




Gedanken an Karpathos

Warum nur muss ich immerzu an Karpathos denken?
Denken an diesen einsamen Felsenrücken
 im weiten ägäischen Meer, 
denken an dieses strahlende Licht
 mit seinem tausend Farbfacetten,
denken an diese großartigen Menschen, 
 mit denen man ohne Worte von Herz zu Herz sprechen kann.
Denken und nicht mehr vergessen ...

Diese Insel nistet sich ein! 
 Sie nistet sich im Bewusstsein ein, in der Seele und im Herzen. 
Sie füllt es aus und verdrängt alles andere – schon nach dem ersten 
Besuch.

Wenn Karpathos in der Ferne auftaucht – von der Fähre oder 
vom Flugzeug aus betrachtet – hat man den Eindruck, als ob die 
Insel über dem Meer schwebt, dieses gar nicht berührt, oder als 
ob sie mit ihrem ruhig dahin fließenden Leben im Meer vor sich 
hindümpelt. Es ist paradox, trotz der Insellage scheint es keine 
Grenzen zu geben. 
 Beim Betreten der Insel wirkt alles so frisch, so sauber und so 
rein wie am Tag der Schöpfung. So jungfräulich wie die Enthül-
lung eines Kunstwerkes, die den Blick auf eine wertvolle Skulptur 
frei gibt. Dieser erste Blick ist ohne Anmaßung, man kann kein 
glücklicheres Eintauchen in die ägäische Welt finden. Gleich spürt 
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Gigantisches

In der Mythologie der Griechen entstammte Iapetros dem alten 
Göttergeschlecht der Titanen.
 Er war der Sohn der Erdmutter Gaia und des Himmelsvaters 
Uranos. Mit seiner Gattin Khymene zeugte er vier Söhne, die auf 
Karpathos zur Welt gekommen sind und zu den Giganten zählen.
 Atlas, der Träger des Himmelszeltes, der überhebliche Menoitios
sowie die Zwillinge Prometheus und Epimetheus, durch welche das 
Titanengeschlecht auch mit den Menschen verbunden ist.
 Die Familie von Iapetros soll für das Aussehen der Insel ver-
antwortlich sein. Sie stritten oft miteinander, bewarfen sich, im 
Kampfe nicht zimperlich, mit Felsen und sollen so die Insel auf-
getürmt haben.

Auch bei Homer wird Karpathos als Sitz der Giganten genannt. 
Ephialtes und Othos, die Söhne des Meeresgottes Poseidon, sollen 
von der Insel aus versucht haben, den Götterhimmel zu stürmen, 
was aber kläglich scheiterte.
 So ist die Trennung von Saria und Karpathos das Ergebnis ei-
nes Kampfes zwischen Poseidon und seinem Sohn Ephialtes. Der 
Meeresgott hatte sich über den Eroberungsversuch seines Sohnes 
geärgert, den nördlichen Teil der Insel abgerissen und diesen auf 
seinen Nachkommen geschleudert.
 Ein Vasenbild der kaiserlichen Sammlung in Wien zeigt Posei-
don, wie er Ephialtes mit dem Dreizack in den Grund bohrt und 
ein Stück Land (Saria) auf ihn herabwirft.
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Majiritza

Majiritza ist die traditionelle Ostersuppe, die in der Nacht von 
Ostersamstag auf Ostersonntag überall auf der  Insel gegessen wird 
und deren Inkredenzien für mitteleuropäische Zungen eher an 
ein „Höllenmahl“ erinnern. Hauptzutaten sind die Innereien des 
Osterzickleins. Dessen verschlungener Darm soll an die Irrwege  
eines Labyrinths erinnern, aus dem Jesus Christus die Menschheit 
auf den richtigen Weg geführt hat.

