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Inserat

Sprung 
in den
Stazersee

Im Nebel Kirche San Gian

7.30 UHR: BAD IM SEE
Ausschlafen in der gemüt-
lichen Inn Lodge hätte so
schön sein können. Aber
nein, er drängt raus, ver-
weist auf den blauen Him-
mel und das Sonnenlicht.
Wenig später stehen wir vor
dem spiegelglatten Stazer-
see. Luft anhalten und rein.
Kreischen soll ja gegen Kälte
helfen. Dafür sind wir jetzt
hellwach und stehen kurz
darauf wieder in der Inn
Lodge am Frühstücksbuffet
und lassen den Tag nun
doch noch gemächlich an-
gehen. 
www.innlodge.ch

10 UHR: WEITBLICK
Nach einem gemütlichen
Spaziergang durch die
Lärchen- und Arvenwälder
gehts mit der Bergbahn
hoch auf den Muottas Mu-
ragl. Nach zweistündiger
Wanderung über herausfor-
dernde Wege mit Weitsicht
über die Oberengadiner
Seenlandschaft heisst es
Beine hoch und Panorama
geniessen. Und zur Stärkung
wird ein Auberginenburger
auf Ratatouille-Teigwaren-
gratin serviert. 
www.muottasmuragl.ch

15 UHR: MOORLANDSCHAFT
Mit dem Bernina-Express
über die Passhöhe auf 2238
Meter, hinter dem Fenster
taucht der schwarze See, Lej
Nair genannt, auf. Und we-
nig später überrascht der La-
go Bianco mit nahezu weis-
sem Wasser. Eine einstündi-
ge Wanderung lockt zur Ent-
deckung der faszinierenden
Moorlandschaft. Unten im
Tal, bevor es zurück ins Ho-
tel geht, besuchen wir noch
die schöne Kirche San Gian. 
www.rhb.ch

20.30 UHR: BEIZENTOUR
Wir gehen ins Posthaus und
dinieren unter der rustika-
len Holzdecke. Auf dem
Heimweg machen wir einen
Abstecher in die alte Braue-
rei. Zum Schlummertrunk
sind wir wieder in der Inn
Lodge an der Bar mit einer
gemischten Gästeschar – 
es ist noch ziemlich viel los
hier. Darum bleiben wir
noch ein bisschen länger.
Auf den morgendlichen
Sprung in den kalten Stazer-
see werden wir wohl verzich-
ten. JANET RAPLEY
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Heisse Party-Nächte in Mykonos
Beschaulich beginnt der Abend an der Hafenpromenade – doch ab Mitternacht geht auf  
der griechischen Insel die Post ab

Tagsüber durch die engen 
Gassen flanieren und ans Meer
spazieren. Abends werden dann
die Scheinwerfer aufgefahren:
Die Nacht wird zum Tag. Aus
den Bars und Klubs hämmern
die Beats. Mykonos – ein Must
für Nachtschwärmer. 

VON CLAUDIA LANGENEGGER

Mykonos-Stadt, Little Venice, die Bucht,
in der Häuser und Café-Terrassen bis
ans Wasser gebaut sind. Es ist elf Uhr
abends, der Wind weht heftig. Voller
Wucht peitscht er die Wellen an die Ha-
fenmauer, Gischt sprüht hüfthoch über
die Tische und Stühle, der Boden ist ge-
fährlich rutschig – schnell in die Stadt
rein. Schon ist es komplett windstill, der
Meereswind hat nämlich keine Chance,
sich einen Weg durch die engen und
verwinkelten Gassen zu bahnen. 

Touristen spazieren gemächlich
an mir vorbei, begutachten Kleider,
Schmuck und Souvenirs in den winzi-
gen Läden. Die Hafenstadt, eine putzige
Ansammlung weiss getünchter Häus-
chen mit farbigen Fensterrahmen, wirkt
sonderbar unwirklich, so richtig surreal:
zahllose Scheinwerfer beleuchten Läden,
Schaufenster und Gässchen. Trotz stock-
finsterer Nacht ist es hier taghell.

