
anderen Dingen vollgestopften
Keller, glaubt man sich in einer
anderen Welt. Und das passt so
sehr, dass es fast wehtut, denn auf
Santorini, besonders beim Wan-
dern entlang des Kraters, kommt
man schon dann und wann ins
Grübeln: Ist Santorini Atlantis?
Ist Atlantis, das mythische Insel-
reich, heute Santorini? Welche
Welt verbirgt sich auf dem Mee-
resgrund und unter der Erde?

Griechisches Pompeji
Mit Sicherheit jene von Akrotiri,
einer Stadt, die beim Vulkanaus-
bruch vor 2400 Jahren verschüt-
tet wurde. Ausgrabungen sind im
Gange, es heisst, noch über 90
Prozent der Stätte seien unent-
deckt. Der Gang durch dieses ge-
deckte griechische Pompeji ist
atemberaubend, auch weil man
kaum fassen kann, in welch gu-
tem Zustand Vasen und Wandbil-
der leuchten. Und wie wenig be-
kannt diese Schätze doch sind.

Doch zurück nach Alt-Thera auf
dem Hausberg von Kamari: Ent-
scheidet man sich, talabwärts zu
gehen, hinunter nach Perissa, tut
man gut daran, ein wenig Münz im
Sack zu haben. Zuerst kauft man
dem melancholischen Griechen
noch ein weiteres Wasser ab. Der
Abstieg, so steil er auch sein mag,
dauert nicht lange. Die Strandbars
von Perissa Beach sind zwar weni-
ger chic als weiter vorne jene am
Perivolos-Strand, aber sie sind
auch nicht so überfüllt. Und hier
nun kommt das Münz zurück ins
Spiel. Nach Kamari zurück führen
nur drei Wege. Entweder nimmt
man eine lange Busfahrt quer über

Die Schilfdächer der Sonnen-
schirme flattern im warmen
Wind. Auf einem Liegestuhl sitzt
eine Frau, sie trägt ein Brautkleid,
darüber ein rosa Jäckchen. Die
Füsse hat sie im schwarzen, stei-
nigen Sand vergraben. Sie klam-
mert sich an ihre beiden Stoffta-
schen mit asiatischem Schrift-
zug, vor ihr steht eine Kamera auf
einem Stativ. Die Frau wartet –
ihr Bräutigam ist nirgends zu se-
hen. Der Strand in Kamari ist
menschenleer.

Kamari liegt an einem Zipfel im
Südosten der griechischen Vul-
kaninsel Santorini, das schrille
Fira und das hippe Oia scheinen
Welten entfernt – in Wirklichkeit
liegen sie aber nur an der gegen-
überliegenden Küste. Kamari ist
kein Postkartensujet. Zwar gibt
es auch hier weiss getünchte
Häuser mit blauen Fensterläden
und Kugeldächern, ja, mit etwas
gutem Willen und ein paar Glä-
sern griechischem Wein wirkt das
Fischerdorf gar so etwas wie pit-
toresk. Doch es klebt nicht wie die
Vorzeigeorte der Insel spektaku-
lär am Rande des Kraters, son-
dern wirkt wie hingepflatscht am
Fusse des Berges.

Den Berg zu erklimmen, be-
deutet eintauchen in eine andere,
vergangene Welt, nur schon we-
gen der Kapelle, der «Kirche des
Lebens», die sich auf halbem Weg
befindet. Der Pfad ist nicht son-
derlich lang, aber steil, und es
fühlt sich gut an, oben angekom-
men zu sein. Hier oben scheint
die Zeit stehen geblieben zu sein,
hier auf fast 400 Metern über
Meer, wo sich auf einem Hochpla-
teau erstreckt, was von der anti-
ken Stadt Alt-Thera übrig geblie-
ben ist.

Die Minoische Eruption des
Vulkans von Santorin zerstörte
um 1613 vor Christus alle Siedlun-
gen auf der Insel. Alt-Thera ent-
stand im 9. Jahrhundert vor Chris-
tus, ersichtlich von der antiken
Stadt sind Strassen und Ruinen
von Bädern, Wohnhäusern und
einem Theater. Unter dieser Stät-
te, beim Parkplatz, verkauft ein
melancholisch dreinblickender
Grieche Nüsse, Glace und Wasser.

