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Unser Wissen ist wie ein Luftballon: 

je mehr man hineinbläst, 

desto größer wird die Fläche, 

die an das Unbekannte grenzt. 
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1. KAPITEL 

Kreta 

Es war Frühling. In Frankfurt hatte man noch nichts davon 

gespürt, aber hier auf Kreta grünte und blühte es, und ich sah 

sogar Orangenbäume mit richtigen Orangen. 

Ich hatte die Entscheidung Hals über Kopf getroffen. Auf 

dem Weg zur Uni war ich vor einem Reisebüro fast über ei-

ne Klapptafel gestolpert: Last minute - 7 Tage Kreta! – und 

ein Preis, den man nicht ablehnen konnte. Aber das war nur 

der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht 

hatte. Der entscheidende Punkt war, dass ich endlich mal 

raus musste. Ich ertrug es einfach nicht mehr: diesen Winter, 

der nicht enden wollte, den Regen und die grauen Wolken, 

die Beendigung einer nicht weiter erwähnenswerten kleinen 

Liebelei. Das Schlimmste aber waren diese langweiligen 

Vorlesungen und Seminare. 

Ob ich es wollte oder nicht, ich musste mir eingestehen, dass 

ich mich mit meinem Studienfach vertan hatte. Mathematik 

war einfach nichts für mich: zu trocken, zu uninteressant, zu 

weit weg vom wirklichen Leben. Ich hatte mir das anders 

vorgestellt. Ich verstand das ganze hochgestochene Zeug 

nicht, es war mir zu schwierig, obwohl es mir in der Schule 

so leicht gefallen war. Aber niemand gibt so etwas gern zu. 

Schnittmengen, Vereinigungsmengen und Kardinalzahlen, 
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das ging in das eine Ohr rein, durch das andere wieder hin-

aus – und in meinem Gehirn blieb nichts haften.  

Wenn ich als Kind spannende Geschichten gelesen hatte, 

dann brannten sie sich in meine Vorstellungswelt ein, und 

ich war mit Haut und Haaren dabei, wie Robinson Crusoe 

auf seiner Insel die Kannibalen entdeckt, die um ein Lager-

feuer herumtanzen, oder wie die Titanic einen Eisberg 

rammt. Aber das, was mir die Professoren erzählten, sagte 

mir gar nichts. Es entstanden keine Bilder mehr, die ich mit 

in meine Träume und mein wirkliches Leben hätte nehmen 

können. Mit einem Wort: Ich fühlte mich hundeelend und 

suchte nach einer neuen Orientierung. 

Vor der Abflughalle in Iraklion hätte ein Bus in Richtung 

Zentrum abfahren sollen, aber es war keiner zu sehen. Neben 

mir bemerkte ich eine Gruppe von Jugendlichen, die wohl 

wie ich nicht wussten, wie sie weiterkommen sollten. Da 

sprach uns ein Taxifahrer an, dessen Deutsch leidlich zu ver-

stehen war, und er schlug uns vor, uns zu einem günstigen 

Preis zu fahren, wo immer wir auch hinwollten. Vorausset-

zung war allerdings, dass wir uns auf ein gemeinsames Ziel 

einigten. Das war nicht ganz einfach, denn die einen wollten 

nach Agios Nikolaos, die anderen nach Agia Galini, und ich 

selbst hatte keine Ahnung. Schließlich fuhren fünf von uns 

nach Rethymnon: einer auf dem Beifahrersitz und vier 

quetschten sich auf die Rückbank des klapprigen Mercedes. 
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In Deutschland wäre das unmöglich gewesen, aber hier war 

das kein Problem; und es war wirklich spottbillig! 

Etwa gegen 22 Uhr kamen wir in Rethymnon an. Griechi-

sche Städte können im Sonnenschein trostlos wirken, aber 

am Abend entwickeln sie oft einen besonderen Charme. 

Doch ich hatte keine Augen dafür. Ich verbrachte die Nacht 

in einer trostlosen Absteige, stand in aller Herrgottsfrühe auf, 

weil ich nicht mehr schlafen konnte, und ging zum Busbahn-

hof, um so rasch wie möglich von hier wegzukommen – 

dorthin, wo Kreta so war, wie ich es mir vorgestellt hatte. 

Der Ticketschalter hatte noch nicht geöffnet. Nebenan war 

ein Kiosk, vor dem schon ein Zeitungsständer stand. Ich 

schaute mich nach einem Donut oder einem Croissant um, 

sah aber nur Zeitschriften, Kaugummipäckchen und Bon-

bongläser. 

Ich hörte im Inneren ein Rumoren und entdeckte einen 

Mann, der im hinteren Teil des Raumes vor einen kleinen 

Backofen in der Hocke saß, Gerade zog er ein Blech mit 

goldgelben, rechteckigen Gebäckstücken heraus. Als er mich 

bemerkte, richtete er sich auf, deutete auf das Blech und sag-

te einladend: „Kalitsounia!“ Dann betrachtete er mich ge-

nauer und erkannte wohl, dass ich ein Deutscher war. 

„Die besten Kalitsounia der Welt. Willst du probieren?“ 
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Ich nickte, und er legte mir ein paar auf einen Teller, beträu-

felte sie mit Honig und schob sie auf die Holztheke. Sie 

schmeckten herrlich, und ich trank einen Tee aus diesen ty-

pischen Teegläschen dazu. Der alte Mann kam zu mir nach 

draußen, steckte sich eine filterlose Zigarette an und erzählte, 

dass er einige Jahre im Ruhrgebiet auf einer Zeche gearbeitet 

habe.  

 „Und wo willst du hin?“, fragte er mich. 

Als ich ihm gestand, dass ich es noch nicht wusste, dachte er 

nach. 

„Fahr‘ mit dem Bus nach Paleochora“, schlug er schließlich 

vor. 

„Kann man da auch wandern?“ 

„Ja natürlich, direkt am Meer entlang zur Samaria-Schlucht.“ 

Also löste ich eine Karte nach Paleochora, als der Schalter 

öffnete. Der Mann hinter der Glasscheibe wies mit dem Zei-

gefinger auf einen Bus, der schräg gegenüber stand. Er war 

erst halbvoll. Ich stieg ein und suchte mir einen Fensterplatz 

in der Mitte. Da sah ich Maren zum ersten Mal: eine junge 

Frau mit kurzen blonden Haaren, die einen viel zu großen 

Rucksack trug. Von meinem Sitz aus beobachtete ich, wie 

sie zwischen den parkenden Bussen umherirrte. Vermutlich 

konnte sie die griechischen Buchstaben nicht lesen. Schließ-
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lich kam sie auf unseren Fahrer zu, der noch vor der offenen 

Tür stand und sich mit einem Kollegen unterhielt. Als sie 

ihm ihr Ticket zeigte, nickte er und half ihr dabei, den Ruck-

sack abzunehmen und ihn an der Seite des Busses im Ge-

päckraum zu verstauen. 

Da neben mir noch ein Platz frei war, setzte sie sich zu mir. 

Ich freute mich, weil sie jemand war, der mir sofort sympa-

thisch war. Zu meiner Enttäuschung erwies sie sich als ziem-

lich wortkarg und starrte während der gesamten Fahrt un-

entwegt auf die Rückenlehne vor sich. Der Grund wurde mir 

erst später klar: Sie kämpfte gegen ihre Übelkeit an. Das 

wird jeder verstehen, der schon einmal in Kreta mit dem Bus 

zur Südküste gefahren ist. Es geht auf halsbrecherischen 

Serpentinen quer über die Insel.  

