Reisebericht
Santorini mit ein bisschen Kreta, Juli 2021
Corona! Um es mit Asterix zu sagen: Uns ist so langsam der Himmel auf den Kopf gefallen. Deshalb nichts wie weg
am ersten Tag der vollständigen Impfung von einem Inzidenzien-5 Land in eines mit 50!
Dieser Bericht soll auch ein bisschen mit Augenzwinkern die Corona Anforderungen beschreiben. Und – wie bei
früheren Berichten – wollen wir uns nur auf Bereiche konzentrieren, die im weitesten Sinn irgendwas mit Schiffen
und Meer zu tun haben. Deshalb lassen wir hier die klassischen Urlaubsziele mal weg, wie: die Schlucht von Samaria,
die Ruinen von Knossos, das archäologische Museum in Heraklion und vieles mehr.
Vor Reiseantritt muss auf einem Formblatt der griechischen Regierung eine Anmeldung ca. 1 Woche vor Reisebeginn
ausgefüllt werden. Das geht relativ einfach: www.travel.gov.gr. Um 23:00 h in der Nacht vor dem Flug erhält man per
mail einen QR-Code, der am Check-in-Schalter verlangt wird. Also unbedingt darauf achten, dass die E-Mail-Adresse
korrekt ist.
Wir starteten in Zürich. Im letzten Moment ist uns klargeworden, dass wir für die Rückreise von Griechenland in die
Schweiz genau das gleiche Dokument für die Schweiz brauchen: www.swissplf.admin.ch. War auch kein Problem,
allerdings muss der Sitzplatz für die Rückreise angegeben werden. Den weiß man normalerweise aber beim Abflug
noch nicht. Eine Sitzplatzreservierung kostet heutzutage aber Geld.
Bucht man ihn nicht im Voraus, muss man nach dem Check-in des Rückfluges per Handy (wenn’s denn geht) die
zugeteilten Sitzplatznummern in die Schweiz melden. Der Witz ist: Im Antragsformular wird ein fiktiver Sitzplatz 11A
zunächst mal eingetragen - den gibt’s aber im Airbus 320 gar nicht. Die Schweizer Behörden erkennen mit einem
Blick, dass kein korrekter Sitzplatz angegeben ist.
Ist doch ganz einfach, oder?
So sehen die Reisedokumente aus:
nach Griechenland

in die Schweiz

Los geht’s mit Condor: Ziel ist Heraklion in Kreta. Vor dort sind es noch 35 km nach Osten nach Chersonissos, Hotel
Creta Maris Beach Resort. Ist ein riesen 5 Sterne-Schuppen mit vielen Pools, Freilicht-Theater, open-air Kino,
Waterworld für Kids, vielen Restaurants und Bars, all inklusive. Hier der Prospekt und die Realität:

Es ist ein Familienhotel, also nix mit Ruhe am Strand. Wir wollten es testen für eine Reise mit dem Enkelkind. Es gibt
natürlich prächtige ruhige Pools, aber eben nicht am Strand.
Griechisches Essen: Super! Spezialität: griechisches Gulasch.
Hier noch ein paar Bilder quer durch die Anlage:

Verlassen wir das Hotel: wir hatten über Tripadvisor einen Tagesausflug von Kreta nach Santorini mit
deutschsprachigem Reiseleiter gebucht, Abholung 6:15 h morgens. Das Schiff sollte um 8:00 h in Heraklion ablegen.
Wie gesagt: sollte. Am Abend erhielten wir eine mail vom lokalen Büro des Reiseveranstalters FTI (besten Dank an
dieser Stelle!), dass ab Mitternacht die Corona Vorschriften in Griechenland verschärft werden: Auch bei
Inselhopping muss ein Testnachweis / Impfnachweis vorgelegt werden. Wir hatten kein Problem damit, aber alle
diejenigen, die diese Info nicht erhalten hatten oder deren Eintrittstest inzwischen verfallen war, schon. Die
Reiseagentur meinte, am ersten Tag würde das wohl kaum kontrolliert werden. Weit gefehlt!

