia. FischCeviche, Weintraubensalat mit Avocado und scharfe
Linsensuppe mit Koriander kommen hier auf den Tisch,
der unter einem der ältesten Weinstöcke steht, die
Sie je gesehen haben – armdicke Äste ranken sich an
pastellfarbenen Wänden zu einem grünen Dach über
dem lauschigen Innenhof empor. Nicht ganz einfach
zu finden, aber die Suche lohnt sich.

BARS UND CLUBS
In der Saison und während der Feiertage verwandelt
sich ganz Naoussa in eine Art Club. Die Jugend wälzt
sich in friedlichen Horden durch die Stadt, und man
kann sich getrost einfach ein wenig treiben lassen.
Freilich gibt’s auch hier so genannte In-Bars, so z. B.
das Shark am venezianischen Hafen, dem Hang-out der
Wasserskiboys und anderer cooler Griechen: ein winziges Häuschen, vor der Tür kaum Platz für ein Tischerl,
man lehnt an der Reling der „Angeliki“, einem Kaiki,
das davor seinen Liegeplatz hat, falls es nicht gerade

Kinigopoulos
Periferiako, gegenüber vom Supermarkt,
 0030/6944/45 72 81 (mobil)
 George Kinigopoulos hat sich außerhalb der alten
Stadt sein eigenes Reich eingerichtet. Er ist Regisseur
(weigert sich aber, die Insel zu verlassen) und lebt auf
einem Bauernhof mit, wie er sagt, mindestens 100
Katzen und allerlei anderem Getier. Nebenher führt er
einen Antiquitätenhandel an der Periferiako-Straße.
Alle seine Stücke tragen das Siegel des Ministeriums
für Kultur, das heißt, sie sind echt, dürfen aber ausgeführt werden. Doch Achtung: Die Dinger sind samt und
sonders aus Stein gehauen und entsprechend schwer!
Aber so ein hübscher byzantinischer Mörser passt
schon noch ins Gepäck …
Melissa
Parikia (nächst der Hekatontapiliani-Kirche),
Naoussa (in der Marktstraße),
 536 16 bzw.  510 51
 Zwei kleine Interior-Accessoires-Boutiquen, vertreten
in Parikia und Naoussa, jeweils in der meistdurchwanderten Gasse im Zentrum. Dank ihrer bunten Auslagen
nicht zu verfehlen. Das Programm reicht von kleinen
Einrichtungsgegenständen über phantasievolle Designstückerln bis zu den aktuellsten CDs.
Distrato
Parikia, zwischen Kathedrale und Marktstraße,
 251 75
 Distrato hält eine appetitanregende Fülle von griechischen Spezereien bereit: Honig aus Kythira, Kreta, vom
Peloponnes und natürlich aus Paros, die legendären
Früchte in Sirup, Oliven und Öle, getrocknete Tomaten
und eingelegte Gemüse, Mastiha-Produkte aus Chios,
griechischen Safran sowie die sehr trinkbaren MoraitisWeine von der Insel. Fast alle Produkte stammen zudem aus biologischem Anbau.
bit of salt
Naoussa, Stadtplatz,  427 57, www.bitofsalt.gr
 Dieser Surfladen ist in der Szene weit über Griechenland hinaus bekannt. Das Stammhaus liegt fernab der
Stadt und, was doch etwas überrascht, im Landesinneren an der Straße von Naoussa nach Mapissa, umgeben
vom Lager einer Baustoffhandlung. Wer nicht gerade
Hardware in Form eines neuen Riggs sucht, ist aber in
der neuen Boutique in Naoussa auch gut aufgehoben.
Direkt hinter der Busstation am Eingang zur Altstadt
gelegen, findet man hier die wichtigsten BeachwareMarken, um am Strand nicht allzu sehr gegen die
schicken Locals abzustinken. Und die Pickerln mit
dem Totenkopf sind echte Must-Haves!

