


Das Marchen 

von Messenien 
Wie eine Reeder-Familie das grogte Tourismusprojekt Griechenlands steuert. 

� Costa Navarino ku::;tet 

rum! eine Millianle Euro. 

.. Griinderwill seiner 

I lc1mat cine Zukunft gcben. 
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Sohn. .,Der Seemann 

woUte an Landgehen. wollte seiner 
l leinut dWaS :ruriidgeben w1d et· 
was hinterlas:;en, das blclbl"'. �gt 
Achilks Consianta�opoul� Ubt'r 
seinen V;ner. 

Die Heimat. das war die PrO\·inz 
!\1essenien im Sudwesten der I laJb. 
lnM'.I Peloponnes. Lind der Traum 
von Kapitln Vas.si.l.b helS.t Costa Na
varino: Griechenl.mdsgro&.esTou
rismusproJekt, eln weitlaufiges Re
son bestehend aus L.uxushotel. Pri 
,,..acresidenzen w1d C'..olfpUllt.cn. 
Rund 550 MIIUonen Euro hat die 
Reederfamilie bisher i.n das \'orh.r 
bt-n inve,Ut>n. 

Der TourbmLb sichcrl In Grit>· 
chcnland fa:.t Jclfcn ffinftcn 
Arbti1,p]a11: und ist ein "';chtiger 
Motor fur cUe RUCkkehr rum Wirt· 
schafuwachstum. Kleine Penslo 
nen, urige Tavemen, ,;1immung..,. 
Yolk Soru1cnuntt!�# ,1111 mJle· 
rischcn Strand das waren fnllier 
die S1ereo1ypen des Griechenlmd
urlaubs. Oas alles glbt es auch 
noch, aher mit 1radihonc:llen Kon 
.t.epu�n allt!'in wlrtl der Tourismus 
kaum jcncn Qu;m1enspnmg 5ehaf
tt!'n. der nOtig ist. um da.-. Land aus 
der Krise zu ziehen. 

Cost• Navarino zelgt, wle die Zu· 
kunft aussehtn k6onte. Oas Rnon 
setzt Ma&..-.tabe be.i der Vielfalt: 18 
Rest11ur.uns, Ba.rsW1d Lolllijlt!"s.ge
h6ren zu der Anlage. eln Mrurkun
demusE:wn, ein S1>a und rint' BJ:-.· 
l..ell,aJJhalJe. Nebm den beiden von 

Griechische 
Er''Jlg,geschrchter, 

lwmhard l..aflb"t:'r und Trent Jones 
junior entworfenen Golfpl;Jtzen, 
PooH.andschaften und dem i,olde
nen Sandstrand, �h6rt We Agora 
zu dcn A1trak1ionm der l\nl.1g..•. i,M., 
�I t'in,utTif\t'rtwn, K,lfft"t'IW1r.em 
uncl Gesehaften ges.Jumter Markt
platz. Hier begegnet m.m auc:h Ka 
pitar\Vassllis: Ein Fotozeigt ihn ab 
jun!J!n .\1ann mit aufgclrempcl1en 
Armrln und brt'ltem 1.Achen am 
Slf;'UCrrad eines fradtlers. 

Seine BLOgrafie hart sich an "'ie 
ein Matchen und isl doc:h eine 
wahre Gesdllchtc: fJn jw,gcr M:mn 
�u� d1•m mt'��nl!oehen Bergdorf 
OiJyo[i�ive1dingt sK"h m \.1atrose, 
cine ande:R- Arbeit gibt es damals. 
Anfangder 1950er-.Jahrc. hler nicht 
Er s1elg1. sd11iefUlch ium Kapi1.'l.n 
:mf und kauft 1m5 vom �:rsp.'1rten 
t>int'n t0$,lig\-n f"r..k'hlt'T. 

Du war die Gebunssrunde der 
Costamare Shipping Company. 
Heute bt:treibt die �t 2010 an der 
New 's'orl Stock lixChJ.nge notJerte 
�et."derci eine f,'\ottewn 60 Contai· 
nenchiffen. neun weir.ere Einhenen 
sind im BalL Die Schille des grie
chischen .,Conrainetl.Onigs .. , ""·i(' 
Con.stantlkopoulos in der Branche 
auchgenannr \ltinl, fahren in Char 
1er un1er anderem fllf A.P. Moller· 
Ma>rsl. und Hapag·Uoyd. 