Zutaten und Zubereitung: Innereien (Nieren, Leber, Pansen, 
Darm) vom Zicklein, ½ kg feingeschnittene Zwiebeln, ½Tasse Butter, 
½Tasse Reis, 1 Bund fein geschnittenen Dill, 0,2 l Weißwein, 
1 l Wasser, 2 Zitronen, 3 Eigelb, 1 EL Mehl, 1 EL Salz,  Pfeffer

Die Leber gut waschen, kurz blanchieren, abtropfen lassen und in klei-
ne Stücke schneiden. Kutteln/Nieren/Darm waschen, mit Salz und 
Essig einreiben, gut abspülen, ebenfalls blanchieren, zerkleinern.
 Butter erhitzen und darin die fein geschnittene Zwiebel an-
dünsten. Innereien, Dill, Salz/Pfeffer hinzufügen und weiterdüns-
ten lassen, mit Mehl bestreuen. Mit dem Wein ablöschen, Wasser 
zugeben, eine gute Stunde köcheln lassen. Reis hinzufügen und 
weiterköcheln lassen. Vom Feuer nehmen, Ei-Zitronensauce ein-
rühren und unbedingt heiß servieren – kal» Òrexh. 

 Ei-Zitronensauce: Eiweiß schlagen, dann das Eigelb, nach und 
nach den Zitronensaft und zum Schluß 1-2 Kellen Brühe aus dem 
Topf dazugeben.
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  Aus dem Bilderbuch 

  Erich Hänßler ist ein bekannter Bildjournalist,
  der seit 1950 Reportagen für in- und ausländi-
  sche Zeitschriftenmagazine veröffentlicht hat.
   Mit seinen Fotoaufnahmen entführt er uns in 
  eine Welt, wie sie nur Wenige kennen lernten.    
   Von 1950 bis in die 80er Jahre des letzten 
  Jahrhunderts zog es ihn immer wieder als neu-
  gierigen Gast auf die unberührte Insel Karpathos.
  Olympos erlebte er als Dorf, „das mit keinem an-
deren zu vergleichen ist und zum Schönsten zählt, was Griechenland 
bietet.“ Besonders angetan war er jedoch von den Menschen, deren 
Leben er auf besondere Weise in seinen Bildern festgehalten hat. Die 
beiden Aufnahmen auf der Seite gegenüber stammen aus Diafani, die 
folgenden sind in Olympos entstanden.

Die Fotografie mit der Frau am Webstuhl entstand 1950. Webstühle 
waren zu dieser Zeit noch in fast jedem Haushalt anzutreffen.  - Die 
drei Männer mühten sich 1955 in einer der Olivenpressen des Dor-
fes ab. - 1985 lassen sich vier Generationen der Familie von Papas 
Ioannis späterer Ehefrau fotografieren. -  Manolis Hartias, einer der 
beiden Dorfschuster, hatte 1985 täglich bis spät in die Nacht zu tun. 
- Bei Philipos und Archantoula im Kafenion Kriti gab es 1980 die 
einzige Telefonverbindung des Ortes. Hier traf man auch den Postbo-
ten an, der einmal pro Woche nach Olympos kam, um die Dorfpost 
auszuliefern und um Rentenzahlungen oder Geldtransfers aus Übersee 
auszuzahlen. - Bei der Osterliturgie im gleichen Jahr wurde beson-
ders schön gesungen und der dazu gehörende Festtagsbraten von Sofia 
Farmanaki stolz präsentiert.

Die Aufnahmen von Erich Hänßler sind ein beeindruckendes Ver-
mächtnis für alle, die sich einfühlsam dem vergangenen Zauber von 
Olympos öffnen möchten.
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Winter auf Karpathos 

Auch das ist Karpathos – nur ganz anders.Vergeblich hält man im 
Winter Ausschau nach der sonnendurchfluteten Ägäis, den aufgeheiz-
ten, aufgeräumten Badestränden und den pittoresken Tavernen mit 
ihren üppig gedeckten Tischen.
 In dieser Jahreszeit zeigt sich die Insel von einer ganz anderen Sei-
te, wenn die Einwohner den kleinsten Sonnenstrahl aufsaugen, auf 
der Suche nach Wärme und Geborgenheit. Den Bewohnern, die sich 
nicht nach Athen oder Rhodos auf den Weg gemacht haben, sondern 
in ihrem Dorf geblieben sind, steht eine harte Zeit bevor, geprägt von 
Melancholie und dem Warten auf den nächsten Frühling.

