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Viele Jahre ohne Pflege hinterlieBen im alten Viertel
νοη Vamos ihre Spuren. Nach und nach sollen diese
Hiiuser im Hauptort der Landschaft ΑΡοkόrοnas
jetzt restauriert und rur Urlauber hergerichtet werden
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Heimkehr in
dieZukunft

Gelockt vοπ Ruhe und Geborgen heit, keh ren j unge Kreter
den hektischen Κϋsten und Stadten den Rϋcken. Und beleben
die alten Dorfer mit alternativem Tourismus

Text: Angelika Overath. Fotos: Arthur F. Selbach

Ιπ der Taverne νοπ Douliana kommen die Giiste rasch
mit Dorfpfarrer Konstantinos ins Gespriich

MERIAN 87



Doktor Michaelis hasst
Sand. Sorgsam stellt er
eine FtiBe ίη den weich-

sohligen Mephisto-Halb-
schuhen nebeneinander

unter den runden Marmortisch. Seine
spitzen Knbchel bertihren sich sacht.
Feine merceri ierte Baumwolle Iiegt
auf feiner mercerisierter BaumwoIle.
Dr. Michaelis ηίρρι versonnen an ei-
nem kalten GIas Nescafe Ρτερρε, rne-
(rio, leicht gestiBt. Υοτ ihm teht ein
Tellerchen mit Joghurt, durch den SiCll
goldene Honigfjorde ziehen. Obenauf
klebt schief eine Walnusshalfte, al
schaukIe dort ein kleine 800Ι - seine
maritimen Bedtirfnisse sind damit be-
friedigt.

Lachelnd sieht Dr. Michaelis νου
der hohen Terras e de Κυτιετ-Οείεε
im hi ιοτί chen Ortsteil νοτι Vamos
hίntiber Ζυ den WeiBen Bergen. Υοτ
ihm ίη der Ferne liegen frische Htigel,
als habe ein orientalischer Handler
eilfertig Mustertticher ausgebreitet ftir
schbnstes Grtin: Oliven und Wein, Ευ-
kalyptu und Zypressen, Palmen. Ιη
der Nahe Ιευοίιτοιι dicke Zitronen aus
dem Blattdunkel. Dr. Michaelis lehnt
sich zurtick und ist ver οίιαι mit der
hohen La t der Sonne. Und wie jeden
Morgen grtiBt der schwabische Altphi-
lo!oge seine Berge. Taglich kann er be-
obachten, wie sich die weiBen Zungen
der Gipfe! unter dem Maienhimmel
weiter zurtickziehen. Noch aber meint
er, den Hauch des Eises Ζυ sptiren, an-
gereichert mjt dem Duft νοη Hibi ku -
bltiten, Lavendel und Feigen, der bi Ζυ
ίhm auf den Kaffeehaustisch weht.

Die Zeugnisse der alten Hochkultur
lagen nie ευι Meer: Κnοssόs, Festόs,
Gortfs, alles Κυίιειειιεη im inneren
Land. Und das gbttliche Kind Zeus
wurde ίη keiner Bucht versteckt, son-
dern ίη einer Hbhle. ΑυΕ einer Hoch-
ebene. Νίda, fltistert Dr. Michaelis an-
dachtig. Aber was sagt er! Seine drei
Tbchter wollen an den Strand. Jeden
Morgen fahrt er sie die zehn Kilometer
ίη die nahe Bucht νοη Αlmίrίda, und
auch seine sonst verntinftige Frau watet
dort kindisch froh ίη da a!zige Ge-
chwappe, al ob die Kulturleistung

aIlen hbher entwickelten Lebens nicht
darin bestanden hatte, dem Was er
entstiegen Ζυseίn! Dr. Michaelis chtit-
telt sich. Mbgen seine Frauen baden
gehen - er ist ίη Vamos sicher.

Genau genommen bedurfte Vamos
der Ηeίmatlίebe derer, die er t ίη der
Fremde begriffen haben, wo sie Ζυ
Hause sind. Das sind die renovierten
Hauser im alten Ortsteil, der Lebens-
mittelladen mit den gekochten Seifen,
dem reinen Olivenbl, dem duftenden
Weinessig und den gertihrten Marme-
laden. Das Kunstcafe, das mil frisch
gepresstem Orangensaft einen gesun-
den Akzent etzt gegen die globale
schwarze Limonade der Strande und
ίη seiner Foto-Galerie νοη der Melan-
cholie zerschlagener Mtihlsteine und
der Vergangenheit mit Eseln erzahlt.

