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Die Aufzeichnungen stammen von unserem Freund

Michael Dirksen.
Michael war 1984 nach seinem Studium der Geologie nach Kreta ausgewandert und kannte die Insel besser als so mancher Einheimischer. In den
vielen Jahren hatte er Kreta mit dem Auto, der Enduro, dem Mountainbike
und zu Fuß erkundet. Er sprach perfekt Griechisch und hatte durch seine
nette und offene Art überall auf der Insel Freundschaften zu Kretern geschlossen. Dadurch hatte er viel Insiderwissen gesammelt, das er auf abenteuerlichen und unvergesslichen Touren an Individualtouristen weitergab.
Mit Michael über die Insel zu touren, war ein unvergessliches Erlebnis.

Michael verstarb am 8. November 2018 im Alter von 72 Jahren.

Leider kenne ich den Ursprung der meisten Fotos und Bilder nicht.
Um Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden, habe ich alle Fotos/Bilder
entfernt.
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1 Aussehen, Wesensart, Charakter
Die Kreter sind bescheiden, gutmütig, hilfsbereit, friedliebend und gastfreundlich. Sie lachen oft und gerne. Seit etwa drei Jahrzehnten vollzieht
sich auf Kréta ein tiefgreifender sozialer und wirtschaftlicher Wandel. Erstmals öffnet sich die Bevölkerung freiwillig fremden, jahrhundertelang verhassten, westlichen Einflüssen. Kréta kann sich aus eigener Kraft nicht ernähren, mangels Bodenschätzen gibt es kaum Industrie. Der Fremdenverkehr ist eine wichtige Erwerbs- und Einnahmequelle geworden. Fremdkultureinflüsse verändern bestehende Traditionen. Vor allem die Gastfreundschaft leidet darunter. Wie verschieden das äußere Erscheinungsbild der
Kreter ist, kann man eindrucksvoll beobachten, wenn man die große Parade anlässlich des Nationalfeiertages am 28.10. auf Iraklions Hauptstraße
verfolgt. Da sieht man feingliedrige, dunkelhaarige Gestalten, die direkt
von minoischen Fresken herabgestiegen zu sein scheinen, neben hochgewachsenen, blonden und blauäugigen Sfakioten, die wie man sagt, Nachkommen der Dorer sind, jenes kriegerischen Volksstammes aus dem Norden, der gegen 1.100 v. Chr. die Insel unterwarf. Auch andere Einwanderungswellen und Besatzungsmächte (Araber, Byzantiner, Franken, Venezianer, Juden, Ägypter, Albaner und Griechen vom Festland) haben ihre typologischen Spuren hinterlassen. Die heutige Bevölkerung Krétas stellt
eine Mischung aus verschiedenen Rassen und Charakteren dar.
Nach den Forschungsergebnissen der Anthropologen konnte anhand von
Schädelvermessungen bewiesen werden, dass der heutige Kreter als rassische Fortsetzung der Minoer, immer noch den idealen Homo mediterraneus verkörpert. Klein und zierlich, aber sehnig gebaut, dunkelhaarig und
dunkeläugig. Am reinsten erhalten findet man diesen minoischen Typus
hoch oben in den schwer zugänglichen Dörfern Ost-Krétas, wohin sich die
Minoer während der dorischen und mykenischen Invasion zurückgezogen
hatten (Eteokreter). Teilweise hört man heute noch im schweren Dialekt
der Bergler starke zumindest phonetische Parallelen zum klassischen Altgriechisch aus der dorischen Zeit. Das Erstaunliche ist, dass man trotz des
so unterschiedlichen Aussehens der Bevölkerung von einem kretischen Nationalcharakter sprechen kann. Zwar zeigt auch der Kreter die allen Griechen gemeinsamen Wesenszüge, wie starken Individualismus, großen Familiensinn, Freude an Spiel und Geselligkeit, politischen Diskussionen,
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Gastfreundschaft, eine immer wache Neugier und den intensiven Genuss
des Augenblicks. Viele dieser Eigenschaften sind beim Kreter jedoch ins
Überdimensionale gesteigert, was sich aus der Historie erklärt. Allem voran
der leidenschaftliche Freiheitsdrang des Kreters, dessen Insel jahrhundertelang Fremdherrschaft zu erdulden hatte und diese Fesseln erst 70 Jahre
später als das Festland abwerfen konnte.
Der Kreter ist für Griechenland, was der Korse für Frankreich - der Supergrieche. Alle Eigenschaften des Griechenvolkes steigert er zum Äußersten,
Tugenden und Laster, im Guten wie im Bösen. Kein besserer Freund als er,
kein schlimmerer Feind. Er kippt leichter aus Maß und Gleichgewicht als
sein Landsmann; es fällt ihm schwer sich unter Kontrolle zu halten, noch
schwerer ihn unter Kontrolle zu bringen. Außer Kreta nichts, was er nicht
in Frage stellt. Über alles geht ihm seine Freiheit, Bindung setzt er gleich
Fessel, ausgenommen die Sitte seiner Insel, der er sich in einem Akt der
Selbstkorrektur bedingungslos unterwirft. Der Kreter reagiert empfindlich
auf leiseste Kritik, lässt auf der anderen Seite oft kein gutes Haar an seinen
Mitmenschen und hat das Gefühl, mehr wert zu sein als alle anderen zusammen. Nirgends bekommt man so unglaubliche Geschichten erzählt wie
auf Kreta. Kein Kreter, der nicht die größte Firma am Platz besäße, der nicht
der erfolgreichste Geschäftsmann, der beste Mechaniker oder sonst ein
Spezialist wäre. Offensichtlich war diese Prahlsucht schon im Altertum bekannt, ist doch des Apostels Paulus vielzitiertes Wort aus seinem Brief an
Titus erhalten: Die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und faule Bäuche,
ein Ausspruch, der in seinem ersten Teil auf den Griechischen Weisen Epimenídes zurückgeht, dessen geflügeltes Wort alle Kreter sind Lügner durch
die Tatsache, dass auch Epimenides gebürtiger Kreter war, eine paradoxe
Logik erhält. Die Redensart von Kreti und Pleti bezeichnet eine Söldnertruppe, die unter König David diente und die aus Kretern und Philistern bestand. Der Kreter ist zumindest verbal überzeugt, alle Probleme lösen zu
können, denn was die Realität nicht schafft, schafft die Phantasie. Er mag
nicht nein sagen, weil ihm das als unhöflich erscheint, und er hält nicht viel
von Pünktlichkeit, denn seltsamerweise wird er meistens durch unvorhergesehene Umstände aufgehalten. Wie der Grieche kennt der Kreter keine
Ressentiments gegen Ausländer. Den Fremden und den Gast bezeichnet er

Seite 8 von 85

Kreta - Land & Leute
mit demselben Wort Xénos. Es ist beeindruckend, mit welcher Weltoffenheit und Herzlichkeit der Kreter den ihm völlig Unbekannten empfängt, ihn
einlädt und sich mit entwaffnender Ungeniertheit nach dessen persönlichsten Lebensumständen erkundigt. Das Leben der Kreter wird stark
durch die Familie bestimmt, deren Erfordernissen sich der Einzelne bedingungslos unterwirft. Der Mann (Vater, Ehemann, Bruder Sohn) nimmt eine
Vorzugsstellung ein, die allerdings mit festen Verpflichtungen verknüpft ist.
Die Moralbegriffe werden für Mann und Frau mit zweierlei Maß gemessen:
dem Mann sind alle Freiheiten erlaubt, die den Mädchen und der Frau verboten sind. Ausländische Frauen und Mädchen werden stets von kretischen Männern und Jünglingen umworben, da die Touristin für den Griechen wie für alle Südländer, deren eigene Landestöchter tabu sind, als unkomplizierte Partnerin flüchtiger Abenteuer betrachtet wird. Die Frauen,
auch die moderne berufstätige Frau, leben noch immer in den Häusern, in
denen sie fast uneingeschränkt herrschen. In der Öffentlichkeit tritt sie
nicht allein auf, und ihr wichtigstes Ziel im Leben scheint die Heirat zu sein,
die durchaus keine Liebesheirat sein muss. Der Fremde bekommt zu ihr nur
schwerlich Kontakt außerhalb ihres Familienzusammenhanges, und er
kann sich daher auch kein Bild machen von ihrer liebevollen Fürsorglichkeit, mit der sie ihre Familie umhegt, und von ihrem stets zum Spaßen aufgelegten lebhaften Temperament. Ebenso gut kann sie auch von einer geradezu ansteckenden Trägheit sein, und wenn es ihr nicht gut geht, entwickelt sie eine beachtliche Fertigkeit im Wehklagen und Zurschaustellung
ihrer vielen Leiden. Besonders ältere Frauen lieben es sehr, sich stundenlang miteinander über ihre Krankheiten und Symptome zu unterhalten.
Über körperliche Leiden sprechen alle Kreter mit völliger Offenheit, psychische dagegen werden lieber totgeschwiegen.
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2 Bauernhaus
Die Existenzschwierigkeiten und der allgemeine wirtschaftliche Verfall
während der Türkenherrschaft, zwangen die Kreter Gegenstände des täglichen Lebens selbst zu fertigen. Ein Kreter, der heiraten wollte, musste das
Haus für seine künftige Familie ganz allein bauen, ohne Architekt, Maurer
oder Zimmermann. Deshalb sind alte kretische Bauernhäuser auch denkbar einfach konstruiert. Als Baumaterial fanden die reichlich vorhandenen
Natursteine mit Kalkbewurf Verwendung. Das Haus war ebenerdig, mit einem ebenen, aus spanischem Rohr geflochtenen Dach, das mit Lehm verfugt wurde, um es wasserundurchlässig zu machen. Das Innere besteht aus
einem einzigen großen Raum, der durch einen großen Bogen in den Wohnraum und den Kochraum unterteilt wird, mit Kamin mit niedrigen Tischen
und Stühlen und mit Tonkrügen für die Vorratshaltung und einem großen
Tisch für die Gäste. Außerdem gibt es eine Truhe für die Kleidungsstücke
der Aussteuer. Tische und Stühle sowie viele Haushaltsgeräte (Löffel, Becher, Tassen) sind meist geschnitzte Meisterwerke. Von diesem Raum führt
eine Holz- oder Steintreppe zu einem höheren Podest, auf dem das Bett
stand und der unentbehrliche Webstuhl. Oft besitzen diese Häuser auch
einen Hof mit Backofen und einer kleinen Scheune.
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3 Berühmte Söhne der Insel
Irinaeos Galanakis (griechisch Ειρηναίος Γαλανάκης, auch Irenäos oder
Irenaios umschrieben, mit bürgerlichem Namen Michail Galanakis, * 10.
November 1911 im Dorf Nerochori in Apokoronas; † 30. April 2013) war
von 1957 bis 1971 und wieder von 1982 bis 2005 Bischof bzw. Metropolit
der Diözese Kissamos und Selino auf Kreta und von 1971 bis 1980 Metropolit der Griechisch-orthodoxen Metropolie von Deutschland. Er galt zeitlebens wegen seines sozialen Engagements als populärster Kirchenführer
Kretas. Seine Eminenz Irinaeos war Präsident der Orthodoxen Akademie im
Kloster "Moni Othigitrias" (Gonias). Der außerordentlich rüstige und einfallsreiche Bischof hat die Arbeit der Orthodoxen Akademie in Westkreta
inspiriert. Die Akademie versammelt regelmäßig die Elite des Sports und
der Olympischen Bewegung in ihren Mauern, auch Spitzen aus Naturwissenschaft und Medizin der ganzen Welt stellen sich ein. Junge und erwachsene Menschen von der Insel und vom griechischen Festland sind zu beruflicher Fortbildung eingeladen. Auf den Bischof geht die Gründung der Reederei ANEK Lines zurück, welche erhebliche Bedeutung für die Wirtschaft,
insbesondere den Tourismus auf Kreta erlangte. Irinaeos war Gründer einer Taubstummenschule und ein geschäftiger Landwirtschaftsreformer.

Joannis Vlachos, genannt Daskalojiannis, "Jannis der Lehrer", ist der wohl
berühmteste unter den zahlreichen kretischen Freiheitskämpfern. Er war
reicher Schiffsreeder, der die Welt bereiste und gute Beziehungen zu angesehenen Griechen seiner Zeit hatte und wohl über diese Beziehungen
auch zur Großmacht Russland. 1770 führte er vor dem Hintergrund der türkisch-russischen Krise einen Aufstand der Sfakioten gegen die türkische Besatzungsherrschaft an.

Der kretische Wundertäter und Theologe (7. Jh. v. Chr.) ist eine von zahlreichen Legenden umrankte Gestalt. Er soll gemäß eines Zitates des Apostels Paulus gesagt haben: "Die Kreter sind immer Lügner, böse Tiere und
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faule Bäuche". Als griechischer Sühnepriester mit Blick für praktische Notwendigkeiten erfand er nützliche Instrumente im Falle von Belagerungen.
Wundergeschichten waren sein Metier; so z.B. seine Aussage, er habe 57
Jahre in einer Höhle geschlafen und komme nun, um Unheil zu heilen. Das
Paradoxon des Epimenides...Epimenides, der selbst Kreter ist sagt: "Alle
Kreter lügen". Ist diese Aussage nun richtig oder falsch? Angenommen, sie
ist richtig, kann es denn sein, dass unter den Kretern trotzdem einer die
Wahrheit sagt? Möglicherweise ist dieses Paradebeispiel einer in sich widersprüchlichen Aussage gar nicht so paradox. Ein echter Selbstwiderspruch (Antinomie) ist die Aussage jedoch nicht: dazu muss man den in der
natürlichen Sprache ungenauen Begriff des Lügners präzisieren: Wenn ein
Lügner jemand ist, der manchmal lügt (gewöhnlicher Sprachgebrauch)
dann ergibt sich offensichtlich kein Widerspruch, gleichgültig ob man die
Aussage des Epimenides als falsch oder wahr bewertet. Wenn ein Lügner
jemand ist, der immer lügt (d.h., jede seiner Aussagen ist falsch), ergibt sich
auch kein Selbstwiderspruch, sondern die Aussage ist falsch: wird die Aussage als wahr angenommen, ist sie ihrem Inhalt nach, da sie von einem
Kreter stammt, falsch. Sie kann also nicht wahr sein. Wird die Aussage als
falsch angenommen, dann gilt nicht, dass alle Kreter lügen. Es gibt also mindestens einen Kreter, der die Wahrheit sagt. Das kann aber nicht Epimenides sein, weil ja die Aussage als falsch angenommen worden ist. So gesehen handelt es sich beim Paradox des Epimenides eigentlich um keines, da
die Folgerungen aus "Alle Kreter lügen", folgendermaßen lauten: Wenn alle
Kreter lügen, lügt auch der Kreter. So stimmt seine Aussage nicht. Die Verneinung seiner Aussage heißt aber nicht: "Alle Kreter sagen die Wahrheit",
sondern "nicht alle Kreter lügen". Die logische Folgerung: Es gibt mindestens einen Kreter, der die Wahrheit sagt.

G. Seferis stammt aus Rethimnon und bekam 1963 den Literaturnobelpreis. Seferis zählt zu den bedeutendsten Dichtern und Essayisten neugriechischer Sprache. Er wurde nach dem damals von der griechischen Kirche
noch benutzten Julianischen Kalender am 29. Februar bzw. nach moderner
Rechnung am 13. März 1900 in Vourla geboren, dem heutigen türkischen
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Urla. Einige seiner Gedichte aus den 1930er Jahren wurden von Mikis Theodorakis vertont (z. B. aus den Zyklen Epiphania und Mythologie), was mit
zu ihrer politischen Bedeutung für die Bewegung gegen die Junta-Diktatur
(1967–74) beitrug.

Maler, der Ende des 14. Jh. etliche Áthos- und Meteóraklöster ausgestaltete und in Moskau und Nowgorod wirkte.

Michalis Damaskinos (1530-1591) war ein bedeutender Vertreter der sogenannten "kretischen Schule", der Malerei des 16. und 17. Jahrhunderts,
als Kreta unter venezianischer Herrschaft stand. In Candia (Iraklion) geboren, lebte er ab 1574 für einige Jahre in Venedig und auch ausgedehnte
Reisen durch ganz Italien unternahm. Während seiner Zeit in Venedig arbeitete er an der Dekoration der griechisch-orthodoxen Kathedrale von
San Giorgio dei Greci mit. Im Kloster Vrondissi auf Kreta schuf er einige seiner berühmtesten Werke. Sechs seiner Bilder hängen heute in der Ekaterini
Kirche in Iraklion. Damaskinos gilt als Lehrmeister El Grecos, der als Domenikos Theotokopoulos 1541 in Fodele bei Iraklion geboren wurde. El Greco
hat an der Berg-Sinai-Schule in Iraklion Malerei studiert und ging 1560 nach
Venedig, um in den Studios von Tizian und Tintoretto zu arbeiten. Später
ging er nach Spanien, um seine unverkennbaren Meisterwerke zu schaffen.

Schon als Kind war Mikis Theodorakis von Musik fasziniert, und lehrte sich
selbst, seine ersten Lieder zu schreiben, ohne ein Musikinstrument zur Verfügung zu haben. In Pyrgos und Patras bekam er ersten Musikunterricht
und in Tripoli gründete er einen Chor und gab sein erstes Konzert mit 17.
Während der Besatzung Griechenlands durch die deutschen, italienischen
und bulgarischen Truppen im Zweiten Weltkrieg von 1941 bis 1944, schloss
sich der junge Mikis dem Widerstand an. Mit 18 Jahren wurde er erstmals
gefoltert. Zu diesem Zeitpunkt kam er auch in Kontakt mit dem Marxismus
und dem Kommunismus, die sein Weltbild entscheidend prägten, auch
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wenn er stets eine kritische Haltung zu sämtlichen Ideologien bezeugt hat.
Nach dem Rückzug der Deutschen Wehrmacht wehrte sich Theodorakis gegen die Neubesetzung seines Landes durch die Engländer und schloss sich
den Linken an. Im Dezember 1944 nahm er als Mitglied der Nationalen Befreiungsfront EAM in den Reihen der Griechischen Volksbefreiungsarmee
an der Schlacht um Athen teil.
Nach dem Friedensabkommen von Varkiza wurde die Volksbefreiungsarmee im Februar 1945 aufgelöst. Als kommunistischer Regimegegner wurde
Theodorakis im Juli 1947 während des Griechischen Bürgerkriegs verhaftet
und auf die Insel Ikaria verbannt. Ende 1948 wurde er nach zeitweiliger
Freilassung und erneuter Verhaftung auf die Insel Makronissos in ein Vernichtungslager deportiert, in dem Tausende umkamen. Theodorakis war
hier, weder zum ersten noch zum letzten Mal in seinem Leben, schweren
Folterungen ausgesetzt und dem Tode nahe. Sein Vater Yorgos Theodorakis verkaufte seinen Besitz auf Kreta, um seinem Sohn zu Hilfe zu kommen.
Als Mikis aus der Haft entlassen wurde, war er physisch am Ende. Erst nach
längerem Aufenthalt auf Kreta erholte er sich von den Folgen der unmenschlichen Misshandlungen. Später konnte er in Athen unter Philoktitis
Economidis und in Paris unter Eugene Bigot und Olivier Messiaen sein Musikstudium weiterführen und mit Auszeichnung abschließen.
Der Erfolg stellte sich frühzeitig für den jungen Komponisten ein. Seine Sonatine für Klavier wurde 1955 aufgeführt, seine Suite Nr.1 für Klavier und
Orchester 1957 bekam in Moskau eine Goldmedaille. Seine erste Symphonie wurde zum Ausdruck seines wichtigsten Anliegens: der Versöhnung der
Griechen und der Ausheilung der Wunden des Bürgerkrieges. Das Werk ist
zwei Freunden gewidmet, die in gegnerischen Lagern kämpften und beide
umkamen. Ballettmusiken: "Griechischer Karneval", "Les Amants de
Teruel", "Antigone", wurden erfolgreich in Rom, Paris, London aufgeführt.
Mit Filmmusiken wurde Theodorakis einem breiten Publikum bekannt.

