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BLAUund Weiß, wir lieben dich
Nein, wir sind nicht »auf Schalke«. Blau und Weiß, das sind die dominierenden 
Farben auf Santorini, der schönsten Insel der Kykladen, ja vielleicht einer der 
schönsten Inseln überhaupt. Und bei so viel Attraktivität macht es gar nichts, dass 
das Straßennetz mehr als überschaubar ist.

Einen Roller wollte ich auf 
gar keinen Fall. So ein Scoo- 
ter funktioniert einfach nur 

in Italien, wo die Mädels um-
werfend darauf aussehen und 
auch die Kerle eine beneidens-
wert gute Figur abgeben, wenn 
sie im Armani-Anzug ins Büro 
knattern. Wir sind aber nicht in 
Italien, ich bin kein Italiener und 
einen Anzug hatte ich auch nicht 
dabei. Außerdem stehe ich mit 
den Minirädern auf Kriegsfuß, 
seitdem mir mal das Vorderrad 

eines Scooters bei voller Fahrt 
auf einem haarfeinen Bitumen-
streifen eingeklappt ist und ich 
auf dem Hosenboden rutschend 
mit ansehen durfte, wie sich der 
Roller mehrmals überschlagend 
in einen Totalschaden verwan-
delte. Nein, ein Roller sollte es 
wirklich nicht sein.

Natürlich wurde es ein Roller. 
Die Transalp, die ich noch aus 

dem Busfenster auf dem Hof 
des Vermieters gesehen hatte, 
war vor fünf Minuten ausge-
liehen worden. Für zwei Tage 
nur, dann könne ich ja wieder-
kommen. In zwei Tagen würde 
meine Fähre nach Kreta gehen 
und ich hatte schon den hal-
ben Vormittag bei mindestens 
einem Dutzend Vermieter ver-
bracht, deren XTs oder Tran-

sen grad ausgeliehen oder in 
Reparatur, vermutlich aber gar 
nicht existent waren. Ich nahm 
den Roller. Nicht den chine-
sischen, den der Vermieter als 
»very good« anpries, sondern 
die Vespa. Wenn schon, dann 
wenigstens das Original. Eine 
300er, damit mehr als ausrei-
chend motorisiert für eine In-
sel, die 17,4 Kilometer lang und 

maximal sechs Kilometer breit 
ist. Für Santorini würde zweifel-
los auch eine 50er reichen, aber 
das wäre dann irgendwie doch 
unter meiner Würde.

Die Vespa sah noch gut aus, 
aber sie sprang nicht an. Tro-
cken wie die Wüste Gobi. Ein 
Lakaie des Vermieters holte eine 
homöopathische Dosis Sprit in 
einer 0,33-l-Cola-Flasche, dann 

Logenplatz über der Caldéra: Firá und Oía (o.).
Der kleine Hafen Ammoúdi liegt Oía zu Füßen (r.).
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UNTERKUNFT
Wer auf den Caldéra-Blick verzich- 

ten will, kann auch auf einer Insel, 
auf der Angelina Jolie Urlaub macht, 
günstig unterkommen. Im Osten rei-
hen sich die Hotels der Pauschalan-
bieter, aber selbst in Firá finden sich 
Privatzimmer und sogar ein Camping- 
platz. Wer in der Hauptsaison kommt, 
sollte generell vorbuchen, sonst 
wird‘s schwierig, etwas zu finden.

Das Preisniveau an der Caldéra 
ist meist hoch bis astronomisch. 
Löbliche Ausnahme und daher ab- 
solute Empfehlung: das »Scirocco« 
in Firá. Anja aus Bielefeld und ihr 
griechischer Mann vermieten 17 
bezahlbare Zimmer mit Terrasse 
und traumhaftem Ausblick. 
www.scirocco-santorini.com  

Chinesische Massenhochzeit 
– auf Santorini nichts Beson- 
deres. Blaue Kuppel und
Glockenturm – Symbol für 
Hellas‘ Schönheit.

Nach dem gefeierten Sonnenuntergang: Blaue Stunde über Firá (o.). 
Kirche inmitten des Nichts – eine von mehr als 300 auf der Insel (r.).

