EineLiebeserklärung

schlugesnachAfrika, nachAsienhin - I(reta,Zypern,Rhodos,Lesbos.Nordwärtsfielen die Sporaden,die loseGesäten:Skyros,Skiathosund Skopelos.Und inmitten der Agäisgingen die Kykladenvor
Anker, in dichten Ringen rund um Delos, schwimmendeI(orken
einesweit ausgeworfenenFischernetzes'mit dem das seetüchtige
Attika das Meer an sich zieht - Brückenpfeiler,darüberGriechenland nach Asien und Afrika schwingt- Noten auf der blauenParti-

Einmal im Leben, so scheint es, muss der Mann dem Sammeln
frönen. Huldigt er ihm nicht in der I(ndheit, mit Briefmarken,
Schmetterlingenoder Streichholzschachteln,
dann Fällter ihm unweigerlichim >reiferen<Alter zum Opfer. Der Verfasserstellt sich
alsabschreckendes
Beispielvor: Seiter dasersteMal die Nasein die
Agäis steckte,ist er einem chronischenLeidenverfallen- der LeidenschaftdesInselnsammelns.
Griechenlandist mehr AgäisalsGriechenland:Drei Viertelseiner
Hoheitsflächeentfallenaufdie See.DievielgezacktenUferdesFestlandes und der Inseln messen r5 ooo Kilometer; das macht eineinhalbMeter für jeden der tr Millionen Griechen.Insgesamtbringen es die griechischenGewässerauf 3o54Inseln und Inselchen
(die ein Fünftel der griechischenBodenflächeausmachen)- 167
sind ständig oder zeirweisebewohnt (davonin meiner Kollektion
noch drei fehlen - und dabei soll es bleiben, um nicht die schöne
Krankheitdurch Heilung zu gefrhrden).
Dem mohammedanischenLeserließe sich das Inselnsammeln
leicht verständlichmachen: Die Agäis gleicht einem unerschöpflichenHarem,darinjedeSchöneschöneristals die andere- und am

tur der Agäis,aneinandergereihtzu einer SymphoniedesLichtes'
Weiße Noten. Sie lauten: Andros, Syra,Tinos, Paros' Milos,
Amorgosund wie sie sonstheißen,auch sie aus dem Schaumdes
Meeresgeboren,versteinerteSchwesternder Aphrodite' Nirgends
versinktdie Sonneim Meer,immer noch schiebtsich ein fernerInvor ihren Untergang.Und so ist es:Sielasseneinander
selschatten
nicht ausden Augen,die Inseln der Agäis,dasLiebesspielvon Land
und Meer nimmt kein Ende,und so verliert sich die Seenie ins Einsame,ins Endlose;der irdischeWechselhält sie im Maß desEndlichen. Glasklar ist das schwarzblaueGewässer,aus ungeahnten
Tiefennoch hebt es den makellosenSeegrundherauf,am flacheren
Küstenrandins Türkis gleitend, wo er mit Sand gedecktist' Die
Baumlosigkeitmacht die Inseln nackt, die schüttereMacchialiegt
nur als mattgrüner Flaum auf der rissigen Felshaut,der viel gesprenkeltevon Grau zu Gelb, von Rot zu Violett. Ihre Bergestehen
nicht, sie liegen; in lang gezogenenGeradenschneidensie sich
scharf vom Himmel ab, unmissverständlichdie irdische Grenze
setzend.Gleich hinter der Hafenbuchtklettert die Stadt im engen
den steilenHang hinau( darüberausgeschüttetin
Gassengewinkel

VieleFreudenhat Griechenland.I(eineaberist mir liebenswerter
alsdieAgäis.>BlumenausMarmor( nennt der Griecheihre Eilande,
die verstreutenGliedereinesGottes- beim Sturzeausdem Himmel

sorgloserWillkür die flach gedecktenWürfelhäuser,grell weiß gekalkt. An der Mole aber senkt eine kleine I(apelle andächtig ihre
Kuppelvor der See,ein immer währendesGebetin Stein.
Vor allem aber ist die Agäis: Licht. Mehr noch als Attika ein

habe es seinenLeib auseinandergerissen:
Die schwerenTeile ver-

Ungeheueran Licht. Erbarmungslosdringt es in die verborgensten

Endeweiß man nicht, welchedie beglückendsteist.