Nikos Kazantzakis wurde am 18. Februar 1883 in Heraklion auf Kreta geboren. Als Kind erlebte er noch die Aufstände der Kreter gegen die Türkenherrschaft mit. Seine Eltern flüchteten aus Sicherheitsgründen mit ihm auf
die Insel Naxos, um den blutigen Unruhen zu entgehen. Kazantzakis wurde
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bei französischen Mönchen eingeschult. Hier erwachte seine Liebe zur
französischen Sprache. 1902 wechselte er auf eine Schule in Heraklion und
beendete dort seine Schulzeit. Anschließend studierte er in Athen Jura.
Später nahm er vorübergehend eine Professur an der rechtswissenschaftlichen Fakultät in Athen an. Nach dem Examen ging er zu Studienzwecken
nach Paris (1907-1909). Hier setzte er sich mit der Literatur, Religion, Philosophie und Politik seiner Zeit auseinander. Um seinen Lebensunterhalt
bestreiten zu können, sah sich Kazantzakis Zeit seines Lebens genötigt, als
Korrespondent Artikel für Zeitungen zu schreiben oder Übersetzungen ins
Neugriechische anzufertigen. Unter anderem übersetzte er Goethes Faust,
Homer, Nietzsche, Dantes Göttliche Komödie. 1911 heiratete Kazantzakis
Galatea Alexiou, die selbst als Schriftstellerin in Heraklion arbeitete. 1926
ließen sich Kazantzakis und Galatea scheiden. Kazantzakis heiratete 1945
seine neue Lebensgefährtin Eleni Samiou. Sie verwaltete den Nachlass ihres Mannes. Als Freiwilliger kämpfte Kazantzakis während der beiden Balkankriege (1912-1913) in der griechischen Armee. Von seinem unruhigen
Geist getrieben, unternahm Kazantzakis mit seinem Freund Angelos Sikelianos mehrere Wanderungen durch Griechenland, die ihren Niederschlag
in Reisebeschreibungen fanden. 1914 erwanderten beide den Berg Athos
und blieben dort 40 Tage in den Klöstern. Kazantzakis begann Dantes
Werke und über Buddha zu lesen. Nach dem Athosaufenthalt fühlte sich
Kazantzakis gleichsam berauscht und nannte seine Wanderung eine "Hochzeitsreise der Seele". Er sah seine Reisen zunehmend als "Pilgerschaft" an.
Er wollte sein Land kennenlernen und suchte eine Verbindung zwischen
dem antiken Griechenland und der neuen griechischen Seele herzustellen.
Er kam zu dem Ergebnis: "Griechenland vermag die Verbindung zwischen
Europa und Asien herzustellen." 1919 ernannte Premierminister Eleftherios Venizelos Kazantzakis zum Leiter einer Kommission zur Repatriierung
von 150. 000 Griechen aus Südrussland und dem Kaukasus. Sie wurden in
Mazedonien und Trakien untergebracht. Im August fuhr Kazantzakis nach
Versailles und berichtete Venizelos von den Umsiedlungen. Außerdem
nahm er an den Friedensverhandlungen teil. 1922 litt Kazantzakis erstmals
an Gesichtsekzemen. Er ließ sich in Wien behandeln. 1952 erkrankte Kazantzakis zusätzlich an einer ernsten Augeninfektion; für die Behandlung
fuhr er nach Holland. Die Ekzeme wuchsen sich zu einer lymphatischen Leukämie aus. 1954 wurde diese Diagnose in einer Freiburger Klinik gestellt.
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Kazantzakis reiste wieder viel und verarbeitete seine Eindrücke in Reisetagebüchern und Artikeln für Zeitungen. Er besuchte u.a. Russland, Spanien,
Ägypten, China und Japan. Wieder in Geldnöten, publizierte Kazantzakis
1930 eine zweibändige Geschichte der russischen Literatur und schrieb nebenbei Filmdrehbücher (1932), die allerdings kläglich scheiterten. Drei
Textbücher (1934) minderer Qualität stammen ebenfalls aus dieser Zeit. So
versuchte Kazantzakis eine Karriere außerhalb Griechenlands zu etablieren. Er schrieb in französischer Sprache den Roman "Le Jardin des Rochers", in dem er seine Reiseeindrücke im Fernen Osten niederschrieb.
1935 hatte Kazantzakis etwas Land auf Ägina erworben. Dort richtete er
sich 1936 zum ersten Mal dauerhaft ein. Sein neues Heim wurde zu seinem
Refugium, besonders während der deutschen Besatzungszeit ab 1940.
Nach dem II. Weltkrieg lebte er hauptsächlich in Frankreich (Antibes). Kazantzakis verlegte sich mehr und mehr aufs Romanschreiben, da er meinte,
so näher an die Menschen heranzukommen als durch seine Theaterstücke.
Auf einer Chinareise 1957 brach Kazantzakis Krankheit erneut heftig aus.
Er fuhr zurück nach Freiburg ins Krankenhaus. Aufgrund einer zusätzlichen
asiatischen Grippeinfektion war sein Körper so geschwächt, dass er am
26.Oktober 1957 verstarb. Kazantzakis wurde nach Kreta überführt und auf
der venezianischen Stadtmauer der Martinengo-Bastion begraben. Auf der
schlichten Grabplatte steht die von Kazantzakis gewählte Inschrift in seinen
Schriftzügen: "Then elpiso tipota, then fowamai tipota, eimai eleftheros."
(Ich erhoffe nichts, ich fürchte nichts, ich bin frei!)

Der Professor aus Rethimno widmete seiner Heimatstadt mit "Chronik einer Stadt" ein Denkmal.

Seite 16 von 85

Kreta - Land & Leute
4 Bildungssystem
Eine dem Deutschen gleichende staatliche Förderung für schwächer gestellte Studierende gibt es in Griechenland nicht. Geht es nach dem Willen
der Regierung, so wird in Zukunft auch die derzeit bereits sehr ausgehöhlte
Lehrmittelfreiheit abgeschafft. Nur noch ein Skript pro Vorlesungsreihe
wird dann noch kostenlos zu Verfügung stehen. Jeder Mehrbedarf an Literatur ist kostenpflichtig. Auch Mensen und Studierendenwohnheime sollen
in Zukunft privaten Betreibern offenstehen. Professoren und Studierende
fordern dagegen seit Jahren die Aufstockung der Mittel für die chronisch
unterfinanzierten Universitäten. Dafür und gegen schon in der Vergangenheit geplante Einschränkungen der weitreichenden Hochschulautonomie
hatte es schon in früheren Jahren langanhaltende und massenhafte Proteste von Lehrenden und Lernenden gegeben. Wie auch in anderen Ländern Europas sorgte die geplante Einführung privater Hochschulen in Verbindung mit der Änderung des Hochschulrechtes schon vor geraumer Zeit
für den Beginn eines allgemeinen Aufstands.
Das Fehlen der akademischen Gleichstellung hindert die Absolventen daran, im öffentlichen Dienst Griechenlands zu arbeiten. Denn zu den Einstellungsvoraussetzungen des öffentlichen Dienstes in Griechenland zählt neben der fachlichen Eignung auch eine akademische Anerkennung des jeweiligen Studientitels. Durch die verschleppte Anerkennung akademischer
Titel hat die griechische Regierung schon in der Vergangenheit Verstoßverfahren gegen EU-Richtlinien durchstehen müssen. Das wäre alles nicht weiter tragisch für die Absolventen, wenn in Griechenland eine ausreichende
industrielle Infrastruktur vorhanden wäre, die Akademiker beschäftigen
könnte. Leider ist dies nicht der Fall.
Die meist durch Fördermittel finanzierten privaten Unternehmen besetzen
die wenigen verfügbaren Arbeitsplätze gerne auf Grund persönlicher
Freundschaften oder Abhängigkeiten. Nach dem Motto ''Eine Hand wäscht
die andere'' werden vornehmlich diejenigen eingestellt, deren Verwandtschaft oder Bekanntschaft für die begehrten Fördermittel sorgt. Der aufgeblähte öffentliche Dienst ist in Griechenland daher nach wie vor der sicherste und beliebteste Arbeitgeber. Ein Beamtendasein in Griechenland
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ist auch auf relativ niedrigem Lohnniveau auf Grund des Korruptionsfaktors
sehr attraktiv.
Der Eintritt in den öffentlichen Dienst Griechenlands war bis vor wenigen
Jahren über gute Beziehungen zu lokalen Politikern möglich. Durch eine
Gesetzesänderung 1994 ist dies nicht mehr der Fall. Gemäß dem Gesetz
2190/94 muss jede Einstellung in den öffentlichen Dienst vom unabhängigen Rat für die Auswahl des Personals für den öffentlichen Dienst genehmigt werden. Die komplizierten Auswahlmethoden und aufwändigen Prüfungsverfahren, die durchgeführt werden, haben schon mehrmals zum Paradoxon geführt, dass im aufgeblähten Verwaltungsapparat Griechenlands
wichtige Stellen unbesetzt blieben.
Das griechische Bildungssystem umfasst drei aufeinander aufbauende Stufen: die Primär-, Sekundär- und Tertiärstufe. Der Schulbesuch ist in Griechenland für alle Kinder zwischen 6 und 15 Jahren verpflichtend; damit umfasst der Pflichtschulbereich die Primarstufe (Dimotiko) und die Sekundarstufe I (Gymnasio). Das griechische allgemeinbildende Schulsystem umfasst bis zum qualifizierenden Sekundarschulabschluss zwölf Schuljahre.
Die ersten sechs in der Grundschule, dann drei Jahre Gymnasium und
schließlich drei Jahre Lyzeum. Die Fremdsprachenausbildung findet meist
an privaten Sprachschulen statt, die neben dem normalen Schulunterricht
besucht werden. Die öffentlichen Schulen sind nicht in der Lage, ihre Schüler ausreichend in Fremdsprachen zu unterrichten.
Anders als in Deutschland müssen nahezu alle Schulkinder, die die zentrale
Reifeprüfung bestehen wollen Nachhilfeunterricht besuchen. Das familiäre
Budget wird dadurch mit 4.500-6.000 Euro pro Schuljahr belastet. Denn die
staatlichen Schulen können den erforderlichen Unterrichtsstoff nicht ausreichend vermitteln. Darüber hinaus können gerade einkommensschwache Familien nach der kostenintensiven Schulzeit kaum finanzielle Mittel
aufbringen, um einen Studenten zu unterstützen. Deshalb arbeiten viele
Studenten nebenbei, was wiederum die Studienzeit verlängert.
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5 Blutrache - Vendetta
Heute ist sie ausgestorben. Entstanden ist sie aus dem Bestreben der Familienverbände unter keinen Umständen als schwächlich zu gelten. Leicht
wäre man sonst in den Ruf gekommen, man könne sein Eigentum nicht
verteidigen. Jede Verletzung der Familienehre musste deshalb sofort gesühnt werden. Ein verhängnisvoller Kreislauf war die Folge, der sich endlos
fortpflanzt - denn die andere Partei denkt genauso. Die letzte ''Vendetta''
in größerem Stil fand angeblich von 1943 - 1952 statt, und kostete 20 Menschenleben. Am längsten hat sie sich in der wilden Sfakia erhalten. Die Sfakioten galten immer als die Gesetzlosen Griechenlands, kein Eroberer der
Insel hat sie jemals unterwerfen können und staatlichen Zugriffen haben
sie sich gerne entzogen. Sie haben ihre eigenen ungeschriebenen Gesetze
- der kleine Ruinenort Aradena, ist beispielsweise wegen einer Blutfehde
verlassen worden. Die Blutrache oder Vendetta ist ein Prinzip zur Sühnung
von Verbrechen, bei dem Tötungen durch Tötungen gerächt werden. Sie
stellt die Ultima Ratio der Konfliktbewältigung innerhalb der Fehde dar.
Hierbei straft die Familie des Opfers den Täter und seine Familie oftmals
auch um die Familienehre wiederherzustellen. Unter Familie ist dabei mancherorts nicht nur die biologische Verwandtschaft zu verstehen, sondern
auch ein Clan oder eine Verbrecherbande. Ein Ausgestoßener, für den sein
Clan keine Blutrache üben würde, ist in diesem System schutzlos. Die Blutrache ist ein wesentliches Element vieler archaischer GewohnheitsrechtsOrdnungen auf der ganzen Welt. Theoretisch gilt hierbei das ''Talionsprinzip'', dass das Opfer oder seine Vertreter anweist, dem Täter Gleiches mit
Gleichem zu vergelten beziehungsweise sein Vergehen zu sühnen (wie du
mir, so ich dir). Bekannt ist die Überlieferung des Talionsprinzips aus der
Tora mit den Worten "Auge um Auge, Zahn um Zahn". Der Ehrenkodex der
Blutrache verlangt auch nicht ein Mehr heimzuzahlen. Durch den Tod des
Mörders sollte der Konflikt beendet werden. Dabei ist es nicht unüblich,
dass beide Familien unter Hinzuziehung eines Schlichters oder eines Richters in einem Treffen das Vorgehen abklären. In der Tradition verschiedener Völker ist die Strafe dagegen oftmals schlimmer als das vorangegangene Verbrechen. Die Blutrache kann zu langen, blutigen Auseinandersetzungen führen, da die bestrafte Familie meist Rache für die Strafe nimmt,
die andere Familie wiederum dafür Rache nimmt.
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6 Brot
In vielen Dörfern backen die Frauen ihr Brot noch selbst in altertümlichen,
rußgeschwärzten Backöfen, das meist auch besser als das übliche weiße
Brot aus modernen Bäckereien schmeckt. Gut eine Woche ist man mit dem
Verlesen, Zermahlen und Sieben der Getreidekörner beschäftigt. Einen Tag
vor dem Backen wird das Mehl mit Wasser, Milch und Hefe versetzt und
der Teig geknetet. Über Nacht lässt man ihn gehen. Am nächsten Tag wird
der Ofen mit Olivenzweigen befeuert bis er glüht. Nun säubert man die
Ofenmitte mit einem nassen Lappen, schiebt die Laibe hinein und verschließt den Ofen mit einem Blech. Nach 20 Minuten sind die goldbraun
gebackenen Laibe fertig. Ein Teil des Brotes wird für 24 weitere Stunden
zum steinharten und unbegrenzt haltbaren Paximadi weitergebacken. Seit
Demeter dem eleusischen Königssohn Triptolemos den Getreideanbau
lehrte, also seit der Kultivierung von Getreidearten, die backfähiges Mehl
ergaben, ist Brot für die Menschen das wichtigste Nahrungsmittel. "Aloni"
heißt der kreisrunde steinerne Dreschplatz beim Dorf. Dreschen im "Aloni"
und der Betrieb von Wassermühlen hielt sich bis in die 80-er Jahre des 20.
Jh. Das hausgemachte Sauerteigbrot ist schmackhafter als das Weißbrot.
Früher baute beinahe jeder seinen eigenen Weizen an, der dann in den
Mühlen zu grobem Mehl verarbeitet wurde. "Paximádi" (Trockenbrot/Zwieback) ist dunkles Sauerteigbrot, das in langen schmalen Wecken
gebacken wird. Man lässt es im langsam auskühlenden Ofen 2-3 Tage
trocknen und es wird damit praktisch unbegrenzt haltbar. Zum Verzehr
wird es gewässert oder mit Öl übergossen.
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7 Familie
Wie in allen Mittelmeerländern ist die Großfamilie auf Kréta traditionell
eine der wichtigsten Institutionen der Gesellschaft. Die isolierte Insellage,
auch die Schutzhaltung gegenüber der ständigen Überfremdung durch Eroberer und die überwiegend agrarisch kleinräumig strukturierte Wirtschaft
ohne nennenswerte Industrie, haben diese Tradition auf Kreta stärker lebendig erhalten als auf dem griechischen Festland. Das Leben der Kreter,
wie der Griechen allgemein, wird stark durch die Familie bestimmt, deren
Erfordernissen sich das einzelne Familienmitglied bedingungslos unterwirft. Uneingeschränkte Autorität hat der Vater, meist sogar gegenüber
seinen verheirateten Söhnen. Wie wenig das Einzelindividuum gilt, geht
schon daraus hervor, dass man auf dem Lande noch heute die Einwohner
eines Dorfes nur nach Familien zählt. Diese umfassen in der Regel mindestens drei Generationen vom Großvater bis zum Enkel. Aber auch die Querverbindungen der Familien untereinander, die Beziehungen zu Onkeln,
Tanten, Neffen, Nichten, Schwägern sind sehr viel enger als bei uns. Selbst
in den größeren Städten bestimmt die Familie Berufsausbildung und Eheschließung der Kinder, auch wenn diese bereits volljährig sind. Wichtigste
Funktion des Familienverbandes ist im Falle einer wirtschaftlichen Notlage
einzelner Familienmitglieder die Absicherung zu übernehmen, nicht der
Staat. Werden Vater und Mutter alt, kränkeln oder sterben, stellen Kinder
eigene Interessen hintan und kümmern sich um die Belange der Eltern. Dieses starke Integriertsein in die Familie, wo jeder für jeden da ist und alle
Schwierigkeiten gemeinsam gemeistert werden, ist der Hauptgrund, warum bei den Griechen Alkoholismus und Kriminalität kaum eine Rolle spielen. Andererseits haben Arbeitsemigration, Landflucht und die Möglichkeit
in Touristenorten leichtes Geld zu verdienen auf Kreta das Entstehen von
Kleinfamilien begünstigt und das allmähliche Aussterben der Großfamilie
eingeleitet. Wenn die Kinder im Ausland arbeiten, kommen sie nur zu den
großen Festtagen, wie Ostern zurück. Wer dagegen im Tourismus tätig ist,
lebt meist an der Küste, wohin die alten Eltern nicht folgen können oder
wollen und kommt nur in den Wintermonaten ins Dorf zurück.
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8 Farbe Schwarz
Die Farbe Schwarz gehört zur Garderobe der kretischen Frauen und Männer und damit zum typischen Straßenbild. Die Witwen tragen immer
schwarze Kleidung (wenn sie älter sind als 40 Jahre), die Witwer mehrere
Jahre. Beim Tode eines Kindes gehen die Eltern viele Jahre schwarz gekleidet, die Frauen oft ihr ganzes Leben. Sterben andere Verwandte, z.B. Geschwister oder Eltern, wird ein bis zwei Jahre Trauer getragen. Wenn der
Mann nicht schwarz gekleidet geht, sieht man ihn mit schwarzer Armbinde.
Jeder trauernde Mann lässt sich einen Vollbart stehen.
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9 Fastenzeit
Mit dem Ende des Karnevals, der auch in Griechenland gefeiert wird, beginnt die Fastenzeit. Zweifellos hat die Fastenzeit in der Orthodoxie einen
wesentlich höheren Stellenwert als in anderen christlichen Glaubensgemeinschaften. Auch heute verzichten noch viele Griechen bis Ostern auf
bestimmte Lebensmittel, während in Deutschland nur der Verzicht auf
Schokolade, Zigaretten und Alkohol populär ist. Die erste Fastenperiode in
dem am 1. September beginnenden Kirchenjahr ist das vierzigtägige Fasten
vor Weihnachten vom 15. November bis 24. Dezember. Die zweite Fastenperiode beginnt vor Ostern und richtet sich nach dem beweglichen Termin
für das Osterfest. Die dritte Periode vor dem Fest der heiligen Apostel Peter
und Paul beginnt am Montag nach dem ersten Sonntag nach Pfingsten. Die
vierte Fastenperiode dauert vom 1. bis zum 14. August und dient der Vorbereitung auf das Fest der Entschlafung Mariens am 15. August (Maria
Himmelfahrt der Westkirche). Einzelne strenge Fastentage sind der Tag der
Kreuzerhöhung am 14. September, sowie der Todestag Johannes des Täufers am 29. August. Es gibt verschiedene Wege des Fastens. Einige verzichten auf Milchprodukte und auf Fleisch, in der Regel auch auf Alkohol. Das
hört sich im ersten Schritt einfach an, beinhaltet aber in der Umsetzung
einige Tücken: Weißbrot, Pasta, Reis? Ja. Lahanas? Nein, wird aus Milch
hergestellt. Croissants? Nein, sie sind aus Butter. Eier beinhalten zwar weder Milch noch Fleisch, sind tierischen Ursprungs und stehen somit auch
auf dem Index. Meeresfrüchte dagegen sind erlaubt.
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10 Feiertage und Feste
Verlobung, Hochzeit, Taufe oder seltener auch Namenstage arten oft in ein
"Glendi" aus, ein genüssliches, ausgelassenes und gemütliches Beisammensein. Kreter feiern gerne und ausgiebig den Feiertag eines Heiligen
oder aus politischem Anlass. Gerade die kirchlichen Feste werden mit großer Anteilnahme aller Bewohner gefeiert. Obwohl der griechische Kalender
nicht mehr offizielle Feiertage aufweist als der unsrige, ist gerade das Leben der Kreter außerordentlich reich an religiösen Feiertagen und patriotischen Gedenktagen. Am Silvestertag ziehen die Kinder von Haus zu Haus
und singen die "Kalanda", wofür sie kleine Geldgeschenke erwarten. Die
Silvesternacht ist dem Karten- und Glücksspiel im Freundeskreis vorbehalten. Um Mitternacht wird die "Vassilopitta" angeschnitten, ein Kuchen, in
den eine Münze eingebacken ist. Der glückliche Finder der Münze wird im
neuen Jahr besonders viel Glück haben.
Der Neujahrstag ist der Namenstag des Heiligen Vassílios, der in der orthodoxen Kirche - ähnlich vermummt wie unser Nikolaus - den Kindern Geschenke bringt. Am 6. Januar, dem Tag der Heiligen Drei Könige, der in der
Ostkirche als "Theophania" (Ta Theophania = Erscheinung des Herrn) bekannt ist, findet in Erinnerung an die Taufe Christi eine Wasserweihe statt.
In den Küstenorten wird eine Messe am Strand gefeiert und der Priester
wirft ein Kreuz ins Meer, das von den jungen Männern der Gemeinde herausgeholt wird. Im Karneval "To Karnavali" werden in den größeren Orten
Umzüge veranstaltet. Am Faschingsmontag "Kathara Theftera" (sauberer
Montag) beginnt in der orthodoxen Kirche die Fastenzeit, in der kein
Fleisch gegessen werden darf, was besonders auf dem Lande noch streng
eingehalten wird. An diesem Tag fahren die Griechen ins Grüne, lassen Drachen steigen, tanzen und essen pikante Fisch- und Gemüsesalate.
1. Mai, der Maikranz ist ein Symbol der Vollkommenheit. Beliebteste
Kranzblume ist die Kronenwucherblume; Kranz hängt bis zum 24. Juni, dem
Festtag Johannis des Täufers; das Symbol der Fruchtbarkeit verdorrt – am
Johannistag werden die Kränze verbrannt. Die Fastenzeit hat in der orthodoxen Kirche einen wesentlich höheren Stellenwert als in der Westkirche.
Schon bei den primitiven Religionen war es ein bewährtes Mittel, Men-
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schen über den Glauben periodisch vom Genuss bestimmter Nahrungsmittel abzuhalten. Islam/Judentum verbieten Schweinefleisch und Alkohol. Es
gibt vier Fastenperioden im Laufe des am 1. September beginnenden Kirchenjahres. 40-tägiges Fasten vor Weihnachten vom 15.11. – 24.12. 49-tägiges Fasten vor Ostern mit Beginn am "sauberen Montag". Beginn am
Montag nach dem ersten Sonntag nach Pfingsten Vom 1. – 14. August /
Vorbereitung auf Maria Entschlafung am 15.8.
Besonders strenge Feiertage innerhalb der einzelnen Perioden sind jeder
Mittwoch und Freitag, an denen neben tierischen Produkten auch der Genuss von Öl verboten ist. Strenge Fastentage sind der Tag der Kreuzerhöhung am 14.9. sowie der Todestag Johannes des Täufers am 29.8. Die wichtigste Fastenperiode ist natürlich die von Ostern als Vorbereitung auf das
für den orthodoxen Christen wichtigste Ereignis im Kirchenjahr: Tod und
Auferstehung des Herren. Mit dem Fasten soll an die 40 Fastentage des
Herrn in der Wüste erinnert werden, die seinem öffentlichen Wirken vorausgingen.