Plötzlich hielt es eine ganz hinten sitzende Frau nicht mehr 

aus. Mit dem Taschentuch vor dem Mund lief sie durch den 

Gang nach vorne zum Busfahrer, der glücklicherweise sofort 

verstand. Er hielt am Straßenrand, und sie stürzte ins Freie. 

Auch meine Nachbarin stieg aus und blieb eine zeitlang weg. 

Während sie draußen war, hatte ich in der Gepäckablage eine 

Tüte gefunden, die ich ihr reichte, als sie wieder neben mir 

Platz nahm. Sie nahm sie dankend an und hielt sie während 

der gesamten Fahrt krampfhaft in der Hand. 
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2. KAPITEL 

Paleochora 

Als wir in Paleochora ankamen, war es erst früher Nachmit-

tag. Die Bushaltestelle liegt etwas außerhalb. Beim Ausstei-

gen wurden wir sogleich von einer Gruppe von Kindern um-

ringt, die auf Deutsch, Englisch und Französisch auf uns ein-

redeten. Ich bekam meinen Rucksack ziemlich als erster und 

war heilfroh, die Strapaze der Busfahrt hinter mir zu haben. 

Ich wollte  erst einmal frische Luft schnappen und einfach 

nur runter ans Meer.  

Nach ein paar Schritten merkte ich, dass mir jemand folgte. 

Ich drehte mich um. Es war meine Sitznachbarin mit ihrem 

viel zu großen Rucksack auf dem Rücken. Ich wartete auf 

sie, um gemeinsam mit ihr in das Städtchen hinunterzuge-

hen. 

„Geht’s wieder?“, fragte ich. 

„Danke“, sagte sie. „So eine Busfahrt ist eine reine Katastro-

phe für mich.“ 

Sie war wie ausgewechselt, hatte sogar wieder etwas Farbe 

bekommen und machte auf einmal einen quicklebendigen 

Eindruck. 

„Bist du zum erstem Mal hier?“, fragte sie. 
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„Ja. Und du?“ 

„Zum zweiten Mal. Im letzten Frühjahr war es so schön, dass 

ich wiedergekommen bin. Der Frühling hier ist wunder-

schön. Und was hat dich hierher verschlagen?“ 

„Reiner Zufall. Ein Kioskbesitzer auf dem Busbahnhof von 

Rethymnon meinte, man könne von hier aus gut an der Küste 

entlang wandern.“ 

„Wo willst du hin?“ 

„In die Samariaschlucht.“ 

„Ich dachte, die wäre noch zu?!“ 

„Ist sie vermutlich auch, aber vielleicht kommt man ja vom 

Meer aus doch rein.“ 

Wir waren an der Strandpromenade angekommen. 

„Darf ich dich zu einem Kaffee einladen?“, fragte sie mich, 

als wir an einem Kafenion vorbeigingen. „Weil du im Bus so 

nett zu mir warst.“ 

 „Gern“, sagte ich, und wir setzten uns an einen Tisch nahe 

der Strandmauer.  Ich wollte der Kellnerin zuwinken, um zu 

bestellen, aber Maren hinderte mich daran.  

„Der normale Kaffee hier ist scheußlich“, belehrte sie mich. 

„Man nennt ihn galiko kafe, also französischen Kaffee. Aber 
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dass ist nichts anderes als billiger Pulverkaffee und schmeckt 

auch so. Lass uns lieber das Ortsübliche trinken.“ 

Inzwischen war die Kellnerin gekommen, und sie bestellte: 

„Thio kafés ellinikós, parakalo“, wobei sie wie eine echte 

Griechin beim griechischen ‚s’ die Zunge zwischen die Zäh-

ne presste. 

Ich sah sie bewundernd an. 

 „Wie gesagt, ich bin zum zweiten Mal hier – und keine 

Angst, er wird dir schmecken, allerdings ist er stark und bit-

ter. Natürlich ist der Kaffee türkisch, aber die Griechen ha-

ben etwas gegen die Türken, und so nennen sie ihn eben kaf-

és ellinikós: griechischen Kaffee.“ 

Als der Kaffee in den winzigen Tassen und ein Glas Wasser 

vor uns standen, wies sie mich auf den Schaum hin: 

„Der ist absolut wichtig, Daran sieht man, ob der Kaffee 

richtig gebrüht wurde.“ 

Ich probierte einen Schluck und empfand ihn tatsächlich als 

sehr stark, aber auch sehr angenehm. Wir legten die Füße auf 

die Mauer und blinzelten in die Sonne. 

„Hättest du gedacht, dass es hier so schön sein würde?“, 

fragte sie nach einer Weile. 

„Gehofft hatte ich es schon“, antwortete ich. 
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„Studierst du?“, fragte sie weiter. 

„Ja“, sagte ich und fügte etwas kleinlaut hinzu: „Mathema-

tik.“ 

„Mathematik?“, wiederholte sie und sah mich belustigt an. 

„Ja“, sagte ich, „im zweiten Semester.“ 

„Mein Lieblingsfach war Mathe ja gerade nicht“, fuhr sie 

unbekümmert fort. „Im Grunde genommen kann man mich 

mit Formeln jagen. Das Einzige, was ich noch weiß, ist ir-

gendetwas von Thales und natürlich der Satz des Pythagoras. 

Wenn wir früher eine Klassenarbeit geschrieben haben, ha-

ben wir hinterher in der Pause immer die Ergebnisse mitei-

nander verglichen. Hatte ich etwas anderes herausbekom-

men, war ich wie am Boden zerstört. Aber Gott sei Dank ist 

das ja schon lange her.“ 

Sie sah mich prüfend an.  

„Und? Macht es dir Spaß?“ 

„Es geht so“, sagte ich ausweichend.  

„So richtig begeistert klingt das ja nicht gerade“, bohrte sie 

nach. Da entschied ich mich, offen zu sein. 

 „Mathematik ist eben eine andere Welt, und Mathematiker 

sind irgendwie eigentümliche Menschen.“ 



 13 

„Das glaube ich gern“, rief Maren lachend. Und dann zitierte 

sie: 

„Dass zwei mal zwei gleich vier ist, gilt als Wahrheit, 

nur dass sie leicht und leer ist. 

Drum wünsch ich mir lieber Klarheit 

über das, was voll und schwer ist.“ 

Ich war überrascht.  

„Von wem ist das?“  

„Von Wilhelm Busch. Gefällt es dir?“ 

 „Sehr! Es trifft ziemlich genau das, was ich meine.“ 

Plötzlich war es so, als ob in mir ein Damm gebrochen wäre.  

„Ich hatte mir Mathematik ganz anders vorgestellt. In der 

Schule hatten wir einen ziemlich guten Mathelehrer, der hat 

einen echt mitgerissen. Er meinte, die Welt erscheine uns nur 

so, wie sie ist. Dahinter gäbe es jedoch eine andere: eine 

Welt, die wir sie uns kaum vorstellen können.“ 

Sie schwieg, dann sagte sie: „Ich kann mir diese Welt gut 

vorstellen: Sie ist grau, blass und kalt.“ 

Ihr Ernst berührte mich.  

