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Willkommen 
im Paradiso
Wer die Kykladeninsel Naxos einmal ins Herz geschlossen hat, Wer die Kykladeninsel Naxos einmal ins Herz geschlossen hat, 
kehrt immer wieder zurück – Krise hin oder her. In diesem Sommer kehrt immer wieder zurück – Krise hin oder her. In diesem Sommer 
werden Stammgäste für ihre Treue besonders belohnt: Mit viel werden Stammgäste für ihre Treue besonders belohnt: Mit viel 
Platz am Strand, selbst gemachtem Spinatkuchen und unverho! ten Platz am Strand, selbst gemachtem Spinatkuchen und unverho! ten 
Charmeo! ensiven Charmeo! ensiven VON CHRISTIAN SCHÜLEVON CHRISTIAN SCHÜLE

Z
um ersten Mal seit Jahren schrieb 
Stella mir eine Mail. Ob ich auch 
wirklich käme, wollte meine grie-
chische Wirtin wissen. Sie wolle 
sichergehen. Sie freue sich. Bis 
dahin hatte ich auf meine Reser-
vierungen erst nach freundlichem 

Drängen eine kurze Bestätigung erhalten, nun be-
stätigte ich auf ihren Wunsch meine eigene Bu-
chung. Somit war wahrscheinlich: Selbst Naxos 
geht es schlecht.

Ich hatte nicht mehr Bargeld als sonst mit in 
den Urlaub genommen – anders als jene, die wohl 
aus Furcht vor leeren Geldautomaten mit prall 
gefüllten Portemonnaies einflogen und ihre 
Apartments schon am ersten Tag bezahlten. Ge-
wiss, ich war auf Streiks gefasst, weil Streiks im-
mer schon zu Griechenland gehörten, weil grie-
chische Streiks in ihrer Unberechenbarkeit und 
Emotionalität ein Faszinosum sind. Und ja, ich 
hatte mir auch vorgenommen, Angela Merkel zu 
verteidigen, zwar nicht bis zum äußersten Einsatz 
meines Körpers, aber, falls nötig, mit Nachdruck. 
Jedenfalls gab es für mich keinen vernünftigen 
Grund, in diesem Sommer nicht abermals auf 
jene Kykladeninsel zu reisen, von der so viele 
Griechen sagen, dass sie die schönste des Landes 
sei. Zu widersprechen wäre töricht.

Als ich auf Naxos ankam, zwei Tage vor der 
historischen Parlamentswahl, war ich nicht si-
cher, inwieweit die Schuldenkrise bis hierher 
durchgeschlagen wäre. Gehofft hatte ich, die Na-
xoten würden dieselbe souveräne Verachtung ge-
genüber der Regierungspolitik in Athen pflegen, 
wie sie es meiner Erinnerung nach immer getan 
hatten – und nichts wäre anders als in den ver-
gangenen Jahren: Morgens um sieben würden 
hochbeinige Schwedinnen die Sandstraße ent-
langjoggen, mittags chinesische Physiotherapeu-
ten für 15 Euro Fußmassagen anbieten, und 
abends, zum Sonnenuntergang um neun, würde 
der mürrische Vangelis in seiner Taverne Paradiso 
Pink Floyds Shine On You Crazy Diamond 
auflegen. 

Ich war schockiert, als ich die Leere und Öde 
am Plaka Beach sah. Da lag der schönste aller 
Strände der schönsten aller griechischen Inseln in 
zarter Unschuld – und kein Mensch war da, nicht 
einmal eine Katze; nur eine neue Dusche, und die 
ließ den Kopf hängen. Obwohl Hibiskus und 
Bougainvillea prachtvoll blühten, war es, als wäre 
Naxos aufgegeben und verlassen worden. Das 
Rascheln der Palmwedel war lauter als sonst, und 

die weiche Luft roch nach Salz und Tamarisken-
harz. Was für ein Desaster, dachte ich: Wenn jetzt 
auch noch der Individualtourismus ausbleibt, ist 
das Land wirklich am Ende. 