Unter den Festen der Heiligen und Schutzpatrone stehen die Marienfeste
an erster Stelle. Der wichtigste Tag der Panagía, der Mutter Gottes, ist Mariä Himmelfahrt am 15. August. Dieses Fest wird in der orthodoxen Kirche
die Entschlafung der Gottesmutter - "I Kimissis tis Theotokou" bezeichnet.
Ein weiteres Marienfest ist Maria Verkündigung - "O Evangelismos tis Theotokou" am 25. März, welches mit dem Nationalfeiertag zusammenfällt.
Weitere Marienfeiertage sind: Mariä Namen, 8. September; 31. August,
Niederlegung des Gürtels der Maria; 21.November, Einführung Mariens in
den Tempel.

Neben diesen kirchlichen Feiertagen stehen noch weltliche Gedenktage. Es
gibt zwei griechische Nationalfeiertage, den Unabhängigkeitstag am 25.
März ("Ethniki Jorti") der an den im Jahr 1821 erfolgten Aufstand gegen die
Türken erinnert und der für die Griechen von historischer Bedeutung ist.
Beginnend mit den ersten osmanischen Überfällen auf das griechische
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Mutterland des Byzantinischen Reiches am Ende des 14. Jh. und manifestiert durch die Eroberung Konstantinopels im Jahr 1453, Athens 1458 und
der Peloponnes 1460 durch die Osmanen hat Griechenland eine rund
400jährige bittere Fremdherrschaft erlebt, bis sich im Jahr 1814 in Odessa
Exilgriechen zusammenschlossen und die "Philiki Etairia" - Gesellschaft der
Freunde - mit dem Ziel der Befreiung der Heimat gründeten. Der andere
eminent wichtige historische Tag ist der sogenannte "OCHI"-Tag vom
28.Oktober 1940 ("I Imera tou OCHI") mit dem der Ablehnung des Ultimatums Moussolinis gedacht wird. Am 15.8.1940 versenkt ein italienisches UBoot vor der Insel Tinos den Kreuzfahrer "Elli". Am 28.10.40 morgens um
3:00 Uhr früh erhält der ital. Botschafter in Griechenland von seiner Regierung den Auftrag dem griechischen Diktator Metaxas ein Ultimatum zu
überreichen. Um 6:00 früh läuft das Ultimatum ab – ein kategorische "Nein
= Ochi" war die Antwort. Die griechischen Truppen sind zunächst erfolgreich und treiben die Italiener bis weit nach Albanien hinein. Ende Januar
1941 stirbt Metaxas und mit ihm der Geist der griechischen Einheit. Am
06.04.1941 überreicht der deutsche Botschafter dem griechischen Ministerpräsidenten Koryzis die Kriegserklärung und deutsche Truppen setzen
sich von Bulgarien aus Richtung Griechenland in Bewegung. Nach wenigen
Tagen schwerer Kämpfe, ergeben sich die griechischen Truppen an der albanischen und bulgarischen Grenze. Der Ministerpräsident begeht Selbstmord. König Georg II zieht sich nach Kreta zurück und flieht im Mai 1941
nach Ägypten.

Der Ochi-Tag, griechisch "Επέτειος του Όχι", Epetios tou Ochi, Jahrestag
des "Nein" wird jährlich in ganz Griechenland am 28. Oktober gefeiert und
erinnert an die Ablehnung des von Mussolini am 28. Oktober 1940 an Griechenland gestellten Ultimatums vor dem Beginn des Griechisch-Italienischen Kriegs. Der griechische Diktator Ioannis Metaxas verweigerte dessen
Annahme angeblich nur mit dem einen Wort "Ochi" (όχι = nein).
Am 7. April 1939 wurde Albanien von den Italienern besetzt. Dies war eine
Vorwarnung in Richtung Griechenland. Um sicher zu sein, dass das griechische Volk diese Botschaft verstanden hatte, ließ Mussolini am 15. August
1940 im Hafen der Insel Tinos den Leichten Kreuzer "Elli" torpedieren, der
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dort wegen der Feierlichkeiten am Muttergottestag geankert hatte. Metaxas wollte sein Land im Zweiten Weltkrieg neutral halten und reagierte daher auf diesen Vorfall nicht. Das Ultimatum wurde Metaxas in seinem Haus
im Athener Vorort Kifissia um kurz nach drei Uhr morgens durch den italienischen Botschafter Emanuele Grazzi übergeben. Es beinhaltete die Forderungen, dass Griechenland den Achsenmächten erlauben sollte, griechisches Territorium zu betreten und nicht näher spezifizierte "strategisch
wichtige Punkte" zu besetzen, eine Ablehnung dieser Forderung würde mit
Krieg beantwortet werden. Metaxas habe dieses Ultimatum der Legende
nach mit einem schlichten "Nein" (όχι, ochi) beantwortet. Wie Grazzi in seinen Erinnerungen schreibt, lautete die wörtliche, auf Französisch formulierte Antwort Metaxas’ in Wirklichkeit jedoch "Alors, c’est la guerre"
("Nun, dann ist Krieg). Grazzi erwiderte daraufhin "Pas nécessaire, mon
excellence" ("Nicht notwendigerweise, Exzellenz"), woraufhin Metaxas
entgegnete "Non, c'est nécessaire" ("Nein, es ist notwendig"). Als Antwort
auf Metaxas Ablehnung marschierten italienische Truppen von Albanien
aus schon um 5:30 Uhr in Nordgriechenland ein. Damit war Griechenland
als kriegführende Partei in den Zweiten Weltkrieg eingetreten. Am Vormittag des 28. Oktober gingen große Teile der griechische Bevölkerung ungeachtet der eigenen politischen Orientierung auf die Straße, um ihren Protest gegen den italienischen Einmarsch mit "Ochi"-Rufen zu bekunden.
Die kleine griechische Armee schlug im Pindos-Gebirge den zwar zahlenmäßig weit überlegenen, aber schlecht organisierten und unmotivierten
Gegner zurück und marschierte bis zum Nord-Epirus (Süd-Albanien). Daraufhin musste Hitler seinem schmachvoll zurückgeschlagenen Verbündeten Mussolini zu Hilfe kommen, um die Lage auf dem Balkan im Sinne der
Achsenmächte unter Kontrolle zu bekommen. Die Besetzung Griechenlands durch die deutsche Armee begann im April 1941 im Norden des Landes als Balkanfeldzug und endete im Mai 1941 mit der Eroberung Kretas.
Der geplante Überfall auf Russland ("Unternehmen Barbarossa") verzögerte sich dadurch und rückte jahreszeitlich in eine schlechtere Ausgangsposition.
Während des Krieges wurde von Gemeinschaften griechischer Auswanderer in der ganzen Welt jährlich am 28. Oktober des Jahrestags des "Ochi"
gedacht. In Griechenland selbst wurde nach dem Zweiten Weltkrieg der
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Jahrestag zum öffentlichen Feiertag erklärt. Er ist nach dem 25. März, der
an die Befreiung Griechenlands von der osmanischen Herrschaft erinnert,
der zweitwichtigste Nationalfeiertag. Üblicherweise werden Militärparaden und Studentenumzüge organisiert, alle öffentlichen Gebäude werden
mit griechischen Flaggen geschmückt.

In grauen Vorzeiten feierten die Menschen um die Zeit der Frühlings Tagund Nachtgleiche große Feste zu Ehren der Fruchtbarkeitsgötter. Im germanischen Sprachbereich soll es eine Fruchtbarkeitsgöttin "Ostara" gewesen sein, die dem christl. Ostern seinen Namen gab. Im antiken Griechenland fand das Fest des Frühlingsäquinoktiums einst zu Ehren des Adonis
statt, des Lieblings der Persephone und der Aphrodite. Aphrodite hatte
Adonis mit List ganz für sich gewonnen und zog sich damit den Zorn und
die Eifersucht des Ares zu, der Adonis in Gestalt eines wilden Ebers tötete.
Dadurch wurde Adonis der Unterweltkönigin Persephone zugetrieben.
Aphrodite erreichte bei Zeus, das Adonis nur die dunklen Monate des Jahres im Hades verbringen musste. Jährlich im Frühling kehrt Adonis für zwei
Drittel des Jahres auf die Erde zurück. Man feierte Tod und Auferstehung
des Adonis, das Absterben und die Wiedererweckung der Natur ebenso,
wie schon 1.000 Jahre früher die Minoer Tod und Wiedergeburt des Vegetationsgottes "Velchanos". Ostern ist das älteste Fest der christlichen Kirche und hat seinen Ursprung in der ersten Hälfte des zweiten Jh. als es in
der Gemeinde der Christen die Stelle des jüdischen Passahfestes einnahm.
Von "Passah" = Fest zur Erinnerung an den Auszug der Juden aus Ägypten,
ist das griechische Wort "Paska" für das Fest zum Gedächtnis an Tod und
Auferstehung Christi abgeleitet.
Auch das Passahfest diente ursprünglich einem Fruchtbarkeitskult. Während jedoch das Ritual der Schlachtung des Passah-Lammes im Tempel von
Jerusalem mit der Zerstörung desselben im Jahr 70 endete, behielt die orthodoxe Kirche den Brauch des Osterlammes bei. Das Lamm ist zum Symbol Christi geworden und Christi ist das Lamm Gottes und hat die heidnischen Götter verdrängt. Das Gedächtnis an seinen Tod und seine Auferstehung verschmolz mit dem Fest des Absterbens und Wiedererwachen der
Natur. Im Konzil von Nizäa 325 wurde der Termin für das Osterfest auf den
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ersten Vollmond nach Frühlingsanfang festgelegt und hat sich allmählich in
der ganzen Christenheit durchgesetzt. Der ursprüngliche Mondphasen-Kalender erwies sich als zu ungenau, die Daten wichen von den Jahreszeiten
ab, Schalttage mussten eingeführt werden.
Gajus Julius Cäsar führte den alten römischen Mondkalender zu einem Sonnenkalender, dem sog. Julianischen Kalender mit 30 bzw. 31 Tagen, sowie
28 Tagen für den Februar und einem Schalttag alle 4 Jahre. Den Jahresanfang verlegte Cäsar vom 1. März auf den 1. Januar. Auch bei dieser Berechnung traten wegen der Differenz zwischen Sternjahr und Sonnenjahr Fehler auf. Bis Ende des 16. Jh. hatte diese Abweichung zu einem Unterschied
von 10 Tagen geführt. Papst Gregor XIII. beseitigte diese Abweichung durch
eine Reformierung und Einführung des Gregorianischen Kalenders. Frühlingsanfang wurde auf den 21.3. festgelegt, wodurch die endgültige Grundlage für die Festlegung des Ostertermins geschaffen war. Die griechischorthodoxe Kirche übernahm 1924 den neuen Kalender mit Ausnahme einer
Gruppe von Altkalendaristen. Bei der Berechnung des Ostertermins orientieren sich jedoch alle orthodoxen Kirchen am Julianischen Kalender.
Dadurch entsteht der Terminunterschied zwischen der Ost und der Westkirche. Der Unterschied zwischen Julianischem und Gregorianischem Kalender beträgt 13 Tage, wodurch sich der am Frühlingsanfang orientierende Ostertermin um bis zu 5 Wochen unterscheiden kann. Die griechische Osterzeit beginnt bereits 40 Tage vor dem Osterfest mit der Fastenzeit. Dabei verzichten die Christen auf Fleisch und ernähren sich grundsätzlich von Meeresfrüchten, die kein Blut enthalten (z. B. Tintenfisch), Reis
und Gemüse. Zusätzlich werden in der griechisch-orthodoxen Kirche jeden
Freitag fünf Hymnen über die Heilige Mutter Gottes vorgesungen. Nach
dieser Zeit folgt die Große Woche (Megali Efthomada) oder die Woche der
Leiden von Jesus, in der neben Fleisch, auch kein Öl und Milchprodukte
verspeist werden dürfen. In dieser Woche hat sich Jesus für die Menschheit
geopfert, indem er sein Blut vergossen hat. Aus diesem Grund dürfen die
Christen nicht mit Blut in Berührung kommen oder Nahrung zu sich nehmen, die vom Tier stammt.
Megali Efthomada (Karwoche) beginnt mit dem "Kiriaki ton Vaion" dem
Palmsonntag. Christus ritt auf einem Esel in Jerusalem ein und die Bevöl-
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kerung begrüßte ihn mit Palmzweigen. Mangels Palmen feiert die Westkirche mit den ersten frischen Zweigen, die die Natur spendet, Palmkätzchen
(Weidenzweigen) oder Haselnusssträuchern. Auf Kreta ist seit langen Zeiten die "Theophrastpalme" heimisch (wilde Dattelpalme). Auch Myrte und
Lorbeer stehen als Schmuck zur Verfügung. In einigen Familien hat sich die
Tradition erhalten, aus Palmblättern Kreuze als Schmuck zu fertigen. Am
Morgen des Palmsonntag ist die Ikone des in Jerusalem einziehenden
Herrn mit Palmzweigen geschmückt, genau wie der Templon. Das traditionelle Essen am Palmsonntag ist Fisch ebenso wie am 25. März (Maria Verkündigung). Der Fisch ist das Symbol Christi aus der Urkirche – die Buchstabenfolge des griechischen Wortes ICHTYS für Fisch, sind die Anfangsbuchstaben der griechischen Worte für "I esous CH ristos T heou Y ios S otir".
(Jesus Christus Gottes Sohn Erlöser). Während der Christenverfolgung
wurde somit der Fisch zum Erkennungsmerkmal unter den Glaubensbrüdern. Aber auch der Menschenfischer ist gemeint, der mit der Taufe die
Gläubigen aus dem Meer der Sünden errettet.
Megali Theftera (Ostermontag) hebt das Großreinemachen an und abends
geht man zur Abendandacht zur "Esperinos". Am Megali Pempti erwartet
man Kinder, Enkel und andere Verwandte zu Besuch aus dem Ausland. Am
Megali Triti wird in der Abendandacht in einem Hymnus aus dem 9. Jh. der
Sünderin Maria von Ägypten gedacht. Der orthodoxe Christ erlebt das Geschehen der Passion Tag für Tag mit, ist in die Leidenszeit und den Leidensweg Christi miteinbezogen bis hin zur Auferstehung. Am Megali Pempti,
dem Großen Donnerstag, werden die Eier rot gefärbt, für das von Christi
vergossene Blut. Sowohl Ei als auch Farbe, sind uralte heidnische Symbole.
Das Ei verkörpert Fruchtbarkeit, Keimzelle des Lebens. Die rote Farbe bedeutet Fruchtbarkeit und Tod. In der Kirche werden die 12 Evangelien verlesen.
"Megali Pembti" (Gründonnerstag) ist einer der bedeutendsten Tage der
griechischen Osterwoche, da an diesem Tag die zwölf Evangelien, die die
Leiden Gottes beschreiben, vorgelesen werden. Nach dem sechsten Evangelium gehen alle Lichter der Kirche aus und die Gläubigen verfolgen mit
angezündeten Kerzen und glasigen Augen die Nachstellung der Kreuzigung
von Jesus und singen dabei die altgriechische Psalme "Simeron Kremate epi
Ksilou" (Heute wird er an das Holz gehängt). In diesem Augenblick hört man
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das Hämmern der Nägel womit Jesus an Händen und Füßen an das Kreuz
genagelt wurde. Es ist ein sehr emotionaler Moment und die meisten Gläubigen fragen sich mit Tränen in den Augen, warum sich Jesus für die
Menschheit opfern und so viel erleiden musste. Im Anschluss darauf wird
das Kreuz mit dem Leichnam von Jesus Christus in die Mitte der Kirche gestellt und die Menschen legen Blumen und Kränze davor, um ihre Trauer
über seinen Tod auszudrücken. Nach diesem Vorgehen werden die letzten
sechs Evangelien vorgetragen und nach dem Gottesdienst übernachten
sehr viele Christen dort, um vor der Beerdigung von Jesus noch die letzten
Stunden mit ihm zu verbringen, um ihm ihre Liebe zu zeigen und ihm die
letzte Ehre zu erweisen. Junge Frauen und Männer schmücken die ganze
Nacht mit zahlreichen, weißen und roten Blumen der Saison seinen hölzernen Sarg, worauf am Morgen des Karfreitag der Körper von Jesus Christus
daraufgelegt wird. Im Griechischen nennt es sich Epitáfios. Es handelt sich
dabei um ein goldbesticktes Tuch, das den Leichnam von Jesus mit der Heiligen Mutter Maria und den Engeln darstellt.
"Megali Paraskevi" (Karfreitag) in der Nacht haben Frauen den Epitaphios,
das Grab Christi mit Blumen (Rosen, Nelken, Lilien) geschmückt. In der
Morgenliturgie des Großen Freitag werden die Karfreitagsevangelien der 4
Evangelisten gelesen, in deren Verlauf die Kreuzabnahme und Grablegung
erfolgt. Höhepunkt der Trauerfeierlichkeiten ist die Beisetzung am Abend.
Um 19 Uhr beginnen die Mirologia, die Totengesänge und gegen 21 Uhr
wird der Epitaphios durch das Dorf getragen von 4 Männern. Kaum ein
Dorfbewohner lässt es sich entgehen, unter dem Epitaphios hindurchzukriechen für ein glückliches und gesundes Jahr. Ziel des Leichenzuges ist
der Friedhof; Karfreitag ist auch der Tag der Toten. Die Gräber sind gesäubert und mit Blumen geschmückt. Man bringt den Toten das Osterlicht. Die
Kerzen werden in die Sandbecken gesteckt. Auf den Gräbern brennen Lichtersträuße. Christus ist zu Grabe getragen. Zum Abschluss wird der Epitaphios in der Kirche geplündert. Rigoros wird er seines Blumenschmuckes
beraubt. Jeder will sein "Kalorisiko", seinen Glücksbringer. Früher gab es
auch nachts am Karfreitag das Osterfeuer mit der Judasverbrennung.
"Megalo Sawato" (Karsamstag) findet die "Mikri Anastasi", die kleine Auferstehung statt. Nach dem Kirchgang werden die Kalitsounia (gefüllt mit
Mithisra, süßer Frischkäse aus Schafsmilch) gebacken. Währenddessen
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kümmern sich die Männer um den Sonntagsbraten. Seit Wochen werden
die Osterlämmer gemästet. Samstagnachmittag ist Schlachttag und mit raschem Schnitt durch die Kehle hauchen die Lämmer und Kitze ihr Leben
aus. Um Mitternacht steigt die Auferstehungsfeier, jeder entzündet sein
Licht am heiligen Licht, um es nach Hause zu tragen. Gegenseitiges Umarmen und der Osterkuss, der Bruderkuss der Urkirche wird getauscht. Der
Kraft der orthodoxen Kirche ist es zu verdanken, dass das Griechentum
rund 400 Jahre osmanisch-islamische Herrschaft überdauert hat. Weil das
Osterfest heidnischer Tradition zufolge, auch das Fest der wiedererwachenden Natur ist, feiert man die Auferstehung im Freien. Eine Ahnung
vom kretischen Vegetationsgott "Velchanos" schlummert noch, der jedes
Frühjahr stirbt, aber auch wiedergeboren wird und der Natur neues Leben
schenkt, wie nach ihm Adonis.
Es schlummert auch eine Erinnerung an den kretischen Zeus, der jedes Jahr
starb und wiedergeboren wurde, weshalb nur die Kreter das Grab des Zeus
verehrten, das auf dem Jouchtasberg gelegen haben soll. Im 6. Jahrhundert
vor Christus hat sich der Seher, Sühnepriester und Dichter Epimenides nach
seiner 57-tägigen Meditation in der Höhle am Ida zu der Behauptung verstiegen: "Alle Kreter sind Lügner". Denn nach seiner Meditation wusste er:
Zeus ist unsterblich! Die meisten gehen nach der Mitternachtsmesse nach
Hause mit ihrem heiligen Licht und zeichnen mit dem Ruß der brennenden
Kerze ein Kreuz über den Türbalken, damit das ganze Jahr nur Gutes einkehre. Mit derselben Kerze entzünden sie das ewige Licht ihrer Öllampe
vor der Hausikone, die bis zum nächsten Osterfest brennt. Dann versammelt sich die Familie zum Eierpecken. Der Brauch ist seit dem 13. Jh. bekannt. Aus dem zerbrochenen Ei entströmt Fruchtbarkeit und das heilgebliebene symbolisiert Stärke und Kraft. Die Hausfrau serviert die "Majiritsa", die Ostersuppe aus einer Ei- Zitronenlegierung mit Fleischbrühe, in
der die kleingeschnittenen Innereien des Osterlamms gekocht werden.
Kräuter und Artischocken verfeinern den Geschmack. Sie ist das erste
Fleischgericht nach 49 Tagen und soll den entwöhnten Magen sanft auf die
bevorstehenden Völlereien vorbereiten. Es gibt eine zweite Auferstehungsfeier am Sonntag, der Rest des Tages verläuft mit Essen und Trinken.
Dienstag nach Ostern ist für die Gläubigen der Messara ein hoher Feiertag.
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In der frühchristlichen Basilika des hl. Titus in Gortys zelebriert der Metropolit von Gortyna zu Ehren des Heiligen eine Messe. Titus hat als Schüler
des Apostels Paulus Kreta bereits im ersten Jh. nach Christus missioniert.
Der 1. Mai, "I Protomaja". wird als Frühlingsfest begangen. Man zieht hinaus ins Freie und brät Hammel am Spieß oder kehrt in ländliche Tavernen
ein. Kränze aus Frühlingsblumen werden über den Haustüren befestigt, wo
sie bis zur Sonnwendfeier hängenbleiben. Christi Himmelfahrt, "I Analipsis"
wird auf Kreta vor allem in Almiros bei Agios Nikolaos gefeiert. "I Pendekostí", Pfingsten werden überall auf der Insel Gottesdienste abgehalten.
Besonders festlich geht es auf dem Berg Agion Pnevma bei Chania zu. Am
24. Juni, dem Geburtstag Johannes des Täufers, "I Jennisis Joannou Prodromou" finden überall Sonnwendfeiern mit großen Holzfeuern statt.