„Ja, so erscheint sie mir tatsächlich. Im Seminar sollten wir 

beweisen, dass 5 + 7 = 12 sind!“ 
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„Und?“ 

„Das ist doch verrückt? Deswegen muss ich doch nicht Ma-

thematik studieren!“ 

„Ich gebe zu, dass das lächerlich klingt, aber muss man 

manchmal nicht das Selbstverständlichste beweisen, um sich 

ganz sicher zu sein? Dachte Descartes nicht so?“ 

„Mag sein, aber ich meine, man könnte sich viel ersparen, 

wenn man das, was offensichtlich ist, einfach hinnimmt.“ 

„Zum Beispiel?“ 

„Dass die Winkelsumme in jedem Dreieck 180° beträgt.“ 

„Tut sie das?“ 

„Ja natürlich.“ 

„Aber wenn ich ein Dreieck auf einen Fußball zeichne?“ 

„Dann natürlich nicht! Aber jeder weiß doch, dass das nur 

für die Ebene gilt.“ 

Ich sah, wie Maren zögerte.  

„Aber kam dann nicht Gauß, der sich im Harz drei Bergspit-

zen ausgesucht und die Winkel zwischen ihnen genau aus-

gemessen hat?" 
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„Ja, war das nicht verrückt?“, gab ich ihr zu. „Wie nicht an-

ders zu erwarten, kam ja auch ziemlich genau 180° dabei 

heraus." 

„Aber wollte er nicht irgendetwas damit beweisen?“ 

„Ich weiß es nicht, vielleicht, dass der Raum eben ist?" 

Da fiel mir ein, dass sie ja eigentlich Recht hatte, denn Jahre 

später wies Einstein ja tatsächlich nach, dass der Raum ge-

krümmt ist - nur bei so kleinen Strecken konnte man das na-

türlich nicht merken.  

Sie fuhr nachdenklich  fort: 

„Als ich aufs Gymnasium ging, habe ich Probleme gehabt, 

weil meinen Mitschülerinnen alles so klar war, was ich als 

Problem empfand, zum Beispiel die Sache mit Achilles und 

der Schildkröte. Du weßt, sie machen einen Wettlauf, und 

weil Achilles co viel schneller ist, gibt er der Schildkröte ei-

nen Vorsprung. Die Frage ist nun: ‚Holt er sie nun ein oder 

nicht?’“ 

„Ja natürlich." 

„Siehst du“, sagte sie triumphierend. „Das unterscheidet uns. 

Ich bin mir da nicht so sicher.“ 
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 „Man kann das doch leicht ausrechnen. Wenn Achilles 

zehnmal schneller als die Schildkröte ist und ihr 100 Meter 

Vorsprung gibt…" 

Aber sie ließ mich nicht ausreden. 

„Ich weiß, ich weiß. Du willst mir sagen, dass er sie nach 

genau 111,111… Metern überholen wird. Und dann wirst du 

hinzufügen, dass die alten Griechen hätten nicht richtig 

rechnen können, weil ihr Zahlensystem zu umständlich war, 

und und und.“ 

„Stimmt genau“, räumte ich verdutzt ein. „Und was willst du 

dem entgegenhalten?“  

„Mein Punkt ist: Ich glaube nicht an die Unendlichkeit! Sie 

ist ein Gedankending, das es in der Wirklichkeit nicht gibt.“ 

Ich starrte sie fassungslos an. Dann gab ich auf. Bei ihr 

schien Hopfen und Malz verloren zu sein. 

„Aber immerhin hast du das Abitur geschafft“, sagte ich, um 

abzulenken. 

„Ich habe mich geschickt verstellt, jedenfalls hat mein Ma-

thelehrer nichts gemerkt“, antwortete sie spöttisch.  

„Was studierst du?" 

„Rate!“ 
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„Es wird wohl Philosophie sein.“ 

Sie schüttelte den Kopf. 

 „Germanistik?“ 

„Auch nicht. Um es kurz zu machen, eigentlich studiere ich 

das genaue Gegenteil von dem, was du machst.“ 

„Und das wäre?“ 

„Theologie.“ 

Damit hatte ich allerdings nicht gerechnet, und mir fehlten 

die Worte.  

„Aus Überzeugung?“ 

Sie lachte. 

„Nein“, meinte sie. „Eher, weil ich auf der Suche bin.“ 

Wir schwiegen. 

„Als Kind habe ich einmal eine Geschichte gehört“, sagte ich 

zögernd, „die Geschichte vom unsichtbaren Gärtner. Kennst 

du sie?“ 

„Nein, erzähle!“ 

„Zwei Forschungsreisende hatten sich in einem Urwald ver-

irrt und kamen schließlich, als sie sich schon verloren ge-

glaubt hatten, an eine wunderschöne Lichtung. Dort war es 
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wie im Paradies, und der eine sagte: ‚Es ist so schön hier, 

dass es jemanden geben muss, der diesen Ort geschaffen 

hat.’ Aber der andere schüttelte den Kopf und meinte: ‚Nur, 

weil er schön ist und gerade zur rechten Zeit kommt?“ 

Um der Sache auf den Grund zu gehen, bauten sie ihre Zelte 

auf und hielten abwechselnd Wache, sozusagen um Gott auf 

frischer Tat zu ertappen. Aber niemand ließ sich sehen. 

‚Vielleicht kommt er ja heimlich!’, sagte der, der an einen 

Gärtner mitten im Urwald glaubte. Schließlich gingen sie 

sogar so weit, einen Zaum mit Stacheldraht zu errichten. 

Aber was sie auch taten, es gelang ihnen nicht, jemanden zu 

entdecken. ‚Ich weiß, es gibt einen Gärtner, auch wenn man 

ihn nicht sehen kann’ sagte der Gläubige, der immer noch 

nicht überzeugt war, ‚aber im Verborgenen kommt er den-

noch, um in dem Garten, den er liebt, nach dem Rechten zu 

sehen.’ Da rief der andere verzweifelt aus: ‚Bitte sage mir, 

inwiefern unterscheidet sich ein unsichtbarer, ungreifbarer 

und ewig entweichender Gärtner von einem, den man sich 

nur einbildet?“ 

Maren hatte mir die ganze Zeit aufmerksam zugehört und 

schwieg sogar auch noch eine Weile, nachdem meine Ge-

schichte zuende war. Dann sagte sie nachdenklich:  

„Gar nicht schlecht diese Geschichte. Ich muss darüber 

nachdenken.“ 
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In diesem Augenblick kam ein Junge an unseren Tisch und 

fragte, ob wir rooms suchten? Als wir das bejahten, führte er 

uns zu einem Haus, das ganz in der Nähe in einer Seitengas-

se lag, und in diesem wundervollen kretischen Blau gestri-

chen war. Es waren mehrere Zimmer frei und sie waren 

spottbillig. Allerdings war es gar nicht so leicht, die Vermie-

terin davon zu überzeugen, dass wir zwei Einzelzimmer ha-

ben wollten.  

So lernte ich Maren kennen. Sie war ein paar Monate älter 

als ich – und zwei Semester weiter, was für mich damals viel 

bedeutete. 



 20 

3. KAPITEL 

Im Restaurant am Hafen 

Am Abend gingen wir zusammen in das große Fischrestau-

rant, das nahe am Strand lag. Obwohl die Saison noch nicht 

begonnen hatte, waren fast alle Tische besetzt. Ich griff zur 

Speisekarte und wollte gerade beginnen, sie zu studieren, als 

Maren sie mir aus der Hand nahm und sagte: 

„Komm, lass uns in die Küche gehen.“ 

„In die Küche?“, fragte ich erstaunt. 