Nachdem wir im Hafen angekommen waren, fehlte die Reiseleiterin. Weil alle anderen Gruppen beim Ticketverkauf
gut organisiert waren, waren wir die Letzten, die nach mühsamer Suche in endlosen Listen doch noch ein Ticket
bekamen. Also nix wie aufs Schiff, schließlich war die Abfahrtszeit schon längst überschritten. Wir standen in einer
Schlange von ca. 500 Leuten ganz hinten, die sich nur ganz langsam bewegte. Grund war eine Kontrolle der Polizei,
die auf Grund der neuen Regelung, die seit 8 Stunden in Kraft war, jedes Impfzertifikat / Test kontrollieren wollte.
Unser digitaler EU-Impfausweis ist in Deutsch, die strenge Beamtin konnte aber kein Deutsch: „Nix digital EU, du
gelbes Pass!“ Wir waren selbst überrascht, wie gut wir griechisch verstanden. Geht doch! Zum Glück hatten wir den
gelben Impfausweis dabei. Der wurde dann mit dem Reisepass verglichen, obwohl im Impfpass nur der Name steht.
Viele der anderen Passagiere wurden wieder nach Hause geschickt. Der Kapitän versuchte vergeblich, die Polizisten
zu einer schnelleren Gangart zu bewegen. Er stand kurz vor dem Ausrasten, der gesamte Tagesfahrplan wurde über
den Haufen geworfen.
Wir waren ziemlich die Letzten, die an Bord kamen, immer noch keine Spur von der Reiseleiterin. Erst nach Ankunft
in Santorini trafen wir auf eine heulende Reiseleiterin: Sie hatte auf der Fahrt zum Hafen einen Verkehrsunfall mit
Fahrerflucht. Bei der Verfolgungsjagd des Verursachers ist sie dann auch noch gestürzt. Sie hat das Schiff nur wegen
der Verspätung durch die Polizeikontrollen noch erreicht. Da war zumindest unsere Welt wieder in Ordnung, ihre
leider nicht.

Ein bisschen Geschichte vorab: Santorini (eigentlich heißt die Insel Thera, der Name Santorini = heilige Irene, wurde
ihr von den Kreuzfahrern gegeben) war hunderttausende von Jahren ein 1500 m hoher Vulkan. Nachgewiesen sind
mindestens 3 riesige Ausbrüche: vor ca. 100.000 Jahren, vor 21.000 Jahren und vor 3.600 Jahren.
1613 v. Chr. ereignete sich der größte Vulkanausbruch der Menschheitsgeschichte: Santorini flog 34 km in die Luft,
die Gewalt der Explosion entsprach 6 Atombomben. Es wurden 84.000 km³ Gestein und Magma ausgeworfen, selbst
in Indonesien regnete es Steine und Asche. Das konnte man durch eine chemische Analyse nachweisen. Danach
kollabierte die Caldera (Magmakammer). Sie liegt heute 300 – 400 m unter dem Meeresspiegel. Der Tsunami war
200 m hoch, traf im 120 km entfernten Kreta noch mit 25 m ein und zerstörte viele Häfen der Hochkultur der Minoer
von einer Sekunde auf die andere. Selbst in Spanien wurde der Tsunami noch nachgewiesen. Bleibt zu erwähnen,
dass Santorini Teil des Minoischen Gebietes war, also Teil einer weit fortgeschrittenen Hochkultur. Beispiel: Die
Minoer hatten damals schon Abwassersysteme, wie sie die Römer erst ca. 1500 Jahre später entwickelten, wie
Ausgrabungen in Kreta belegen.
Die Vulkanasche in Santorini erreiche eine Mächtigkeit von bis zu 60 m, sie wird heute als Bimsstein bezeichnet.
Selbst in Kreta ist die Bimssteinschicht noch ca. 5 m dick. Sie ist durch ihre helle Farbe leicht zu erkennen. Nach der
Eruption war die Insel fast 100 Jahre unbewohnt, bis die Phönizier sie übernahmen. Erste Zeichen von Besiedelung

wurden durch Höhlenwohnungen, die in den Bimsstein gegraben wurden, nachgewiesen. Viele dieser Höhlen sind
heute Luxus-Hotels mit zum Teil unerschwinglichen Preisen.