Am 31.12. feiert in Griechenland wie in der Westkirche der heilige Sylvester
seinen Namenstag, er war Papst und soll den byzantinischen Kaiser Konstantin vom Aussatz geheilt und getauft haben. Das Jahresendfest hatten
bereits die Römer gefeiert, erstmals im Januar zu Beginn des Jahres 153 v.
Chr., als der Jahresbeginn vom 1. März auf den 1. Januar verschoben
wurde. Die Feuer-Feste am Jahresende haben alte germanische Wurzeln.
Die Assoziation des Jahresendes mit dem Namen Silvester (deutsch ‚Waldmensch‘, von lateinisch silva ‚Wald‘) geht auf das Jahr 1582 zurück. Damals
verlegte die Gregorianische Kalenderreform den letzten Tag des Jahres
vom 24. Dezember auf den 31. Dezember, den Todestag des Papstes Silvester I. († 31. Dezember 335). Der Liturgische Kalender führt den Tag seit
813 auch als dessen Namenstag.

"Ta Christoujenna" - Weihnachten hat erst unter westlichem Einfluss eine
größere Bedeutung erlangt. Den Weihnachtsabend - "to Revegion" verbringt man im Freundes- und Familienkreis. Die restlichen Tage zwischen
Weihnachten und Neujahr sind Glücksspiele angesagt, die in der übrigen
Jahreszeit verboten sind. Im 4. Jh. verlegte die römische Kirche die Geburt
Christi auf des 25.12. den Geburtstag des heidnischen Sonnengottes "Sol"
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und erleichterte den verbliebenen Heiden, sich dem neuen Gott zuzuwenden. Ende des 4. Jh. folgte die Ostkirche, die gleichzeitig auch die Erscheinung der Heiligen Drei Könige vorverlegte, während die Westkirche diese
auf dem 6.1. beließ. In der Ostkirche ist der 6.1. das Fest der Taufe Christi,
mit der sein Wirken in der Welt einsetzte. Das Fest der "Theophanie", der
Erscheinung von Vater, Sohn und heiligem Geist. Weder der Weihnachtsbaum noch die Krippe sind das eigentliche Weihnachtssymbol der Orthodoxen, es ist das Schiff, das die Menschheit aus dem Chaos, aus dem Meer
der Sünden errettet. Das von Christus gesteuerte Lebensschiff im Gegensatz zum Totennachen des "Charon" der Seelen in die Unterwelt führt. Die
Kirche ist das rettende Schiff, der Mastbaum das Kreuz das Christi auf sich
genommen hat.

6./7. Januar:

Epiphánias-Fest in Erinnerung an die Taufe Christi. In allen Orten wird das Wasser feierlich gesegnet. In den Küstenorten wirft der Papas, in den Städten der Bischof ein
wertvolles Kreuz ins Wasser, das von jungen Männern in
erbittertem Wettkampf wieder herausgetaucht wird.
Falls es keiner findet, wird es an der Schnur herausgezogen, die man vorsorglich daran befestigt hat.

Karneval:

Maskierung und Umzüge wie bei uns, wird besonders
ausgiebig in den Städten gefeiert. Am Rosenmontag fährt
man hinaus ins Grüne. "Apokries" und "Karnavali" - Fasching und Karneval, beide Worte bedürfen der Erläuterung. "Apokries" wird abgeleitet von "apo kreas" = "weg
von Fleisch" oder Verzicht auf Fleisch. "Karnavali", Karneval, ist das möglicherweise als Scherz aus dem Klosterjargon überlieferte lateinische "carne vale" = Fleisch leb'
wohl.

Beginn der Fas- An diesem Tag wird nur Fisch, ungesäuertes Brot und
tenzeit:
Halvá, ein Gebäck aus Honig und Sesam gegessen.
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25. März:

Mariä Verkündigung, gleichzeitig nationaler Gedenktag
an den Aufstand von 1821 (Unabhängigkeitstag), der mit
Militärparaden gefeiert wird.

1. Mai:

Frühlingsfest, man hängt Blumenkränze an die Haustüren, fährt hinaus aufs Land und tafelt im Grünen, Hammel
werden geschlachtet. Frage: war der 1. Mai zuerst der Tag
der Blumen, d.h. vielleicht ein uraltes Fruchtbarkeitsfest
nördlicher Breiten, wo der 1. Mai mit dem Fruchtbarkeitssymbol des Maibaums immer noch begrüßt wird? Oder
wurde er erst später der Tag der Arbeiterbewegung? Wie
dem auch sei, der 1. Mai ist ein geschenkter Tag, an dem
es nach Sommer riecht und magische Kräfte in die Natur
hinauslocken. Seit alters her ist die gelbe Wucherblume
eine der beliebtesten Kranzblumen, die Anfang Mai Wegraine und Brachfelder überzieht. Wilde Gladiole, Goldblume, Glockenblume, Lichtnelke, Günsel und duftende
Kräuter gehören zu den Kranzblumen ebenso wie Lorbeer
und Myrte. Im Maienkranz, dem schmückenden Symbol
der Vollkommenheit, lebt der Segen und Fruchtbarkeit
beschwörende Maienzweig der Antike fort.

Christi Himmel- wird mit Gottesdiensten, Volksfesten und Feuerwerk befahrt:
gangen.
20.-27. Mai:

Gedenkfeiern für die kretischen Widerstandskämpfer des
2. Weltkrieges in Chania. Am 20. Mai 1941 haben deutsche Fallschirmjäger die Insel überfallen.

24. Juni:

Geburtstag Johannes des Täufers. Große Sonnwendfeuer
werden entzündet, junge Männer springen darüber. Viel
Lyra-Musik und Tanz und Gesang.

15.-31.Juli:

großes Weinfest im Stadtpark von Rethimno.

25.-30. Juli:

Sultaninenfest in Sitia.

15. August:

Fest der Panajía (Maria Entschlafung), eines der größten
Feste der orthodoxen Kirche. Im Bergdorf Anogia Bauernhochzeit mit Kostümen.
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25. August:

Tag des heiligen Titus, Prozession in Iraklion.

29. August:

Enthauptung Johannes des Täufers. Zweitägiges Fest auf
der Halbinsel Rodopou.

14. September:

die Kreuzaufrichtung. Uraltes Fest vor allem in den Dörfern um das Ida-Gebirge.

7. Oktober:

Fest des Eremiten Johannes beim Kloster Gouverneto auf
Akrotiri. Prozession hinunter zur Höhle des Eremiten Johannes beim ehemaligen Kloster Katholiko.

28. Oktober:

"OCHI-Tag", griechischer Nationalfeiertag im Gedenken
an das Nein (Ochi) der griechischen Regierung zur Kapitulationsaufforderung durch Mussolini 1940.

7.-9.
ber:

Nationalfeiertag Krétas im Gedenken an den 8. Nov.
1866, an dem sich die von den Türken belagerten Kreter
im Kloster Arkadi in die Luft sprengten.

Novem-

1. November:

Fest des heiligen Minas, des Schutzpatrons Iraklions.

4. Dezember:

Fest der Agia Barbara, Schutzpatronin der Stadt
Rethymno.

6. Dezember:

Nikolaustag, der Schutzpatron von Agios Nikolaos.

Weihnachten:

Weihnachten wird nicht so ausgiebig gefeiert wie Ostern.
Bescherung findet zu Sylvester statt.

Neujahr:

Kinder ziehen singend von Haus zu Haus und bekommen
kleine Geschenke.
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11 Flagge Griechenlands
Die Flagge wurde am 15. März 1822 offiziell gehisst. Bis 1978 war (mit Unterbrechung 1969–1975) die blaue Version mit mittigem weißen Kreuz Nationalflagge. Seit 1978 ist die frühere Seeflagge (Streifenflagge) auch Nationalflagge. Wie bei vielen Flaggen gibt es verschiedene Auslegungen über
die Symbolik. Die häufigste Auslegung ist, dass die Farben Blau und Weiß
für Himmel und Meer stehen. Eine andere besagt, das Weiß stehe für die
Reinheit des Kampfes der Unabhängigkeit. Das Kreuz steht für die christliche Tradition Griechenlands, die vor allem durch die orthodoxe Kirche gepflegt wird. Die 9 Streifen sollen für die Anzahl der Silben des Wahlspruchs
des griechischen Befreiungskriegs, (''E-lef-the-ri-a'' ''i'' ''Tha-na-tos'', zu
Deutsch ''Freiheit oder Tod'') stehen oder für die Buchstaben des Wortes
(Freiheit). Eine weitere Auslegung ist, dass die 4 weißen Streifen den 4 Himmelsrichtungen und die 5 blauen Streifen den 5 Meeren entsprechen, an
denen sich Griechenland befindet bzw. früher befand (Ägäisches, Ionisches, Kretisches, Schwarzes und Phönizisches Meer). Ursprünglich wurde
nur die Version mit dem mittigen Kreuz verwendet, später kam die Streifenflagge als Seeflagge hinzu. Aufgrund der Bedeutung der Seefahrt für
Griechenland wurde diese seit 1978 (bzw. schon 1969–1975) auch die
Flagge des Staates. Ursprünglich wurde nur die Version mit dem mittigen
Kreuz verwendet, später kam die Streifenflagge als Seeflagge hinzu. Aufgrund der Bedeutung der Seefahrt für Griechenland wurde diese seit 1978
(bzw. schon 1969–1975) auch die Flagge des Staates. Die Farben Blau und
Weiß lassen sich bis in das byzantinische Kaiserreich zurückführen. Sie waren im 18. und 19. Jahrhundert die Farben des griechischen Freiheitskampfes gegen das osmanische Reich. Während der osmanischen Zeit Griechenlands führten griechische Handelsschiffe die horizontalen Farben Rot-BlauRot (Rot für das osmanische Reich, Blau für Griechen). Das Blau variierte
sehr oft. Während der Zeit des Königs Otto I. wurde ein Mittelblau bayrischen Ursprungs verwendet. Die Militärjunta 1967–74 setzte ein sehr
dunkles Blau ein. Im modernen Flaggengesetz ist von einem Hellblau die
Rede, mit dem sich auch die meisten Griechen identifizieren. Meistens
sieht man jedoch die Flagge in einem Ultramarinblau.
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12 Gastfreundschaft
Hier hat der Tourismus Unersetzliches zerstört. Bezeichnend ist die Tatsache, dass es für ''Gast'' und ''Fremder'' in Griechenland nur ein Wort, nämlich ''Xénos'' gibt. War es früher heilige Pflicht, dem fremden Ausländer den
Schutz der Familie und des Dorfes anzubieten, ihn zu bewirten und eine
Schlafstatt anzubieten, trifft man diesen uralten Brauch heute nicht einmal
mehr in den abgelegenen Bergdörfern. Viel zu oft wurden die freundlichen
Gastgeber ausgenutzt. Natürlich wird man auch hier und da einmal eingeladen, aber mit der echten ''Philoxenía'' hat das herzlich wenig zu tun. Ehrgefühl oder Ehrliebe: die Kreter sind temperamentvoll und in ihren Gefühlen meist sehr direkt. Vor allem ihr Ehrgefühl, das ''Philotimo'', ist sehr ausgeprägt - entsprechend leicht kann es verletzt werden. Man ist Fremden
gegenüber offen und freundschaftlich eingestellt, doch kann das schnell
umschlagen, wenn z.B. das Gefühl aufkommt in eine zweideutige Angelegenheit verwickelt zu werden. Die ''Philoxenia'', also die ''Fremdenliebe''
kann man überall kennenlernen. Es ist schon fast beschämend, mit welcher
Herzlichkeit der Grieche und besonders der Kreter den Fremden empfängt,
selbst in den abgelegensten und ärmsten Dörfern. Eventuelle Verständigungsprobleme sollte einen nicht davon abhalten eine Einladung zum Kaffee oder Raki anzunehmen, zumal sich meistens jemand findet, der den
Dolmetscher spielt. Nach und nach wird sich das gesamte Dorf um einen
versammeln und sich ungeniert nach den persönlichsten Lebensumständen erkundigen. Anders als bei uns ist es in Griechenland geradezu unhöflich, sich nicht nach dem Privatleben des Gesprächspartners zu erkundigen.
Hat man alle nur erdenklichen Fragen beantwortet, wird man zu politischen Tagesfragen übergehen. Man ist erstaunt, wie gut sich selbst einfache Menschen in der europäischen Politik auskennen. Eigentlich kein Wunder, denn Zeitunglesen ist das große Hobby der Griechen.
In den Städten entlang der Nordküste hat die Gastfreundschaft mit dem
einsetzenden Massentourismus eine Reduzierung erfahren, bzw. man geht
heute selektiver mit ihr um, nachdem viele Einheimische erleben mussten,
wie vor allem junge Leute ihre Freigiebigkeit schamlos ausnutzten, um den
Urlaub so billig wie möglich zu gestalten. Doch auch hier wird man es oft
erleben, dass einem beim Betreten eines Geschäftes ein Kaffee oder eine
Erfrischung angeboten wird. Man sollte dies nicht als besonders raffinierte
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psychologische Bearbeitung auffassen, die zum Erwerb eines bestimmten
Artikels animieren soll, griechische Lebensart erfordert es einfach, bei geschäftlichen Vorgängen aller Art etwas anzubieten. Dies heißt nicht, dass
man bei den anschließenden Kaufverhandlungen nicht auf der Hut sein
müsste, um nicht übervorteilt zu werden, denn das wird als eine Frage der
Intelligenz und Cleverness angesehen. Eine Einladung zurückzuweisen gilt
als grobe Unhöflichkeit. Einen Gast zu haben, wird nicht nur als Ehre betrachtet, da es einen Prestigegewinn bringt, sondern bringt nach griechischer Vorstellung auch Glück und wendet Unheil ab.
Die griechische Gastfreundschaft, die häufig in eine regelrechte ''Xenomania'' ausartet, der sich der Fremde oft nur schwer entziehen kann, ist ein
Erbe der Antike. Auch heute noch genießt der Fremde in Griechenland stärker als anderswo den Schutz der Behörden (Touristenpolizei). Der Fremde
wird als eine Art Sonderwesen behandelt, sei es, dass man ihm bei einer
Essenseinladung im Familienkreis die besten Stücke vorlegt, im Restaurant
wie selbstverständlich seine Rechnung mitbezahlt, auch wenn man ihn gerade kennengelernt hat, ihn aus einer Schlange von Wartenden heraus bevorzugt abfertigt, oder ihm im Autobus den letzten freien Platz anbietet.
Gastfreundschaft hat in Griechenland eine uralte Tradition. Ihre Wurzel
liegt in der Notwendigkeit, ein soziales Netz zu knüpfen, das über die Familie hinausgeht und wer eine Einladung annimmt, geht nach ungeschriebenem Gesetz eine unumstößliche Verpflichtung auf Gegenseitigkeit ein.
In Reiseführern ist oft zu lesen, es sei eine Beleidigung für den Gastgeber,
wenn Fremde eine Einladung ablehnen. Dem ist nicht so. Griechen lehnen
Einladungen sehr oft ab. Man möchte sich nicht in die Abhängigkeit eines
anderen begeben. Im Gegenteil, man möchte selbst einladen und sich so
gleichsam eine Klientel schaffen. Der Tourist hat aber in der Regel keine
Gelegenheit, sich bei einem Einheimischen für eine Einladung zu revanchieren. Hier wäre höfliche Ablehnung der angetragenen Gastfreundschaft oft
angebrachter als deren Annahme. Da in diese Hochachtung des Fremden
unbewusst magische Vorstellungen aus der Frühzeit mit hineinspielen, wie
man sie heute noch bei Naturvölkern findet (der Fremde wird in die Schutzgemeinschaft der Familie, des Dorfes aufgenommen, wobei gleichzeitig die
zunächst von allem Fremden aus gehende Gefahr gebannt ist), ist der Umgang mit den Fremden gewissen Riten unterworfen: man spricht auf den
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Dörfern nicht eher mit dem Fremden, als bis dieser das Wort an den Einheimischen gerichtet hat. Man sollte sich daher die häufigsten griechische
Begrüßungen einprägen. Der schönste Gruß, den man auf dem Lande noch
hört, ist das geradezu biblisch klingende ''Cherete'' - ''Freut Euch''.
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13 Handeln - ein Schauspiel
Fingerspitzengefühl und eine Prise Schauspielkunst sind gefragt. Wenn
man ein Objekt der Begierde entdeckt hat, kein Interesse zeigen, sondern
das übrige Angebot prüfen, bis das Interesse des Verkäufers geweckt ist. Er
wird Ihnen alles zeigen, auch das Objekt auf die Sie scharf sind. Fragen Sie
beiläufig nach dem Preis. Egal, ob der Preis hoch oder niedrig erscheint,
angemessen oder der reine Wucher: signalisieren Sie, dass Ihnen das zu
teuer ist. Wendet der Verkäufer sich brüsk ab, lässt er einfach nicht mit sich
handeln. Handeln ist dann für Ihn eine Sache der armen Leute oder der
Touristen. Kümmern Sie sich nicht um seine Herablassung und versuchen
Sie es woanders. Fragt der Verkäufer aber, was Ihnen denn die Tasche wert
sei, hat der Zweikampf begonnen und Sie nennen ungeniert den halben
Preis. Das gehört zu den Spielregeln und weist Sie als Kenner aus. Ihr Gegenüber wird fast zusammenbrechen und beklagen, dass Sie ihn ruinieren
wollen. Und er bietet Ihnen einen Preis an, der knapp fünf Prozent unter
dem ersten liegt. Sie wiederum erhöhen Ihr Angebot um 5%. So geht das
zwei dreimal hin und her. Wenn jetzt nichts Entscheidendes passiert,
macht die Sache keinen Spaß mehr. Sie sind entschlossen den Laden zu
verlassen, sagen höflich ade und drehen sich um, um zu gehen - spätestens
in diesem Moment macht der Verkäufer ein erfreuliches Angebot. Das
kann man höchstens noch einmal korrigieren, dann ist Schluss. Wird der
Handel jetzt nicht perfekt, verliert der Verkäufer die Lust. Vielleicht wird er
sogar ärgerlich, denn Sie haben gegen die wichtigste Spielregel verstoßen.
Die heißt, wer ernsthaft handelt, will auch kaufen. Der Preis, den Sie am
Ende zahlen lohnt das ganze Theater.
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14 Heirat - Mitgift
Eine wichtige Aufgabe des Familienvorstandes ist, für das Erbe der Söhne
und die Mitgift der Töchter zu sorgen. Die Heirat der Tochter ist ein entscheidender Akt, bei dem vor allem in ländlichen Gebieten oft die Eltern
den Heiratskandidaten auswählen. Ansehen, Besitz und die Mitgift (''Prika'') spielen die größte Rolle, Liebe nicht unbedingt. In traditionsreichen
Familien ist es sogar üblich, dass der älteste Sohn solange nicht heiraten
darf, bis seine Schwestern unter der Haube sind. Im Falle des Ablebens des
Vaters muss er für ihren Unterhalt sorgen. Wichtig ist nach wie vor, dass
die Tochter unberührt in die Ehe geht - zumindest muss der Schein nach
außen gewahrt bleiben. Eine ''berührte'' Tochter wird man nur mit Schwierigkeiten und finanziellen Zugeständnissen an den Mann bringen können.
Weiterhin entscheidend ist die Höhe der Mitgift. Je mehr die Familie der
Tochter mitgeben kann, desto höher ihre Chance, in bessere Verhältnisse
einzuheiraten. In der Regel wird Geld, ein Stück Land und wenn möglich ein
Haus mitgegeben. Früher musste sich der Vater oft schwer verschulden,
wenn mehrere Töchter zu versorgen waren. Der Grund für diese rigorose
Aussteuerregelung, der Bräutigam wird vom Vater gewissermaßen ausbezahlt, weil er ihn von der Last der zu versorgenden Tochter befreit. Seit
1983 ist jedoch die gesetzliche Pflicht zur Mitgiftzahlung abgeschafft worden, für wirtschaftlich schwächere Familien eine große Erleichterung und
kein Grund mehr für den Vater, sich sinnlos zu betrinken, wenn seine Frau
zum zweiten Mal eine Tochter zur Welt gebracht hat.
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15 Hochzeit
Eine kretische Hochzeit ist die größte aller profanen Feierlichkeiten und in
ihr treffen alle Künste und Alltagsbeschäftigungen zusammen; sie ist voller
Leben und Tradition. Eine solche Dorfhochzeit beginnt mit der Einladung
durch den Hochzeitslader, der von Haus zu Haus, aber auch von Dorf zu
Dorf geht. Die Vorbereitungen dauern Tage. Im Haus der Braut ist die
"Prika" oder Mitgift zu besichtigen, Stoffe, Spitzen, Stickereien. Am Tag vor
der Hochzeit wird die Mitgift von Freunden des Bräutigams in dessen Haus
gebracht. Dabei singt man "Mantinades" über die Prika, die von einem Lyraspieler begleitet werden. Am gleichen Tag wird in das Haus des Ehepaares ein Korb mit Fleisch, Wein, Käse, Öl und Kartoffeln usw. geschickt. Er
stellt ein Geschenk des ganzen Dorfes dar. Alle die Mitgift und Geschenke
des Dorfes bringen, erhalten einen Hochzeitskringel mit reichen naturalistischen Dekorationen. Das Fest beginnt beim Haus des Bräutigams. Von
dort beginnt der Zug mit dem Bräutigam und seinen Freunden zum Haus
der Braut. An der Spitze des Zuges wird die Fahne getragen und dann folgt
der Lyraspieler, der unaufhörlich singt und spielt. Er rühmt den Bräutigam,
seine Lebenslust, seine Vorzüge und seinen guten Charakter. Bei Annäherung an das Haus der Braut wird in die Luft geschossen. Die Türe ist verschlossen und eine Frau aus der Begleitung des Bräutigams fängt an zu singen. Sie bittet, dass die Türe geöffnet werden möge. Schließlich wird der
Bräutigam aufgefordert das Haus zu betreten. Die Eltern haben allerdings
immer den Vortritt. Sie küssen als erste die Braut und die Braut küsst ihnen
die Hand. Von den Frauen werden nun Vorspeisen angeboten: Wein,
Nüsse, Mandeln, Sultaninen. Die Braut wird bald ihre Eltern verlassen;
Freude und Trauer liegen dicht beieinander. Man geht in die Kirche. Am
Ende der Trauung werden Geld und Geschenke überreicht. Danach geht es
wieder in das Haus des Bräutigams, wo die Schwiegermutter der Braut die
traditionellen Nüsse in Honig anbietet und über der Türe schneidet sie mit
dem Messer ein Kreuz in das Holz. Wenn die Braut das Haus betritt, wirft
sie einen Granatapfel auf den Boden wegen des Nachwuchses. Früher dauerten Hochzeiten oft tagelang, was sich heutzutage keiner mehr leisten
kann. Braut und Bräutigam fahren in der Regel getrennt im Auto zur Kirche.
Die Hochzeitsfestivitäten finden außerhalb der Dörfer in sog. "Kentra"
(Großgaststätten) statt. Im Unglücksmonat Mai wird selten geheiratet.
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Auch in den Fastenperioden sollten wegen der Völlerei keine Hochzeiten
stattfinden.
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16 Kafenio
Das Kafeneion ist das Stammlokal des Kreters und der Nabel des Dorfes. Es
handelt sich meistens um wartesaalartig ausgestattete Räumlichkeiten.
Standort ist der Dorfplatz, die ''Platia''. Die meisten Dörfer besitzen mehrere kleine Kafeneia. Je nach politischer Gesinnung besucht der Kreter das
eine oder das andere. Aus der Anzahl ihres Vorkommens kann man direkt
auf ihre Notwendigkeit schließen. Die Einrichtung der Kafeneia ist einfach,
fast spartanisch. Tische und Stühle stehen meist draußen unter schattenspendenden Platanen oder Maulbeerbäumen. Nur an kalten Wintertagen
versammelt man sich drinnen am warmen Ofen. Das Kafeneion spiegelt die
Lebensweise der Kreter wieder. Treff der Männerwelt, Oase des Müßiggangs und Kommunikationszentrum zugleich. Unter Freunden sein, das ist
die Lieblingsbeschäftigung der Kreter. Kreterinnen haben in Kafenion, der
Domäne der Männer, nichts zu suchen und tun das auch nicht. Es gibt Männer, die im Kafenion entschieden mehr Zeit als zu Hause (der Domäne der
Frauen) verbringen, weil sie hier Gesprächspartner finden, die sie auch akzeptieren. Es gab schon immer wenig Arbeit auf der Insel, und nichts Wichtiges zu tun. Man ist zufrieden, und verbringt die Zeit des Hoffens, Wartens
und Träumens im Kafeneion. Ohne diese soziale Einrichtung wäre der Kreter wohl längst an dem kargen Leben zerbrochen, das die Insel für ihn bereithält. Das Kafeneion ist der Ort der Information, des Gedankenaustausches und der politischen Diskussion, an dem man nicht von Arbeit oder
Frauen belästigt wird. Stundenlang sitzen die Männer bei einer einzigen
Tasse Kaffee, lesen Zeitung, spielen mit dem ''Komboloi''. Im traditionellen
Kafeneion werden Erfrischungsgetränke, vorzugsweise eigener Wein und
Raki mit kleinen Mezedes, den landesüblichen Appetithappen serviert. Es
besteht für den Mitteleuropäer völlig ungewohnt kein Verzehrzwang, also
den Wirt ansprechen, wenn er nicht zwecks Bestellung auf Sie zukommt.
Auch der Dorfpfarrer der "Papas" ist im Kafeneion anzutreffen, manchmal
ist er auch Besitzer. Die alten Männer können sich noch an die Zeit erinnern
als man die Wasserpfeife im Kafeneion rauchte.
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17 Klientelsystem
Unter einem solchen System versteht man eine nichtblutmäßige Verwandtschaft zwischen einem Patron und seiner Klientel. Eine rituell hergestellte Verwandtschaft stellt die Klientel unter den Schutz ihrer Patrone
und verpflichtet sie andererseits ihnen gegenüber zur Erbringung bestimmter Leistungen. Der griechische Freiheitskampf hatte zwar die Abschüttelung des türkischen Jochs zur Folge, aber im Lande gab es keine allgemein
anerkannte Autorität, keine Beamtenschaft oder moderne Verwaltung.
Nach der Revolution von 1821 behielt man die aus der osmanischen Zeit
stammende Sozialstruktur im Wesentlichen bei. Protektionismus und bürokratischer Zentralismus sind und waren ein permanentes Ärgernis für die
Staatsbürger.
Unkontrollierte Ämterpatronage mit allen negativen Konsequenzen hat
sich bis auf den heutigen Tag in der griechischen Gesellschaft erhalten. Nur
wer es versteht eine sich bietende Gelegenheit auszunutzen, gelangt zum
Erfolg. Für die griechische Landbevölkerung sind alle Politiker korrupt, das
heißt, sie denken nur an sich und ihre Belange. Man nennt sie deshalb abschätzig ''Fagades'' also ''Fresser''. Hinter diesem Pauschalurteil steht die
Abneigung gegen alles was man auf dem Lande "to Kratos" also die
"Macht" oder den "Staat" nennt. Persönlicher Kontakt ist entscheidend
und zwar auf allen Ebenen, bei den Verwaltungsbehörden im Dorf, in der
Kreishauptstadt, in der Bezirks- und Provinzverwaltung und schließlich
beim Abgeordneten oder Minister in Athen.
Kaum jemand würde auf die Idee kommen, ein wichtiges Gesuch oder eine
Beschwerde schriftlich abzufassen, um dann vergebens auf eine Antwort
aus der Bürokratie zu warten. So gibt es unzählige Gelegenheiten als Patron
tätig zu werden. Patronats- und Klientelverhältnisse gibt es schon innerhalb der Familie. Eine besondere Funktion hat der ''Koubaros''. Seine Aufgabe besteht darin für einen heiratswilligen jungen Mann eine passende
Frau zu suchen, also Heiratsanbahnung zu betreiben. Bei der Heirat wechselt er in der Kirche die beiden Brautkränze und ist damit symbolisch an der
Eheschließung beteiligt. Er gilt als bester Freund des Bräutigams und wird
in vielen Fällen auch Taufpate des ersten Kindes.
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Seit der Eroberung der Insel durch griechische Stämme ca. 1.200 v. Chr. hat
Kreta praktisch immer unter Fremdherrschaften gelebt. Der sprichwörtliche Freiheitsdrang des Kreters ist eine mehr als 3.000 Jahre alte Erscheinung, die tiefe Spuren in seiner Psyche hinterlassen hat. Auch während der
Fremdherrschaft versuchte die Bevölkerung sich ein Mindestmaß an Selbständigkeit zu bewahren. In der Sfakia gab es auch unter den Türken bis
1769 eine Volksvertretung bzw. lokale Regierung.
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18 Komboloi - Sorgenperlen
Was täten die Männer hierzulande, ohne diese kleinen Ketten, die ihnen
als Spielzeug und zum Zeitvertreib dienen? Gekonnt lassen sie immer wieder die jeglicher Religion beraubten Perlen durch ihre Finger gleiten. Fast
automatisch gleitet die Perlenkette beim Gespräch im Kafenion durch
seine Hände, und auch wenn er während der abendlichen Volta über die
Platia flaniert, verrät das Klackern der Perlen trotz der scheinbaren Ausgeglichenheit die innere Unruhe. In Griechenland, einem Land mit der einzigartigen geographischen Lage im Zentrum von drei Kontinenten und trotzdem ein Land Europas und heute ein Mitglied der Europäischen Union, haben selbstverständlich seit Jahrtausenden Einflüsse aus dem Orient eingewirkt. Viele Gewohnheiten dieser Kulturen beeinflussen auch das heutige
Leben der jungen Griechen. Viele davon sind angenehm, wenn auch nicht
immer der heutigen schnelllebigen Zeit angemessen. Die orientalische Tendenz zum faulenzen, die ja mit dem Spiel mit den Sorgeperlen unmittelbar
verbunden ist, ist natürlich mit der aus der Antike bekannten Geschäftstüchtigkeit der Griechen nicht vereinbar. Als Komboloi bezeichnet man in
Griechenland kleine Kettchen aus Perlen, die auf Leder- oder Synthetikfäden aufgereiht sind. Je nach Ausführung bestehen die Perlen aus Holz, Plastik, Metall, Glas oder Bernstein, aber auch aus Mineralien wie etwa Türkis.
Die Kettchen sind ein Spielzeug, ein Zeitvertreib und gelegentlich auch eine
Meditationshilfe der Männer; sie dienen als Glücksbringer, ''Sorgenperlen''
oder in größeren Ausführungen auch einfach als Wanddekoration. Die
Glücksymbolik leitet sich aus dem Knoten ab, durch den das Kettchen zusammengehalten wird, ein altes Glückssymbol. Das Komboloi stammt ursprünglich aus Indien oder China (Mala); von dort gelangte es in die arabische Welt, wo es im Islam zum Gebetskettchen (Tasbih) wurde, bei denen
jede der 99 Perlen für einen der Namen Allahs steht. Der heilige Dominikus
führte es in die christliche Welt ein, woraus sich später der Rosenkranz entwickelte; Papst Gregor XIII. führte 1573 das Fest des Rosenkranzes am ersten Sonntag im Oktober ein. Die Krönung der Gemütlichkeit ist das Spiel
mit den Perlen. Ob aus Bernstein, Plastik, Glas oder Gold, das ''Komboloi'',
das Spielzeug des Mannes, ist in Griechenland so weit verbreitet wie in Italien der Rosenkranz. Die Geschichte des Komboloi, das wörtlich übersetzt
''Knoten'' heißt, reicht weit in das alte Ägypten zurück. Ähnliche Ketten hat
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man in Pharaonengräbern gefunden, doch auch aus Indien und China sind
die meist aus sehr wertvollen Materialien gefertigten Perlenschnüre bekannt. In der arabisch-islamischen Welt dienten solche Ketten erstmals religiösen Zwecken. Die Perlen markierten durch ihre Form und Größe die
Reihenfolge der Suren des Korans, die der Gläubige sprechen musste. Als
Mönche diese Gebetsketten in das Abendland brachten, entwickelte sich
daraus der christliche Rosenkranz. Will man jedoch die Ursprünge des
Spiels mit den Perlen in Griechenland ergründen, stellt man fest, dass
Überbringer dieses Brauches auch die Flüchtlinge aus Kleinasien sind. Sie
sind 1922, nach der großen Katastrophe von Kleinasien, nach Griechenland
gekommen und haben sich eine neue Existenz gegründet. Eine Familie aus
Smyrna begann in Kokkinia, einem Arbeiterstadtteil bei Piräus, mit der Produktion der ersten Komboloi. Zwar konnten sie sich in der orthodoxen Kirche als Gebetsketten nicht durchsetzen, doch als Schmuckaccessoire wurden sie begeistert aufgenommen. Die Komboloia gibt es nicht nur in handlicher Größe, sondern auch in übergroßen Varianten, als Wanddekoration
und Glücksbringer.
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19 Kriminalität
Der Kreter betrachtet es als seiner unwürdig zu stehlen, hat er doch die
Möglichkeit, mit List zu bekommen was er möchte. Und jemanden zu überlisten ist viel sportlicher als ihn plump zu bestehlen. Bevor der Tourismus
nach Kreta kam, konnte man seine Türe noch offen lassen, es kam nichts
abhanden. Das hat sich leider geändert, aber die Kriminalität ist hier immer
noch sehr gering im Vergleich zu anderen Urlaubsländern. Sie sollten natürlich niemanden verführen, indem Sie Ihre teure Kamera einfach auf dem
Autositz liegenlassen, während Sie einen Kaffee trinken gehen. Meistens
sind es nicht die Einheimischen, die Schuld daran sind, wenn etwas weggekommen ist. Wenn Sie unter Kretern etwas liegenlassen und vergessen, ist
die Chance groß, dass Sie es wiederbekommen, denn man wird in der Regel
das Fundstück getreulich aufheben, bis Sie wieder vorbeikommen und es
abholen. Als Frau allein werden Sie zwar "wahrgenommen", aber nie so
aufdringlich belästigt werden, dass Sie nicht dagegen ankommen könnten.
Die Huldigungen bleiben in der Mehrheit auch verbal und ohne Ihr Einverständnis auf körperlicher Distanz. Von Raubüberfällen hört man so gut wie
nichts. Die Blutrache, der in früheren Zeiten ganze Familien, oder ganze
Dörfer zum Opfer fallen konnten, ist heute so gut wie ausgestorben. Sie
war besonders in der landschaftlich wilden Region der Sfakia verbreitet.
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20 Lebensweise
Die Frauenbewegung hat einen starken Einfluss auf die Rolle und die
Rechte der Frauen in Griechenland gebracht. Abtreibung wurde legalisiert,
Scheidung vereinfacht, Frauen können nach der Heirat ihren Mädchennamen beibehalten, die Erfordernis der Mitgiftzahlung an den Ehemann
wurde ungesetzlich. Griechenland stand lange unter dem Einfluss des Orients, auch in Bezug auf die Rolle der Frau. Es war lange Zeit ein Schandfleck
für die Männlichkeit und Versorgungsfähigkeit des Mannes, wenn die Ehefrau gezwungen war zu arbeiten. Frauen werden in der griechischen Gesellschaft dazu erzogen, ihre Männer zu verwöhnen. Inzwischen hat sich
die Lage verbessert; eine Frau kann ohne Mitgift heiraten, Ehebruch ist
kein kriminelles Vergehen mehr und Paare können zwischen kirchlicher
und standesamtlicher (politischer) Ehe wählen. Die Hälfte der griechischen
Frauen ist berufstätig. Die Verantwortlichkeit für Haus und Familie liegt jedoch nach wie vor bei der Frau, auch wenn sie berufstätig ist. Die beliebtesten Beschäftigungen für Frauen sind im Behördendienst oder in regierungseigenen Betrieben. Es ist verfassungsmäßig unmöglich aus dem Behördendienst entlassen zu werden, deshalb ersetzt eine solche Stelle die
Mitgift von Geld oder Besitztum und ist das wertvollste Guthaben, das ein
lediges Mädchen mit in die Ehe einbringen kann. Ehe und Familie haben
Vorrang vor fast allen Karrieren und Frauen werden von anderen an dem
gemessen, was im Haus als Hausfrauen und Mütter leisten und nicht an
dem, was sie beruflich vollbringen. In einigen Dörfern besorgen die Frauen
noch immer die Feldarbeit, bringen die Ernte ein, hüten die Schafe und
schleppen die schwersten Lasten, während die Männer kaffeeschlürfend
und kartenspielend unter schattigen Bäumen sitzen. In ganz Griechenland
ist das Kaffeehaus den Männern vorbehalten und eine Frau wird dort genauso angestarrt, als wenn sie mit langen Hosen die Dorfstraße entlang
geht. Die Rolle der Ehefrau wird immer noch dem Ledigsein vorgezogen.
Nur wenige griechische Frauen glauben, ihre Lebensaufgabe erfüllt zu haben, wenn sie nicht einen Sohn geboren haben. "Mögest Du männliche Kinder und weibliche Schafe haben", lautet ein Trinkspruch aus den Bergen
der Sfakia. In der Rolle der Mutter genießt die griechische Frau Verehrung,
Macht und Liebe.
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In Griechenland ist die Mutter geheiligt. Die schlimmste Beleidigung für einen Griechen, ist eine verächtliche Bemerkung über seine Mutter. Die
Machthierarchie in griechischen Familien kann an Frühlings- und Sommerabenden in den Straßen beobachten. Bei diesen ''perípato'' genannten
Spaziergängen geht meist der Mann etwas voraus und spielt mit seinem
Komboloi (Perlenschnur) ohne sich umzudrehen, ob ihm Weib und Kinder
gehorsam folgen. Die Mehrheit der griechischen Frauen betrachtet die
Vorherrschaft des Männlichen als Teil der natürlichen Ordnung. Sogar die
Namen der Kinder reflektieren die Wichtigkeit des Ehemannes. Der erstgeborene Sohn wird immer nach dem Vater des Vaters benannt.
Nur bei Kindern kann man etwas für die griechische Gastfreundschaft zurückzahlen. In Griechenland leben nur wenige alte Leute allein. Es ist die
Pflicht der Kinder, ihr Haus mit den Eltern zu teilen, solange sie leben und
die alten Leute werden respektiert und sind nützliche Familienmitglieder.
Diese starke Bindung an die Familie und entfernte Verwandte, sind auf das
raue, unfruchtbare Land zurückzuführen. Kein Mensch kann es allein bestellen. Er braucht die Unterstützung seiner Söhne, Töchter oder Verwandten. Griechische Küche: Die griechische Küche ist so alt wie das griechische
Volk, etwa 4.000 Jahre. Sie entwickelte sich mit der frühen Zivilisation und
erreichte während der klassischen Periode ihre Hochform. Die griechische
Küche ist nicht so raffiniert wie die französische, steht aber bei Feinschmeckern hoch im Kurs und ist, wenn man sich an das Olivenöl gewöhnt hat,
gesund und bekömmlich. Es gibt keine festgelegten Tischzeiten. Die Griechen essen nicht nur um satt zu werden; sie haben gerne Gäste und wenn
sie auswärts essen, suchen sie Gesellschaft und Unterhaltung in der
"Parea" (Gesellschaft). Nie essen sie, ohne zu trinken und sie trinken nie,
ohne zu essen.
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Milchgeschäft: Milchreis, Milch, Joghurt, Schokolade,
Kuchen

Galaktopolion

=

"Wutiro me
meli"

= Butter mit Honig vermengt

Estiatorion

= Restaurant

Sacharoplastion = Konditorei
Kafenion

= Kaffeehaus

Kentro

= Gasthaus

Bireria

= Bierlokal, in dem man auch essen kann

Inopolion Taverna

=

reine Weinschänke, die Retsinaweine sind dort von
besonderer Qualität

Psistaria Orektika

=

Rotisserie, dort wird hauptsächlich Lamm über Holzkohlenfeuer gebraten, dazu Wein und Salate

Garídes tiganités

=

geschälte Garnelen in Ei und Mehl oder in Semmelbröseln und in Öl schwimmend gebacken