„Ja, das ist hier so üblich.“ 

Obwohl es mir etwas peinlich war, folgte ich ihr durch eine 

Schwingtür neben der Theke in einen weiter hinten gelege-

nen Raum. Dort war eine Reihe von Leuten mit Kochen und 

Braten beschäftigt. In einer Glasvitrine konnte man die ver-

schiedensten Vorspeisen bestaunen. Dahinter war eine dicke 

Frau damit beschäftigt, Fische aufzuschlitzen und auszu-

nehmen. Mir war alles so unheimlich und fremd, dass ich 

Maren bat, das Essen für uns beide zusammenzustellen, was 

sie gern tat. 

Als wir wieder an unserem Tisch saßen, brachte uns der 

Kellner als Vorspeise eingelegte Auberginen und Artischo-

ckenherzen. Später kamen rote, kugelige Fische hinzu, wobei 

sie mir zeigte, wie man sie aufschnitt und die Gräten entfern-
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te. Ich muss sagen, ich habe selten so guten Fisch gegessen. 

Dazu gab es Weißbrot und griechischen Salat. 

Während des Essens kam sie auf die Geschichte mit dem un-

sichtbaren Gärtner zurück. 

„Ich habe darüber nachgedacht. Die Sache hat natürlich ei-

nen Haken!“ 

„Wirklich? Da bin ich ja mal gespannt.“ 

„Ich habe einmal einen Film gesehen, worin es um einen 

fernen Planeten ging, der nahezu vollständig von einem 

Ozean eingenommen wird, in allen Farben phosphoresziert 

und dessen Wellen geheimnisvolle Muster bilden.“ 

„Klingt spannend. Wie heißt der Film?“ 

„Solaris, Er wurde nach einem Roman von Stanislaw Lem 

gedreht. Jedenfalls waren die Wissenschaftler der Ansicht, 

dass es sich um eine außerirdische Intelligenz handelt, aber 

sie schafften es nicht, ihre Botschaft zu entschlüsseln.“ 

„Interessant! Einfacher wäre es ja gewesen, wenn ihnen der 

Ozean Primzahlen vermittelt hätte.“ 

„Warum gerade Primzahlen?“ 

„Weil dann klar wäre, dass es sich um eine höhere Intelli-

genz handelt.“ 
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„Stimmt“, räumte sie nach kurzem Nachdenken ein. Worauf 

ich aber eigentlich hinauswill, ist folgendes: Es könnte ja ei-

ne Intelligenz geben, die sich unserem Denken entzieht! Und 

ist nicht eine Intelligenz, die man nicht begreifen kann, ge-

nau dasselbe wie ein unsichtbarer Gärtner?“ 

„Glaubst du wirklich, dass es im Universum Gesetze gibt, 

die wir auf der Erde nicht kennen?“ 

„Ich bin ganz sicher! Es kommt auf die richtige Sprache an. 

Heute Nachmittag sprachen wir ja von den griechischen 

bzw. römischen Zahlen, die einen daran hinderten, unendli-

che Reihen zu entdecken. In diesem Zusammenhang denke 

ich gerade an die Wurzel aus 2 oder an . Das hatte die Py-

thagoräer verrückt gemacht, weil es Zahlen gab, die nach 

dem Komma kein Ende hatten.“ 

Sie sah mich besorgt an. 

„Leidest du unter Gedankensprüngen?“ 

„Nein, ich spreche von einem Gesetz, das man noch nicht 

entdeckt hat, dass es aber trotzdem geben muss.“ 

„Du sprichst in Rätseln.“ 

„Man kann nicht vorhersagen, welche Ziffer als nächste 

kommt, obwohl die Ziffernfolge genau festgelegt ist.“ 

 „Du meinst, sie ist rein zufällig?“ 
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„Ja. Es gibt keine Möglichkeit zu zeigen, dass sie nicht zu-

fällig ist, denn alle Ziffern kommen gleich häufig vor. Das 

Erstaunliche ist also, dass die Ziffernfolge von  ein Muster-

beispiel für den Zufall zu sein scheint, aber gerade eben 

nicht zufällig ist. Es muss ein Gesetz hinter ihr stehen; aber 

wir kennen es nicht.“ 

„Mir ist eine Intelligenz, die man nicht sehen  kann, unheim-

lich“, sagte sie leise. „Sollte es nicht wie in einem guten 

Kriminalroman sein: Man kennt alle Fakten, setzt sich wie 

Sherlock Holmes in seinen Lehnstuhl und überlegt scharf – 

und dann kann man sich sogar in den Himmel hineinden-

ken!“ 

„Das wäre tatsächlich schön“, sagte ich. „Aber dazu fällt mir 

ein anderer Science fiction-Roman ein, von Douglas Adams. 

Er heißt 'Per Anhalter durch die Galaxis'. Darin kommt ein 

Supercomputer vor, der ‚Deep Thought’ heißt. Ihm wird die 

Frage gestellt, was der Ursprung von allem sei." 

„Und? Was antwortet er?" 

„Er sagt, dass er 7 Millionen Jahre für seine Antwort 

braucht.“ 

„Und dann?“ 

„Nach genau 7 Millionen Jahren treffen sich alle um den 

Computer herum und erwarten seine Antwort.“ 



 24 

„Und? Was hat es gesagt?`" 

„Er antwortete ‚42'!" 

Sie lachte. 

 „Das soll die Antwort sein?“ 

„Ja, der Computer meinte, die Frage sei unklar gestellt, und 

das stimmt ja auch. Denn die Frage ist wirklich schwer zu 

formulieren, so wie ein Loch schwer zu definieren ist,“ 

„Und wie lautete die Frage genau?“ 

„Die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem gan-

zen Rest.“ 

Wir lachten.  

„Stimmt! Das ist eine Frage, die sich nicht einmal exakt 

formulieren lässt.“, sagte sie schließlich. 

Zum Nachtisch gab es dicke Melonenscheiben. Mit der 

Rechnung war es ganz einfach. Ich zahlte alles zusammen, 

und Maren gab mir die Hälfte zurück.  

Dann nahm ich mir ein Herz und fragte sie: 

„Was hast du eigentlich weiter vor?“  

„Wie meinst du das?“ 

„Ich meine mit dem Rest deines Urlaubs?“ 
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„Eigentlich nichts Bestimmtes.“  

„Könnten wir dann nicht gemeinsam zur Samariaschlucht 

wandern?“ 

"Warum eigentlich nicht?", sagte sie schlicht. „Ich bin da 

noch nie gewesen. Wann soll es losgehen?“ 

„Ich würde sagen, ziemlich früh. Vielleicht hat ja das Café 

schon auf, wo wir heute Nachmittag waren. " 
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4. Kapitel 

Die Wanderung nach Agia Roumeli 

Tatsächlich hat das kleine Café gerade aufgemacht. Es war 

noch recht kühl, und die Kellnerin, die wohl auch die Inha-

berin war, war gerade dabei, die Markise auszurollen. Sie 

hatte lange schwarze Haare, die sie zu einem lustigen Pfer-

deschwanz zusammengebunden hatte. Sie erkannte uns 

gleich wieder. Wie am Tage zuvor setzten wir an die niedri-

ge Strandmauer.  