Die Renaissance dieses a!ten Guten
verdankt ich dem modernen Athen.
Am Anfang waren es Studenten, die
entweder elb t aus Vamos stammten
oder νοη einer GroBmutter, einem On-
kel, eine der alten Hau er, im Grunde

schon fast Ruinen, geerbt hatten. Sie
waren lange genug ίη der Hauptstadt
gewesen um ηυη saubere Luft, Ruhe
und das lang amere Leben schatzen ευ
!ernen. Sie sahen ίη Vamos etwas zer-
falleo, νοτι dem sie ahnten, dass ίη ihm
eine Zukunft liegen kbnnte. Sie setzten
sich zusammen, ie dachten nach. Sie
erkundigteo ich nach Entwicklungs-
projekten der EU, die kulturelle Initia-
tiven und die WiederbeIebung verlas-
sener Dbrfer untersttitzten.

Denn mit deIn Zug der Touristen
nach Kreta waren die Kreter ihnen
nachgefo!gt: an die Ktisten. Verlockend
die ldee, ίη einer Taveme, im HoteI, ίn
einem Reisebtiro, beίm Auto- oder
Mopedvermieten schneller und leίcb-
ter Geld Ζυ verdienen als im Oliven-
hain. Die Dbrfer leerten sich. Und die
Ευτορείεοηε υηίοη entwickelte ver-
schiedene Programme, die wieder ίη
die steinige Heimat Ιοοκεη oIlten.

Ν υη gehbrt VanlO nicht
Ζυ den Dbrfern, die
vom VerIas eJ1werden
bedroht waren. AIs
Haupt tadt der Land-

schaft Αροkόrοnas besitzt der ΟΓΙeine
vom Τουτί mu unabhangige lnfra-
struktur. Hier gibt es Telefonzentrale,
Kindergarten, Volksschule und Gym-
nasiUln, Banken, mehrere Geschafte,
eIb t ein kleines Fri.eden gericht, da

den Arger klart, weno die chafe des
Κafenίοn-ΒesίtΖers im Garten der Fri-
seursgattin wieder eine Reihe Salat ge-
fre en haben. Aber das alte VaIno ,
die Unterstadt, verfiel.

Vamos war auf Kreta bekannt. An-
fang der acht.ziger Jahre inszenierte der
Btirgermeister, des en Bruder ein Lie-
dermacher war, Μusikfestivals. ΑυΕdem
SchuIpIatz hatten schon Chari AIe-
Χίου und Maria Farantouri gesungen,
Giorgos Dalares und Lefteris Papado-
poulos. Αη die e Popularitat konnte
ankntipfen, wer Ferienwohnungen ma-
chen wollte au den schbnen Ruinen.

Doulίana war νΟΓ zehn Jahren fast
verlassen. Jetzt gesellen sich
νΟΓ dem Kafenion Rϋckkehrer und
Zugereiste unter die Alten



Der kJeine Feinkostiaden ist eine Attraktion ίπ Viιmos.
Drinnen gibt es Wein. Kase und Seife aus OIivenoI



Eine Kiste voller Hoffnung. Der Verkauf νοπ Pasta hilft,
die Restaurierung νοπ Vamos Ζυ finanzieren



Das hϋbsche DDrfchen DouIianέi Iiegt oberhaIb des
GoIfs νοη Sούda, doch weit weg νοη den voIIen Stranden



Es waren ein t elegante Bauten gewe-
sen, im Besitz νου reichen Olivenbau-
ern, Beamten, Λrzten - οΕι zwei tockige
Hauser mίι Holzbalkon, und ίπ den Ιπ-
nenhofen standen immer noch, νου Fei-
genbaumen ίiberwuchert,die mann ho-
hen Ton-Amphoren, alte Behaltni e
fίίτ das 01.