Kalamarakia
tiganita

=

kleine Tintenfische in Mehl gewendet und in heißem
Öl gebacken

Saganaki

=

Stücke vom Kefalótiri (hartem gesalzenem Käse), gebacken

Keftedakia

= Fleischbällchen oder Frikadellen

Kalamares

= Tintenfisch

Lukanika tiganita

= Bratwürste

Marides tigani= gebratene, fingerlange Sprotten
tes
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21 Literatur
Grundlage und Ausgangspunkt der heutigen kretischen Volksdichtung ist
der "Erotokritos", ein Werk des kretischen Dichters Vitzenzos Kornaros, der
zur Zeit der kretischen Renaissance lebte. Diese Epoche, die von 1550 1670 dauerte, deckt sich mit den Anfängen und der Blüte des westeuropäischen Barock. Kornáros wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts bei Sitia geboren und starb 1677. Vierzig Jahre nach seinem Tod wurde der Erotokritos
in Venedig herausgegeben, 10.010 fünfzehnsilbige Verse heroisch-erotischen Inhalts. Die moralphilosophischen Verse sind in der Volkssprache
Dimotiki geschrieben, nicht in der Hochsprache Katharevoussa, die der
größte Teil der Intelligenz noch bis ins 20. Jahrhundert hinein benutzte. Der
Gebrauch der Volkssprache war zu Zeiten Kornaros ebenso revolutionär
wie die Bibelübersetzung Martin Luthers. Kornaros hat dem Volk aufs Maul
geschaut. In der Tradition des Erotokritos stehen heuten Mantinades und
Rizitika, fünfzehn- und fünfsilbige Reimpaare, die zur Lyra, dem kretischen
Instrument schlechthin, gesungen werden. Mantinada kommt vom ital.
Mattina, also eigentlich Morgengesang; Rizitika von griech. Rizes oder Wurzeln. Gesänge die an den Wurzeln, am Fuß der Weißen Berge nämlich gesungen werden. Rizitika und Mantinades entstehen aus der Laune des Augenblicks, sind oft improvisiert bei Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen,
bei den Feiern zu Ehren eines Heiligen, den Panijíria; sie werden von Generation zu Generation weitergegeben und begleiten die Menschen durch die
Mühen und Sorgen des Alltags. Eine bedeutende Rolle spielten die Mantinades während der Widerstandszeit und im Zweiten Weltkrieg wurde so
manche Mantinada erst durch das Hinrichtungskommando der Wehrmacht zum Schweigen gebracht. Kazantzakis ist der meistgelesene und bekannteste Schriftsteller der neugriechischen Sprache und wie der schon erwähnte Kornaros ein Vorkämpfer der griechischen Volkssprache Dimotiki.
1883 in Iraklion geboren, erlebte er noch als Kind die blutigen Aufstände
gegen die Türken mit. Kazantzakis studierte von 1902 bis 1906 Rechtswissenschaften in Athen und unternahm nach Abschluss seiner Studien Reisen, die ihn zunächst durch ganz Griechenland und Italien, dann nach Jerusalem und zum Sinai, nach Paris, Deutschland und Österreich, später sogar
nach China, Japan und Russland führten. Auf diesen Reisen wurde sich der
tief religiöse Kazantzakis der Beschränktheit des orthodoxen Christentums
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bewusst. Ein katholischer Heiliger, Franz von Assisi, der Sohn reicher Eltern,
der sich zum Bettler und tätigen Christen bekannte, wurde sein Vorbild,
ebenso Buddha aus dem fernöstlichen Kulturkreis. Außerdem verehrte er
Nietzsche und Lenin. Kazantzakis starb 1957 an den Folgen einer Pockeninfektion in einem Freiburger Krankenhaus. Nach seinem Tode errichtete die
Stadt Iraklion ihrem berühmten Sohn auf der Martinengo-Bastion ein einfaches Grabmal: ein Holzkreuz mit einer Inschriftstele, auf der die Maximen
seiner Lebensanschauung stehen: "Ich hoffe nichts, ich fürchte nichts, ich
bin frei". Sein berühmtestes Werk ist der 1946, kurz nach dem Zweiten
Weltkrieg erschienene Roman "Alexis Zorbas". Zorbas Lebensmotto: "Lieber 10 Tauben in der Hand, als einen Spatzen auf dem Dach".
Weitere Werke von Kazantzakis: 1950 erschien "Freiheit oder Tod", der Titel war der Schlachtruf der Kreter gegen die osmanische Fremdherrschaft.
"Rechenschaft vor El Greco" heißt die posthum 1960 veröffentlichte Autobiographie des Schriftstellers. Die künstlerische Emigration El Grecos aus
der Enge Kretas, kam Kazantzakis eigenem Lebensweg gleich. Weniger bekannt sind die "Griechische Passion" von 1948 und die "Letzte Versuchung"
von 1950/51. In der Tradition von Kazantzakis steht der kretische Romancier Pandelis Prevelakis (1909-1986), dessen wichtigste Werke ebenfalls ins
Deutsche übersetzt worden sind. Seine Bücher handeln vom Kampf gegen
die Türken, von Freiheit und Religiosität: "Die Sonne des Todes", "Das
Haupt der Medusa", "Der Engel im Brunnen, Chronik einer Stadt". Anschaulich sind auch die Kreta-Seiten von Melina Mercouris "Ich bin als Griechin
geboren". Sie erzählt dort die Abenteuer bei der Verfilmung von Kazantzakis’ "Griechische Passion" im kretischen Dorf Kritsá. Henry Miller beschreibt in seinem "Koloß von Maroússi" die Erlebnisse eines lebenshungrigen Amerikaners. Erhart Kästners Reiseberichte (darunter "Kréta - Aufzeichnungen aus dem Jahr 1943") zählen zu den Klassikern der deutschen
Griechenland-Literatur.
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22 Malerei
Das venezianische ''Regno di Candia'' im 16. und 17. Jahrhundert war auch
im übertragenen Sinn eine Insel mitten im riesigen, feindlich gesinnten osmanischen Reich. Nach der Eroberung Konstantinopels durch die Türken
1453 flohen viele Künstler und Gelehrte ins venezianisch beherrschte
Kreta. Hier fanden sie Lebens- und Arbeitsmöglichkeiten. Es war für Kreta
der Beginn einer kulturellen Blütezeit. Westliche und östliche Kunstströmungen gingen eine fruchtbare Symbiose ein, die in der Kunstgeschichte
als ''Kretische Schule'' erwähnt wird. Traditionelle Ikonen werden stilistisch
und thematisch verwestlicht, sie zeigen Raumtiefe und Naturalismus und
greifen Motive auf, die sonst nur die katholische Kunst kennt. Ein Vertreter
dieser kretischen Schule ist Michael Damaskinós, dessen Werke auch den
1541 in Fodele bei Iraklion geborenen El Greco stark beeinflusst haben. Zusammen mit seinem Schüler El Greco zählt er zu denjenigen Malern griechischer Herkunft, die sich am weitesten von der byzantinischen Maltradition abgekehrt haben. Im Unterschied zu El Greco kann man die Bilder von
Damaskinós noch heute in Iraklion im Museum Ag. Ekateríni sehen.
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23 Matiasma - der böse Blick
Ein Aspekt des abergläubischen Brauchtums ist der böse Blick. Aberglaube,
geboren aus Furcht vor den Geistern und Dämonen ließ Menschen seit frühester Zeit nach Mitteln und Wegen suchen, um sich zu schützen. Magie
und Astrologie, Amulettzauber u. Reinigungsriten, Gebote und Verbote,
Wünsche und Flüche und Blicke – konnten Mächte bannen und aktivieren.
Die reinigende und heilende Kraft des Wassers erwuchs in der Taufe Christi
zu sakraler Bedeutung, behielt jedoch ihren heidnischen Aspekt im christlichen Totenbrauchtum bei. Das gute und böse Wünsche anderer unser Leben beeinflussen können, ist bekannt. Wenn schon Gedanken solche Kraft
haben, um wieviel mehr erst der böse Blick. Zur Abwehr des bösen Blickes
wird am 1. Januar die Meerzwiebel über die Haustür gehängt und am 1.
Mai Knoblauch in den Maienkranz geflochten. Als sicherstes Mittel zur Abwehr des bösen Blickes gilt aber nach wie vor die ''Thalassia Chandra'' – die
meerblaue Glasperle. Wer sie trägt ist sicher vor dem ''mati'', dem bösen
Auge. Deswegen wird vor allem Kindern neben dem christlichen Kreuz auch
die heidnische Chandra umgehängt. Der Bocksschädel schützt den Weingarten vor dem bösen Blick. Selbst gute Wünsche werden mit großer Vorsicht entgegengenommen, denn es könnte ja sein, dass der Wunsch nicht
ehrlich gemeint ist und Neid dahintersteckt. Jeder gute Wunsch, gleich bei
welcher Gelegenheit, wird mit einem guten Wunsch erwidert und wenn er
nur lautet; "Na ise Kala", es soll dir gutgehen – man kann nie wissen. Ein
simples Danke würde keinem Griechen einfallen.

Seite 57 von 85

Kreta - Land & Leute
24 Musik
Auf Kreta hat sich eine eigene Richtung der griechischen Volksmusik ausgeprägt. Vorherrschende Instrumente sind die Lyra (Kniegeige), verschiedene Arten des Bouzouki und das Laouto (Laute). Zeitgenössische Vertreter
sind unter anderen der verstorbene Nikos Xylouris oder sein Bruder Antonis, der unter dem Künstlernamen Psarandonis bekannt geworden ist.
Sirtaki, obwohl auf zahlreichen CDs vertreten und in vielen Tavernen gespielt, ist dagegen keine originär kretische Musik. Musik und Tanz gehören
zum Leben der Inselbewohner und sind fester Bestandteil jeder Feierlichkeit. Kreta hat eine eigene, tief verwurzelte Geschichte auf diesem Gebiet.
Die kretische Musik ist nicht zu verwechseln mit der griechischen Musik.
Kretische Musik klingt für ungeübte Ohren monoton, oft wehmütig und
traurig, der orientalische Einfluss lässt sich nicht verleugnen.
Die Lieder erzählen von Liebe, Leid, Trauer, Schmerz und Trennung, von
Heimat, Helden, Kampf, Widerstand und Unterdrückung, von einer ganz
spezifischen kretischen Gefühlswelt mit ihren Wertvorstellungen. Kretische Musik ist wild und ungebändigt, ganz anders als die brave BousoukiMusik des griechischen Festlandes.
Die eigentlich kretische Musik mit ihren 5/4-, 7/8-, oder 9/8- Takten und
ihren verschliffenen Intervallen, klingt recht monoton und archaisch,
manchmal fast extatisch. Musiziert wird meist in der klassischen Trioform:
Lyra, Laouto und Tambouras. Kaum vermag ein europäisches Ohr sie von
orientalischer Musik zu unterscheiden. Die kretischen Lieder, die sogenannten Rizitika und Mantinades, kommen ohne Lyra und Laouto nicht
aus. ''Ta Rembetika'' - sind Lieder der gesellschaftlichen Unterschicht und
gelangten in den 20er Jahren mit kleinasiatischen Flüchtlingen nach Kreta,
konnten sich aber nicht durchsetzen. Musik, Lied und Tanz sind Spiegel der
Seele – Trauer, Bitterkeit, Lebensfreude – in Gesang und Spiel drückt der
Kreter sein Selbst aus, sein Leben, Gedanken, Empfindungen, Zerrissenheit,
Sehnsucht, Entbehrung, Glück, Widerstreit und Harmonie gipfelnd in Ereignissen wie Geburt, Hochzeit, Krieg, Tod. Tanzend geben Mann und Frau,
die Gesellschaft diesen Emotionen Form. Die kretischen Instrumente werden vor allem zur Musikbegleitung der Mantinades eingesetzt. Dieses sind
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fünfzehnsilbige Reimpaare, die ihren Namen von dem italienischen ''Mattinata'' (Morgenständchen) herleiten. Man hört sie bei Familienfesten und
anderen festlichen Feiern. Die Melodie ist einfach, da es nur auf den pointierten Inhalt ankommt. Neben einem festen Repertoire an Strophen wird
auch aus der Situation heraus improvisiert. Oft wird jemand mit aggressivem Witz angegriffen, an dem es dann ist sich ebenso schlagfertig zu wehren.
Die Mantinaden sind bei den Kretern außerordentlich beliebt, denn sie bieten ein reiches Betätigungsfeld für ihren stets präsenten Humor, der sich
kaum ein Ereignis entgehen lässt, um es nicht mit Spott und Ironie zu würzen. Die Rizitika-Balladen aus den Weißen Bergen leiten ihren Namen von
Riza ab, was hier so viel wie Fuß der Berge bedeutet. Sie handeln von den
Gefühlen und Wertvorstellungen der Bergbewohner und entstanden zu einer Zeit, als man den oft langen Fußweg zu den Feldern oder ins nächste
Dorf aus Furcht vor türkischen Überfällen nur in größeren Gruppen wagte.
Noch heute werden sie ohne Musikbegleitung gespielt.

Melodieführendes Instrument ist die dreisaitige ''Lyra'', (Kniegeige) die
auch ganz anders klingt als die durch Bouzouki-Gitarren geprägte etwas
süßliche Festlandsmusik. Die Saiten werden seitlich angedrückt. Lyra wird
aus dem Holz des Maulbeerbaumes oder Walnuss gefertigt. Lyrik leitet sich
von Lyra ab und war ursprünglich eine zum Saiteninstrument vorgetragene
Dichtung. Vornehmlich hört man auch auf Kréta ''Bouzouki-Musik'', die ihren Namen von einem mandolinenartigen Instrument ableitet. Dieses
Hauptinstrument des griechischen Orchesters ist eines der ältesten Musikgeräte des Mittelmeerraumes, das schon im Griechenland der Antike, in
Byzanz, bei den Ägyptern und Assyrern, ja selbst bei Indern und Chinesen
unter verschiedenen Namen und Formen bekannt war. Die ''Lyra" ist das
Hauptinstrument der kretischen Musik. Diese hat keinerlei Ähnlichkeit mit
dem gleichnamigen Instrument der Antike, sondern besteht aus einem birnenförmigen Holzkorpus, über den drei Saiten gespannt sind. Das etwa 40
bis 50 cm lange Instrument, dessen Rücken kunstvoll verziert ist, wird dem
Körper abgewandt aufs linke Knie gesetzt und mit einem Bogen gestrichen.
Zur Lyra kommt das ''Laouto'' (langhalsiges Zupfinstrument) hinzu, eine
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Laute mit acht Saiten, die seit der Venezianerzeit auf Kréta heimisch ist.
Das Bouzouki kennt man hier in der kleineren Form des ''Tambouras''. Blasinstrumente wie ''Thiamboli'', ''Mantoura'' und die aus Schilfrohr gefertigte
Doppelflöte ''Askomantoura'' sind Abarten der auf dem Festland bekannten Flöten. Auch das ''Santouri'', eine Art Hackbrett ist auf Kreta bekannt.
Griechische Volkstänze Das Leben des Griechen ist ohne die Musik und
Tanz kaum denkbar. Die einheimische Musik wird nicht etwa nur von der
älteren Generation bewahrt, sondern steht auch bei den jüngeren hoch im
Kurs. In der Musik drückt sich die spezifisch griechische Gefühlswelt aus,
wobei auch die häufig vom Kampf gegen die Unterdrückung handelnden
Texte eine große Rolle spielen. Bezeichnend für den Stellenwert dieser Lieder ist die Tatsache, dass viele von ihnen während der Diktatur nicht einmal
gespielt, geschweige denn gesungen werden durften. Untrennbar mit der
Musik verbunden ist der Tanz, indem teilweise noch antike Formen weiterleben. Vor allem im Dorfkafenion kann man an den Feiertagen, bei Familienfesten oder Namenstagen die griechischen Volkstänze erleben, deren
oft komplizierte Schrittfolgen jeder Grieche vom Jünglingsalter an beherrscht. Die meisten Tänze sind reine Männertänze, was in der vom
Manne geprägten griechischen Gesellschaft eigentlich nicht verwundern
darf. Daneben gibt es aber auch Frauen- und Paartänze. Kreter sind leidenschaftliche Tänzer. Sie tanzen mit Lebensfreude und einer einzigartigen
Hingabe an den Augenblick. Ihre Tänze erzählen Geschichten der Insel, von
Menschen und Gefühlen. Im Tanz wird nicht nur Freude ausgedrückt, sondern auch Kummer, Trauer und Schmerz.

Mantinades (Plural von Mantinada) sind eine weit verbreitete traditionelle
Lied- und Vortragsform auf Kreta. Die kretischen Mantinades sind 15-silbige Reimpaare im lokal vorherrschendem Dialekt und werden von wechselnden Sängern als Sprechgesang vorgetragen. Die Reimpaare enden
meistens mit End- oder Kreuzreimformen oder werden benutzt, um auf einen zuvor vorgetragenen Reim zu antworten. Neben einer großen Anzahl
feststehender und bekannter Strophen werden von den Sängern abgewandelte oder ganz improvisierte Strophen eingeschoben, was im Wechselspiel der verschiedenen Vortragenden zu einer Art Wettbewerb werden
Seite 60 von 85

Kreta - Land & Leute
kann. Die Menge an notierten Reimen ist groß, die Themen Liebe, Hoffnung, Trauer, Exil, Krieg und Blutrache bilden dabei meistens die Schwerpunkte. Die traditionellen Mantinades werden zum größten Teil von dem
kretischen Instrument, der Lyra begleitet.
Die Ursprünge der kretischen Mantinades liegen im 15. Jahrhundert, als
Kreta von Venetien besetzt war. Die kretische Kultur war damals von europäischen Dichtern und Denkern stark beeinflusst. Der griechische Dichter
Vitsentzos Kornaros und sein Werk Erotokritos waren maßgeblich an der
Entstehung der Mantinades beteiligt. Aber auch schon in der Antike waren
Reime und Lyrik Bestandteil der kretischen Kultur. So verkündete der kretische Philosoph und Seher Epimenides seine Prophezeiungen stets in gereimten Versen, genauso wie Iophon von Knossos, der seine seherischen
Fähigkeiten im Orakel von Amphiaraos mit Hilfe von Reimen zum Ausdruck
brachte. Mantinades werden nicht ausschließlich auf Kreta vorgetragen.
Auf den griechischen Inseln Kasos und Karpathos gibt es ähnliche Reimlieder, die auch Mantinades genannt werden. Auf verschiedenen ionischen
und ägäischen Inseln findet man ähnliche Formen des musikalischen Vortrags. Sogar auf Zypern existieren sie unter dem Namen Tsatista. Da in
früheren Jahrhunderten die wenigsten Mantinades schriftlich notiert wurden, wurde im kretischen Dorf Korfes ein "Haus der Mantinades" eröffnet,
in dem alle Bestandteile dieser Musikkultur besichtigt werden können.

Tanz ist die Sprache des Körpers. Freude, Trauer, Aggression und Zuneigung werden ausgedrückt. Auf Kreta gibt es 23 verschiedene Tänze, die
meist nur in unmittelbarer Nähe des Entstehungsortes getanzt werden.
Nur die kretische ''Sousta'', der ''Sirtos'' und der ''Pentosalis'' sind inselweit
üblich. Das Zerschlagen von Tellern, ''to Spasimo'' ist absolut üblich. In
Kleinasien hat der Bräutigam den Wasserkrug seiner Braut zerteppert, so
sollte jede Unstimmigkeit im gemeinsamen Leben zerbrechen; seit minoischer Zeit ist der Kreis die bevorzugte Tanzform; Frauen und Männer haben
überwiegend getrennt getanzt. Ist die Lyra in Fahrt gekommen und hat
man sein Abendessen beendet, begeben sich Tänzer und Tänzerinnen auf
die Tanzfläche. Nicht ungewöhnlich sind Einzeltänzer, die, mitgerissen von
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der Lyramusik, eine intensive Einlage geben. Vier kretische Tänze sind öfter
anzutreffen.
Sirtos (Reigentanz) Pentozalis (Fünfschritt) Sousta (von ital. susta, federn)
Kastrinos (Malevisiotis) schneller Sprungtanz. Der Sírtos ist ein schneller
Reigentanz im 2/4-Takt, der in ganz Griechenland getanzt wird. Allein auf
Kreta gibt es zahlreiche Versionen. So heißt der Sirtos von Chania Chaniotikos, der von Rethimno Rethimniotikos. Beim Sirtos bilden die Tänzer einen offenen Kreis, indem sie sich bei den Händen und Schultern fassen. Der
erste in der Reihe bestimmt was getanzt wird und kann sein ganzes Können
präsentieren. Traditionell ist der Tanzkreis nie ganz geschlossen, wie man
es heute als Zugeständnis an die Touristen manchmal sieht. Den Pentozalis
tanzten ursprünglich nur Männer. Er ist der wichtigste Tanz und erinnert
an den antiken griechischen Schwertertanz. Die Männer umfassen sich an
den Schultern, das Tanztempo steigert sich zu immer schnellerem Rhythmus, bis die Füße den Boden nicht mehr zu berühren scheinen. Der Anführer des Halbkreises ist der Vortänzer, der sich ab und zu in schnellen Sprüngen von der Gruppe trennt. Den letzten Platz nimmt meist jemand ein, der
die Schritte gerade erst lernt. Beim Chaniotikos tanzen auch die Frauen,
halten sich an den Händen oder an einem Taschentuch und tanzen im
Rund.
Die Sousta wird zu Beginn von Hochzeiten getanzt. Der einzige Paartanz
der Insel, hat seinen Ursprung wahrscheinlich in Réthimno. Die Sousta ist
ein Paartanz, bei dem der Mann die Frau schnellhüpfend umwirbt. Dieser
Tanz wird vor allem auf Hochzeiten getanzt. Bei den Tänzen scheint sich
nur der Unterkörper zu bewegen, der Oberkörper ruht, sodass die Schultern der Tänzer eine feste Linie bilden. Schnellste Bewegung einerseits und
Ruhe andererseits bewirken die Würde und Eleganz der kretischen Tänze.
Ein anderer Tanz, der wahrscheinlich aus Athen stammt, ist der Chasapiko,
der Metzgertanz, der mit allen möglichen Messern getanzt wird und der
zeigt, welche wilden, verschütteten Leidenschaften sich in den Herzen der
Männer in den abgelegenen Dörfern regen. Die kretische Variante des
Sírtos ist der "Chaniotikos", ein Tanz aus Chania, an dem auch Frauen teilnehmen. Sehr schnelle Sprungtänze mit sehr großen Schrittvariationen
sind der "Kastrinos" aus Iraklion, die "Ortes'' aus Anogia oder der "Sitiakos"
aus Sitia. Die "Sousta" ist ein Paartanz, bei dem das Mädchen von ihrem
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Partner in übermütigen Sprüngen umworben wird. Nicht selten sieht man
auch einen Einzeltänzer auf der Tanzfläche, dessen Tanz nicht unbedingt
als Ausdruck der Freude zu verstehen ist. Denn meist wird gerade dann getanzt, wenn Kummer und Sorgen den Betreffenden bedrücken. Die Einzeltänzer, die jedes Mal ihren Tanz neu erfinden, werden häufig vom Publikum durch rhythmisches Klatschen, anfeuernde Zurufe oder auch durch
auf die Tanzfläche geworfene Porzellanteller in besonders extatische Verfassung gebracht.
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25 Patriarchalismus
Das Patriarchat ist Herrschafts- oder Einflussordnung einer Gesellschaft.
Organisation und Ablauf der wichtigsten sozialen Beziehungen, ihre maßgebenden Werte, Normen und Verhaltensmuster werden von den jeweils
älteren Männern, den Vätern bestimmt, geprägt, kontrolliert und repräsentiert. Das Patriarchat ist in der Regel gekoppelt mit agrarisch-ländlichen
Lebensumständen und Arbeitstechniken, deren Vermittlung und Beherrschung nur über den Rat der Weisen und erfahrenen Alten möglich ist. Patriarchalismus bedeutet immer eine Abhängigkeit, die vor allem eine wirtschaftliche ist. Der Patriarchalismus beruht auf der sogenannten Verteilungswirtschaft. Der Horizont für alles Wünschen und Arbeiten ist immer
nur die Familie. Damit werden individuelle Bereicherungswünsche zurückgestellt, vor der Verteilung wirtschaftlicher Güter an die Gesamtgruppe.
Das patriarchalische System stellt eine Versorgungs- und Schutzfunktion
dar, die den Einzelnen vor allem in Zeiten wirtschaftlicher Krisen und Hungersnöten nicht seinem persönlichen Schicksal überlässt, sondern ihn innerhalb des patriarchalischen Familienverbandes auffängt und trägt, sodass seine soziale Verelendung so gut wie ausgeschlossen ist. Griechenland
ist politisch und gesellschaftlich eine verspätete Nation, die weder eine religiöse Reformation, noch eine klassische Aufklärung, noch eine politische
Revolution durchgemacht hat, sondern erst das türkische Joch abzuschütteln begann, als alle diese Bewegungen in Mittel- und West-Europa schon
über die geschichtliche Bühne gegangen waren. Die gesamte Dynamik der
politischen Geschichte des neuzeitlichen Griechenland richtete sich ausschließlich auf das Abschütteln des Türkenjochs. Dabei ging es nicht wie in
Mittel- und West-Europa um die Befreiung vom Feudalismus und kirchlichem Absolutismus, nicht um Emanzipationsprozesse gegen einen absolutistischen Monarchen oder um das Erkämpfen eines gesellschaftlichen
Freiraumes gegenüber einem allmächtigen Staat, sondern die alles beherrschende Parole gegen die Türken lautete: ''Freiheit oder Tod''.
Während der langen türkischen Okkupation gab es in Griechenland nicht
nur keinen griechischen ''Herrscher'', sondern auch keine bodenständige
Adels- und Großgrundbesitzerschicht, gegen die sich eine bürgerliche Revolution hätte richten können. Die orthodoxe Kirche als patriarchalische
Seite 64 von 85