Das Frühstück war miserabel: gummiartiges Toastbrot, Mar-

garine, eine Erdbeermarmelade von undefinierbarer rotbrau-

ner Farbe und Nescafé. Ich sah Maren dabei zu, wie sie ver-

geblich versuchte, eine dieser kleinen Plastikdöschen mit 

Erdbeermarmelade aufzumachen. Schließlich riss sie unge-

duldig die Aluminiumlasche ab, was aber nichts brachte, und 

sie musste das Messer zu Hilfe nehmen, um den Deckel am 

Rand einzustoßen. 

Sie bemerkte: „In der Mensa könnte es nicht besser schme-

cken.“ 

Allmählich war die Sonne über die höchsten Gipfel, wo noch 

Schnee lag, geklettert, und als wir loszogen, begann es lang-

sam, angenehm warm zu werden. Maren tat mir wegen ihres 

Rucksacks leid, aber sie weigerte sich standhaft, dass ich ihr 

beim Tragen half. Der Tag war wie aus dem Bilderbuch. 
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Überall roch es nach Thymian, Salbei und Oregano. Wir 

stiegen mühsam den Steilhang an der Küste hinauf. Bei einer 

Verschnaufpause sagte ich: 

„Hast du dir nicht gestern gewünscht, man könne sich mit 

der Logik in den Himmel hineindenken?“ 

„Ja, als Kind habe ich wirklich geglaubt, ich könnte den 

Himmel berühren, wenn  ich auf eine Kirchturmspitze klet-

tern würde.“ 

Maren wies mit dem Finger auf eine Felskante, die hoch 

über uns lag und sagte lachend: „Irgendwie kommen wir ja 

der Sache immer näher.“ 

Beim Weitergehen fuhr Maren fort: 

„Als Kind hat mich ein Rätsel verrückt gemacht. Ich muss 

etwa neun oder zehn Jahre alt gewesen sein. Damals ging ich 

jeden Dienstagnachmittag in den Bibelkreis. Einmal vertrat 

der älteste Sohn des Pastors in den Semesterferien seinen 

Vater. Ich erinnere mich noch, dass er sehr gut Gitarre spiel-

te, und wir fast alle Lieder aus der ‚Mundorgel’ sangen. 

Einmal erzähle er ein Rätsel, das mich ziemlich verblüffte: 

die Geschichte von dem Daumen und dem Eiffelturm. Die 

ging so: Er streckte uns seinen Daumen hin und sagte: ‚Es 

gibt nur zwei Möglichkeiten: ‚Entweder ist dieser Daumen 

der Eiffelturm, oder er ist es nicht!’ Natürlich stimmten wir 
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alle zu, und er fuhr fort: ‚Ist er es also, oder ist er es nicht?’ 

Jemand sagte: ‚Er ist es natürlich nicht.’ Woraus messer-

scharf folgt, dass er es ist“, sagte der Pastorensohn und lach-

te. Wir starrten ihn entgeistert an." 

„Halt“, sagte ich, „nicht so schnell. Er meinte also, es gäbe 

nur zwei Möglichkeiten. Und wenn man die eine ausschließt, 

dann muss es die andere sein. Klingt auf den ersten Blick 

sehr überzeugend.“ 

„Ja, genau dasselbe dachte ich auch“, meinte sie, „aber so 

sehr ich mich auch anstrengte, mir fiel nicht ein, was falsch 

an der Argumentation sein sollte. Was noch hinzukam, war, 

dass die anderen so gelacht haben, als hätten sie es sofort be-

griffen und für sie alles klar wäre.“ 

„Und? Wie hat er euch nun reingelegt?“ 

„Es war eigentlich ganz einfach, aber ich bin wochenlang 

nicht darauf gekommen: Wenn man die erste Möglichkeit 

verneint, muss man natürlich verneinen, dass es der Eiffel-

turm nicht ist, und das würde korrekt heißen: ‚Da er es nicht 

nicht-ist.’ Verstehst du? Die doppelte Verneinung kommt ei-

nem umständlich vor, und deshalb lässt man sie einfach 

weg.“ 
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„Stimmt“, sagte ich nach kurzem Nachdenken. "Ihr wurdet 

also durch einen Trick in die Irre geführt – als ob man auf 

einen Zauberkünstler hereinfällt." 

„Ich erinnere mich an eine ähnliche Geschichte, die ich lange 

Zeit nicht lösen konnte.“, spann ich den Gedanken fort: die 

Geschichte von dem vollgepackten Koffer und der Brief-

marke. Kennst du sie?“ 

„Nein.“ 

„Sie ist ganz einfach: Wenn man einen Koffer so voll packt, 

wie es nur geht,  kriegt man dann noch eine Briefmarke hin-

ein?“ 

„Natürlich“, antwortete sie. 

Ich sah sie triumphierend an und sagte: 

„Bist du sicher?“ 

„Ja, irgendwo findet man immer noch eine Lücke.“ 

„Wenn du das zugibst,“, wandte ich ein, dann passen unend-

lich viele rein.“ 

Sie stutzte. 

„Das musst du näher erklären.“ 



 30 

 „Weil man dann ja wieder einen Koffer hat, den man so 

vollgepackt hat, dass nicht einmal mehr eine Briefmarke 

hineinpasst!“ 

„Da hast du eigentlich Recht“, gab sie zögernd zu, „obwohl 

mir die Schlussfolgerung unmöglich erscheint.“ 

„Siehst du. Ich habe Wochen und Monate darüber nachge-

dacht, bis ich die Lösung gefunden habe." 

„Ich bin gespannt!“ 

„Ich glaube, dass es so ist: Man macht den Koffer auf, steckt 

eine Briefmarke zwischen die Strümpfe und macht man ihn 

wieder zu. Anfänglich ist das ganz leicht, und du hast einen 

vollgepackten Koffer, der langsam immer noch voller wird.“ 

„Mag sein, aber irgendwann einmal geht der Koffer doch 

nicht mehr zu!“ 

„Siehst du, genau das ist der Denkfehler. Es geht nicht da-

rum, ob er zugeht oder nicht, sondern darum, dass es von 

Mal zu Mal immer länger dauert, bis du den Koffer schlie-

ßen kannst – und irgendwann einmal dauert es so lange, dass 

man es ganz sein lässt und feststellt: ‚Jetzt geht er wirklich 

nicht mehr zu.’ Aber wenn du es am nächsten Tag noch ein-

mal probierst, dann schaffst du es vielleicht doch noch ein-

mal.“ 
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Während unseres Gesprächs waren wir auf einem Plateau 

angelangt, auf dem ein niedriges Busch- und Stauchwerk 

wuchs. Man nennt das Phrygana und versteht darunter ein 

dürftiges Gestrüpp, also beispielsweise dornbewehrte Kugel-

buschgewächse, Stechginster, Bibernellen und Nadel-

röschen. 

„Weißt du eigentlich, wo wir sind?“, fragte Maren. 