AUS BARS UND KLUBS TÖNT MUSIK – doch
kein Mensch ist drin. «Es ist noch viel zu
früh, die Gäste tauchen nach Mitter-

nacht auf», erklärt die Agentin aus dem
Reisebüro und entschuldigt sich, dass
auch in den Gassen kein Gedränge
herrscht: «Im Juni hats noch kaum Leute,
im Juli und August ist die Stadt aber um
diese Zeit proppenvoll. Da kommt man
zu Stosszeiten kaum mehr durch.»

Stosszeiten, das sind in Mykonos die
Stunden rund um Mitternacht. Ab zehn
Uhr isst man, ab Mitternacht geht man
in die Nachtlokale. Ich staune. Ob man
da nicht schon zu müde ist? Da weiss ich
noch nicht, dass die Mykoniaten nicht
nur beleuchtungstechnisch Profis darin
sind, die Nacht in Tag zu verwandeln. Sie
verstehen es zudem meisterlich, dich mit
ihrer Energie mitzureissen. 

Das fängt bei Andriana an. Sie ist
Wirtin im Restaurant Passaggio. Nach
dem Essen wäre ich müde genug, um zu-
rück ins Hotel zu gehen. Doch schon
stellt Andriana eine Flasche Limoncello
auf den Tisch, sagt: «Die muss heute
weg!», und lädt mich und zwei andere
Gäste kurzerhand zu einem deftigen
Schlummertrunk ein. «Weisst du, die
Griechen trinken und feiern, immer.
Man muss das Leben geniessen.» 

Widerrede zählt nicht, und wir kip-
pen einen Sfilaki («Shot») nach dem an-
dern. Sobald das Glas leer ist, wird nach-
gefüllt. Mit jedem Gläschen werden wir
lauter und lustiger, ich erfinde mit den
beiden Gästen Roger und Roger die wil-
desten griechischen Wörter, und wir bre-
chen ob jeder Kleinigkeit in Gelächter
aus. Eine Stunde später haben wir den
süssen Schnaps weggeputzt. Ich bin er-

wacht und will nur noch eines: feiern.
Die Reiseleitung hat den Heimweg ange-
treten, ich will in eine der Hafenbars.

Weit komme ich nicht. Denn Myko-
nos ist nicht nur die Insel des Jetsets, des
Nachtlebens und der Schwulenszene,
sondern auch die Insel der Zufälle. So
stolpere ich schon nach zehn Metern
über einen alten Freund: Andrea aus Ve-
nedig. Er ist einer der vielen Ausgewan-
derten und Saisonniers, die vom Zauber
der Insel gefangen sind und immer wie-
der zurückkommen. Seit drei Jahren ar-
beitet er als Koch in einem Restaurant
am Meer. Er kennt hier alles und jeden:
Barbesitzer, Barkeeper und Bars.

WIR BEGINNEN mit dem schicken «Astra».
Andrea: «Hier hat Richard Gere schon
Geburtstag gefeiert.» Schauen in der
schummrigen Pianobar vorbei: «Hier
gibt es jeden Abend Live-Musik, sehr stil-
voll. Gemächliche Stimmung.» Weiter
geht es ins «Jackie O.»: «Das heisst wegen
Jackie Onassis so. Mit ihrer Jacht hat sie
in der Bucht geankert und Mykonos zu
einem begehrenswerten Ort für die
Schönen und Reichen gemacht. Die
Schwulen fahren auf Jackie ab. Joe, der
Brasilianer, macht jede Nacht eine ab-
gefahrene Dragqueen-Show.» 

Auf einen Sprung gehen wir in die
Scandinavian Bar: «Was, um vier schon
zu?» Wir kommen am «Porta’s» vorbei:
«Das ist eine der Schwulenbars, du siehst
es ja, es hat nur Typen – willst du etwa
hierbleiben?!» Und landen dann im
«Thalami». Hier gibt es nur griechische

Musik und den besten Schnaps der Insel.
Wie in Andrianas Beiz werden auch im
«Thalami» keine halben Sachen gedul-
det. Die Musik ist laut, die Melodien sind
herzzerreissend, und wer auch nur der
Spur nach Griechisch versteht, singt
mit. Bei leidenschaftlichen Passagen
wirft Theodoros, Barman und Besitzer
des Schuppens, schwungvoll einen Sta-
pel Servietten über die Tanzenden. 