Wenn Ende Oktober die letzten Strandlilien verblüht sind und die 
Ferienzeit so langsam zu Ende geht, versinken die Dörfer auf der 
Insel in die Einsamkeit und geraten in Vergessenheit.
 Die Menschen finden nun wieder Zeit füreinander. Die männ-
lichen Bewohner können sich endlich wieder im Kafenion mit 
ihren Freunden zum Kartenspielen treffen oder sich über Sport, 
Politik und Neuigkeiten von der Insel austauschen. Nach einigen 
Gläsern Ouzo tut es auch der härtesten Männerseele einmal gut, 
sich so richtig gehen zu lassen und die aufgestauten Gefühle in 
einem melancholischen Tanz zu befreien. Ihre Frauen sitzen der-
weil zu Hause und machen Handarbeiten. Stickereien für die an-
stehende Hochzeit einer Tochter, oder es werden Hosen geflickt 
– Arbeiten, zu denen sie im Sommer nicht gekommen sind.
 Nach fünf Monaten Sonne ohne einen einzigen Tropfen Regen 
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Ein Himmel voller Wünsche

Kali Kardia – „das gute Herz“ nennt sich Thanassis, „der Mann 
von der Lastos-Alm“, und das ist nicht überheblich oder selbstge-
fällig gemeint – es stimmt tatsächlich. Thanassis steht jedem Gast 
zu jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite. 
 So sollte man Thanassis unbedingt vor dem Beginn einer grö-
ßeren Wanderung oder einer Kali Limni-Besteigung befragen, wie 
sich die Wetterverhältnisse entwickeln und wieviel Zeit man für 
den geplanten Weg einkalkulieren soll.
 Es ist hier oben nicht ungefährlich, da sich das Wetter inner-
halb einer halben Stunde verändern und die ganze Alm unter einer 
Wolkendecke verschwunden sein kann. Verlassen Sie sich auf sei-
ne Aussage, Thanassis kennt jeden Stein und jeden Pfad auf seiner 
Alm! 

Die Lastos-Alm liegt auf einer rund 800 Meter hohen Ebene, be-
sitzt fast alpinen Charakter und wird heute nur noch sporadisch 
von Hirten aus Volada genutzt. Sie ist ein idealer Ausgangspunkt 
für atemberaubende Wanderungen durch die Inselmitte. Zum 
Beispiel ist es möglich, von hier aus am Gipfel des Kali Limni 
vorbei bis nach Lefkos oder auf einem anderen wunderschönen 
Monopati bis nach Spoa zu wandern.

Der von Thanassis zu einer pittoresken Taverne umgebaute Sta-
vros, der einst seiner Großmutter gehörte, ist ein echtes Kleinod, 
das man unbedingt gesehen haben sollte, wenn man fernab der in 
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Wir sind die letzten, wir werden es bleiben