II

Faltenundfegt die Lügeaus ihren geheimstenLöchern.Ist dies das
Geheimnisder ägäischenFreude?Ist es die saubereMeereswürze
ihrer Luft?Die azureneWolkenlosigkeitdes Firmamentsoder die
warmeSternennäheihres Nachthimmels?So ist die Fahrt in die
AgäiseineHeimkehr in die letzteEinfachheit,die Heiml<ehrzu den
uraltenElementen- zu Feuer,Wasser,Luft und Erde,von allem trübenBeiwerkentkleidet.Dieseletzte Nacktheit macht die Agäis zu
einerWeltftir sich; ftir sich eineWelt ist aberauchjede ihrer Inseln
- eigenim Bau,in Farbeund Duft, in ihren Menschen,Liedernund
Tänzen,sind sie zusammengehaltenin der Gemeinsamkeitder
Sonne,desHimmels,diesesMeeres.Gleichnur ist ihre Armut, ihre
Gastfreundschaft
und Menschlichkeit; und ihr Hellenentum, das
sichhinter den Schutzmauernder Seeaußer aufEuböa, Psara,Hydra und Spetsäreiner gegendie Völkerflutender Slawenund Albaner erhieltals im kontinentalenGriechenland.
DieInselverhältsich zum Festlandwie die Personzur Masse.Ihre
Horizonteentlaufennicht ins Unendlicheund verschwimmennicht
im Gesichtslosen;
sie istganz und gar geschlossen,siehat Maß und
Grenze,Profil und I(ontur. SämtlichelandschaftlichenGrundelemente- Ebene,Tal und Berg- in sich verknüpfendund aufeinander
beziehend,spiegeltsie den irdischenI(osmos in Miniatur; sie raflt
die Erdezum Aphorismus (in der Variantedes Aphrodismus)und
macht sie so erst greifbar; sie bindet seineVielfalt zur Einheit, sie
fiigt seineGliederzu erftillterGestalt.Sieist >rund<(noch dort, wo

diesevon jener ab). Siehält Abstand,und
leitetder Sprachgebrauch
so reduziertsie die fremdenAbhängigkeitenauf ein Minimum. Die
Distanzmacht siefrei und spieltihr die Chancezu' nur sie selberzu
seinund nachdem eigenenGesetzzu leben.Diesaberverleihtihr
das Adelsprädikat:dem fremden Zugriff zu wehren, Herrin ihrer
selbstzu sein.Sieist kein ort der Mischung;vielmehrhält sie fest
am ursprünglichenund wahrt dessenReinheitnoch im Ablaufder
Entwicklungen.Solche Selbstbeständigkeitmacht sie selbststän(weshalb
dig. Die Inselist ein Einfamilienhaus keineMietskaserne
sieauch so viel Heimatkraftentfaltet).
Die dritte und stärksteBestimmungempfängt die Insel schließlich vom Meere,dassieeinfasstwiedasweicheGold den hartenDiamanten.NirgendssonststoßenHart und Weich,Festund Flüssig
sohart aufeinander,dasunveränderlichemit dem Überraschenden,
das Festgefiigte mit dem Unberechenbaren dieser äußerste
Gegensatzmacht ihren Reizaus, und ihren charakter: Die Insel ist
die Manifestationdes Bleibenden
>einStandpunktim Flüssigen<,
Veränderung,sieruht im Bewegin
der
im Wechsel,desDauernden
ten und Beweglichen an ihren Felsküstenbrechensich die wellen
derZeit,ihreStürmeund Ströme'Ist die Insel nicht der Hafen,darin
die Zeitlosigkeitvor Anker gegangenist?
und vielleichtist es auch ihr Gleichniswert,der uns fiir die Insel
so sehr einnimmr. Sie konkretisiertspiegelbildlichdie Erfahrung,
dassalles,was zählt in diesemLeben,nur inselhaftist und sein

keit; alleihre Kartenliegenoffen aufdem Tisch, nichts, dassieverbergenwürde- so ist sie berechenbar,man weiß, wie man mit ihr

und
kann:Die Liebe,derGeist,dasGuteund Schöne,dasBesondere
dasBedeutende,dasGroße jederArt und auch dasGlück sie sind
immer nur insulareOasenim Strom des Gewöhnlichen,im Meer
der Masseund desAlltäglichen- sie stehenfiir dasAußergewöhn-

dran ist, man kann sich auf sieverlassen.

liche.