Feriengaste mίissen essen konnen,
wenn sie bleiben sollen. Als Erstes lieB
die ίο der "Vamos ΑΕ" zu ammenge-
schlossene Gruppe das 1905 gebaute
Hau an der HauptstraBe berrichten.
Unter dem Dach einer 150 Jahre alten
Platane im Garten ervierten sie νοπ
Juli 1995 an ein groBzίigiges Angebot
kreti cher Speisen: Tintenfisch mit ge-
kochten wilden Grasern, Reis-Spinat,
Fenchelsuppe, Hackfleischballchen mit
Μίτιεε, Κε e ίη Teigtascben, Fleisch aus
dem Holzofen.

Das sprach ich herum.
1m Winter renovierten
sie drei erste Ηευ er,
die sie im darauf folgen-
den ΑρτίΙ vermieten

konnten. 1m nachsten Winter kamen
wieder drei Ηειιεετ hinzu. Die Gruppe
wucb . Vier Lehrer waren dabei, ein
Arzt, ein Architekt, ein Elektroinge-
nieur, ein Mechaniker, ein Musiker. Sie
inve tierten aus eigener Ta che: Acbt
bis 15 Millionen Drachmen ko tet es
ίm Durchschnitt, au einem Steinhau-
fen mjt Rundbogen und Restmauern,
an denen noch ein Kamin klebt, wieder
ein bewohnbare Hau zu macben.
Mittlerweile sind zwolf Hauser fertig,
eingerichtet mit einfachen, ΖUΠ1Teil
ogar originalen Mobeln, Lampen,

Steingeschirr und alten Spiegeln. Αη

den ·Fen teΓn hangen Leinengardinen.
Die Raume sollen die Atmosphare νοπ
einst ausstrahlen.

νου ΑρτίΙ bis November kommen
die Gaste. Auch Griechen. Denn Va-
mo ist zwei Stunden νου Iraklion ent-
fernt, das ein kretisches Athen zu wer-
den droht. Immer ofter Olochten die
Leute aus den Metropolen ίπ Vamos
das vergangene Einfache genieBen,
das ίπ Zukunft imnler schwerer zu ha-
ben sein wird.

Diese Einfachheit ist nichts fίίτ
Arme. Denn nur wer im Winter nie
frieren musste, kann einen HoLzofen
und einen offenen Kamin ungetrίibt
al romantisch empfinden, ohne noch
an οι erinnert zu werden. Und Eίiτdie
Griechen der Stadte, die ίη Vamos
Weihnachten feiern, steht selbstver-
tandlich ein kleiner elektri cher Ra-

diator bereit. ur die Griechen des
Dorfes verstehen nicht immer ganz,
das das, wa ie ίiberwinden wollten,
nun TeίJ eines neuen Luxus geworden
ist. Απ die ΓΟ a Brocken selbst gekoch-
ter Olivenolseife, die den Reisenden
offen ίΠ1Henkeleimer angeboten wer-
den, mίis en sie sich er t gewohnen,
und unwillig tau chen sie den prakti-
scben blίitenformigen Plastiksessel ein
gegen das neue Modell eines alten
Κafenίοn-Stuhls.

Gewinn erwirtschaftet die "Vamos
ΑΕ" noch nicht. lmmerhin konnte ie
nun eine gelernte Κindergartnerin fίίτ
drei Jahre als Ge chaftsfίίbrerin an-
tellen. Ansonsten Jeisten es sich die

Mitglieder, neben ihren Berufen ίη Εί-
geninitiative den Traum νοπ einem
anderen Tourismu auf Kreta Ζυ ver-

wirklichen, einem sanften Tourismus ίπ
den Anhohen, der den Bewohnern die
Wertscbatzung ihrer AlItagskultur zu-
rίickgibt. Ihre ZieJgruppe sind keine
jungen Rucksacktouristen, die Billig-
ferien machen wollen. Zu ihnen kom-
men die gut 40-Jahrigen, die gerne
wandern oder auch einmal bei der
Weinlese helfen und e genieBen, ίη
den steinernen Becken die Trauben
mit den FίiBen zu treten. Ausflίige mit
kretischen Pferden sind geplant, Web-
kurse und Kochseminare fίir die ge-
sunde MitteLΠ1eerdiat.