Pauschalurlauber gibt es hier so gut wie nicht, die 
Massen fallen auf den Nachbarinseln ein, Mykonos, 
Santorini, Paros. Nach Naxos kommen Liebhaber, 
Stammgäste, dem herben Charme der Insel seit 
Langem Erlegene. Die einzige Animation liefert das 
Meer, den Rest erledigen die bukolische Belassenheit 
der Natur, die Felsenkargheit und die unverstellte 
Kraft patriarchalisch krähender Hähne. Von Tou-
risten wie mir lebt die eine Hälfte der 19 000 stän-
digen Einwohner, die andere von Land- und Sub-
sistenzwirtschaft. Oft kommt beides zusammen, 
dann bieten Landwirte Zimmer an und betreiben 
Tavernen – Fa mi lien be triebe seit Jahrzehnten. Fa-
milie kann man nicht entlassen. Familie ist konver-
tibler als jede Währung.

Besucher lieben die Erhabenheit der 
Gebirgszüge, die Einsamkeit der Ebenen

Nimmt man die Kykladen für Griechenland, Na-
xos für die Kykladen, den Abschnitt Maragas für 
Naxos und Plaka Beach für den Abschnitt Mara-
gas, stößt man automatisch auf Tassos. An die-
sem 44-jährigen Individualisten lässt sich Glück 
und Elend, Leid und Trauer des ganzen stolzen 
Landes studieren – nicht nur weil er von sich sagt, 
er sei der Spiegel des Strandes, oder weil dieser 
Mann seit 13 Jahren zwischen Ende Mai und 
Ende September jeden Tag Sonnenschirme auf- 
und abbaut, Liegen arrangiert, alles über jeden 
weiß und wie niemand sonst sämtliche Wetter-
vorhersagen für die südliche Ägäis kennt. Son-
dern weil er, gäbe es so etwas wie ein Lehrbuch 
für Mikro-Ökonomie in der Europäischen Uni-
on, ein Beispiel für vorbildliches Kleinunterneh-
mertum wäre.

Plaka Beach ist ein etwa drei Kilometer langes 
Strandwunder an der Westküste, innerhalb dessen 
Tassos’ Revier gut zweihundert Meter umfasst. 
Dafür zahlt er der Kommunalverwaltung jährlich 
8000 Euro. Wollte er expandieren und weiteren 
Strand bestellen, kostete ihn das zusätzlich 3000 
Euro. In seiner Sektion 1 stehen gelb-blaue Schir-
me und Liegen, in Sektion 2 orange-weiße, ins-
gesamt sechzig mögliche Einheiten, die Tassos’ 
Kapital sind. Wie andere Unternehmer muss er 
kalkulieren, wie viele Gäste am nächsten Tag zu 
erwarten sind, und das hängt von zwei Faktoren 
ab: der Weltwirtschaftslage und dem Wind.

Bei der zur Begrüßung fälligen Umarmung hat-
te ich bemerkt, dass er dünner war als sonst. Was 
mich aber am meisten verwunderte, war dieses sehr 
breite Lächeln, mit dem er sagte: »Ich mache seit 
Ende Mai 40 Prozent weniger Umsatz.« Das heißt 
nicht, dass es so bleibt, und es heißt auch nicht, dass 
es bei allen Unternehmern und Familien auf der 
Insel einen Rückgang um 40 Prozent zu verzeichnen 
gibt. Aber es ist wahrscheinlich. Früher, als Deutsche, 
Skandinavier und Griechen kamen und alles gut 
ging, jammerte Tassos ausgiebig; heute, da er Grund 
zum Jammern hätte, ist er lächelnder Fatalist. Wenig 
später stellt sich heraus, dass die Apartments, Studios 
und Restaurants an Plaka Beach zurzeit fast durch-
gängig 50 Prozent Einbuße hinnehmen müssen, und 
bei Maragas Camping sind von 110 Zeltplätzen nur 
20 belegt. Die Krise ist also auf Naxos angekommen; 
und dass er weniger verliert als seine Nachbarn, 
macht Tassos beinahe zum Sieger.