Grüne Kiefern, weißer Sand, türkisfarbenes Meer, kleine weiße 
Schaumkronen: Auf der kleinen Ägäis-Insel Karpathos hat ein 
Griechenland überlebt, das anderswo längst ausgestorben ist - 
eine Welt voller Riten, Trachten und Tänze wie in Trance.
 Aus den Hügeln steigt plötzlich der Klang einer Lyra, rhyth-
misch und klagend, wild und leidenschaftlich. Irgendwo sitzt 
jemand vor seinem Haus und spielt. Doch es ist, als würde die 
Musik in den Steinen geboren, aus dem letzten Tageslicht, aus der 
Stille. Sie füllt das ganze Tal, schwingt sich bestimmt bis zu den 
Bergspitzen der Insel Karpathos und fließt hinunter bis zur Bucht 
von Pigadia, aber dort wird sie versickern im Lärm des Städtchens.
 Von Menetes, dem mittelalterlichen Dorf, sieht man weit über 
die Ebenen und Buchten des Inselsüdens. Nach Norden versper-
ren Hügel und Berge den Blick, und je weiter man fährt, desto 
karger wird die Landschaft, desto stiller sind die Dörfer, bis man 
in Olympos ankommt, dem mythischen Ort aus einer andern Zeit 
unter dem Gipfel des Profítis Ilías. Die Olymbiten waren lange 
abgeschlossen vom Rest der Insel. Sie haben Brauchtum, Musik 
und Sprache bewahrt, und jetzt, heißt es in den Prospekten, leben 
sie in einem lebenden Museum. Doch davon wollen sie nichts 
wissen. Sie gehen bewusst auf einem schmalen Grat zwischen Tra-
dition und Moderne. Sie wollen bewahren, was sich zu bewahren 
lohnt. Sie reden von Stolz und von Würde. Und sie wissen, dass 
der Tourismus, der ihnen das Überleben sichert, ihre Eigenart zer-
stören kann.
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Königinnen

Schau in die Augen der Frauen und du wirst sehen, 
wie dich der große, auf seine irdische Weise 

heiligägäische Himmel anschaut.
Lawrence Durell

Wie Königinnen sitzen sie auf ihren Mauleseln und reiten über das 
steinige Land, kauern vor ihren rußenden, rauchenden Backöfen 
oder treiben Ziegenherden über staubige Hänge. Bei den Frauen 
im Norden von Karpathos wird man mit einem Jahrhunderte alten, 
wilden Stolz konfrontiert, der dem dorischen Erbe entstammt, den 
selbst Piraten oder türkische Eroberer nie brechen konnten.
 Diese starken, selbstsicheren Geschöpfe sind aus dem geboren, 
was man auf dieser Insel seit Menschengedenken nie kannte: Wohl-
stand und Sorglosigkeit.

Trotzdem oder gerade deswegen haben sie von ihrer Würde nichts 
eingebüßt – hager, abgearbeitet, Mütter zahlreicher Nachkommen, 
unzerstörbar in sich selbst.
 Von Kindesbeinen an sind sie an schwere Arbeit gewöhnt. Bei 
jedem Wetter hüten sie die Ziegen oder bestellen ihre Felder, um 
anschließend beim Hausbau mit anzupacken und den Haushalt 
zu führen. Diese Körper müssen arbeiten, um sich wohlzufühlen. 
Solch starke Persönlichkeiten kennen keine Müdigkeit, keinen Ver-
druss, nur diese unbegreifliche Vitalität, welche die reinste Freude 
am Dasein spüren lässt.
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Weißes Gänseblümchen

Die Mühlen auf Karpathos 
fangen den Nordostwind auf, 
der von der Ostseite der Insel 
kommend zwischen den Tälern 
braust. 
 Die Segeltuchdreiecke der 
Windmühle sind an acht bis 
zwölf dünnen Armen befestigt. 
Wenn alle Segel aufgerollt und 
festgemacht sind, wirkt die grie-
chische Mühle nackt und kahl, 
vergleichbar mit einem Löwen-
zahnkopf, von dem alle Samen 
davongeflogen sind.Wenn sie 
aber in Betrieb ist und sich gegen 
den gleißenden Himmel dreht, 
sieht die Mühle wie ein großes 
weißes Gänseblümchen aus,  das 
einen Sonnenstich hat.  
 Eine griechische Windmüh-
le besitzt verschiedene Variati-
onsmöglichkeiten, um sich der 
Windstärke anzupassen. 
 Von den acht bis zwölf Se-
geln, die der Müller zur Auswahl 
hat, kann er je nach Windstärke 
wählen,  so z.B. nur vier bis sechs 
halb gerefft setzen oder aber alle 
zwölf voll anziehen. Das ist ein 
einfacher und sinnvoller Mecha-
nismus. 




