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M Y K O N O S

Salzig weht der schwere Meer-
wind über die kargen Hänge, ver-
mischt sich mit dem satten Duft
von Eukalyptusbäumen, Olean-
der und Rosmarin. Wellen schla-
gen an die Felsen, das durchsich-
tige Grün des Wassers versinkt
nach wenigen Metern in tiefem
Dunkelblau. Über dem Hügelrü-
cken steigt das Licht der Sonne
in stets intensiverem Hell em-
por. «Hast du schon jemals so
ein Licht gesehen?», fragt An-
drea, «es ist kein Zufall, sagt
man, dass ganz in der Nähe
Apollo, der Sonnengott, gebo-
ren ist. Dieser Ort ist magisch.»
Der hagere, braun gebrannte Ita-
liener zieht sein bunt gemuster-
tes Hemd aus, schlüpft aus den
Jeans, springt ins Wasser und
verschwindet dann im Blau des
Meeres.

Abgelegene Orte
Die Bucht von Ftelia ist ein klei-
nes Paradies. Sie ist eine dieser
abgelegenen Orte, an denen kei-
ne Liegestühle bereitstehen und
keine Sonnenschirme aneinan-
dergereiht sind. Er liegt abseits

der Emsigkeit von Paradise- und
Super-Paradise-Beach. Es taucht
hier auch kein internationaler
Jetset auf, hier will keiner sehen
und gesehen werden. Es ankern
weder Jachten, noch gibt es ein
edles Strandrestaurant mit
überrissenen Preisen wie das
«Nammos», wo das Mineralwas-
ser 10 Franken kostet.

Hier hat man den ganzen
Reichtum der Natur. Und den
prallen Gegensatz zur durch-
feierten Nacht. Es ist der frühe
Morgen nach einer Nacht, in der
ein Sfilaki («Shot») den nächs-
ten gejagt hat, ein Barbesuch
dem andern gefolgt ist, in der
man mit hundert Leuten ge-
quatscht hat, mit Griechen ge-
tanzt, mit Italienern gelacht, mit
Kanadiern von der Hitze ge-
schwärmt. Um fünf Uhr be-
obachtete ich im Hafen, wie sich
das Schwarz des Himmels all-
mählich in Blau verwandelte
und sich vom Dunkel des Mee-
res abzuheben begann. Der
Wind wehte warm und heftig,
und ein unerklärliches Gefühl
von Glück durchströmte mich.

Mykonos hat schon unzählige
Menschen in seinen Bann gezo-
gen. So ankerte hier einst Jackie
Onassis mit ihrer Jacht, in den
60er-Jahren bevölkerten Künst-
ler, Schriftsteller und Blumen-
kinder die Insel, später machten
Homosexuelle das Eiland zu Eu-
ropas Schwulenmekka. Ein Drit-
tel der Bevölkerung sind Auslän-
der. Und wer Grieche ist, kommt
meist aus Athen und ist dem
Grossstadtstress entflohen.

Wildes Nachtleben
Andrea, der Italiener, der nach
der durchzechten Nacht ins
Meer springt, flieht jeden Som-
mer aus der Enge seiner Heimat
Venedig. Er arbeitet als Koch im
abgelegenen italienischen Res-
taurant Bandanna. Tags ge-
niesst er die einfache Natur,
nachts das wilde Leben. Nichts

leichter als das, denn in Myko-
nos wimmelt es nur so von Lo-
kalen. Die meisten öffnen spät-
abends ihre Pforten und schlies-
sen gegen Morgen früh. Und für
jeden hat es etwas: von Piano-
bar, über Schwulentreff mit

Dragqueen-Shows, House-Dis-
co, Party-Bar, coolem Club bis
zur schummrigen Spelunke.

Andreas Lieblingsbar ist das
«Thalami». Hier ist es ursprüng-
lich und wild. Hier pflegt man
das traditionelle Griechenland.
Traditionell heisst: griechische
Musik und feiern bis zum Um-
fallen. Hinter der Bar steht Theo-
doros, ein Mann mit schulter-
langen Locken und Besitzer des
Schuppens. Es läuft sirtaki-arti-
ger Folkpop, der Rhythmus fährt
unwiderstehlich in die Beine,
die Griechen singen mit, die
Mädchen tanzen im Kreis. Als
die Musik einen herzzerreissen-
den Höhepunkt erreicht, wirft
Theodoros den Tänzerinnen ei-
nen Stapel Servietten zu, die lus-
tig zu Boden flattern. Und noch
einmal, und noch einmal, bis
der halbe Boden von Servietten
übersät ist. Und dann lädt er ei-
nen auf eine Runde Raki ein,
und wenn er merkt, dass man
keinen Alkohol verträgt, stellt er
einem ungefragt ein Glas Wasser
vor die Nase – Gastfreundschaft
pur. Nicht etwa, dass man den
Sonnenaufgang verschläft.