Als ich einen zweiten Raki bestelle,
stellt mir Theodoros ein grosses Glas Mi-
neralwasser vor die Nase. Unglaublich.
Ein wahrer Gastgeber. Denn der Mann
mit den schulterlangen Locken sorgt da-
für, dass ich nicht etwa schon vor Son-
nenaufgang schlappmache.

Der nächste Shot gibt mir tatsäch-
lich beinahe den Rest. Ich mag weder
tanzen noch quatschen. So bleibe ich im
nächsten Klub auf dem Balkon sitzen,
ich mag nur noch schauen. Ich betrach-
te die Bucht, mein Blick bleibt am heller
werdenden Himmel, am Dunkelblau
des Meeres und an den Segelschiffen
kleben. Mir scheint, ich könne selbst den
Wind sehen, der mir ins Gesicht bläst.

Dann treffe ich auf Nikos. Auch er
war die ganze Nacht wach. Wie jede
Nacht. Er arbeitet an der Hafenprome-
nade im 24-Stunden-Kiosk seines Vaters.
«Klar würde ich gern auch mal feiern ge-
hen», sagt er mit traurigem Gesicht.
Doch wenigstens bleibt ihm der Strand.
Einer der abgelegenen, ohne den Trubel
von «Paradise Beach» oder «Superpara-
dise Beach». Auch ich will an den Strand.
Jetzt. «Da bist du ja!», freue ich mich, als
Andrea plötzlich vor mir auftaucht. Ich
glaubte, ich hätte ihn verloren. «Wir ge-
hen jetzt an den schönsten Ort der In-
sel», sagt er. «Das Licht dort ist magisch.» 

IN DER FTELIA-BUCHT duftet es stark
nach mediterranen Büschen und Kräu-
tern, das glasklare Meer leuchtet grün
und blau, das Sonnenlicht steigt in sei-
ner ganzen Helle allmählich hinter den
Hügelkämmen empor. Es ist Tag.

Erschöpft falle ich in mein Bett im
Petasos-Beach-Hotel, einem wunderbar
auf einem Felsvorsprung gelegenen Re-
sort mit Sicht aufs Meer, edle Jachten
und den teuersten Strand der Insel. Am
Nachmittag fahre ich zu Andrea ins Res-
taurant Bandanna und kriege die beste
Calzone, die ich je gegessen habe. My-
konos beginnt gut. Auch tagsüber. So
könnte es weitergehen.

Vom Jetset-Treff bis zur
Schwulenbar: Auf Mykonos
findet jeder Partygänger
seinen  bevorzugten Stil.
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Eng und verwinkelt: Gasse in Mykonos.

Anreise: mittwochs mit Air Berlin ab
Zürich via Santorini nach Mykonos.
Samstags mit Hello ab Zürich via Santo-
rini nach Mykonos.
Unterkunft: Petasos Beach Resort &
Spa in Plati Gialos. Liegt auf einem Fels-
vorsprung, fantastische Sicht. Die
Hotelanlage ist verschachtelt gebaut.
Eine Woche im Hotel Petasos Beach
Resort & Spa inkl. Flug, im DZ mit 
Frühstück, eine Woche ab Fr. 1545.–
pro Person.
Mietwagen: Kosmos rent a car:
www.mykonosrentacar.com
Restaurants und Cafés: 
> Bandanna: Hervorragendes und
gepflegtes italienisches Restaurant mit

tollem Ambiente, Kalafatis-Bucht,
www.bandannaweb.com 
> Gola: Fantastische Aussicht auf Bucht,
Essen erstklassig, aber teuer. Apéro bei
Sonnenuntergang. www.gola.gr 
Nachtleben: 
> Thalami: Griechische Musik, sehr
typisch
> Jackie O.: Schwulenbar mit gemisch-
tem Publikum 
> Pianobar: Mit Live-Musik, stimmungs-
volles Ambiente (Little Venice)
> Remezzo & Remezzaki: Club und
Freiluftbar im alten Hafen (Old Port)
Reiseveranstalter: Migros-Ferien,
Hotelplan und Globus-Reisen bieten
Reisen nach Mykonos für jedes Budget.

Reiseinformationen Mykonos 