Wer auf diese größte Kykladeninsel reist, liebt 
die Erhabenheit der Gebirgszüge und die Einsam-
keit der Ebenen, die zwischen Aquamarin und 
Eisbonbonblau changierende Lieblichkeit des 
Meeres, das so lässig Unarrangierte, Perfektionslo-
se, Hingeworfene, die täglichen Arien der Kucku-
cke und die Weigerung, vereinnahmt zu werden. 
Der kleine Flugplatz wurde bewusst nie ausgebaut, 
und zwischen den an Plaka Beach grenzenden 
Olivenhainen und Kartoffeläckern stehen kubi-
sche Betonskelette aufgegebener Apartmenthäu-
ser, Relikte der Invasion einer größenwahnsinni-
gen Tourismusindustrie, die die Verwaltung vor 
Jahren gestoppt hat. Die Strandstraße nach Süden 
ist noch immer nicht asphaltiert. An das Spalier 
der Tamarisken grenzen Dünen mit Distelwerk, 
dahinter offenbart sich üppiger Sand, in dem man 
nicht ein Stück Abfall, dafür aber die so edle wie 
seltene Schneckenmuschel mit dem Namen Got-
tesauge findet. 

Stella war eine der Ersten, die Plaka Beach und 
seine Unverdorbenheit richtig eingeschätzt haben 
– eine kluge Geschäftsfrau von heute 50 Jahren, 
verwitwete Chefin über 31 Studios und Apart-
ments direkt am Strand. Nicht die Krise hat sie 
hart getroffen, sondern die Plötzlichkeit der neu-
en Steuerpolitik: 2011 musste sie, auf zwei Strom-
rechnungen verteilt, 11 000 Euro zusätzlich für 
den Gebäudekomplex entrichten, 2012 wird die-
selbe Summe fällig. Jeder Gewerbetreibende hat 
seit Kurzem diese Extrasteuer zu entrichten. Bei 
Stella kam die Zahlungsaufforderung ohne An-
kündigung und noch dazu im Winter, als sie wie 
immer renovierte und gerade Flatscreen-Fernse-

her für die Apartments gekauft hatte. Zahlte sie 
nicht, würde ihr sofort der Strom abgedreht. 

Jahrelang hatte Stella im hart erarbeiteten Lu-
xus gelebt, während der Sommermonate ausge-
bucht zu sein. Wer bis Ostern nicht reserviert 
hatte, musste bis zur Nachsaison warten. Dieses 
Jahr ist fast der gesamte August frei, und auch im 
Moment sind vier ihrer Apartments unbelegt. 
Griechen und Italiener kommen nicht mehr, die 
Löhne sind gesunken, die Flugpreise gestiegen 
und die Fährtickets von Athen bis zu 50 Prozent 
teurer geworden. Bleiben die Stammkunden aus, 
geht es selbst Stella an die Existenz. Von Reserven 
kann keine Rede mehr sein. Ihr roter Golf ist 
zwanzig Jahre alt. Sie arbeitet 14 Stunden am Tag. 

Normalerweise ist die Strandstraße aus gepress-
tem Sand, parallel zum Plaka Beach, so stark befah-
ren, dass der Staub aufsteigt wie Rauch. Jetzt fährt 
kaum ein Auto. Es fährt kein Scooter und kein Mo-
torrad. Angeblich sparen die Griechen Benzin, und 
offensichtlich sparen die Touristen am Geld für 
Mietwagen. Die Stille ist asketisch, schön und irri-
tierend. Ein Traktor rumpelt voran, natürlich grüßt 
der alte Bauer auch dieses Jahr nicht. Irgendwo tönt 
griechische Folklore in zwangsbeglückender Heiter-
keit. Der dicke Vangelis vom Paradiso fährt ohne 
Helm auf einer Art Mofa vorbei, und die Böen tra-
gen den Duft der Pinien fort.

Die Fähren fahren. Flugzeuge fliegen. 
Deutschen werden umarmt

Weiter vorn, im monopolistischen Maragas super 
market sind zwei von drei Kühlregalen leer. Mehr als 
vier Flaschen Milch gibt es nicht, zum ersten Mal 
fehlt das Müsli aus Deutschland. Vater, Mutter, 
Oma, Tochter, Sohn, die ganze Sippe arbeitet hier, 
und niemand hat etwas zu tun. Sehen sie grimmiger 
aus als sonst? Schwer zu sagen. Ihr millimeterkurzes 
Kopfnicken war immer die höchste Wertschätzung 
gewesen, nun arbeitet im Gesicht des Vaters so etwas 
wie ein Lächeln. Die Preise sind gleich geblieben, 
neu ist der selbst gemachte Spinatkuchen. In der 
Krise sind Innovationen ratsam.