HoLels, d.1.S Westin und das Roma· 
nos. v.'t!rdenvon Starwood bewin· 
!<Chattel. Der griec.hiscJ� An:hltd,I 
Al�undro:. Tornba:th hat es meis
tt:rh.1ft wrstanden, d>e'Gebaude so 

1 000 
Hektar Land an der oer 
dramatrschen KOste 
Messeniens werden 
sanfl ausgebdul. 

In Wt' mal�r&he Kustoolancbchaft 
zu integrieren. :ds seien sie immer 
S<:hon dart J!:eW�$en. Die ArchiteL · 
cur ist ldar und schnlSrl.eUo..c;, i.iel 
flihig in den Details ahC'r ni<'ht vcr
!>pl�lt. Sie oriemien skb an der· 
Bauweise der traditionellen, Ortli
chen l.andh.iuser. 

Nur 7.ehn Prozentdcrc.csa.m1flj 
che wurden bt'ba111. llund 6000 
Oliwnblume, leils mehr als 100 
Jahre alt. v.-urden w.ib.rend des 
Baus au�gt..>graben und "'iede.r ein
gepO;m:it. Griln.1nl.agen und Golf
platte\\'erdea aus zwcl angeleglm 
Scauseen bew.issert. deren Wa.,:;..'4:'r 
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Wer Gro&es sch.1ffen will, 
braucht einen langen Alem. Fast 
drei Jahrzehnte dauene es, bis Ka· 
pltJn Va'.'>S,\IIS das ben6tigte Land 
ParzeUe rur Parzclle vo.n mehr als 
1000 �ntiimem aufgekaufi hat
te. SchlieS.Ucb gehOrten Ulm rund 
I 000 Hekrar an der der dramati
schen Km,te Mt..-ssenlens, .... o sich 
scbroffe Fel!ien ml, arunuugcn HU 
ge)n, dichten waldem und endlo
sen Sanclstrinden abwech.seln. 

Ah Costa Navarino 2010 el""Olloe-
te, stUrtte Griechenlantl in die 
schwerste Fin.anzkrise seil Krieg�
ende. Die Zukunft des Landes im 
Euro kaum stand au! der Kippe. 
Abl'n\,:rdrt'iJahrzelmte In ein Pro· 
jekt im'l'Stifft hat, glbt ruchl (.>lnfach 
aut: .Wir haben Costa N.nanno Im· 
mer als ein la.ngfristig angelegt� 
\·ortiatx>n gesehen und Wl5 desb.alb 
von dcr Kri.;e nicht irritieren las 
sen", sagt Constantakopouki$. 

:U��,���:;h�dwirudwt 

J 1w;,._ __ ....J 

�Mein Yater erka.nnte friih d.1S 
Poh•Jll.ial die�t-r l.andschah .. , erin· 
nett 5ich Constamakopoulos. Er be 
gleitet CW ProJel..1: <teit den Jq80t.'r 
Jalm:n und filhn es seit JS jahren 
•;dhs1. 

Die Bodega Otazu isl clas 

nordlichstc Wc111gut 111 

dcr spanischiln Region 

Navarra Das eher kuhle 

Klima mt den Trnubcn 

gut Vorigcs Jahr kam 

Onologe Jose Luis Ruiz 

dazu. ein Mann mil 

reichcn Erfahrungen 

Gn�!c1ncl, d.:,s ist mehr als 
Schutden und Staatskrtfte. Wir 
ste1·en zehn 011e-chkche Er· 
folgsuntemelimen VOf. Am 
Montag. Start·up·Untemeh· 
men w e lrida Labs er1eb<!rl ,n 
der K r ic,e eu'IP�Boom 

Das Reson bietet 776 Zimmer 
und Suhen in zwei dorfahnhchen 
Anlagen. Die beiden Ffinf-Sterne 

NadtMHfglleft 1st der rote Faden 
dieset: ProjNts  . .. Mein Vaterwarti 
ner der ganz friihen limweltschiit
K'f"", erinnt'ft sich Achilles Constan· 
taknpn,..alrJ1<1 • .,1...t'hn Prcuentder Bau· 
k.osten h3ben wlr ffirdil' Sicherung 
der Okologischen Nachhal1lgkel1 
aufgewdldet ...  