Kreta - Land & Leute
Institution, besaß eine schützende und die nationale und religiöse Identität
bewahrende und immer neu stärkende Funktion. Genauso funktionierte
die erweiterte patriarchalische Familie, die als Schutz- und Hilfsverband,
Hort des physischen und geistigen Überlebens im Kampf gegen die Fremdherrschaft war. Griechenland ist aufgrund dieser geschichtlichen Verspätung bis weit ins 20. Jahrhundert ein fast reines Agrarland geblieben.
Die Kirche Griechenlands denkt in den Kategorien einer patriarchalisch bestimmten Ordnung. Dies kommt in der Praxis dadurch zum Ausdruck, dass
der Priester kraft seines Amtes leicht eine führende Rolle übernehmen
kann. Er wird besonders auf dem Dorf oft zum Träger örtlicher Lebensformen. Das väterliche Verhalten des Priesters macht sich in den Umgangsformen mit seinen Gemeindemitgliedern bemerkbar, die er mit ''Paidi mu“,
''mein Kind'' anredet. Seit Jahrzehnten gibt es eine Frauenemanzipationsbewegung in Griechenland, die aber ohne bedeutenden Einfluss auf die
ländliche Bevölkerung ist.
Die Orthodoxe Kirche fördert sie in keiner Form. Dies fand in einem Gesetz
von 1955 seinen Ausdruck, in dem Frauen zu allen öffentlichen Ämtern
gleichberechtigt zugelassen wurden, außer zu den kirchlichen. Griechische
Priester, die weder einer Klostergemeinschaft angehören noch die höhere
Laufbahn zum Bischof anstreben, müssen eine Ehe eingehen, bevor sie die
Priesterweihe erhalten. Früher wurden die Dorfpriester von der Gemeinde
gewählt, ohne Beachtung der Schulbildung. Heute ist das Abitur Bedingung, anschließend der Besuch einer Priesterschule für zwei Jahre. Man
kann auch ein Priesterseminar absolvieren und erhält dann ein Diplom als
Religionslehrer an Schulen. Lehrer erhalten ein höheres Salär, für die Priestertätigkeit gibt’s eine kleine Zulage. In beiden Fällen zahlt der Staat. Kréta
gehörte länger als alle anderen griechischen Territorien zum arabisch-osmanischen Herrschaftsbereich, indem der Patriarchalismus die einzige religiös-legitime Form des Familienzusammenlebens war.
Ihr Freiheitskampf wurde immer wieder neu durch den religiösen Gegensatz zu den katholischen Venezianern und den mohammedanischen Türken angefacht. Diesen Eroberern gegenüber konnten sie ihre Identität am
besten dadurch bewahren, dass sie sich engstens um ihre orthodoxe Kirche
und seine Bischöfe, Priester und Klöster scharten. Im Gegensatz zu WestEuropa stand die Kirche auf Kreta immer an der Seite des unterdrückten
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Volkes. Bischöfe und Priester unterstützten den Freiheitskampf des Volkes.
Die Klöster waren in Zeiten der Verfolgung, oder bei der Vorbereitung von
Aufständen Zentren des Überlebens und Widerstandes. Als Folge der langen türkischen Besetzung der Insel, gab es keine bodenständige Grundherrschaft, sondern nur sich durch Erbteilung ständig verkleinernde Familienbetriebe, in denen die Frauen nach osmanischem Vorbild oft mehr arbeiteten als die Männer. Letztere verbrachten einen beträchtlichen Teil
des Tages im Kafeneion, um dort über Dorfpolitik, Wandel und Handel zu
diskutieren oder um ihren Karten- und Brettspielen nachzugehen.
Schlüssel für den kretischen und griechischen Patriarchalismus sind die Begriffe: ''Levendis'', ''Palikari'' und ''Philotimo''. Ein Levendis (türk. Levend,
ital. Leventi) war ursprünglich ein Pirat, ein Kanonier auf einem Schiff, ein
Palikari (aus dem mittelalterlichen griechisch: Pallekarion) einst Mitglied
einer Elitetruppe von Leibwächtern. Heute werden beide Begriffe fast synonym gebraucht und sie stehen für Tapferkeit, Schönheit, Mut, Geschicklichkeit, besonders im Umgang mit Waffen, für Witz und Vitalität. Philotimo kommt aus dem Altgriechischen, und heißt so viel wie ''Ehrliebe''. Damit ist die Ehre des Mannes gemeint, die, wenn sie verletzt wurde, oft nur
durch Blutrache wiederhergestellt werden konnte. Die Gründe für das
lange Fortbestehen des Patriarchalismus, besonders in ländlichen Gebieten sind folgende: Es hat in der kretischen Geschichte unter den Bedingungen der Fremdherrschaft keine Reformation, keine innere soziale Revolution, keine Aufklärung mit der Losung Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit
gegeben, sondern nur die martialische Entweder-Oder-Losung: ''Freiheit
oder Tod''. Außerdem ist die Industrialisierung, die der Frau neben der unbezahlten Hausarbeit die bezahlte in der Fabrik verschafft und ihr dadurch
zu ökonomischer Unabhängigkeit verholfen hätte, in Griechenland, gegenüber industrialisierten Ländern zurückgeblieben. Schließlich verbürgt für
den Einzelnen nicht der Staat, sondern die patriarchalische Familie soziale
Sicherheit. Der Staat sitzt weit weg in Athen, man begegnet ihm mit Misstrauen.
In den Städten Kretas gibt es allerdings Tendenzen, die den Patriarchalismus aufweichen. Im öffentlichen Dienst haben Frauen Anspruch auf den
gleichen Lohn wie Männer. Manche angesehene Berufe wie z.B. der des
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Reiseleiters, sind überwiegend weiblich besetzt. Immer mehr Eltern investieren statt in die Mitgift lieber in eine solide Ausbildung für ihre Tochter.
Frauengenossenschaften haben sich, staatlich gefördert, inzwischen in
ganz Griechenland gebildet. Solche Aktivitäten werden auch von der Orthodoxen Akademie beim Kloster Gonia gefördert.
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26 Raki/Tsikoudia - Tresterschnaps
Das kretische Wort für Raki (stammt aus dem türkischen) ist Tsikoudia oder
Tsipouro. Tsikoudia oder Raki wie ihn die Türken später nannten, hat sehr
viel mit der hiesigen Gastfreundschaft zu tun. Wenn man in ein kretisches
Haus kommt, bietet einem der Gastgeber als erstes einen Tsikoudia an, der
immer von kleinen Happen begleitet wird, weil, wie die Kreter sagen, ''trockener'' Alkohol den Magen verdirbt. Raki in der Türkei ist kein Tresterschnaps, sondern ein Anisgebräu, welches auch auf Kreta existiert aber
dann Ouzo heißt und wesentlich stärker ist.
Der kretische Raki lässt sich am ehesten noch mit dem italienischen Grappa
vergleichen. Der traditionelle Tsikoudiá wird nicht in einer Fabrik hergestellt, sondern überwiegend und nach wie vor auf dem Lande für den Eigenbedarf in einer kleinen Destillieranlage aus den "Stafila" gebrannt und
alltäglich konsumiert. Wenn die Trauben gestampft sind, wird alles was an
Stielen, Schalen, Kernen und Trauben noch übrig ist in Plastiksäcke gepackt
und in Ton- oder Metallfässer gepackt und mit Steinen beschwert, damit
es sich beim Gären nicht bewegt. Danach wartet man ca. 10-14 Tage bis
die Gärung beendet ist. Danach lässt man das Fass noch einmal 10 Tage
ziehen. Mastixblätter oder Minze kann man ins Fass legen, um ein entsprechendes Aroma zu bekommen. Der echte Tsikoudiá ist jedoch geruchlos!
Gebrannt wird im Okt/Nov.
Die traditionellen Destillieranlagen stehen in einem kleinen Garten und
sind aus feuerfesten Steinen gemauert, in die der untere Teil eines Kupferkessels eingelassen ist. Unter dem Kupferkessel (Kasani) ist Platz für ein
Feuer aus Olivenholz oder ''Prina'' (zertrümmerte Olivenkerne aus der Ölgewinnung). Sobald der Kessel mit dem Trester gefüllt ist, kommt ein Deckel oben drauf, der mit einem Rohr verbunden ist, das durch einen Wassertank läuft. Die Verbindungsstellen werden mit unterschiedlichen Materialien (Mehlbrei oder Tonpaste) abgedichtet. Sobald die Flüssigkeit im Kessel zu kochen anfängt, steigt der Dampf (''Atmos'') zum Deckel hoch, wo er
durch das im Wasser liegende Rohr (''Loulos'') abgekühlt wird und sich wieder verflüssigt. Der fertig gebrannte Tsikoudiá läuft in ein bereitstehendes
Gefäß, über dem zu Filterzwecken ein Tuch gespannt ist. Während die Einheimischen ihr Nationalgetränk "fraktioniert" und in kleinen Schlucken zu
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sich nehmen, stürzt der unwissende oder anders konditionierte Urlauber
den gesamten Inhalt des Glases auf einmal in sich hinein. Zum guten Ton
einer Parea gehört es ein geleertes Glas sofort wieder zu füllen – man kann
sich ausrechnen um wieviel mehr Alkohol derjenige trinkt oder trinken
muss (allzu häufiges Ablehnen gilt als unhöflich) der seinen Raki kippt, statt
zu nippen.
Im Gegensatz zum türkischen Raki enthält der kretische Raki kein Anis und
unterscheidet sich auch hinsichtlich der Grundstoffe von diesem. Raki wird
unverdünnt getrunken, er ist das auf Kreta unvermeidliche Getränk, das zu
jeder Begrüßung, jedem Abschied und nach dem Essen angeboten wird. Er
wird häufig schwarz gebrannt und mehr oder minder unter der Ladentheke
in zweckentfremdeten Wasserflaschen oder Kanistern ohne Etikett verkauft. Qualität und Geschmack kann sehr variieren, einen guten Raki anbieten zu können oder angeboten zu bekommen ist eine Ehre. Durch Lizenz-Beschränkung von staatlicher Seite gibt es nur relativ wenige Familienbetriebe auf Kreta, die legal Raki brennen dürfen. Es gibt mehrere spezielle Varianten des Tsikoudia, wie z.B. der ''Mourno-Raki'', der aus dem
Westen Kretas stammt und aus Maulbeeren gebrannt wird, oder aber den
''Rakomelo'', der mit Honig verfeinert wird.
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27 Rosinen
Rosinen ist der Oberbegriff für alle getrockneten Weinbeeren. Sie werden
reif geerntet und danach in der Sonne oder im Schatten getrocknet, bis die
Feuchtigkeit der Beeren nur noch etwa 15 bis 25 % beträgt. Dies bedingt
eine Konzentration des Fruchtzuckergehalts auf etwa 60 %. Daher sind Rosinen beliebt bei der Zubereitung von Süßspeisen, können aber auch unverarbeitet gegessen werden. Sie haben eine honiggelbe bis dunkelbraune
Farbe. Je nach Rebsorte und Herkunft unterscheidet man drei wichtige Sorten von Rosinen.
Sultaninen werden aus der Sultana-Traube gewonnen, die weiß, dünnhäutig, besonders süß und kernlos ist. Sultaninen haben eine helle goldgelbe
Farbe. Korinthen werden aus der Rebsorte Korinthiaki (''Schwarze Korinthe''; lat. Vitis vinifera apyrena) gewonnen. Sie sind ebenfalls kernlos,
schwarzbraun bis schwarzblau, kleinbeerig und im Geschmack kräftiger.
Die Korinthe wurde nach der griechischen Stadt Korinth benannt und ist
eine seit dem 15. Jahrhundert im Deutschen nachweisbare Neubildung.
Als es 1923 zum großen Bevölkerungsaustausch zwischen Griechenland
und der Türkei kam, blieb auch Kreta nicht verschont: Im Tausch mit 11.000
Inseltürken kamen 13.000 kleinasiatische Flüchtlinge auf die Insel. Sie
brachten eine Fertigkeit mit, die mittlerweile für die Wirtschaft Kretas von
großer Bedeutung ist: die Kunst, aus Trauben Rosinen zu machen - vor allem Sultaninen. Rosinen sind getrocknete Weinbeeren. Sultaninen, das
Wort kommt übrigens aus dem Türkischen, sind große hellgelbe Rosinen
von kernlosen Weinbeeren mit dünnen Schalen. Korinthen dagegen sind
die kleine, fast schwarze Variante, die ebenfalls von kernlosen dunklen
Weinbeeren stammt.
Die Sultana-Traube aus denen die Sultaninen hergestellt werden, sind
klein, grün bis hellgelb und haben keine Kerne. Eine frühe Sorte kommt
auch als Tafeltraube im Juli auf den Markt. Die Ernte beginnt nach dem
15.August, dann werden die kleinbeerigen, sehr süßen und aromatischen
Trauben geschnitten und in eine Mischung aus Pottasche und Olivenöl getaucht. Durch die Pottasche wird die Schimmelbildung verhindert und
durch das Olivenöl das Verdunsten des Traubensaftes sodass der Zucker-
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gehalt unverändert bleibt. Danach werden sie zum Trocknen auf straffgespannte Drähte gehängt, um nach ca. 10 Tagen an die Sultaninenfabriken
geliefert zu werden. Später werden sie dann als Rosinen exportiert. Korinthen stammen aus der Gegend um Korinth. Die Trauben, die für die Sultaninen-Produktion verwendet werden, sind so zuckerreich, dass sie zur
Weinherstellung nicht geeignet sind. In erster Linie sind die Sultaninen für
den Export bestimmt, der Eigenbedarf der Kreter an diesem süßen Trockenobst ist gering. In guten Jahren werden 100.000 Tonnen verschifft und
damit ist Kreta der viertgrößte Rosinenexporteur der Welt. Hauptabnehmer sind die Deutschen.
Einer der wichtigsten Feiertage auf Kreta, das Marienfest am 15. August,
ist alljährlich der Auftakt zur Rosinenproduktion. Zehn bis 15 Tage vergehen, bis aus Trauben Rosinen werden, je nach Sonnenschein. Bis zum 20.
September, sollte die Aktion beendet sein, denn spätestens dann wird die
Gefahr zu groß, dass anhaltende Regenfälle die gesamte Ernte vernichten.
Da es natürlich mitunter auch Anfang September regnet, haben sich die
Kreter eine besondere Trockenvorrichtung ausgedacht: Metallständer für
die zu trocknenden Weintrauben, die bei Bedarf mit Planen abgedeckt werden.
Bevor die Trockengestelle in Mode kamen, legte man die Trauben zum
Trocknen einfach auf den Boden. Für diese Methode bedeutete schon ein
Gewitter eine Katastrophe. Da Rosinen umso länger halten, je trockener sie
sind, werden sie zuweilen auf dem Boden auf Folien nachgetrocknet, oder
im Ofen. Damit beim Versand Feuchtigkeit und Luft kein Unheil anrichten
können, werden die Rosinen in den meisten Fällen noch gepresst. Vor dem
Pressen werden häufig Lorbeer- oder andere stark duftende Blätter in
Schichten zwischen die Rosinen gelegt, um ihnen ein besonders gutes
Aroma zu verleihen.
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28 Schule
Die Schulpflicht beträgt in Griechenland 9 Jahre. Gesetzlich vorgeschrieben
ist die Grundschule, die 6 Jahre dauert und anschließend das Gymnasio,
das 3 Jahre dauert. Danach kann das Lykeo, das 3 bis 4 Jahre dauert, freiwillig noch besucht werden. Der Schulbesuch in Griechenland ist kostenlos.
Private Einrichtungen der höheren Bildung verbietet die griechische Verfassung, deshalb sind alle Hochschulen und Universitäten staatlich. Bildung
und Ausbildung besitzen bei Griechen einen hohen Stellenwert. Deshalb
investieren sie oft hohe Summen, um eine gute Ausbildung ihrer Kinder zu
gewährleisten und die – tatsächlichen oder vermeintlichen – Mängel des
ständig reformierten griechischen Schulsystems auszugleichen. Jungen
und Mädchen werden in Griechenland gemeinsam unterrichtet. (Ausnahmen bilden nur kirchliche Gymnasien und Lyzeen, die Jungen auf den Priesterdienst vorbereiten.) Etwa 60 Prozent der Kinder besuchen bereits im Alter von drei bis sechs Jahren eine Vorschule, die sie auf die sechsjährige
Grundschule vorbereitet und oft im selben Gebäude wie die Grundschule
untergebracht ist. In der Grundschule – wie auch alle weiterführenden
Schulen meist eine Halbtagsschule – erhalten sie nach Klasse 5 erstmalig
ein Versetzungszeugnis und nach Klasse 6 ein Abschlusszeugnis.
Der Übergang in die untere Sekundarschule, die in Trimester geteilt ist und
Gymnasium genannt wird, ist nicht vom Schulerfolg abhängig und erfolgt
praktisch automatisch. Nach drei Jahren Gymnasium, in denen sie in den
üblichen allgemein bildenden Fächern und einer Fremdsprache unterrichtet werden, haben griechische Schüler ihre Pflichtschulzeit von neun Jahren absolviert (seit 1976) und können entweder eine einjährige Berufsausbildung beginnen oder auf ein Lyzeum wechseln, das sie in drei Jahren auf
den Hochschulbesuch vorbereitet und mit einer Abschlussprüfung endet.
Zur Auswahl stehen das allgemeinbildende Einheitslyzeum und die dreioder vierjährige Technisch-Berufliche Schule, die zusätzlich zu den allgemeinbildenden berufliche Kenntnisse vermittelt. Auch im Einheitslyzeum
erfolgt nach dem ersten Jahr eine Spezialisierung im theoretischen, naturwissenschaftlichen oder technischen Bereich. Das griechische Schulsystem
hat zwei gravierende Eigenschaften: es wird unaufhörlich immer wieder
reformiert und wird nach jeder Reform unüberschaubarer.
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Die sechsjährige Volks- oder Grundschule muss von jedem Kind absolviert
werden. Fehlende Mittel- und Berufsschulen einerseits und ehrgeizige Zukunftspläne der Jugendlichen andererseits, führen inzwischen ca. 80% der
Volksschüler auf die Gymnasien, nicht nur in der Stadt, sondern auch in
ländlichen Gebieten. So sollte es einen nicht verwundern, wenn man hoch
oben in den Bergen in einem kleinen Hirtendorf plötzlich ein gut besuchtes
Gymnasium vorfindet. Der Abschluss des dreijährigen Lykio oder Lyceums,
welches sich an die dreijährige Gymnasialzeit anschließt (Abitur) berechtigt
noch nicht zum Studium an der Uni oder Hochschule. Schwere Aufnahmeprüfungen müssen bestanden werden, die nur 1/10 der Prüflinge übersteht. Erst seit 1976 gibt es auf Kreta eine Uni. Wie man sieht besuchen
junge Griechen bis zum Abitur nur 12 Jahre die Schule, wodurch sie ein Jahr
gewinnen gegenüber Schülern anderer Länder. Die meisten verlieren dieses Jahr aber wieder, weil sie im Ausland studieren und erst einmal 12 Monate lang einen Sprachkurs besuchen müssen. Um den Schülern den Umweg über das Ausland zu ersparen, hat sich eine Institution etabliert, die
anderswo in dieser Form unbekannt ist. Das Frontistirio. Bei den Frontistiria handelt es sich um Privatschulen, die in der Regel von arbeitslosen Lehrern besetzt sind.
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29 Soziale Stellung der Frau
Auf Kreta wird die Tradition sozusagen noch vererbt. Die Frauen führen ein
eher konservatives Leben. Gerade in ländlicher Umgebung ist ihr Platz das
Zuhause. In ihrem Bereich führt die Frau ein stilles, aber absolutes Regiment und erfährt Anerkennung durch Haushalt, Kindererziehung und die
nie endende Häkel- und Klöppelarbeit im Kreise ihrer Nachbarinnen. Dieses
Weltbild hat sich allerdings geändert. Frauen gehören zum lebendigen Treiben auf den Straßen u. Märkten. Sie sind berufstätig in Büros und Geschäften. Frauen allein in Cafes oder Tavernen sind allerdings eine Seltenheit.
Vieles was Frauen tun bedarf des Wohlwollens und der Zustimmung des
Vaters, Bruders oder des Ehemannes.
Der Mann muss, dass gebietet die Ehre, nach außen hin die Richtlinien abstecken. Die kleinen Probleme im Haus interessieren ihn weniger, die großen Entscheidungen in der Welt trifft er selbst. In Griechenland kennt man
neben der traditionellen und allgemein üblichen kirchlichen Trauung seit
1983 auch die Zivilehe, im Volksmund auch ''politische'' Ehe genannt und
die Scheidung. Die traditionelle Eheschließung setzt nicht unbedingt eine
Liebesverbindung voraus. Sie gleicht oft einem Vertrag mit bestimmten Bedingungen, wo es unter anderem um die gemeinsame Anhäufung von Geld
oder die Zeugung von Nachwuchs gehen kann. Je größer und wertvoller die