Das weiße Gestein ist Bimsstein, die einstige Vulkanasche.
Solchermaßen gebrieft, stürzen wir uns bei 31° im Schatten ins Abenteuer.

Die Seajets haben einen Diesel-Jetantrieb, Geschwindigkeit ca. 65 km/h. Wenn dann der Wind gegen die
Fahrtrichtung steht, erreicht die Windgeschwindigkeit an Deck bis zu 100 km/h. Adieu Mütze, adieu Sonnenbrille….

Nach 2 Stunden Ankunft in Santorini. Abstand wegen Corona? Unser Griechisch wird immer besser: Das Wort
„Abstand“ existiert im griechischen gar nicht!

Nach Ankunft frohe Kunde: Wir haben unsere Reiseleiterin gefunden!

Beim Befahren der Serpentinen sehen wir etwas, das wie eine Fischzucht aussieht. Es handelt sich aber um das 2007
gesunkene Kreuzfahrtschiff „Sea Diamond“.

Warum so hohe Bergungskosten? Der Vulkan gast auch heute noch aus: Im Wasser ist sehr viel Schwefelwasserstoff,
Schwefelsäure. Das Wrack löst sich schneller auf, als erwartet. Das wiederum wird über kurz oder lang zu einer
Umweltkatastrophe führen. Öl und Treibstoff sind noch an Bord.

So sieht die Bimssteinschicht aus der Nähe aus
Unser erstes Ziel ist „Ia“. Auf dem Weg dahin passieren wir einige der zahllosen Kirchen, die alle blaue Kuppeln
haben und weiß gestrichen sind. Blau steht für die Farbe des Meeres, weiß für die Unschuld im griechischorthodoxen Glauben. Links: Das sind die typischen Postkartenbilder. Die Wirklichkeit sieht so aus, dieselbe Kirche:

Panagia tou Kalou

Die „Straßen“ sind zum Teil nur 1 Meter breit. Wenn da ein Esel entgegenkommt, wird‘s eng. Ich konnte mich zwar
an die Seite quetschen, aber da fing das Vieh an, den Schwanz zu heben…Also Flucht auf eine Mauer! Das war knapp,
wenn auch mit Eselkacke an den Sandalen.

Die meisten der Häuser sind in den Felsen hinein gebaut. Die Insulaner haben schnell kapiert, wie man Geld macht.
Es gibt Restaurants mit tollen Speisekarten, aber ohne Preise. Unsere Reiseleiterin hatte uns gewarnt: Das Lokal
sofort wieder verlassen. Warum? Weil dort Fantasie-Preise verlangt werden: Mittagessen p.P. bis 200 €, ein halber
Liter Sangria 150 € usw. Wir sind natürlich in genau so ein Restaurant hineingetappt. Nachdem wir für 2 x 0,3 l Bier
18 € bezahlt haben und die Speisekarte ohne Preise war, sind wir wieder gegangen. Woher kommt das?
Santorini ist inzwischen eine Schicki-Micki-Insel der Schönen und der Reichen und der ganz schön Reichen.
Hotelpreise nicht unter 300 € pro Nacht, nach oben kein Limit. Es wird sehr viel geheiratet dort, die Brautpaare
kommen selbst aus Australien. Eine Foto-Session einer Hochzeit kostet nicht unter 3.000 €.
Natürlich gibt es in den Randgebieten „normale“ Preise, die Einheimischen müssen ja auch leben. Aber die muss man
eben kennen.

Mit uns waren 10.000 Besucher auf der Insel, was sehr wenig ist. Wenn die Kreuzfahrer eintreffen, sind es 25.000
pro Tag!

Nächste Station ist „Fira“. Der Baustil mit Ausnahme der Höhlenhotels ist auf der ganzen Insel gleich.