Draußen, unter den Tamarisken vor dem Su-
permarkt, steht Tassos. Seine Arme sind hinter 
dem Rücken verschränkt. Durch die Spiegelglas-
brille beobachtet er sein verwaistes Revier und ist 
mit Überleben beschäftigt. Shorts, Shirt und Ba-
secap sind dunkelgelb, am Bauchgurt hängt seine 
halb leere Geldtasche. Wann endlich kommen die 

REISEN

Fortsetzung auf S. 62 

Naxos zählt zu 
den schönsten Inseln 

im Ägäischen Meer. 
Von der kleinen Hauptstadt 

(oben) bis zum Plaka 
Beach (unten) sind es

 nur wenige Kilometer
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www.explorer.de
Dortmund • Düsseldorf • Essen • Frankfurt
Hamburg • Hannover • Köln • Mannheim

München • Nürnberg • Stuttgart
Tel. 0211 - 99 49 09 • info@explorer.de

Ab-Preise p.P. bei 2 Personen im DZ inkl. Flug, Steuern, Gebühren ab ausgewählten
deutschen Flughäfen.

Unternehmenssitz: Explorer Fernreisen GmbH & Co. KG, Hüttenstraße 17, 40215 Düsseldorf

Neuengland
individuell erleben

Städtereise Boston
5 Tg. Flug & 3! Courtyard Hotel ab 699
Idyllisches Neuengland
9 Tg. deutschspr. Busrundreise,
Hotel-ÜF, diverse Aktivitäten ab 1385
Neuengland entdecken
14 Tg. Mietwagenrundreise,
Hotelübern., ESTA-Gebühren ab 1659

ANZEIGE



SCHWARZ cyan magenta yellowNr. 27 DIE ZEIT S. 62

Nr. 27 S.62 SCHWARZ cyan magenta yellowDIE ZEIT 

62  28. Juni 2012   DIE ZEIT  No 27  

Naxos

Naxos
(Stadt)

Kreta

Euböa

Athen

100 km
6 km ZEIT-GRAFIK

GRIECHENLAND

TÜRKEI

Ägäi s che s  M
eer

Mit t e lmeer

Peloponnes

Santorini

Paros
Mykonos

Kykladen

PLAKA
BEACH

Maragas

Norweger, wann die Deutschen? Zwei dänische 
Pärchen rücken an. Das Wetter werde bald besser, 
schwärmt Tassos, Mittwoch, spätestens Freitag. 
Die Paare legen sich nieder. 14 Euro Umsatz.

Als ich den Strand in Richtung Süden gehe, wo 
die Zedern wachsen, begegne ich keinem einzigen 
Kind. Die Familien sind in der Heimat geblieben 
oder haben in einem der anderen Mittelmeerländer 
gebucht. An den Umschlägen ihrer Bücher konnte 
man früher die Herkunft der Touristen ablesen, jetzt 
aber sind kaum Leser da, und wer liest, nutzt E-
Books. Weiter südwärts wird die Anzahl der Sonnen-
schirme kleiner und der Raum zwischen ihnen grö-
ßer. Nach einem Kilometer kommen die Nudisten, 
und je weiter ich sandstapfe, desto öfter sind die Roll-
läden der Apartments heruntergelassen und die Park-
plätze leer. Auf den Balkonen hängen vereinzelt 
Handtücher wie Trauerflaggen, in den Tavernen sitzt 
niemand, nur einige jung und sehr jung gebliebene 
Rentner queren die Sandstraße zum Strand. 