Aussteuer, ''Prika'' einer Frau, umso besser sind ihre Heiratsaussichten.
Kretische Mütter mit mehreren Töchtern sind jahrelang mit den Handarbeiten für Tisch und Bettwäsche beschäftigt.
Obwohl der Sohn der ganze Stolz des Vaters ist, genießen gerade die jüngeren, heiratsfähigen Mädchen dessen besonderen Schutz. Die Männer
der Familie beschützen die jungen Mädchen in der Öffentlichkeit, um deren Kontakte besonders zu unliebsamen Verehrern zu kontrollieren. Die
kretischen Mädchen sind so gut wie tabu für ein Abenteuer. Der Mann allerdings erlaubt sich alle Freiheiten, die er der Frau verbietet. In vielen Büchern findet sich der Hinweis, dass die Frauen in Griechenland nicht so
stark in Erscheinung treten. Diese Situation hat sich zumindest in den größeren Städten grundlegend verändert. Es sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass alles was Frauen oder Mädchen tun vom Vater oder Bruder
und später vom Ehemann geprägt ist. Innerhalb der Familie bestimmt die
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Frau und Mutter die Richtlinien der Politik, auch wenn nach außen der
Mann so tut, als ob er die Entscheidungen träfe. Insgesamt betrachtet ist
die Frau genau wie im klassischen Griechenland ein Mensch zweiter Klasse.
Auch in der griechischen Sprache kommt dieses Abhängigkeitsverhältnis
der Frau zum Ausdruck, steht doch der Familienname weiblicher Personen
im Genitiv zu dem des Vaters oder Ehemannes.
Wenn man sieht wie auf dem Lande noch heute der Mann auf dem Esel
reitet und die Frau läuft hinterher, so ist man auch nicht erstaunt, wenn
einem ein Mann auf die Frage wie viele Kinder er habe, lediglich die Zahl
seiner Söhne nennt und sich allenfalls bequemt hinzuzufügen und soundso
viele Töchter.
Die des Vorzugsstellung Mannes ist allerdings auch mit festen Verpflichtungen verknüpft. So gilt in ländlichen Gemeinden noch heute das ungeschriebene Gesetz, dass die Brüder nicht heiraten dürfen, solange die
Schwestern unverheiratet sind bzw. noch keine Aussteuer haben, die für
die Mädchen die absolute Voraussetzung jeder Heiratsaussicht ist. Die Ehe
wird in Griechenland weniger als eine Liebesverbindung betrachtet, sondern mehr als gesellschaftlicher Kontrakt auf gesunder wirtschaftlicher Basis. Daher können die mit einer guten Mitgift versehenen Mädchen auch
gewisse materielle Ansprüche an ihren Mann stellen. Eine Berufstätigkeit
der Frau nach der Eheschließung galt noch bis vor kurzem als nicht standesgemäß. Dies hat wiederum zur Folge, dass die Männer oft erst in relativ
hohem Alter heiraten (35-40), wenn die Karriere gefestigt ist. Die Frauen
sind in der Regel 10-15 Jahre jünger, da man ja eine möglichst junge Gattin
haben muss, die fürs Kindergebären und die schwere Feld- und Hausarbeit
noch genügend Kräfte haben muss.
Seit 1982 kennt man in Griechenland die Zivilehe also die standesamtliche
Trauung. Die orthodoxe Kirche erlaubt drei Heiraten und drei Scheidungen.
Auch im Scheidungsrecht ist die Frau benachteiligt, steht ihr doch nur das
in die Ehe eingebrachte Vermögen zu. Ein Anspruch auf Vermögenszuwachs hat sie nicht. Entsprechend der Tatsache, das griechische Frauen
dem Manne untertane Wesen zu sein haben, werden auch die Moralbegriffe mit zweierlei Maß gemessen: dem Manne sind alle Freiheiten erlaubt, die dem Mädchen, der Frau verboten sind. Selbst der verheiratete
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Mann fühlt sich nicht zur ehelichen Treue verpflichtet, während der Haussegen schon mehr als schief hängen kann, wenn die Frau mit einem anderen Mann ein paar allzu freundliche Worte wechselt. Besonders streng
werden die unverheirateten Mädchen bewacht, deren Heiratschancen auf
Null sinken bei Verlust der Jungfräulichkeit. Wie sehr in den stark frequentierten Badeorten und Küstenstädten der Tourismus in die überkommene
Ordnung zerstörend eingegriffen hat, wird einem bewusst, wenn man ein
abgelegenes Dorf besucht, wo heute noch die Frau genauso wie der Mann
als Fremder respektiert und einfach aus Freude an der Gastfreundschaft
willkommen geheißen wird.
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30 Sozialer Wandel
Die in den letzten Jahrzehnten immer mehr zunehmende Konzentration
der kretischen Bevölkerung in den drei großen Städten des Nordens
(Iraklion, Rethimno und Chania) hat sozial bedeutsame Folgen:
1.: Der Zusammenhalt der Großfamilie geht verloren, die Kernfamilie wird
gestärkt und in ihrem Eigenleben gefördert, durch die Möglichkeit in einer
eigenen Wohnung zu leben und in der anonymen Atmosphäre der Großstadt unterzutauchen und sich der sozialen Kontrolle der Großfamilie zu
entziehen. Die Chancen für eine berufliche Haupt- oder Nebentätigkeit der
Ehefrau oder Mutter sind weit größer als auf dem Lande. Wo aber die Frau
zum Unterhalt der Familie beiträgt, wird sie automatisch selbständiger und
vom Manne unabhängiger. Die patriarchalische Familienstruktur erfährt so
in der Stadt eine allmähliche Auflösung.
2.: Die oben geschilderte Bevölkerungsbewegung (Landflucht, Abwanderung zum Festland) entzieht der Insel diejenigen Bevölkerungsgruppen, die
am ehesten als Initiatoren für eine Änderung der patriarchalischen Familienstrukturen in Frage kamen: die junge und mittlere Generation der Männer zwischen 18 und 40 Jahren, die Facharbeiter und die technisch-wissenschaftliche Intelligenz. 3.: Die ehemals in großer Zahl vorhandenen Arbeitskräfte werden teurer und müssen menschlich besser behandelt werden.
Die Heiratschancen der Mädchen sinken von Jahr zu Jahr. Heiratswillige
junge Männer können wesentlich höhere Ansprüche an die Mitgift der Frau
stellen. Männer können sich diejenigen Frauen aussuchen, die die umfangreichste und wertvollste Mitgift besitzen. Paradoxerweise treten dadurch
Emanzipationsbestrebungen (Neigungs- und Liebesheirat anstelle interfamiliärer Absprachen) in den Hintergrund und werden durch längst überholt
geglaubte Verhaltensmuster wieder ersetzt. Die zurückbleibenden, beruflich erfolglosen und daher frustrierten Männer gebärden sich als Ausgleich
wesentlich patriarchalischer als früher. Der wirtschaftliche Druck auf die
Frau und die Leistungsanforderungen an sie werden noch größer, indem
sie etwa für eine größere Mitgift ihrer Tochter sorgen muss.
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31 Tama - heiliges Versprechen
Wenn ein Angehöriger der griechisch-orthodoxen Kirche ein heiliges Versprechen macht - ein sogenanntes Tama - ist es immer an einen bestimmten Heiligen gerichtet und benennt konkret, welche Gegenleistung er erbringen muss, falls sein Wunsch in Erfüllung geht. Diese Gegenleistung darf
auf keinen Fall einfach zu bewerkstelligen sein. Wenn zum Beispiel jemand
darum bittet, dass sein krankes Kind gesund wird, und im Gegenzug verspricht, einmal in der Woche die Kirche des angerufenen Heiligen zu besuchen, wäre es unzulässig, wenn er damit die Kirche im eigenen Dorf meint,
die nach diesem Heiligen benannt ist. Niemand würde je daran denken, ein
Tama nicht einzulösen. Man sagt, der Heilige wartet 40 Jahre.
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32 Trachten
Eine original kretische Tracht sieht man nur noch sehr selten heutzutage.
Die früheren Trachten waren von Dorf zu Dorf verschieden und oft türkisch
oder nordafrikanisch geprägt. Die wenigen Gelegenheiten wo man sie noch
sehen kann, sind Folklore-Veranstaltungen, die Paraden anlässlich der beiden Nationalfeiertage und in den Historischen Museen von Iraklion und
Chania. Früher waren die Trachten von Dorf zu Dorf verschieden. Die
Pumphose, ''Vraka'' genannt kam im 16. Jh. nach Kreta. Sie war einst Kleidungsstück der afrikanischen Piraten. Dazu werden die ''Stivania'' die
Schaftstiefel getragen, die man noch heute bei einigen Schuhmachern nach
Maß anfertigen lassen kann. Anstelle der ''Stivania'' trug der Kreter früher
auch Wickelgamaschen. Nie fehlt das schwarze gehäckelte Kopftuch, das
''Sariki'', ''Mandili'' oder ''Kefalomandilo'', kunstvoll um den Kopf geschlungen, mit in die Stirn fallenden Fransen. Sie wird heute nur noch von der
älteren Generation auf dem Lande oder zu besonderen festlichen Anlässen
getragen. Die reich bestickte kretische Weste und die rote Bauchbinde
sieht man kaum noch. In der Bauchbinde steckt gewöhnlich ein besonders
schön gearbeitetes Messer, das ''Bounialo''. Die Schafhirten benutzen allerdings noch oft den ''Sakouli'', einen farbenfrohen handgewebten Rucksack. Die schwarze Tracht der Kreter, wie sie heute noch getragen wird,
besteht aus Kopftuch, schwarzem Hemd, schwarzer Hose (bis zum Knie
weit, dann ganz schmal) und Schaftstiefeln. Das Messer wird meist durch
die im Hosenbund steckende Pistole ersetzt. Die Hirten vor allem sind es,
die ältestes Brauchtum bis in die Gegenwart pflegen. Die Aufzucht der
Tiere, die Herstellung der verschiedenen Käsesorten, die Ernährung hauptsächlich von Milchprodukten, wilden Beeren und Früchten, den Umgang
mit Heilkräutern, pflegten die minoischen Hirten nicht anders. Noch immer
werden die Hirten mit Naturalien entlohnt und tauschen gegen solche ihre
Kleidung, Wein, Öl und was sie sonst zum Leben brauchen, oder sie zahlen
mit Milch, Käse, Butter, Wolle und Fellen ihre Weidepacht, wenn sie Eigentümer der Herde sind. Die Gastfreundschaft wird heilig gehalten, die Vendetta (Blutrache) hat ihre Macht weitgehend verloren. Die reich geschmückten Frauentrachten sind heute fast völlig verschwunden. Sie bestehen aus einem langen Rock, ''Phousta'', der kunstvoll bestickten weißen
Schürze ''Podia'' und der reich verzierten Bauernbluse "Blousa".
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33 Volta - die Abendpromenade
Eine jeden Fremden faszinierende Besonderheit des griechischen Lebens
ist die Volta, der spätnachmittägliche Spaziergang, bei dem die gesamte
Bevölkerung der Stadt oder des Dorfes auf den Beinen ist. Die Bezeichnung
leitet sich vom Italienischen ab, und bedeutet so viel wie Drehung oder
Wendung, denn man geht bei diesem Ritual mehrere Stunden immer die
gleiche Straße auf und ab. Für die streng von der Familie bewachten Mädchen bietet die "Volta" eine gute Möglichkeit, sich im besten Lichte zu zeigen und wenigstens platonische Kontakte zum anderen Geschlecht zu
knüpfen. Vor allem an Sonn- und Feiertagen putzt man sich ganz besonders
heraus.
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34 Waffen
Auf Kréta ist das Schweigen im Fall des Waffengebrauchs das strengste Gesetz. Die Schießerei als Ausdruck der Freude (''Balothies'' genannt) wird
von der Mehrheit der kretischen Bevölkerung nicht als Verbrechen angesehen. Man kann daraus leicht schließen, dass der Waffenbesitz auch nicht
als Verbrechen betrachtet wird. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass nur
eine geringe Anzahl Kreter keine Waffen besitzt. Der Begriff Waffe reicht
von einer traditionellen ''Luger'' oder ''Walther'', das heißt Resten der
deutschen Besatzung bis zu sowjetischen Schnellfeuergewehren. Kreter
waren immer bereit, gegen die jeweiligen fremden Herren zu kämpfen. Unter diesen Umständen haben sich die Kreter an die Waffen gewöhnt und
im Laufe der Zeit sind sie zu einer Art Erweiterung ihrer Persönlichkeit geworden. Das ist die traditionelle Anschauung vom Waffentragen auf Kreta,
wie sie aus der Geschichte der letzten 100 Jahre und zwar aus dem mazedonischen Kampf, dem kleinasiatischen Feldzug, der Schlacht um Kreta und
aus dem Widerstand gegen die deutschen Besatzer entstanden ist. In den
Provinzen ''Milopotamou“ und ''Sfakion'' gehörten die Waffen vor Jahren
noch zur täglichen Kleidung der Kreter. Im Gegensatz dazu zieht das Volk
in ''Lassithi'' in der Friedenszeit die ''Mantinades'' (Verse, die zur Lyra gesungen werden) vor. In den letzten Jahren hat sich die Rolle der Waffen
geändert. Vom treuen Partner und notwendigen Werkzeug des wahren
''Kapitäns'', hat sich die Rolle der Waffe in ein Zeichen des Reichtums und
des sozialen Wohlstandes, wie etwa das Auto, verwandelt.
Die Kreter wetteifern oft um den Besitz der besten Waffe. Gott bewahre,
wenn die Waffe bei der Hochzeit versagt, oder wenn der Kreter beim Feiern nicht schießen kann. Gleichzeitig ändert sich die geographische Verteilung des Waffenbesitzes, weil viele Einwohner von fruchtbaren und reichen Gebieten, wie Timbaki, Ierapetra usw. am Waffenbesitz interessiert
sind. Die Sitte des Schießens in die Luft als Ausdruck der Freude ist sehr alt.
Heute hat diese traditionelle Sitte ihre Spontanität verloren und man
schießt, um sich in Szene zu setzen. Der Waffenhandel nutzt den Stolz und
die angeborene Liebhaberei des Kreters aus, der auf keinen Fall eine Waffe
niederer Qualität erwerben will. Dies ist der Ausgangspunkt für einen ''Ausrüstungswettbewerb''. Die Händler sorgen dafür, dass die modernsten
Schnellfeuergewehre angeboten werden. Der Verbrauch an Munition
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nimmt zu, da die Waffe immer geladen sein muss. Zwischen Händler und
Waffenbesitzer entsteht eine Abhängigkeit, die der zwischen Drogenabhängigen und Dealer entspricht.
Besonders im Sommer bei den unzähligen Hochzeiten, die in den letzten
zwei Wochen im August stattfinden, ist der Verbrauch an Munition besonders hoch. Wenn die Gäste angeheitert sind, fallen bei einer Hochzeit bis
zu 10.000 Schüsse. Waffenpreise regeln sich nach Angebot und Nachfrage.
Kenner legen Wert auf Reichweite, Treffsicherheit und Ladegeschwindigkeit.
Natürlich gibt es auch defekte Waffen auf dem Markt. Die griechische Polizei beschränkt sich auf das Ausüben von Kontrollen und das Schließen von
Geschäften im Falle einer Gesetzesverletzung. Zuweilen versuchte man die
Kreter zu überreden die Waffen abzugeben, aber der Versuch erwies sich
als erfolglos, eine Beute gibt man einfach nicht ab. Viele Waffen stammen
aus der deutschen Besatzungszeit. Viele Interessierte denken sich Pläne
aus, um eine Waffe im Ausland zu erwerben. Bemerkenswert ist auf jeden
Fall, dass trotz der großen Zahl von Waffen auf Kreta, die Zahl der Verbrechen durch Kriegswaffen in umgekehrten Verhältnis zu ihrer Verbreitung
steht. Das ist auch beim Alkohol der Fall: Raki und Wein gehören zum Alltag
des Kreters und trotzdem ist der Prozentsatz der Alkoholiker nur gering.
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35 Weben
Zuerst kommt die Schafschur, dann wird die Rohwolle mit einer Drahtbürste entfilzt und gekämmt, dann wird das fertige Garn gesponnen und
gefärbt und dann beginnt die eigentliche Arbeit am Webstuhl. Wann immer die Frauen im Dorf Zeit haben weben sie ihre Tücher, Decken und Vorhänge. Die Wolle bekommen sie im Tausch gegen fertiggestellte Produkte.
Die jungen Mädchen lernen das Weben von den Müttern, ein einträglicher
Verdienst - Websachen, Gehäkeltes und Stickereien sind sehr beliebt bei
Touristen. Traditionelle Webereien sind überaus gesucht und gelten als
Weiterführung der antiken Tradition über die Vermittlung der goldbestickten, byzantinischen Gewebe. Außer ihrer langwierigen und schwierigen
Technik, zeichnen sich die Gewebe durch den eingewebten Schmuck aus.
Die Frauen Kretas stellten in ihren Handarbeiten immer die sie umgebende
Natur dar, mit ihren leuchtenden Farben. Selbst minoische Motive wurden
beibehalten, und waren bekannt, lange bevor die Wandmalereien des minoischen Kreta ans Tageslicht kamen (Lilien und geometrische Muster).
Verwendet wurden natürlich auch Motive und Szenen aus dem täglichen
Leben und Dinge, die sich aus dem an Aufständen und wilden Kämpfen reichen historischen Erbe erklären. Die Weberei beschäftigte oft, von der
Schafschur bis zur Herstellung der Wolle, die ganze Familie. Oft wird heute
noch die Wolle mit Naturfarben selbst gefärbt. Die Stoffe werden zu unzähligen Gegenständen verarbeitet wie Decken, Teppichen, Borten, Umhängetaschen, Bettdecken, Westen, Röcken, Tischtüchern und Vorhängen.
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36 Wein
Das Wort stammt aus dem altgriechischen "Oinos" - die Römer machten
daraus "Vino" und die Germanen Wein. Das umgangssprachliche Wort
"Krasi" entstand aus dem Wort "Oinos akratos" ist unvermischter Wein wie
ihn die Götter tranken. Wein wurde seit dem 16. vorchristlichen Jh. auf
Kreta gekeltert. (Mittel- und Ostkreta) - "Patitiri" ist die Kelter, der Most
bleibt einige Tage im Gefäß, bis sich die Unreinheiten abgesetzt haben, erst
dann wird er zur Gärung in ein Fass abgefüllt. Die Flüssigkeit kocht als wenn
man einen Wasserkessel auf dem Herd hat. Wenn der Gärungsprozess
nach ca. einem Monat abgeschlossen ist, ist der Wein fertig. Das ist meistens ziemlich genau um den 3. November herum, denn die Ernte der Keltertrauben erfolgt reichlich spät, damit sich viel Zucker anreichert. Die
Farbe des Weines kommt durch die Schale zustande. Denn weiße oder rote
Trauben, der Most ist hell, bestenfalls rosefarben.
Auch im Weinmachen sind die Kreter Meister. Die wichtigsten Anbaugebiete der blauen Rebsorten Kotsifali und Mandilari liegen nahe Iraklion bei
Archanes und Peza. Dem Weißwein verleiht die Vilana-Traube sein fruchtig-frisches Bukett. Und aus den ausgepressten Schalen destillieren die Insulaner ihren Trester-Schnaps.
Wein (lat. Vinum) ist ein alkoholisches Getränk aus vergorenem Saft von
Weinbeeren. Sie stammen meist von der europäischen Weinrebe Vitis vinifera, einer nicht reblausresistenten Rebenart, die deshalb meist auf resistente amerikanische Unterlagen (Wurzeln) der Arten "Vitis riparia", "Vitis
labrusca", "Vitis rupestris", "Vitis berlandieri" oder der asiatischen "Vitis
amurensis" aufgepfropft wird. Die natürlichen Inhaltsstoffe der Beeren der
Weinrebe ermöglichen im Gegensatz zu anderen Früchten eine alkoholische Gärung ohne Zusatz von Zucker, Säure, Enzymen oder anderen Stoffen. Obwohl ein gesundheitsfördernder Einfluss von mäßigem Weinkonsum noch nicht eindeutig bewiesen ist, mehrten sich dafür die Anzeichen
in zahlreichen Studien. Das Weinaroma setzt sich nach derzeitigen Erkenntnissen aus fast 1.000 verschiedenen Komponenten zusammen. Während
ein Teil der geschmacksbildenden Stoffe dem Anbaugebiet und der Rebsorte geschuldet sind, werden andere Aromen erst durch die Beerenverar-
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beitung, die Gärung, den Ausbau und die Lagerung des fertigen Weins gebildet. Die Geschichte des Weins lässt sich über fast 8.000 Jahre zurückverfolgen. Das Getränk spielte seit jeher eine bedeutende Rolle im Alltagsleben und in der Religion.
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