DieseTugendenverdankt die Insel nicht zuletzt ihrer zweiten
Eigenschaft:ihrer Isolation (nicht zuPällig- wenn auchFälschlich-

Frühere Epochen einer fest geftigten und heilen Gesellschaft
wusstendie Insel nur zum Zweckeder Verbannungzu gebrauchen:

siesich kein AbenteuerdesLinienbruchesentgehenlässt),und damit vermitteltsie das Glück der Eindeutigkeitund Überschaubar-
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Inseln immer wieder dem Zug
Sperrmauer(weshalbdenn die
und Korsarenschutzlosaus
von fremden Mächten,von Piraten
nicht außerhalbder Geschich
liefertwaren):Siesind lnseln in'
etwaswenigerweit entfern
So gewissdie Agäisvom Paradies
Heute wird die Strafevon ehedemfast schon als Gnadengeschenk
nicht nur eineReiseit
"1, un".., Alltag, so gewissdie Agäisfahrt
begehrt.Einem Zeitalter,dessenGesellschaftaus den FugengeraandereGeschichte'sondernrr
eineandereGeografieund in eine
ten ist, daskeinenfestenBodenmehr unter den Füßenftihlt, dasan
die Heimkehrin denSt
anderenLebenszustand'
sich zweifelt und verzweifelt,weil es vom Itebs der Veränderung nochin einen
und Wesenhaften'ein l0ärungs
desNatürlichen,desEinfachen
heimgesuchtist, der alle zeitlosenWertewegfrisst,einem Zeitalter,
sondert und die Schlacken
zess,der die Spreuvom Weizen
dem der Ekel an seinerGeschichteim Halsewürgt, dasseineAnker
fiir Realisten'nichtAsy
scheidet- dieseInselnsind Heilstätten
verloren hat und ohne Kompass auf offenem Meere hin und her
denn Paradiesefür Abstine
Romandker,Filter der Zeitmehr
treibt - solcher Zeit, die vor sich selberdavonläuft,erscheintdie Inwer seineZeit flieht' nul
der Geschichte.Nicht wer sich selber'
sel als die gesegneteZuflucht, als Asyl ftir die Zeitmüdenund als
Ort der Erfiillung'
sich sucht,findet auf ihnen den
Stätteeines paradiesischenDauerurlaubsfür die Emigranten der
Reisein die Fremde'Fü
Denn die Agäisfahrtist nicht eine
Geschichte.Eskapismus?Wer denn vor allem hat etwas gegen
Westgeborenen'ist sie eine H
Europäer,zumindest ftir den
oFluchtn?Der Kerkermeister.AIs ob es nach dem Verschleiß,nach
dorthin' wo der Menschget
fahrt, die Heimkehr zu uns selber'
Stressund Frustrationdurch die Fron des Leistensund Werkelns,
unser Auge an der Schönh
wurde, wie wir ihn verstehen'wo
der Hetzeund der Konkurrenz nicht deszeitrveiligenRückzugsauf
sein Kopf z',:,frage
wachte, wo Europas Herz zu schlagen,
die Besinnung,auf die Regenerationder Itäfte bedürfte.
seineHand zu formen begann'
an derman ausdem
Soist >die<InseldenHeutigendieisolabella,
festländischenGriechenla
Dies alles ließe sich auch vom
kann;denn dasGlück,so meinen
aussteigen
ZugedesGeschehens
(und darüberwird zu
gen.Aber Hellas'Anfang war die Agäis
wir heute, findet sich nur in der Distanz und Isolierung, in der
Wiedersehen'dieAgäisentd
äln). so wira dieAgäissehenein
und Einsamkeit'Daherdenn die Insel so hoch im
Abgeschiedenheit
wir uns von unseremUrs
je
ein Sichselberfinden'Und weiter
Kursesteht,dasssie sogarschlagerreifwurde.
der Zeit umherwerfen
entfernen,je heftiger uns die Fluten
SolcherNeigung gibt dies Buch keine Nahrung. Wen Zeitflucht
Mutterhafenanzulauf
nötiger habenwir es, diesenunseren
und Geschichtsmüdigkeitin die Agäis treiben, der kommt dort
neuenl(raftstoff zu tanken'
nicht auf seine I(osten. Denn ihre Inseln sind hart und herb, sie
atmen Not, sie sind Stättennicht der Traumseligkeit,sondernder

Distanz und Isolierung vermochtensie nur mit negativemYorzetchen zu versehen,und die Ausstoßungaus der Gemeinschaftgalt
ihnen als die letzte Strafevor der des Todes.Heute ist es anders.

erbarmungslosenMühe. Ihre Isolierungist keinesplendidisolation;
ohnehin ist es mit ihr nicht so weit her, da die Agäis dank ihres
freundlichen Himmels, ihres Hafenreichtums und der dichten
Nachbarschaftder Inselfluren - mehr verbindendeBrücke ist als