ΜίΙ Unterstίίtzung der Ευ
betreibt die "Vamos
ΑΕ' auch eine winzige

udelfabrik. Ihr Herz
ist die italienjsche Pasta-

maschine "La Parmigiana", Baujahr
1999 aus Fidenza. Sie sieht aus wie ein
groBer Fleischwolf und wird mit einer
Teigmas e gefίίttert, deren Rezept
ebenso einfach ist wie geheim. Oτίiπ
νοτι Spinat, rosa νοπ Tomaten oder nur
goldgelb νοπ Eiern trocknen die u-
deln auf einem langen Gitter, uRter
dem drei Ventilatoren Luft blasen. Ιπ
Cellophan-Tίίten abgefίillt und mit Va-
mos-Schildchen ver ehen, kann man
sie auch ίη Athen kaufen, auf Rhodos
oder Santorin.

Aber forderungswίirdige Kultur Ιιοττ
nicht bei der udel auf. Die Ευ ίiber-
weist GeJd nach Vamos, damit im
Herbst das Musikfe tival des ostlichen
Mittelmeerraums stattfinden kann, und
sie hat die Renovierung der "Fab-
brica" bezablt: Eine alte Olmίihle
wurde zu einem Laden-Mu eum um-
gebaut, wo Reisende neben Bildban-
den ίiber die Kultur und Gescbicl1te
Griecbenlands hochwertige Kopien an-
tiker Funde kaufen konnen. Die Origi-
nale sind ίη griecbischen Museen aus-
gestellt: Mίinzen mit Delfinen, Relief-
fragmente, Schmuck, auf HoLzgemalte
Grabtafelportrats,Ollampcben.

Wa ίη Vamos ge chieht, kann ande-
ren Dorfern ίη den Bergen Mut ma-

lππerhalb eines Jahrzehnts wurde
Douliana wieder zum Schmuckstϋck.
Die Ζuschϋsse der Ευ teilten
die Bewohner untereinander auf



chen, auch ohne Meer aufzufallen.
GaνaΙοchόri, eine Nachbargemeinde
etwa, besitzt ίη einem veneziani ch-
tϋrkischen Arkadenhaus das vielleicht
schonste Heimatkundemuseum Kretas.
Es stellt die GrundΖϋge der Seidenrau-
penzucht νΟΓ,zeigt Werkzeuge und Ar-
beiten der Steinmetze, fϋr die das Dorf
berϋhmt war und fίihrt ein ίη die Logis-
tik vergangenen Alltags. Hinter einem
kleinen Schatten pendenden Innen-
hof mit Τορίετι νοll Basilikum und
Lowenmaulchen offnet sich ein multi-
funktionaler Raum. Hier ist Platz fίir
einen gemauerten Backofen und dje
offene Feuerstelle, ίη der Ecke steht
der Web tuhl, gegenϋber das Ehebett,
da ich zur Zeit der Weinlese ίη einen
Traubenkelter verwandelte. Decken
und Matratzen sind schneIl abgeraumt,
die Bretter hochgehoben, und schon ist
das Steinbecken offen zum Trauben-
treten. Είη Abf1uss am Boden leitete
den Saft in ein Fass.

Ε ίη paar Schritte entfernt
haben Frauen eine Κο-
operative gegrϋndet, die
die alte Zeit des Μυ e-
ums ίη die kommende

de neuen Tourismus Ζυ verlangern
scheint. Auf dem Dorfplatz betreiben
sie einen eigenwilligen Gemejnschaft -
laden. Unter dem leise laufenden
Fernsehgerat sitzt Theorini, 61, auf
dem SchoB einen strΟhgefϋtterten Bal-
Ien, und wίrft 14 Holz tOckchen, die
an franzosischen Garnen hangen, blind
durcheinander. Es klappert, und auf
dem prallen Wulst, ϋber den ein Papier
mit einer Musterzeichnung gelegt wur-
de, ent teht eine komplizierte Spitze.

SΌlch hauchfeine Gewebe kann man
teuer erstehen. Die Kooperative bietet
aber auch Kloppelunterricht an. Darnit
das Wissen nicht verloren geht.