Zur Krise kommt der Wind wie zum Pech das 
Unglück. Stärke 8 bringt Böen von 60 Stundenki-
lometern, im ungünstigen Einfallwinkel peitschen 
sie die Dünen so auf, dass die Menschenhaut am 
Strand paniert wird. Tassos hasst den Wind so sehr 
wie Streiks. Er lebt von Tag zu Tag in der Hoff-
nung auf Gerechtigkeit, auf Windstärke 3, auf 
Europa und auf Europäer, die zu klug sind, um 
den aufgebauschten Fernsehberichten über Grie-
chenland zu glauben. Landsleute erwartet er nicht 
mehr. Die Griechen könnten sich nichts mehr 
leisten, weil sie nichts leisteten. Mit der Arbeitsein-
stellung der meisten könne man keine Ökonomie 
machen. Am Dienstag konzentriert Tassos all seine 
Hoffnungen auf Freitag. Das Wetter soll abermals 
besser werden, noch weniger ablandiger Nord-

wind. Wenn es am Freitag windstill ist, wird er aufs 
Ganze gehen und eine dritte Reihe in Sektion 1 
aufbauen. Zehn Schirme mehr, 70 Euro am Tag.

An diesem Abend geschieht tatsächlich etwas 
Verblüffendes am Plaka Beach und dort vor allem 
in der Taverne Paradiso. Die historische Wahl hat-
te hier keinen sonderlich interessiert; zwar liefen 
die Hochrechnungen über den Bildschirm, aber 
das Bild war körnig, der Ton abgestellt und Vange-
lis, der Patron, mit der Musikauswahl an seinem 
PC beschäftigt. Der Fernseher lief, weil die paar 
anwesenden Touristen an Wahlergebnissen und 
Fußball interessiert waren, Vangelis aber war und 
ist vornehmlich daran interessiert, dass mehr Leute 
zu ihm als zu Manolis kommen, dessen Taverne 
hundert Meter entfernt liegt. An den letzten drei 
Abenden saß niemand bei Manolis und kaum je-
mand bei Vangelis. 

Am Abend nach der Wahl aber ist es im Para-
diso auf fast mysteriöse Weise voll. Sind die Nor-
weger gekommen? Wo waren all die Menschen 
vorher? Wo kommen sie plötzlich her? Es ist, als 
hätte Europa den Wahlsieg der Konservativen ab-
gewartet und sei spontan hier eingefallen, was je-
der Buchungslogik widerspräche. Von Weitem 
sehe ich Vangelis seine schweren Arme heben und 
höre ihn lachen und »Hello, hello!« rufen, und ich 
bin verstört über diesen Ausbruch von Freude, 
denn er gilt mir, und das hatte ich noch nie erlebt, 
wenn überhaupt jemand hier solch vangelische 
Ausgelassenheit schon einmal erlebt hat. So, den-
ke ich, bindet man in harten Zeiten alte und neue 
Stammkunden, und so schaltet man Manolis aus, 
der, wie ein Gerücht besagt, seinen Koch entlas-
sen habe und jetzt selbst am Herd stehe. Sicher ist, 
dass das Essen im Paradiso besser ist als je zuvor. 
Unter der Tamariskenkrone direkt am Strand zu 
sitzen, die Füße im weißen Sand vergraben, den 

Blick auf Paros gerichtet: Wer Sinn für diesen 
magischen Moment hat, kommt hierher. Wo-
möglich haben viele der wenigen, die in Maragas 
urlauben, an diesem Abend zufällig einen solchen 
Sinn entwickelt. 

Am nächsten Tag herrscht Zuversicht am Plaka 
Beach. Die Schwedinnen joggen, chinesische Mas-
seure marschieren, und im Maragas super market 
sind auf einmal alle drei Kühlregale voll. Der Zei-
tungsständer wankt sogar, so bepackt mit Papier 
und Hoffnung ist er: Blätter aus ganz Europa, mit 
jeweils drei Exemplaren vom Tag zuvor. 

Dann kommt der Freitag, Windstärke 4, men-
schenfreundlicher geht es nicht. Aber nur die 
Hälfte von Tassos’ 40 Einheiten ist belegt. Schwe-
den und Österreicher sind nicht gekommen, keine 
neuen Deutschen, und ein paar Norweger mieten 
Schirme weiter unten bei Vlassis, zwei Euro güns-
tiger. Verlass ist nur auf die Pensionäre aller Natio-
nen, die jedes Jahr für vier, sechs, acht Wochen auf 
Naxos ihre zweite Heimat finden und selbst in den 
Fingerzwischenräumen braun sind.