Bis jetzt hatten wir uns immer an Steinhäufchen orientiert, 

aber weit und breit war keins mehr zu sehen. Als wir an den 

Rand der Hochebene gingen und hinabblickten, sahen wir 

tief unter uns das Libysche Meer. Die Felsen waren so steil, 

dass wir unmöglich hinuntersteigen konnten, und Maren 

schauderte es und sie trat einen Schritt zurück, weil sie nicht 

ganz schwindelfrei war. Also gingen wir an dem Steilufer 

weiter, bis uns eine tiefe Schlucht den Weg versperrte. Die 

Zunge klebte uns am Gaumen, weil wir vergessen hatten, 

genug Wasser mitzunehmen. Andere Wanderer waren nicht 

zu sehen und es dauerte mehr als eine Stunde, bis wir wieder 

auf eine Wegmarke stießen. Sie wies in die Schlucht hinun-

ter. Auf dem Weg hinab trafen wir ab und zu ein paar un-

heimlich bärtige Gestalten. Das waren Hippies, die wohl in 

den Höhlen lebten. Schließlich gelangten wir an einen Strand 

voller Kiesel und Geröll. Von dort aus war es nicht mehr 

weit bis Sougia, ein armseliges Nest, in dem es keine Unter-

kunft gab, aber wenigstens einen Laden, in dem man  Cola 
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kaufen konnte, die allerdings brühwarm war. Wie wir dort 

erfuhren, kam nachmittags immer ein Schiff vorbei, das von 

Paleochora die Küste entlang bis nach Chora Sfakion fuhr. 

Wir mussten gar nicht lange warten, und es nahm uns mit. 

Das Meer war nahezu spiegelglatt, so dass Maren keine 

Probleme hatte. Nach kaum einer Viertelstunde legten wir in 

dem winzigen Hafen von Agia Roumeli an, wo wir ausstie-

gen. 
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5. KAPITEL 

Agia Roumeli 

Der Hafen war nicht der Rede wert, und auch der Ort drum 

herum winzig. Damals gab es dort nur ein einziges Hotel, 

oder was man in dieser Gegend so Hotel nennt: einen tristen 

zweistöckigen Flachbau mit Plastiktonnen auf dem Dach. 

Aber immerhin erstrahlte auch er in diesem einzigartigen 

kretischen Blau und hatte eine schöne Terrasse, die auf mor-

schen Holzpfosten in die Brandung hinausragte, überwuchert 

von roter und violetter Bougainvillea. 

Obwohl die Zimmer winzig waren und die Dusche nur etwas 

tröpfelte, waren wir froh, überhaupt eine Unterkunft gefun-

den zu haben. Als wir zum Abendessen auf die Terrasse hin-

auskamen, ging es dort zu unserer Überraschung hoch her. 

An einem großen Tisch saß eine muntere Truppe zusammen. 

Einer von ihnen war ein Engländer, der - wie wir später er-

fuhren – Steven hieß. Als er bemerkte, wie wir unschlüssig 

an der Tür standen, forderte er uns mit einer einladenden 

Handbewegung auf, uns mit an den Tisch zu setzen. Die an-

deren machten bereitwillig Platz. Dabei handelte es sich um 

Michelle, eine quicklebendige Französin, Björn, ein aus Jüt-

land stammender Däne, der einen etwas schwermütigen Ein-

druck machte, und die Schwedin Lena, die das genaue Ge-

genteil von ihm war, also eine von diesen Persönlichkeiten, 

die jeden mit ihrem Optimismus anstecken. Dazu kam noch 
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Geerd, ein kleiner junger Mann aus Annaberg im Erzgebirge, 

der sogar in seinen Jeans und mit seinem Holzfällerhemd 

aussah wie eines dieser lackierten Räuchermännchen, die 

man dort kaufen kann. Er sprach immer etwas atemlos, als 

habe er gerade einen Marathon hinter sich, und er legte Wert 

darauf, dass man seinen Vornamen nicht zu kurz aussprach. 

Dann korrigierte er einen: „Geerd, bitte mit Doppel-e.“ 

Spiros, der Hotelbesitzer, trug gerade das Essen auf, und es 

war selbstverständlich, dass wir mit ihnen aßen. Die Spa-

ghetti mit Hackfleisch und Tomatensauce und der obligatori-

sche griechische Salat schmeckten hervorragend, aber wir 

hatten ja auch einen Bärenhunger. Dazu tranken wir Retsina, 

das ist geharzter Wein. Wir waren rasch ins Gespräch ge-

kommen, und obwohl es zunächst ein Kauderwelsch aus 

englischen, französischen, dänischen, schwedischen und 

deutschen Brocken war, entwickelte sich rasch ein allen ver-

ständlicher Mix. Am Nachbartisch bemerkten wir zwei alte 

Einheimische, die Backgammon spielten. Sie saßen einander 

stumm gegenüber, und wir hörten nur das Rollen der Würfel 

auf dem aufgeklappten Holzspielbrett. 

Ab und zu sah ich neugierig hinüber, weil ich das Spiel nicht 

kannte.  
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„Es ist eine Art ‚Mensch-ärgere-dich-nicht`, nur wesentlich 

raffinierter“, erklärte mir Steven. „Hast du bemerkt, dass sie 

keinen Würfelbecher benutzen?“ 

„Ja – ob sie wohl keinen haben?“ 

„Nein, sie nehmen die Würfel in die Hand und spüren es ein-

fach, ob sie richtig liegen, und dann geben sie ihnen genau 

den richtigen Schwung… Das gelingt natürlich nicht immer, 

aber manchmal schon.“  

„Aber können sie dabei nicht mogeln?“ 

„Nein, mogeln würde ich das nicht nennen. Das Würfeln oh-

ne Würfelbecher ist eher eine Kunst. Sie gehört zum Spiel 

dazu. Auch wenn dadurch versucht wird, dem Zufall ein 

Schnippchen zu schlagen, bleibt es trotzdem ein Glücksspiel 

- aber zugleich auch ein Spiel, bei dem der Bessere ge-

winnt.“ 

Auch die anderen an unserem Tisch sahen jetzt den beiden 

Alten zu, was sie kein bisschen zu stören schien. Steven sag-

te:  

„Falls es jemanden interessiert, ich kenne ein hübsches Rät-

sel. Allerdings braucht man dazu einen Würfelbecher.“ 

Natürlich hatte niemand etwas dagegen und er ging zu Spi-

ros, der hinter der Theke hantierte, und kam mit einem Wür-

felbecher und drei Würfeln zurück. Als wir ihn neugierig an-
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schauten, ließ er geheimnisvoll die Würfel  im Becher rotie-

ren und knallte ihn schließlich auf die Tischplatte. Als er den 

Becher abhob, lagen darunter eine 3, eine 6 und eine 4.“ 

 „It’s about Polar bears sitting around an ice hole”, erklärte 

er und fragte dann: 

„How many polar bears?” 

Steven wartete und als niemand antwortete, stellte er mit Be-

stimmtheit fest: „Twelve polar bears and one ice hole!“ 

Wir nahmen das kopfschüttelnd zur Kenntnis und konnten 

uns keinen Reim darauf machen. Steven würfelte noch ein-

mal, nun eine 2, eine 5 und eine 1. Wieder schaute er uns an, 

und wieder hatten wir keine Ahnung. Aber er verkündete mit 

größter Selbstverständlichkeit: „Six polar bears and two ice 

holes!“ 

Weil wir es immer noch nicht begriffen hatten, würfelte er 

erneut, diesmal zwei Einsen und eine 3. Während wir noch 

ratlos auf die Würfel starrten, ging Maren langsam ein Licht 

auf, und sie sagte: „Two polar bears and three ice-holes.“ 

Alle schauten sie überrascht an und Steven sagte anerken-

nend: „You’ve got it!“ 

Jetzt ging uns langsam ein Licht auf. Nur nicht bei dem klei-

nen Mann aus dem Erzgebirge. Ihm zuliebe würfelte der 
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Engländer noch einmal: eine 5, eine 4 und eine 2,, aber er 

schaute ratlos auf die Würfel. Wir versuchten, ihm zu helfen: 

„Wie viele Löcher siehst du in der Mitte?“ Und endlich fiel 

auch bei ihm der Groschen.  