Hinter Theorini krabbeln in einer
Apfelsinenkiste sehr dicke weiBe Wϋr-
mer trage ϋber Maulbeerblatter. Erst,
sagt Theorini, fressen sie, dann werden
sie auf ΒϋscheΙ trockenen Thymians
gesetzt, wo die Tiere sich einspinnen.
Theorini pflegt die Seidenraupen als
lebendes Zitat. Aber nicht nur. Sind
die Schmetterlinge geschlϋpft, werden
dje Kokons getrocknet und eingefarbt.
Αυ ihnen lassen ich kleine Grund-
formen schneiden, die Frauen auf
schwarzen Taft Ζυ Blumenmosaiken na-
hen. Theorini zeigt kalt gepresstes ΟΙ
und selbst destillierten Schnaps und als
besondere Spezialitat Sesamgeback,
das statt mit Wasser mit Orangensaft
hergestellt und irn Holzofen gebacken
wurde. "Okologisch", sagt sie selbstbe-
wusst, rϋckt wieder die groBe Rolle an
den Bauch und klappert weiter.

Andrea Lourakis fahrt eine 500
ccm schwere Kawasaki ίη den Innen-
hof, wo Mutter Rodo am offenen
Feuer meliertbraune kretische Schne-
cken samt Hauschen unter die Toma-
ten rϋhrt. Sie strahlt den prachtigen
Sobn mit der verspiegelten Sonnen-
brille an. Andreas ist ίη Athen gebo-
ren, wohin Rodo, jetzt wieder Rent-
nerin ίη Douliana, und ihr Mann nach
dem Krieg gezogen waren. Dort gab
es Arbeit. Andreas wurde Automecha-
niker und betrieb zuammen mjt sei-
nem Bruder eine Reparaturwerkstatt
rnit Verkauf. Seine Frau Vassi~jki ϋber-
setzte fίiΓ die engli che Botschaft. letzt

kommt die Farnilie mit den Κindern
Nata~ja und Konstantinos Ζurϋck.

Einen Backer gibt es ίη Douliana
nicht mehr. Aber vielleicht gibt es bald
wieder frisches Brot im Dorf. Denn
hier, wie in anderen kretischen Ge-
meinden, die mindestens zwei Kilome-
ter Luftlinie vom Meer entfernt sind,
bekommt jeder, der sein Haus nach ge-
nauen Bestirnmungen hi torisch reno-
viert und so dazu beitragt, das alte
Ortsbild Ζυ retten, νοτι der Ευ secbs
Μίίίίοιιεη Drachm~n Zuschuss. Solche
Renovierungen zjelen auf die Einrich-
tung νοα Ferienwohnungen. "Agrotou-
rismus" heiBt dje Idee und meint ίη
etwa "Ferien auf dem Bauernhof".

Damit siebt Andreas wie-
der eine Moglichkeit, ίη
Douliana Ζυ leben. Seine
beiden Kinder sind be-
reits in Vamos in der

Schule angemeldet. Andreas ist ein gu-
ter Kreter, al ο ein hervorragender Im-
provisator. Er versteht etwas νοα der
Landwirtschaft, er kann aber auch ver-
kaufen; er repariert Mascbinoo und
arbeitet, wenn es sein muss, im Βϋrο.

Μίι dem Standbein Ferienwohnung
und ein wenig Wein- und Olland kommt
er in Douliana immer durch. Er hat
keine Lust mehr auf den Smog und
den Stre s der GroBstadt. Er mochte,
dass seine Kinder ίη gesunder Luft und
ίη Ruhe aufwachsen mit 10hannisbrot-
und Maulbeerbaumen, da, wo Ganse
die StraBe kreuzen, wo Gemϋse im
Garten wachst und wo - wie sonst ηυτ
noch ίη alten ΒίΙderbϋchern - neben
dem Κafenίοn ein kleines Schwein an
der Leine gemastet wird.

Aber Andreas verfolgt auch einen
modemen Traum. Der lasst sich schon
betreten, auch wenn er noch die Struk-
tur eines Gerippes hat. Vor dem Dorf
ϋber dem freien Land steht sein drei-
stOckiger Rohbau aus blanken Stϋtz-
pfeilern und Treppen. Das Skelett ei-
ner grοf3Ζϋgίgen Villa. Andreas parkt
die Kawasaki und schreitet ab. Das

Andreas Louriιkis ist aus Athen nach
Doulianiι gezogen. Wegen seiner
Kinder und der Mutter Rodo, die hier
ihren Lebensabend νerbringen kann



hier wird der Trakt ftir ctie Familie, dort der ftir die Freunde,
nebenan der Teil ftir die Touristen. Er steigt die luftigen
Treppen weiter hinauf. Hier die Τeπasse und dort noch eine
Τeπasse und da oben der Dachstuhl ftir dje Computer und
die Bibliothek, das Btiro. Es wird schon werden, wenn es
fertig ist.