Ein Duft liegt in der Luft
Das Bänklein vor seinem Kiosk
eignet sich wunderbar dazu, sich
zu überlegen, wo es jetzt hinge-
hen soll: Zum Beispiel auf den
höchsten Berg Santorinis, den
Profitis Ilias. Das bedeutet unge-
fähr 200 zusätzliche Höhenme-
ter, eine weitere Stunde wandern
und einen giftigen Wind im Haar.
Zwar befinden sich dort oben
eine militärische Radarstation,
ein Kloster und eine TV-Sende-
anlage. Wirklich zu sehen gibt es
aber nichts, ausser gelegentlich
vorbeischlurfenden Mönchen
oder Eseln, die an den öden Hän-
gen stehen und einen mit grossen
Augen verfolgen. Vom Gipfel
muss man dann irgendwie nach
Pyrgos, einem Dorf in der Mitte
Santorins, gelangen. Der Weg
dorthin ist zwar nur mässig spek-
takulär, dafür liegt – wie auf vie-
len anderen Pfaden auch – ein
Duft in der Luft, der an Vanille
und Sonnencreme erinnert. Fei-
genbäume strömen ihn aus, er
macht fast ein bisschen süchtig.

Später von Pyrgos nach Kamari
zurückzuwandern, ist spannen-
der. Auf halbem Weg liegt ein
Weingut und, noch besser, die
einzige Bierbrauerei der Insel.
The Santorini Brewing Company
trägt einen Esel im Logo und
macht «hip hoppy kick-ass»-Ales.
Sie schmecken grandios, besser
als die gängigen Mythos, Alpha

SANTORINI Kettenrauchende 
Bootskapitäne, verschüttete 
Städte und eine lustige 
Brauerei: Jenseits des Post-
kartenidylls überrascht 
die griechische  Insel  Santorini 
mit originellen Protagonisten 
und geheimnisumwitterten 
Attraktionen.

Fototermin am Strand von Kamari: Wo bleibt der Bräutigam?

und Fix, und beim Wandern auf
griechischen Inseln ist Bier nun
mal ein famoser Durstlöscher.

Ist Santorin Atlantis?
Natürlich könnte man in Pyrgos
auch in einen Bus steigen und
nach Fira fahren – alle Strassen
führen nach Fira – und von dort
nach Oia wandern, was sich nicht
unbedingt wegen des berühmten
Sonnenuntergangs lohnen wür-
de, und schon gar nicht, weil man
auf diesem Wegstück Teil einer
Völkerwanderung ist, sondern
wegen einer Buchhandlung na-
mens Atlantis. Taucht man ein in
den mit Reiseliteratur, philoso-
phischen Werken und tausend

TIPPS & INFOS

Anreise Mit der griechischen Ae-
gean Airlines ab Zürich via Athen 
nach Santorini, ab circa 330 Fr.; 
ab Mitte Mai bis Mitte Oktober 
fliegt Edelweiss Air direkt von 
Zürich nach Santorini.
Wandertouren Zum Beispiel 
mit Routenvorschlägen von 
Eurotrek, das für Santorini eine 
Wanderwoche anbietet (Anfor-
derungen: moderat). Weitere 
Infos: www.eurotrek.ch.
Unterkunft 3-Stern-Hotel Gla-
ros in Kamari: Sauber, zentral, 
gutes Frühstück.
Weitere Aktivitäten Zum Bei-
spiel ein Ausflug mit dem Fähr-
bot auf die Insel Therasia, die mit 
ihren beiden verschlafenen Hä-
fen, einem Steinstrand, verlasse-
nen Höhlenwohnungen und 
einem schönen Wanderpfad 
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eine wohltuende Abwechslung 
zum Rummel auf der Hauptinsel 
bietet. Oder: Wanderung von 
Akrotiri aus über den Roten 
Strand zum Leuchtturm Kavos 
Akrotiri, mit Aussicht auf Oia.
Infos www.santorin-insel.de, 
www.visitgreece.gr. nk/wü

Ist Atlantis,
das mythische 
Inselreich, heute 
Santorini?
Welche Welt ver-
birgt sich auf dem
Meeresgrund und 
unter der Erde?

die Insel auf sich. Oder man wan-
dert noch einmal über den Berg.
Zu empfehlen ist die dritte Mög-
lichkeit: Man kann ins Taxiboot
steigen, das einen um den gigan-
tischen Felsen herumfährt, der
Perissa und Kamari trennt. Aller-
dings ist die Fahrt nur bei ruhiger
See möglich ist. Und auch dann
zuweilen etwas rau. Sie kostet fünf
Euro – oder vier, wenn der ketten-
rauchende Kapitän des Fischkut-
ters gut gelaunt ist.

Wo die zweite Geige spielt
In der etwas heruntergekomme-
nen Kamara Beach Bar, bei einem
kühlen Weissen mit Oliven, sieht
man der wartenden Braut zu.
Und wie der asiatische Bräutigam
auftaucht, der sich wie Tausende
andere einen Lebenstraum erfül-
len will: ein Hochzeitsfoto vor
Santorins Kulisse. Dann begreift
man, warum die Griechen sagen,
Santorini sei die romantischste
aller Inseln, selbst wenn Sommer
für Sommer über zwei Millionen
Touristen die kleine Insel über-
fallen. Weil es auch ein anderes
Santorini gibt. Das am Ende des
Strandes, dort, wo die zweite Gei-
ge spielt und wo sich viele der
weit hergereisten Pärchen kei-
nen Hochzeitsfotografen leisten
können. Und sich deshalb auf den
Selbstauslöser verlassen müssen.
Was so viel romantischer sein
kann als jede noch so rote Sonne,
die über weissen Häusern mit
blauen Fensterläden untergeht. 