Tassos, der geschlagene Prophet, geht noch ge-
beugter als vor fünf Tagen, sein Lächeln muss die 
Mundmuskeln schmerzen. Wir stehen unter der 
Tamariske, und ich bin so ratlos wie er. Das Leben 
auf Naxos ist unberechenbar geworden, aber nach 
einer Woche kann ich unter Eid feststellen: Die 
Fähren fahren. Die Flugzeuge fliegen. Die Busse 
sind pünktlich. Der Müll wird täglich entsorgt. Es 
gibt ausreichend Benzin. Der Euro lässt sich abhe-
ben. Die Preise sind stabil. Steuern werden einge-
trieben, Deutsche nach dem Fußballsieg von Grie-
chen umarmt. Fischerboote tuckern im Abendrot, 
Wolken meiden das Land. Windstärke 3. Shine On 
You Crazy Diamond. 

Nein, Naxos ist noch lange nicht gerettet, auch 
wenn fast alles scheint wie immer.

Naxos
Anreise: Von Athen nach Naxos mit Olympic Air 
(werktags zweimal, Flugzeit etwa 40 Minuten, 
ca. 150 Euro pro Person)

Unterkunft: Taverne und Studios Paradiso, Agia 
Anna, 84300 Naxos, Tel. 0030-22850/420 26, 
www.paradiso-naxos.gr. DZ im Juli ca. 60 Euro

Maragas Beachcamping, Zimmer, Studios, 
Apartments, Agia Anna, 84300 Naxos, Tel. 0030-
22850/425 52, www.maragascamping.gr. Die 
holländische Chefin Petra spricht Deutsch. 
DZ ab 22 Euro

Verpflegung: Manolis Taverna, Plaka, Naxos, Tel. 
0030-22850/410 08, www.tavernamanolis.gr

 Fortsetzung von S. 61 Rettende Rabatte
Die wichtigsten Zahlen zum 
griechischen Tourismus in der Krise

50 Prozent weniger 
Buchungen als im 
Vorjahr hatten viele 
deutsche Reiseveran-
stalter gleich zu Sai-

sonbeginn zu verzeichnen. Der Ausgang 
der ersten Parlamentswahl hatte zahlreiche 
Touristen verunsichert. »Die Buchungs-
kurve«, sagt Mathias Brandes von Thomas 
Cook, »sinkt und steigt parallel zur Be-
richterstattung. Rational ist das nicht – an 
der Landschaft und der Gastfreundschaft 
der Griechen hat sich ja nichts verändert.«

25 bis 30 Prozent Minus lautet 
die erste Zwischenbilanz des 
Jahres, die deutsche Veran-
stalter im Juni ziehen. Für 

die ersten beiden Wochen des Monats ver-
zeichnet alltours laut Sprecher Stefan Suska 
sogar wieder einen Zuwachs von 13 Prozent 
gegenüber dem Vorjahreszeitraum. 

Bis zu 20 Prozent Preisnachlässe dürf-
ten dazu beigetragen haben, die Lage zu 
stabilisieren. Das Preis-Leistungs-Verhältnis 
bei Griechenlandreisen sei auf diese Weise 
derzeit sehr gut, sagt Kathrin Spichala, 
Pressesprecherin von TUI Deutschland. 

16,5 
Prozent des griechischen Bruttoinlandspro-
dukts werden im Tourismus erwirtschaftet 
– dem Verband griechischer Touristik-
Unternehmen SETE zufolge die größte 
Industrie des Landes. Der Anteil soll in den 
kommenden Jahren um zwei bis drei Pro-
zentpunkte gesteigert werden. 

768 000 Menschen in Grie-
chenland hängen direkt oder indirekt vom 
Tourismus ab.  KCB

