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than llawkc hatte vollkommen rechl, als
er Im Film Before Midnight ,iom .. chlltts·
ten ommer eine Leben " in Griechen
land spricht. Eb nso wie eine Filmfi ur
Je e bin auch ich . ofort von der sudUlndl·
schcn Ent panntheit, d n . chroffen K
tenabschnitten, den grilnen Olivcnhamcn nmd um
da. t:idtchen Pyl und di Bucht vou , 'avarlno vor
iaulX?rL Per Dir ktflug ab Wi n rreicbt man in elmehr J zwel Lunden den l"lughafen von Kala
mat Die Haupt tadt der Region Me enlen !ibt d n
Oliv n ihren • 'amen und empfiehlt ich auch ffir elncn
cintii •i •en Cityau.;flu r be! An- od •r Abr�i
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RLA 'B GEHT L'Tl Il DE1' L\ 1 � •
Wie lernt man ein Region am be ten kennen? Ge·
nau, iiber Es en. De halb mache ich gle1ch m:tl einen
Ko hkurs in dcr llhe von Pylos. l'nd zwar bei Lula, iner
Ur-Gliechin. die uns gleich ordentlich einteilt: Wir k.nctcn
udelte1g fiir die Hylopites mit Huhn und Kagiana - eine
Art defli •e Eierspei mitre•� n Tomaten undj er. len
e Olivenlll .. Ollvenlll kann man nie genui; vcrw nd n",
lautet !tier das Motto.
Das Lula Kur e fiir Touri ten g ben wile Cc<>stanaya
' , hatte eemnnn Vassili
rlno
Con tantakopoulo angcregt. dcr Mann, dcr Mes. •n[
en iiberhaupt als Tourismu.gegend etabliert bat. Ware er
nicht gewe en, gab es hier vermutJich weder Flughafen
n ch IT tels - und ieh w roe jeu.L kein felne.� Des�ert in
den Ofen schieben: Galatopita, eine einfache ::\1ilchnach
spei e (alle Rez pte linden ie online unter wjenerin.al;).
Wie wir die Zeit iiberbriicken, b1. un er me� ni h
Mcnll fertigi t, i tffirdieGriechinnen hicr k.lar: miteinem
feinen Sirtaki!
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.\U'E. I.\ ERN' L TPYLO:.

Bel meinem Abstecher in Fischerdllrfchen Pylo am
n:ichsten Togri h e cbon wiedernach E sen! Fri·
. ch r Brotduft us d r klcinen Ila kerei und Gewurid.ufl
vom Marklplal.% td en mir in die. 'a e. In den Cafcs ·md
alle r· che be etzt, hier i t es ruhig und gleichzeitigleben·
dig. Was man von iib rail au, hat: inen chonen Blick auf
M •r. och �s�cr wird dcr, wcnn man Rlchtun.g Fe. tung
Neok tro paz.lert Empfehlenswert: eln Rundgang auf
den alten Mauern d sechseckig ang legten ::\t uerwerk
(widokilia.com/neoka. lrQ). Von hier au •. [ehr· man auch
den lief Len Punkt des Mittelmcers, das ogcn11nntc Ca·
lypsotief (5.267 Meter) - zumindest kann man erahnen.
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'EHP.\H' IE.

Nliher komme ich di em Punkt, al iclt auf Boot
t ige und die Buehl vom Was er au� au.f micb wir
ken 1111i:
�tein Lleblin�sfotomotiv: da · soi1enanntc
• faktlria". die Felslllfnung bin Rkhtung lltlelm er. ::\tit
viel Glllck erh ht man b i der Tour auch einen Blick auf
eine Caretta carclla, cine dcr vom Au., terben b
::\1ccresschildkrllten (pylo r.uil e ,I!'),