INFORMATIONEN
Das Netz ist voll mit Infos
über eine der beliebtesten 
Kykladeninseln. Hier eine 
Auswahl der nützlichsten:
www.santorini.com;
www.santorini.ws;
www.santorini.net;
www.visit-santorini.com.

sprang sie an. Die nächste Tank-
stelle sei sieben Kilometer ent-
fernt, das würde ich schaffen, 
gab sich der Mann optimis-
tisch. Ich war weniger optimis-
tisch und öffnete den Gashahn 
nur ein, zwei Millimeter auf 
der Kurvenstraße, die sich von 
Oía nach Firá schlängelt. Zäh-
neknirschend ließ ich ein paar 
Kleinwagen überholen, konnte 
aber wenigstens die Landschaft 
genießen, bis am Horizont die 
Tanke auftauchte.

Am Ortseingang von Firá sah 
ich aus dem Augenwinkel eine 
nagelneue Transalp bei einem 
Vermieter stehen. 500 Meter 
vorher hatte ich die Suche ab-
gebrochen, ich war drauf und 

dran, mich zu ohrfeigen, fuhr 
dann aber noch schnell am 
Hotel vorbei, um die erhaltene 
Eierschale gegen meinen eige-
nen Helm zu tauschen. Wo-
bei »noch schnell« nicht ganz 
stimmt, das wäre so, als würde 
man »noch schnell« den Köl-
ner Dom besteigen. Ich hatte 
mir ein Hotel an der Caldéra 
gegönnt, dem gefluteten Vul-
kankrater, von dem nur noch 
der obere Teil der Innenwän-
de bis zu 300 Meter hoch steil 
aus dem Meer ragt und die si-
chelförmige Hauptinsel Thi-
ra und das gegenüberliegende 
kleine Thirassia bildet. Im Kra-
terbecken drei kleine Insel-
chen und eine ganze Armada 

von Kreuzfahrtschiffen, und als 
wäre das noch nicht genug der 
Schönheit, ziehen sich die blü-
tenweißen Orte Thiras wie Free- 
climber am Steilhang hinauf. 
Nichts für Kurzatmige, gewiss, 
aber seine Unterkunft nicht an 
der Caldéra zu wählen, wäre 
wie ein Kinobesuch mit dem 
Rücken zur Leinwand. Der 
Anblick haut einen schlicht-
weg um. Nicht nur beim ers-
ten Mal. Jeden Morgen, jeden 
Abend und jeden Augenblick 
dazwischen. Zur schönsten In-
sel der Welt haben die Leser des 
US-Magazins »Travel + Leisure«  
Santorini erklärt, und dabei nei-
gen die Amis ausnahmsweise 
mal nicht zur Übertreibung. 
Wenn man die gefühlten tau-
send Treppenstufen zu seinem 
Hotel hinab- und wieder hinauf- 
steigt, bleibt man auch nicht aus 
Atemnot alle Nase lang stehen, 
sondern lässt die architektoni-
schen Augenweiden vor dieser 
atemberaubenden Kulisse tief 
auf sich wirken. Man kann nicht 
anders. Auch nicht am zweiten 
oder dritten Tag.

Als ich das Treppensteigen 
hinter mich gebracht hatte, hei-
rateten die Chinesen. Eine Mas-
senhochzeit, mindestens ein 
Dutzend Paare warteten hin-
tereinander aufgereiht darauf, 
sich das Open-Air-Jawort zu 
geben. Danach wurde ausge-
lassen Sirtaki mit den gecharter-
ten Eintänzern in griechischer 

Tracht getanzt und im Blitzlicht-
gewitter zahlloser Fotografen 
festgehalten. Ein gutes Geschäft 
für die Eventagenturen. Jeden 
Tag heiratet man hier, vor allem 
die Chinesen. Die Hochzeitsfo-
tos sind das Wichtigste bei einer  
chinesischen Trauung, und wer 

zu Hause mit Bildern aus Santo-
rini auftrumpfen kann, hat un-
gefähr das Sozialprestige wie 
einst der Kaiser von China. Dass 
das offizielle Jawort vielleicht 
schon lange vorher in Beijing 
gefallen ist, spielt dabei keine 
Rolle, und vielleicht wird man 

auch morgen weiter nach Vene-
dig fliegen und sich erneut trau-
en lassen. Wer weiß das schon?

Ich schwang mich in den Sat-
tel und belächelte wenig später 
die »Best Caldéra View«-Schil-
der vor und hinter Megalochóri, 
dem ersten Ort südlich von Firá. 

Begegnung mit dem weißen 
Riesen auf der Küstenstraße 
nach Ammoúdi.