REISEN

Urlaub am Plaka Beach: 
Die Füße im weißen Sand 
vor der Taverne Paradiso 
vergraben (oben), 
in erfrischender Nähe 
zur neuen Stranddusche 
sonnenbaden und 
dösen im Schatten 
der Tamarisken
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An Bord der eleganten und luxuriösen Dreimastbark »Sea Cloud II« verbinden sich Seglerromantik und die zeitlose 
Eleganz alter Windjammer mit dem Gefühl der Freiheit, mit Gleichgesinnten auf einer privaten Segeljacht unterwegs 
zu sein. Auf dieser traumhaften Segelkreuzfahrt steuern Sie die drei interessantesten und vielseitigsten Inseln des 
Mittelmeers an: Von Malta geht es nach Sizilien, jener imposanten Mittelmeerinsel im Schnittpunkt der Kulturen 
und Kontinente. Weiter fahren Sie über Sardinien und Mallorca nach Valencia. An zwei kompletten Seetagen erleben 
Sie die Weite des Meeres – perfekte Möglichkeiten zur Selbstbesinnung. Ihr Reisebegleiter, der bekannte Coach und 
ZEIT-Kolumnist Louis Lewitan, unterstützt Sie in Vorträgen und persönlichen Gesprächen gern dabei. Mit seiner 
Frau, der Künstlerin Ilana Lewitan, können Sie auf einem Workshop in die Welt der Kunst eintauchen. Und selbst-
verständlich verwöhnen Sie die »Sea Cloud«-Köche an Bord mit mediterranen Köstlichkeiten.

Termin: 31.10. – 7.11.2012  |  Preis: ab ! 2.445*                 

Ansprechpartnerin: Julia Thomas *bei Buchung bis 30.6.2012

  040 / 32 80 - 455
  www.zeit.de/zeitreisen/mittelmeer

»Sea Cloud II« – Die schönsten Inseln im Mittelmeer
Im milden Licht des Herbstes mit dem Coach und ZEIT-Kolumnisten Louis Lewitan

Mit Freundensparen!Wenn Sie diese Reise neu buchen
und Ihre Freunde ebenfalls

begeistern, erhalten Sie für Ihre
und jede weitere Kabine eine

Ermäßigung von ! 500,–.Details im Internet

Über 100
weitere
Reiseziele
fi nden Sie auf:

zeit.de/
zeitreisen

Kataloge 2012 gratis bestellen:
 ZEIT REISEN 2012
 ZEIT RADREISEN 2012
 ZEIT REISEN E-Mail-Newsletter

Besonders interessiere ich mich für folgende Reisen:

In Kooperation mit:

Anschrift: ZEIT REISEN, Speersort 1, 20095 Hamburg
Telefon: 040 / 32 80-455 Fax: 040 / 32 80-105
E-Mail: zeitreisen@zeit.de www.zeit.de/zeitreisen

Reise Reise

Name, Vorname

Straße / Nr.

PLZ / Wohnort

Telefon
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Südtirol
Das Südtiroler Dreiländereck 
Italien – Österreich – Schweiz, 
erwandern Sie und überqueren 
Sie Staats-, Kultur- sowie Sprach-
grenzen. Es begleiten Sie Konrad 
Meßner aus dem Vinschgau und 
Ulrich Ladurner von der ZEIT.
8 Tage ab ! 1.190 
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Ruhrtriennale
John Cages »Europeras 1 & 2« ist 
der Höhepunkt des diesjährigen 
Festivals und ist längst ausver-
kauft. ZEIT REISEN hat ein exklu-
sives Kartenkontingent reserviert 
im Rahmen einer viertägigen, 
einzigartigen Sonderreise.
3 Tage ab ! 790
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Polen
Ostpreußen – die Heimat Marion 
Grä! n Dönho" s. Begeben Sie sich 
auf eine intensive Spurensuche 
nach der langjährigen Chefredak-
teurin und Herausgeberin der ZEIT, 
und reisen Sie von Danzig bis ins 
ehemalige Königsberg.
8 Tage ab ! 1.590
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Tansania
Die Serengeti lebt! Erleben Sie 
ein überwältigendes Natur-
schauspiel, wenn Millionen von 
Gnus, Zebras und Antilopen 
durch die Savannen Ostafrikas 
ziehen. Afrika wird Sie in seinen 
archaischen Bann schlagen.
11 Tage ab ! 4.690
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Marokko
Juwelen des Orients sind die 
prachtvollen Königsstädte Fès, 
Casablanca und Marrakesch. 
Bezaubernde Paläste, geheim-
nisvolle Souks und die 
fantastische Welt des Maghreb 
erwarten Sie auf unserer Reise. 
11 Tage ab ! 1.790
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ANZEIGE