„Zehn Eisbären“, verkündete er stolz, „und ein Eisloch.“ 

Jetzt meldete sich Lena zu Wort. Sie hatte eine lustige 

sprachliche Eigenart, wie sie wohl für viele Schweden ty-

pisch ist. Wenn unsereins jemandem zuhört, dann geben wir 

ab und zu ein ‚Hm’ von uns. Aber bei Lena war es anders. 

Sie signalisierte ihre Aufmerksamkeit durch ein kurzes, ver-

nehmliches Einatmen, das klang wie japp. Das kann erst 

einmal ganz schön verunsichern, weil man zunächst denkt, 

man hätte etwas Erschreckendes gesagt. 

„Ich kenne auch ein schönes Rätsel“, sagte sie. „Aber es ist 

eine kleine Geschichte.“ 

„Umso besser“, meinte Michelle, „erzähle!“ 

Und sie erzählte: 

 „Es war einmal eine Prinzessin, die war sehr hübsch, aber 

auch sehr eingebildet. Viele Prinzen hielten um ihre Hand 

an, aber keiner war ihr gut genug. Der König, ihr Vater, 

wurde immer ungeduldiger, denn er hatte keine Lust, weiter 

zu regieren. Schließlich kamen drei Prinzen auf dem Schloss 

an, die alle drei gleich attraktiv, gleich reich und gleich klug 
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waren. Als sich die Prinzessin wieder nicht entscheiden 

konnte, reichte es dem König, und er wies seinen Haushof-

meister an, alle drei auf eine Probe zu stellen. Wer sie beste-

hen würde, den müsse seine Tochter heiraten. 

Der Haushofmeister führte die drei Prinzen in einen Raum, 

wo auf einer Anrichte fünf Zylinderhüte lagen: drei schwarze 

und zwei weiße. Dann wurde das Zimmer so verdunkelt, dass 

man nichts mehr sehen konnte, und die Zylinderhüte wurden 

untereinander vertauscht. Nachdem sich jeder Prinz einen 

Hut auf den Kopf gesetzt hatte, wurden sie aufgefordert, sich 

hintereinander aufzustellen, und ermahnt, dass sie nur nach 

vorn blicken und unter keinen Umständen den Kopf zur Seite 

drehen dürften. Dann wurden die restlichen beiden Hüte aus 

dem Zimmer getragen und das Licht wieder angemacht. 

Fünf Minuten lang sagte keiner der drei Prinzen ein Wort, 

dann nannte der erste die Farbe seines Zylinders und durfte 

die Prinzessin heiraten. Welche Farbe hatte sein Zylinder?“ 

Lena zog hörbar den Atem ein, machte „japp“ und schwieg. 

Nach einer Weile meinte Geerd:  

„Du hast sicher etwas vergessen, es hat doch keiner was ge-

sagt!“ 

„Eben“, sagte Lena, „das ist ja das Besondere an der Ge-

schichte.“ 
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„Wahrscheinlich gab es einen Spiegel im Raum“, vermutete 

Geerd. 

„Nein, natürlich nicht!“ Lena rümpfte entrüstet die Nase. 

„Das Rätsel ist rein logisch und kommt ohne billige Tricks 

aus.“  

Wir dachten weiter nach. 

„Halt“, sagte ich plötzlich. „Ich glaube, ich habe es. Wenn 

der, der ganz hinten steht, zwei weiße Hüte vor sich sehen 

würde, dann wüsste er ja sofort, dass er einen schwarzen 

aufhaben muss. Aber er sagt nichts.“ 

„Also sieht er entweder zwei schwarze vor sich oder einen 

schwarzen und einen weißen“, ergänzte Maren. „Und wenn 

der Mittlere merkt, dass der Prinz hinter ihm nichts sagt, und 

er selbst einen weißen Hut vor sich sähe, würde er natürlich 

wissen, dass sein Hut schwarz sein muss. Aber er sagt ja 

auch nichts!“ 

Geerd schüttelte verzweifelt den Kopf und klagte: 

„Das geht mir alles zu Hoppladihopp!“ 

Maren versuchte, es ihm zu erklären: 

„Weil der Mittlere auch nichts sagt, weiß der Prinz, der ganz 

vorne steht, dass sein Hut nicht weiß sein kann!“ 

Alle überlegten und nickten schließlich. 
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„Nicht schlecht“, meinte Steven und lachte. „Ein Jammer ist 

nur, dass er die schreckliche Prinzessin heiraten muss!“ 

Spiros, der ebenfalls gut Deutsch sprach, hatte sich zu uns 

gesetzt und aufmerksam zugehört. Dann sagte er: 

„Wir in Griechenland kennen ein ganz ähnliches Rätsel, das 

aber nicht so kompliziert ist.“ 

Als wir uns ihm erwartungsvoll zuwandten, begann er: 

„Drei Türken liegen unter einem Olivenbaum und schlafen. 

Da kommt ein Grieche vorbei und malt allen Dreien die Ge-

sichter schwarz. Als sie aufwachen und sich ansehen, müssen 

alle lachen. Plötzlich hört einer auf. Warum?“ 

Ich halte es für gut denkbar, dass die Originalgeschichte ge-

nau anders herum ist und von drei Griechen und einem Tür-

ken handelt, aber Spiros erzählte sie jedenfalls so. 

„O Gott“, stöhnte Geerd. „Da kriegt man ja einen Knoten ins 

Gehirn!“ 

„Vielleicht kann man das ja auch aufdröseln“, sagte Maren 

nach einer Pause. „Rein theoretisch gibt es nur drei Mög-

lichkeiten: Entweder hat nur einer ein schwarzes Gesicht, 

oder nur zwei oder alle drei.“ 

„Richtig“, fiel Geerd ein, „Und damit ist es ja auch ganz 

klar: Wenn nur einer ein schwarzes Gesicht hat, lachen na-
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türlich nur zwei, nämlich die anderen beiden, denn er selbst 

sieht sich ja nicht.“ 

„Aber wenn zwei ein schwarzes Gesicht haben, dann lachen 

doch auch alle drei“, schaltete sich Michelle ein. „Der Punkt 

ist, irgendwann muss doch jemand darauf kommen, dass er 

selbst ein schwarzes Gesicht hat.“ 

„Und genau der wird aufhören zu lachen“, meinte Lena nach 

einer Pause. „Weil wir doch zwei Dinge wissen: Erstens la-

chen alle, und zweitens: Jeder der lacht, ist überzeugt, dass 

er selbst ein weißes Gesicht hat. Nehmen wir einmal an, ei-

ner hätte ein weißes Gesicht, dann dürfte einer von denen, 

die ein schwarzes Gesicht haben, nicht lachen, da er ja selbst 

glaubt, ein weißes Gesicht zu haben, aber sein Partner würde 

dann ja zwei weiße Gesichter sehen.“ 

Wie zur Bestätigung sagte sie „Japp" und wir schwiegen, 

weil es nicht ganz einfach war, den Gedankengang nachzu-

vollziehen. Tatsächlich hatten einige von uns ein unüberseh-

bares Fragezeichen im Gesicht. 