Aus Deutschland 02681-5904 
edelweissbike@t-online.de

Gebührenfrei Aus europA
00800.333.593.477

Geführte MotorrAD-
touren weltweit 
www.edelweissbike.com 

folGe uns
facebook.com/edelweissbike

pAtAGonien
Abenteuer

Selbst schuld, wer’s glaubt. Ei-
nen der besten Blicke hat man 
dann bereits hinter sich, näm-
lich den vom Abzweig hinun-
ter zum Hafen Athiniós. Eine 
Straße, die man unter die Rä-
der nehmen sollte, auch wenn 
man im Hafen nichts zu suchen 
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LITERATUR/KARTEN
Auf 276 Seiten beschäftigt sich  
»Santorini« aus dem Verlag 
Michael Müller ausgesprochen 
umfangreich mit der Insel. 
ISBN 978-3-89953-720-8, 16,90
Euro. Wer weitere Inseln be-
reist, greift zu »Kykladen« aus 
gleichem Verlag, wo Santorini 
immerhin 73 Seiten gewidmet 
sind. ISBN 978-3-89953-695-9, 
24,90 Euro.  
Karten er-
hält man 
vor Ort.

Die wohl größte Berühmtheit der Insel: der Sonnenuntergang. Auf freier Strecke ohne Applauspublikum.

Unterhaltsam: Serpentinenfahrt 
zum Hafen und Weinprobe mit 
einer griechischen Göttin.

hat. Eine Folge von Spitzkehren, 
die dem Stilfser Joch Konkur-
renz macht, herausgemeißelt 
aus den steilen Bimssteinhän-
gen. Ein kontrollierter Absturz 
ins tiefblaue Meer, bei dem so-
gar die Viel-zu-kleine-Räder-
Phobie verging und der Ständer 
der Vespa Funken schlug. 

Noch wagemutiger wurde ich 
wenig später, als ein namenloses, 
handtuchbreites Sträßchen hinab 
ans Meer plötzlich in eine Schot- 
terpiste überging. Ich zögerte 
kurz, aber dann fielen mir die 
Vespa-Piloten ein, die bei einer 
der ersten Dakar-Rallyes mit-
mischten, und ich drehte den 
Hahn auf. Gewöhnungsbedürf-
tig ohne Tank zwischen den 
Beinen, aber es funktionierte. 
Wenig überraschend wartete am 
Ende wieder eine der echten 
»Best Caldéra Views«, nämlich 
eine von unten, die Steilhänge 
hinauf. Trotzdem würde der Eig-
ner der schön an einem schwar-
zen Strand gelegenen Taverna 
heute kein Geld an mir verdienen. 
Die Zeit war einfach zu knapp.

Viel zu knapp. Als ich den 
Leuchtturm am Westende der 
Insel, den Red Beach und noch 
eine, diesmal deutlich länge-
re Offroadetappe zu einem 

Strand, dessen auf ein Holz-
schild gepinselten Namen ich 
vergessen habe, unter die Räder 
genommen hatte, war es spät 
geworden. Der Sonnenunter-
gang überraschte mich kurz vor 
Thirá, und ich hielt an. Norma-
lerweise beeindrucken mich 

Sonnenuntergänge nicht über-
mäßig, schon gar nicht, wenn 
sich dabei keine Dame an 
mich schmiegt, aber auf Santo-
rini ist das etwas anderes. Hun-
dertschaften pilgern tagtäglich 
hinauf nach Oía, um bei klassi- 
scher Musik in Standing Ova- 

tions auszubrechen, wenn die 
Sonne versinkt und sich der 
Himmel über sämtliche Gelb- 
und Rotschattierungen allmäh-
lich in ein tiefes Blau verfärbt. 
Vielleicht ein bisschen viel des 
Rummels, aber selbst auf offe- 
ner Strecke, wo ich mich am 

Steilhang niederließ, wartet man 
gebannt das Ende des Schau-
spiels ab, das muss ich zugeben.