Die winzige Insel Aspronisi im Hintergrund ist das einzige Stück Naturgestein, das älter ist als die Lava der
Hauptinseln. Seit dem 9. Januar 2011 begann mit Schwarmbeben und einer Aufwölbung der Insel eine neue Phase
des Vulkanismus auf Santorini. Eine Gruppe von Forschern errichtete seit 2006 ein Netz aus zehn Seismographen und
rund 20 GPS-Stationen. Nach Berechnungen des Teams ist das Eindringen einer Magmamasse von etwa
14 Millionen m³ unterhalb von Santorini die Ursache der Aufwölbung um 5 bis 9 cm und der seismischen Tätigkeit.
Stationen auf gegenüberliegenden Seiten der Caldera entfernten sich zudem um 14 cm voneinander.
Wissenschaftler halten eine Eruption in den nächsten Jahren für wahrscheinlich. Da hilft nur ein kräftiger Schluck zur
Beruhigung:

wo kommt’s her? Aus Mexico.

Der Name des Hotels inspiriert: Die These, dass der Ausbruch des Vulkans der Ursprung von Platons Erzählung über
den Untergang von Atlantis sei, gehört zu den vielfältigen Lokalisierungshypothesen zu Atlantis. Aber viele Details
von Platon stimmen verblüffend mit Santorini überein.

Wir fahren auf der Rückreise mit dem Boot quer über die Caldera. Und diesmal geht’s ohne Polizei. War ja auch nach
Feierabend…

Rolling home to Crete

Nun könnten wir uns bei einem kalten Bier gemütlich zurücklehnen und über den gelungenen Tag philosophieren….

Denkste! Die größte Aufregung stand noch bevor: das kleine Kabinett Nummer 1 mit dem Männchen an der Tür.
Super sauber, frisch poliert, wirklich toll. Lediglich der Papierhalter sah etwas ungewöhnlich aus: ein runder
verchromter Blechbehälter mit einem dicken Schloss dran und einer ca. 10 mm großen runden Öffnung in der Mitte,
aus der 2 cm zusammengerolltes Papier hervorlugten. Daran muss man ziehen, vorsichtig. Habe ich auch gemacht,
vorsichtig. Und hielt 2cm Papier in der Hand. Der Apparat war nicht zu überreden, mehr herzugeben. Was also tun?
sprach Zeus.
Dann murmelte er auf Griechisch etwas, was klang wie: Nimm die nächste Box nebenan. Damit es nicht so auffällt,
habe ich den breitbeinigen Gang der Cowboys imitiert auf dem Weg zur nächsten Box. Leider waren aber 5 Boxen
dazwischen, was der Hygiene gar nicht guttat. Wenigstens gab der dortige Spender Papier her. Ich hatte aber das
dringende Bedürfnis, ein paar Körperteile zu waschen. Wo gibt’s Wasser? Natürlich an nur der Eingangstüre. Mit
einem leichten Anflug von Panik schleiche ich also zu den Waschbecken. Was finde ich da vor? Einen anderen
Passagier, der sich gerade das Gemächt reinigt. Schon waren wir Verbündete: Hose runter, Wasser marsch. Als alter
Saunagänger hat man damit kein Problem. Die Hose war schon vorher vom Schwitzen patsche nass, fiel überhaupt
nicht auf. Zwar guckten einige Neuankömmlinge etwas säuerlich auf uns, aber wir grinsten zurück: Geh ruhig rein in
die Box Nummer 1…
Natürlich fehlte der Bus am Hafen, der uns ins Hotel zurückbringen sollte. Aber das machte uns überhaupt nichts
aus, wir hatten den Warterekord ja schon am Morgen übertroffen.
Am nächsten Tag war ein Bummel durch den kleinen Hafen Chersonissos angesagt.

Die allermeisten Boote haben einen Hilfsaußenborder, selbst die Schlauchboote. Ladesäulen mit Stromzähler,
Wasserversorgung und Chipkarte, vom feinsten, selbst für Fischerboote!
Es gäbe noch viel zu berichten, aber wir wollen nicht alles verraten, was wir so gesehen und erlebt haben.
Bleibt gesund, bleibt uns treu. Mit etwas Glück starten wir Ende August zur Kreuzfahrt von wo? Natürlich von Kreta
nach Mallorca. Bis bald!
Rita und Peter