Vassili,; Constantakopoulos h.n 
die \'trwlrkliehung seines Traums 
gerade noch t."riebt. Er :;1;,,rb imJa· 

FALKENSTEINS WEINMACHER 

Endlich zur Ruhe gekommen 

Z 
u lk'n tindrud.'>\<>l.htcn An  
v.�1 im  Raum P,uhplona 
gehort die Bodt..13 Otaru m 

Ecxauri. Es gibe noch Uberreste aus 
dun Mlnclalter. cine IJdne ro
mani'dlt" Kirche und cinen 
Wl"hnum1. Jm 19.jalu hundt."Jt 
entstand dort ein J'rachtbau 
nach Art lranz.risi.scher Ch.ateau�. 
'.'lil.Dl Lam eine �llere1 runzu. ein 
mod,'fflCS Ge:Mude woh..l, des· 
sen Arthilt·ktur abcr aht1n 
L.mdhalti!t.tJ1 nadwmpfwuJt"n 
wurde.. Eine Gesellschaft drei 
er kkher !\tinner invt!'Stier· 
1e dort cine zweistellige Mil
liont'w,ummt'. 

Otaui {Bt1onung aur dl"m 

nen lange reilen. Wcinmacher l:,;t 
don� � Rui%.-&9Jahre a11, 
ctn b�c:r·1yp mil wildem ange
grautem Ha.i,f"i("hopf. •.r hat Agro
nomie. Betriebswi.ruch..t.fi und 
Weinbau studien. Seine beruflk.ht 
Lalllbahn tiihne ihn zu namhahen 
Bel.richen in dcr Rioja. Vo� 
J�hr kam t:r .1.um \\'eingut Ot.azu. 
Der lle-rw.tr :;E"inc- �l· Enur 
don. Und es werdt>n vM�wl.'lt+:r� 
to)gen. ,-er-pridu er. Nach den 

umtrlebiRfflJa.hren will er lW" Ru
he komm":n. 

Pit Falkenstein 

ISt Weinjournalist 

in Kiiln. 

Ou,zu 

a) besitzt US Hektar Rebt..TI 
rund wn die Dodep.. Es 
!>Ind die nocd.licbsten Wein
�rtcn in J\l.avarra, einge· 
rabml von Z\lo'l'i maleri,;dK.>n 
Bergketten. Du Klima ist 
eher lruhL Die Trauben kim· 

Es glbt Genlllef, cit dMauf Khw&-
Nn, dass in �.irra die best en Ro
� Wellle Ubem;rupt erzeugt wer
ck.>n. M1t dem Rosado TempraniDo 
bewei.st \\'einm;lCh<'r ku� sein 
iibem.gen� l\l)rutt"n. Der lachs 
farbene Wein iSt tempcr.unent,1111, 
g<.>radau - und doch dezent. 
Die fclncn Aromen Yun pfeffer, 
Ganenkrautem. trdhetren und 

Luxushotel der Ml.tee ..co.a Mrl•lnd 

nuar 2011 tm Altt'r \·on 75 jahren. 
Nicht rrlt'ht h.tl e-r dit* uhlrek hen 
intemationa.lt."U Prt"i'>t", dh,• Costa 
Navarino !"lelthe-r f'lngn.unmrk ha1, 
:adeut in dit'sem April dir be8l'fu1:tt 
Aus�lchnung .. l>e!>ttn.Jtk>n• der 
Tourism ror1hmorrm, Awards. lla 
mit wurdt"n \oOf aUt·m Jle 1)lologi 
schen und sozialcn lniturwcn des 
Resorts gewiirdigt. 

"ei&em Pfirsk:h hJrmonleren 
\\o1.U1dervoU mitrinandt·r. 

Warum nicht. d.uu eine ita!icni· 
sche spe:ztilit!it genie&en.: Saltim
bcna. Klein,• 1...:alhsschnit7.el mit 
St'rr;mo�d,inkn und einem � 
beibla.n bl"lt...1-"-'"· .tl1S3flll"Oeflp 
pen. in Buner bratm unct mit Wein 
abloschen. 

<>tuu Rosado 
Jah'""' 2003 
fhbsorten Ci,')i?(Tlet ·Sa1Jv1gnon. 
Tempranmo 
Anbaugeblet Span.ten Na11arra 
.Analyse 13.3' Alkotiot. 5.B g 53ure, 
3.6 g Restzuc.ke, (pro Liter) 
T"'*en b1s 2015 
Preis alb KeUer 9.50 Euro 
Adreue Bodega Joaqum Pera1 
Rabengas.se 18 
89073 Urn 
Telefon 0731 151 7922 
Mil infoci:bodeg!l·/pt-ralde 
Website www.bodega-Jperal.de 
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