Koffn trinken,
Hon,i kaufe..,
S.n<!Alen s.l\oppen:
oben u.>CM
Toun,tenbe« "ft,.
iuneen kann m in
Pyloi aueh e,nfaeh
r m,tleben"
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LIEBLI GSl'L 'l�/.ERI..
WicMr an Land cntdcckc kh meinen l.ieblingso11:
die Strandbar Barbouni, die zum Resort Th Roma
no gehort.. lch bin bier am nerd.lichen ZipfelderCo ·ta a
varlno. Ein kleine� Lilflchen w,..ht und die 'toffsegel Ober
mir bewegen sich sanfL Idyllisch! Der Wellengang ist ein
toiler Anblick. ins Meer wage ich mich abcr nichL Ten pro
hi re liPher den Tintenfi h. ln Ruhe Oberlegc ich h!cr, ob
ich mich der Radlgruppe 7.U d n Pol)•limnio·Wasserf111·
len an chlicllen soil (Info uni.er naY!lrmo-outdoor:.; com)
oder doch Lieber den Ausflug nach Olympia buche. 1,t im·
merhin auch nur eineinhalb tunden Autofahrt von hier
cntfornt. Erst mnl gebe ich mich �ber dem Faulenzen und
Seelebaumelnlassen noch cin hi�;;chen hin ...
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KLI CHEE E\"E ·T.

Tc:h bin h1er in riechenland. Und woftlr ist d bc
rOhmt? Gcnllu, ftlr Olivcnol natiirlich. Weil ich zu
Hau e auch wirklich gern koche, lass [ch m1r hier - au h
wenn e ein bisschen klischeehaft isl - von einer echten
Expcrtin mal ein p.iar Tipps duzu geben. Bei der Vcrkos
tung mil rlslina tribacu erhalte ich folgende: Olh•enOI
immer in dunklen Flaschcn kaufcn, c.lenn LI ht verandert
semen Ce chmack. Und: In\Dler dran ricchcn, die Far
bc de,; OJs sagt nichls Ob r seine Qu:uitat aus. .'\uJlerdem
solle ich im November zur Oli,·cnernl wiederkommen,
s.igt Cri tin, Alles klar, merk i h mir. fhrc cigcnen le.
die nach niter Tradition hergestellt werden. vcrtrelbt sit•
auch onlln"' llaolivec,il.com. Ich al� echter D ignfan grei
(e schon allein deshalb zu ihrcm Cn, well ich die weillgrau·
en Flaschen so hObsch finde.
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iun. wu sie tun.
Cristin, Stribi·
cu atedct •"'"'"
mrt ihrer P�nion fvr Olivenol
Jehnel n,
0

WIE 1 I FIL)I.

Ebeuso scMn uud wirkUch fast klt.schig sind hier die
nnenuntergang , die man ilbrigenS\'onjedcm Ort
dcr Klishe aus gut. hen kann. Fiir mich werden sie schneU
zun1 abendlichcn Flxpunkt. und schon wieder mu ich nn
den Film Before Midniglrt denken. dcr hicr gedreht wur
de, beziehungsweise an ein Zitat der weiblichen Haupt
flgur zum Thema . nnenunter�ng draus: 'tiU the·
re, still there, still there, gone.• Brini:t es �infach auf den
Punkt.
nd micb wundert mittlerweile Obcrhaupt
nicht, da. s der Regi. s ur \'011 damal , Richard Lin
klater, aue:h 2015 wiedcr da ist, um rlnuh 7.U mil·
chen. hlie6lich gibt's l1ier ein naturbelus1,Cncs. uii·
ges tuck Gricchenland zu entdecken. -------

HIN UNDWEG
JBERNACHTEN � Romono< R,,.,,,,, CMta Navarino: De·
luxe-DZ mit M"rblick ,b E:285,- pro Nacht 111kl. Fruh,iu
Fur Fem,1 en: Tlie Wt1t1n Rnort Co,to Novorono, Deluxe-DZ mot
Zu<tellbett und Meetbl,ck ,nkl. Fruh,tuck ,b E:302.- pro acht
Mehr Info, unter cost ,uvarir,o.com.
£g!l;ImJ Dire tfli,g ,m Septem�r m,t flyN,k, ab Wion nach
K..lamata al> €:305,-, �·