Intakte Architektur
Als die Sonne um acht Uhr mor-
gens die letzten nächtlichen
Schatten verjagt hat und mit un-
erbittlicher Hitze herunter-
brennt, gehe auch ich in mein
Hotel zurück: Petasos Beach,
eine traumhafte Anlage auf ei-
nem Felsvorsprung. Die einzel-
nen Gebäude sind derart ver-
schachtelt ineinandergebaut,

I N F O S

Anreise/Rückreise: Charter-
flüge: mittwochs mit Air
Berlin ab ZH, samstags mit
Hello ab ZH/GE. Linienflüge:
täglich ab ZH oder GE mit
Swiss/Olympic Airlines.
Lokale: Bandanna: Gemütli-
ches italienisches Lokal (Ana
Mera/Kalafatis Bucht). Café
Suisse: in Mykonos Stadt.
Gola: fantastische Aussicht
auf Bucht, Essen erstklassig
und teuer. Passaggio: einfa-
ches Lokal in Mykonos Stadt
(Goumenio Square).
Nachtleben: Thalami: grie-
chische Musik (Hafen).
Jackie O: Schwulenbar mit
gemischtem Publikum (Ha-
fen). Piano Bar: mit Livemu-
sik (Little Venice). Remezzo
& Remezzaki: Club und Frei-
luftbar (Old Port).
Strände: Psarou: sehen und
gesehen werden. Paradise:
mit Bars und Musik, ab 17h
Showtime. Super-Paradise:
mit Bars und Musik, beliebt
in Schwulenszene. Elias/Ag-
rari: neuer Treff der Schwu-
lenszene. Aghia Anna/Kala-
fatis: ruhig, abgelegen.
Veranstalter: Denner Rei-
sen, Migros Ferien, Hotel-
plan, Esco, Sierramar und
Globus Reisen bieten Reisen
für jedes Budget an. cl

Mykonos ist vieles: Insel des Jetsets, der
Schwulen, der reichen Griechen, der Party-
tiger. Die Strände sind schön, das Meer
glasklar, die Preise meist happig, die Un-
terkünfte teuer. Doch für den einfachen
Traveller gibt es auch Campingplätze. Und
für moderne Blumenkinder unberührte Orte.

dass ich mein Zimmer kaum
mehr finde. Oder ob das an den
vielen Raki-Shots liegt? Ich falle
ins Bett und freue mich auf den
Nachmittagskaffee bei Gisela,
im charmanten Café Suisse in
Mykonos Stadt. Sie wird von der
intakten Architektur der Insel
sprechen und erzählen, wie sie
sich vor 20 Jahren in diese Hafen-
stadt mit den weiss leuchtenden
Häusern, verwinkelten Gassen,
blau gestrichenen Fensterläden
und fuchsiaroten Blüten der
Bougainvillea verliebte. Sie wird
mir einen Cappuccino freddo –
das inseltypische Getränk – ser-
vieren und sagen, wie mausarm
die Insel einst war und wie gierig
die Mykoniaten heute sind. Wie
hoch die Mieten sind, wie haar-
sträubend die Übernahmesum-
men für Restaurantlizenzen.
Wer nicht zu einer reichen, alt-
eingesessenen Familie gehöre,
für den gebe es nur eins: tagtäg-
lich 14 Stunden «chrampfe».

Gisela wird dann aber auch sa-
gen, dass sie von Anfang an die
besondere Energie der Insel ge-
spürt habe: «Delos, die heilige
Insel vor Mykonos, wo Apollo
geboren wurde, strahlt immer
noch eine spirituelle Kraft aus.»
Und ich werde an die Morgen-
dämmerung in der Ftelia-Bucht
denken, an das Licht, an den üp-
pigen Duft der Pflanzen, und be-
greifen, warum so viele Leute
dieser Insel verfallen.
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Mykonos bei Tag und bei Nacht: unaufgeregtes Strandleben und durchfeierte Nächte.
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