Abends ein paar 
Geheimtipps von einer 
griechischen Göttin

Abends traf ich Konstanti-
na. Eine Kollegin hatte mir ans 
Herz gelegt, die Tochter ihrer 
Freundin einfach anzurufen, si-
cherlich könne sie mir ein paar 
Geheimtipps verraten. Konstan-
tina erwies sich als griechi-
sche Göttin mit umwerfendem 
Charme und Humor, und als 
wir im Restaurant saßen, be-
merkte ich die Blicke von den 
Nachbartischen, die mich als 
vermeintlichen Sugar Daddy 
taxierten, und ich konnte fast 
das Tuscheln hören: »Die könn-
te ja seine Tochter sein.« Ich ver- 
suchte, es zu ignorieren, und 
lauschte den Plänen. Eine Wein- 
probe müsse in jedem Fall sein, 
sagte Konstantina, die unter an-
derem Weinbau studiert hatte. 
Und nebenbei könne man ja 
auch gleich noch die einzi-
ge Bierbrauerei der Insel be-

suchen. Sie hatte noch viele 
andere Ideen, bei denen kein 
Alkohol im Spiel war, aber ir-
gendwie versprach der nächste 
Tag feucht-fröhlich zu werden.

Er begann ganz trocken am 
wohl bekanntesten Fotospot 
Griechenlands. Die blaue Kir-
chenkuppel mit daneben lie-
gendem Glockenturm vor dem 
dunklen Azur des Meeres wirbt 
in jedem Fremdenverkehrsbüro 
für Hellas’ Schönheit. Wer die 
Augen offen hält, findet den 
Ort, aber die meisten schaffen 
das nicht und lassen sich von 
einem gut bezahlten Guide hin-
führen. Die Chinesen samt Foto- 
Crew waren auch schon da, 
und ich wunderte mich über 
den glänzenden Anzug des 
Bräutigams. Eine Abscheulich-
keit, die ich nur von türkischen 
und arabischen Hochzeitsmei-
len kannte, wo man sie für we-
niger als 100 Euro inklusive 
Weste erstehen kann. War ihm 
das Geld ausgegangen?

Ich fuhr weiter nach Pýrgos, 
der ehemaligen Hauptstadt im 
Inselinneren, die sich am Hang 
auftürmt und mit ihren verschach- 
telten Gassen an ein andalusi-
sches Dorf erinnert. Pýrgos liegt 
an der Straße zum Profítis Ilías, 
der mit 568 Metern höchsten 
Erhebung der Insel, und wie 
fast überall auf der Welt sind 
sowohl die kurvige Straße als 
auch der Ausblick ein Hoch-
genuss. Von oben entdeckte 
ich auch die Windmühlen, die 
sich wie an einer Perlenschnur 
aufreihten, aber als ich hinfuhr, 
entpuppten sie sich als Ruinen 
und die Straße endete an ei-
ner Kirche im Nirgendwo. Über 
300 Gotteshäuser gibt es hier 
für wenig mehr als 10.000 Ein-
wohner, angeblich weil jeder, 
der ein bisschen zu viel gesün-
digt und nicht ganz so wenig 
Geld in den Taschen hat, eine 
erbauen lässt. Egal wo.

Ein Schlenker entlang der Süd-
küste mit ihren breiten schwar-
zen Stränden, dann steuerte ich 
die Vespa durch das flache Re-
benmeer, das einen Großteil 
der Insel bedeckt, gen Norden.  

Magisches Island – Eine Motorradreise am Rande der Arktis
Zwei Monate lang war Andreas Hülsmann auf Island unterwegs. 

Mit seinem Motorrad polterte er durch das Hochland, umrundete 

Gletscher, turnte auf Klippen mit Papageientauchern, tastete sich 

durch Solfatarenfelder, sah den Walen beim Tauchen zu und genoss 

die Behaglichkeit heißer Quellen. Begleiten Sie den TF-Autor auf seiner 

Reise am Rande der Arktis.

Ca. 38 Minuten, 12,80 Euro – für Abonnenten 9,90 Euro.

Bestellhotline: 0 22 51 / 650 46 15
Internetshop: 

www.motorradfahrer-shop.de

Abenteuertouren 
für Ihr Heimkino!