Aber wann wird es fertig sein? Andreas zieht sich ctie
Baseba1lkappe fester ία die Stirn. Mutter Rodo wartet mit
den Schnecken. Durch die Betonpfeiler Hihrt der ktihle
Wind νου den WeiBen Bergen.

Angelika Overath lebt αls freie lournαlΊStin in Ti1bingen.
Arthu)' Selbach fotogrαfiert fi1r internαtίonαle Mαgαzine. Ετ
lebt in Hαmburg und ΊStMitglied der Agentur laif.

MERIAN1TIPP VAMOS

Wohnen nach alter Art Giiste-
zimmer im historischen Viimos

OBER NACHT

VAmos
VAMOSAE
Telefon (0825) 232 50, Fax 231 00,
E·MaIΙ: Vamosae~otenet.gr, 8 Ζίο,
ganzjahrig geoffnet, 12000 Drs.,
Frtihsttick 2500 Drs. Sehr schO·
nes und rumges Hotel im Ιιίειο-
ήschen Ortsteίl, ωίι kίihlem Ια-
nenhof ίn eίnem ehemaligen
Madchenpensionat. Die "Vamos
ΑΕ" vermietet zudem Gastehau-
ser ίο der AJtsιadt: restaurierte,
oft zweistΔCkige Gebaude aus
dem 19. Jh. ιniι Teuasse oder
Garten [ίir 3 bis 7 Pers., Miet-
preis je nach GroBe 15000 bis
25000 Drs. D 3/4

Doullana
ΙLΙOPETRA
Tel. (0825) 225 55, Fax 22740, 5 Ζι.
und Sulten, ab 15000 Drs. ΚJei-
nes, neues Hotel am Rand des
hίibschen Dorfs. Bequem ein-
geήchtete, groBzίigige Ζίσιειετ.
Fίir Kreta-Besucher, die dem
Trubel entfliehen wollen D 3

ESSEN UND TRΙNKEN

VAmos
STERNA του BLOUMOsfFΙ
Taverne αιίι Garten, sorgfaltig
zubereitete kretische SpeziaJita-
ten, offener Wein, Raki

ΤΟΙΙΑκοτό
Kunstcaf~, Ausstellung raume,
νου der Teuasse Blick ίiber Va-
mos bis ιυ den WeίBen Bergen,
leckeres Frίihstίicksbuffet

DoulΙana
TAVERNE DOULΙANA
~s. ,,Arme, reΙche Ktiche", S. 68

EΙNKAUFEN

VAmos
ΤΟ ΜΙRοvόΙΟΝ
Feinkostladen ίη Αίι-Υέπιοε.
Spezialitaten: Wein, Raki, ΟΗ-
νετιδ], eingeIegter Kase, νοτι
Frauen aus Vamos gekochte
Marmeladen, Nudeln und ΟΗ-
venolseife

FABBRΙCA
Ladenmuseum ίη der Ruίne εί-
ner OlmίihJe. Bίicher und Kunst-
bande ίiber GήechenΙand, ge-
prίifte Kopien νοα Exponaten
aus gήechίschen Museen, Werke
junger griechischer Kίinstler

MUSEUM

GaνaΙochόrΙ
HEΙMATKUNDEMUSEUM
Ια einem venezianisch-tίirki-
sc.hen Arkadenhaus. Ιπι Erdge-
schoss Rekonstruktίon eines aJt-
kretischen Wohnraums, Εκρο-
nate zur Seidenraupenzucht, zur
Steinmetztradition, Κίορρείετ-
beiten, Keramik. Oben religiose
bauerliche Holzschnitzkunst,
Saal zur Geschichte Κretas
D/E3

[Psst !]
ie sind schon ganz nah dran - lassen Sie Ιhrer Fantasie freien Lauf:

ine Aromen νοη grϋnen Apfeln bis hin ιυ anregendem Limettenduft

umspielen Ihre Sinne ... Entdecken auch

Sie das Geheimnis portugiesischer Weine -

genieBen Sie den Geschmack, νου

dem Kenner schwarmen.