Nina Kobelt / wü

Die Reise wurde unterstützt von
Eurotrek.

Den Duft der Feigenbäume in der Nase und das Dorf Pyrgos vor Augen: Auf dem Abstieg vom Profitis Ilias, dem höchsten Berg Santorinis. Fotos: Nina Kobelt

Spektakuläre Ruinenstadt: Akrotiri, das griechische Pompeji.

Resort des 
guten 
Gewissens

Zunächst wird die Vergangenheit
aufgearbeitet. Mosaikböden, Sta-
tuen, auch Gräber aus der Antike
werden unter der Erde des 32
Hektar grossen Brachlandes
neben dem Hotel Neptune un-
weit des Küstendorfs Mastichari
vermutet. Wenn alle Funde
freigelegt und die gesetzlichen
Konditionen ausgehandelt sind,
werden die Bagger auffahren.
Voraussichtlich im Herbst 2021.
Diesen Zeitpunkt sehnt der deut-
sche Investor Wolfgang Paulus
herbei. Er hat das Grundstück
2015 als Bauland gekauft, als
noch nicht bekannt war, dass im
Boden altertümliches Kulturgut
schlummert. Hier will er 70 bis
100 zusätzliche Suiten erstellen.
Für 15 Millionen Euro.

Das Hotel Neptune – Resort
Convention Centre & Spa – auf
Kos verfügt über 569 Zimmer,
Suiten und Appartements. Den
Gästen stehen in einer 15 Hektar
grossen Gartenanlage vier Aus-
senpools, zwei Kinderbassins,
vier Restaurants und acht Bars
zur Verfügung. Die Anlage, Spa
und Sportplätze inklusive, werfe
zwar Geld ab; um ein wirklich gu-
tes Hotel zu sein, bedürfe es aber
mehr, sagen die Verantwort-
lichen des Fünfsternresorts.
Prioritär müsse der globalen Kli-
maerwärmung Rechnung getra-
gen werden. «In den letzten drei
Jahren haben wir intensiv an der
Veränderung gearbeitet, die wir
uns für diese Welt wünschen»,
sagt Hoteldirektor Konstantinos
Zarikos etwas philosophisch.

Mehrfach ausgezeichnet
Für ihr nachhaltiges Betriebsma-
nagement wurde das Hotel Nep-
tune mehrfach ausgezeichnet,
unter anderem mit dem Gold-
Award des internationalen Zer-
tifizierungslabels Travelife. Prä-
miert wird, wer die gesamte
Wertschöpfungskette nachhaltig
managt und die Ökobilanz ver-
bessert. Im Neptune gibt es etwa
eine biologische Kläranlage, in
der alle Hotelabwässer gereinigt
werden. 80 Prozent des heissen
Wassers werden durch Solar-
energie erzeugt. Zudem werden
Energiesparlampen verwendet.

Eine Mischung aus Umweltbe-
wusstsein und sozialer Verant-
wortung ist auch im Herzstück
des Hotels, in der Küche, erkenn-
bar. Chefkoch Vagelis Galenos
achtet darauf, dass die Lebens-
mittel möglichst aus einheimi-
scher, kontrollierbarer Produk-
tion stammen, «am liebsten vom
Bauern aus der Nachbarschaft».

Die Waage im Zimmer
Auch die Gesundheit des Hotel-
gastes ist dem Chef de Cuisine ein
Anliegen. Vagelis Galenos, der in
Paris die Schule des Sternekochs
Alain Ducasse besucht hat, kocht
im Hotel Neptune «wie meine
Mutter»: mit frischen, kalorien-
armen Lebensmitteln aus der
Umgebung, ohne Zusatzstoffe.
«Gesund ernähren heisst nicht,
auf etwas verzichten zu müssen»,
sagt er. Die Restaurants im Resort
liefern den Beweis: Traditionelle
und internationale Köstlichkei-
ten so weit das Auge reicht und so
viel der Bauch verträgt. Im Hotel-
zimmer steht übrigens eine Per-
sonenwaage. Auch sie zeigt: Ver-
antwortungsbewusstes Handeln
ist Voraussetzung für eine nach-
haltige Zukunft. Gabriella Hofer

Die Reise wurde unterstützt von 
Neptune Hotels und Edelweiss Air. 
www.neptune.gr

KOS Im Hotel Neptune stimmt 
die Ökobilanz, und der 
Chefkoch sorgt sich um die 
Gesundheit der Gäste.

Die romantischste 
aller Inseln
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