Das komplette Sortiment mit Trailern 
finden Sie unter www.tourenfahrer.de.
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ALLGEMEINES
Das Santorini-Archipel ent-

stand vor etwa 3500 Jahren, als 
eine starke Eruption den Kern 
der vormals runden Vulkanin-
sel zerriss, und das Meer in den 
entstandenen Hohlraum, die 
Caldéra, einströmte. Die Kra-
terwände blieben stehen und 
bildeten die drei Inseln Thíra, 
Thirassía und das winzige As-
pronísi. So etwas sorgt für Le-
gendenbildung, manch einer 
vermutet hier das legendäre 
Atlantis. Im Laufe der Jahrtau-
sende drückten unterseeische 
Eruptionen immer wieder Land 
nach oben, Néa Kaméni ent-
stand erst 1925 aus vormals 
zwei Inseln, die seit dem 16. 
bzw. 18. Jahrhundert existier-
ten. Auch heute noch ist der 
Vulkan tätig, auf Néa Kamé-

lässt sich das kleine Eiland so 
in ein Kykladen-Inselhüpfen 
einbauen oder mit einem 
Kreta-Urlaub kombinieren.
MOTORRADMIETE

»Echte« Motorräder sind rar 
gesät, die Vespa wurde bei Va-
zeos (www.vazeos.gr) in Oía 
gemietet, die auch eine Transalp 
anbieten. MotorInn in Kamari 
vermietet zudem einige XT- 
Modelle (www.motorinn.gr). 
Unbedingt vorher reservieren.
WEINPROBE

Den einzigartigen Kraterwein, 
der oft der höchsten griechi-
schen Qualitätsstufe angehört, 
sollte man unbedingt probieren. 
Viele Kellereien bieten Besich-
tigung und Weinprobe an, wir 
haben es uns in der Gaía- 
Kellerei schmecken lassen 
(www.gaia-wines.gr/en).

ni treten Schwefeldämpfe aus 
der Erde, und 1956 zerstörte 
ein Erdbeben zwei Drittel aller 
Wohnhäuser auf Thíra. 
KLIMA UND REISEZEIT

Santorini sollte man im Früh-
jahr oder Herbst besuchen, 
wenn Trubel und Preise halb-
wegs überschaubar sind. Die 
Durchschnittstemperatur beträgt 
im April wie im November 20 
Grad, im Sommer muss man 
mit 28 Grad rechnen. Ab Mai 
bis in den November kann man 
bei Wassertemperaturen von 20 
Grad und mehr locker baden.
ANREISE

Direktflüge werden unter an-
derem von Air Berlin und Ger-
manwings angeboten. Günstiger 
ist der Flug nach Athen oder 
Kreta und von dort mit der Fäh-
re weiter nach Santorini. Zudem 

Der Roller zog gut, all die 
einheimischen 125er, die mit 
ihren offenen Filtern und Me-
gafonen die Geräuschkulisse 
einer hemmungslos getunten 
Tausender verbreiteten, wurden 
locker aufgeschnupft, bis ich im 
winzigen Hafen Ammoúdi den 
Ständer ausklappte. Ammoúdi 
liegt zu Füßen von Oía, dessen 
Häusermeer sich oben über die 
Klippen schiebt, fast als stün-
de es zum Sprung bereit. Ein 
wirklich grandioser Anblick, 
den man aber nur bei einem 
Getränk genießen sollte, wenn 
die Brieftasche gut gefüllt ist. 
Aber das ist eigentlich überall 
an der Caldéra so.

Grandiose Ausblicke für 
gut gefüllte Brieftaschen

Die Weinprobe hatten wir auf 
den nächsten Morgen verscho-
ben, meinen letzten auf der In-
sel, und das war vielleicht auch 
besser so. Morgens um elf drei 
Biersorten in der Yellow-Don-
key-Brauerei zu probieren und 
anschließend fünf verschiede-
ne Weine in der Gaia-Weinkel-
lerei, mag nach ungezügeltem 
Alkoholismus klingen, aber 
natürlich nippt man bei einer 
Probe nur an den Köstlichkei-
ten, statt die Gläser zu leeren. 
Abends hätte das wohl anders 
ausgesehen, und wir hätten viel-
leicht mehrere Flaschen geor-
dert, denn Santorinis Wein hat 
nichts mit den Scheußlichkei-
ten zu tun, die im heimischen 
Supermarkt unter griechischem 
Wein firmieren. Es ist ein Spit-
zenprodukt.

Eine Stunde später gab ich die 
Vespa dem Vermieter zurück 
und tätschelte zum Abschied 
noch mal ihren geschwungenen 
Hintern. Wir hatten eine gute 
Zeit, eine viel bessere, als ich 
erwartet hätte. Trotzdem war 
ich irgendwie doch froh, dass 
mich morgen auf Kreta kein 
Roller, sondern eine Ténéré er-
warten würde. 

Text u. Fotos: 
Christoph Driesen
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