„Very complicated, indead“, stöhnte Steven schließlich ver-

wirrt und schaute Spiros an, aber der zuckte nur mit den 

Schultern und sagte lachend: „Jetzt, wo ihr alles so genau er-

klärt habt, verstehe ich gar nichts mehr!“ 
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 „Von solchen Rätseln kriegt man Kopfschmerzen“, meinte 

Michelle. „Ich erzähle jetzt einmal ein ganz einfaches.“ 

„Da bin ich ja mal gespannt“, meinte Lena und Michelle be-

gann: 

„In einem Glas ist Rotwein, in einem anderen Weißwein. 

Man gibt einen Löffel voll Rotwein in den Weißwein, und 

dann einen Löffel von dem Gemisch in den Rotwein. Ist nun 

mehr Rotwein im Weißwein oder mehr Weißwein im Rot-

wein?“ 

„Das soll einfach sein?“ Geerd war entrüstet. „Da kann man 

ja stundenlang herumrechnen, wie die genauen Mischungs-

verhältnisse sind!“ 

„Das kann man natürlich machen“, sagte Michelle, „aber das 

Schöne ist, dass man für die Lösung kein bisschen Mathema-

tik braucht.“ 

Man sah, wie Geerd sich bemühte, es den anderen gleichzu-

tun und das Problem systematisch zu durchdenken.  

„Es gibt also nur zwei Möglichkeiten“, sagte er schließlich,  

„entweder ist mehr Rotwein im Weißwein oder mehr Weiß-

wein im Rotwein. Wenn man aber mit dem ersten Teelöffel 

reinen Rotwein in den Weißwein tut, dann stellt man ja eine 

Mischung her und folglich transportiert man mit dem zwei-

ten Teelöffel ein Gemisch aus Rot- und Weißwein zurück. 
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Die Sache ist also ziemlich klar, dass mehr Rotwein im 

Weißwein ist.“ 

Wir sahen Michelle an: „Hat er Recht?“ 

Ausweichend sagte sie: „Man kann sich doch eine noch ein-

fachere Lösung vorstellen: Das Rotweinglas ist mit roten und 

das Weißweinglas mit weißen Murmeln gefüllt. Wenn man 

zusätzlich davon ausgeht, dass jeweils nur zwei Kugeln auf 

einen Löffel passen, dann wird man in jedem Fall erst einmal 

zwei rote Murmeln in den Weißwein geben. Und dann hat 

man drei Möglichkeiten…“ 

„Man kann genau dieselben zwei wieder zurück tun“, rief ich 

dazwischen, „was zwar unwahrscheinlich, aber theoretisch 

denkbar ist, und dann ist keine rote Kugel im Weißwein und 

keine weiße im Rotwein.“ 

 „Warte", fiel mir Lena ins Wort. "Jetzt ist mir alles klar.“ 

Sie atmete hörbar ein und fuhr fort: „Zweitens kann man ei-

ne rote und eine weiße Kugel zurücktun, dann ist eine weiße 

im Rotwein und eine Rotwein und eine rote im Weißwein. 

Oder man erwischt zwei weiße Murmeln und dann sind zwei 

weiße im Rotwein und zwei rote im Weißwein.“ 

„Dann bleibt es sich ja in jedem Fall gleich", wandte Geerd 

ungläubig ein, „aber das kann ja gar nicht sein! Schließlich 

ist es ja nicht egal, ob man umrührt oder nicht! Ich glaube, 
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der Trick ist, dass nur zwei Kugeln auf einen Teelöffel pas-

sen. Nehmen wir einmal an, es wären zehn.“ 

„Und dann?" 

 „Dann würde man zehn rote Kugeln in den Weißwein tun, 

und schließlich z.B. sieben weiße und drei rote Kugeln zu-

rück, was ja auch der Wirklichkeit viel näher kommt.“ 

„Und dann?“ 

„Dann wären sieben weiße Kugeln im Rotwein und sieben 

rote Kugeln im Weißwein“, begann Geerd siegesgewiss, 

aber dann schwieg er betroffen. 

„Egal“, räumte er dann ein. „Auf jeden Fall ist ein Trick da-

bei.“ 

Es war eine herrliche Nacht. Obwohl wir das Meer nicht sa-

hen, hörten wir die Wellen, wie sie unter der Veranda an die 

Steine des Strands schlugen. Über uns funkelten die Sterne.  

„Mir schwirrt der Kopf“, sagte Maren und gähnte. „Ich wei-

gere mich, auch nur noch ein einziges Rätsel zu lösen! Es ist 

Zeit, ins Bett zu gehen.“ 

Wir wollten gerade aufstehen, als sich Björn zu Wort melde-

te, der die ganze Zeit geschwiegen hatte. 

„Eigentlich dürfte es nachts überhaupt nicht dunkel werden“, 

sagte er nachdenklich. 
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Wir starrten ihn verwundert an. 

„Willst du uns auf den Arm nehmen?“ 

Geerd, der meinte, witzig sein zu müssen, sagte: 

„Vielleicht wird es nachts dunkel, weil die Sonne nicht 

scheint.“ 

Aber wir überhörten das, worauf er gekränkt reagierte und 

ergänzte:  

„Natürlich kann man das auch wissenschaftlicher ausdrü-

cken: Weil sich die Erde um die eigene Achse dreht und sich 

nachts von der Sonne wegdreht.“ 

„Ich glaube, darum geht es nicht“, meinte Steven, „wenn ich 

Björn richtig verstanden habe, meint er, der Himmel dürfe 

nachts gar nicht dunkel, unabhängig davon, ob man ihn sieht 

oder nicht sieht.“ 

 „Stimmt das?“, fragte Maren. 

„Genau“, bestätigte Björn. „Ich meine, der Nachthimmel 

müsste so hell sein wie an einem Sommertag.“ 

Maren meinte nachdenklich: 

„Es ist wohl so, wie wenn man mitten in einem Wald steht. 

Wohin man auch schaut, man sieht nur Baumstämme. Das 

heißt, man kann aus dem Wald nicht hinausgucken.“ 
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„Und was soll das mit den Sternen zu tun haben?“, fragte 

Geerd verständnislos. 

„Wenn man davon ausgeht, dass die Bäume im Wald etwa 

gleich verteilt sind, dann kann man zwar durch die Stämme 

des engsten Umkreises hindurchsehen,“ fuhr Maren unbeirrt 

fort, „aber dann sieht man auf die Stämme des zweiten Krei-

ses um einen herum, und obwohl die wegen der zunehmen-

den Entfernung immer schmaler erscheinen, sind es doch so 

viele, dass du kaum noch eine Lücke findest. Aber solltest du 

sie doch finden, dann kommen der dritte und vierte Kreis. Ir-

gendwann einmal ist alles um dich herum voller Stämme – 

so als ob du gegen eine Mauer blicken würdest.“ 

„Müsste es dann nicht im Gegenteil stockfinster sein?“, frag-

te Geerd. 

„Du musst dir natürlich jeden Baum als Stern vorstellen“, 

erklärte Maren geduldig. Aber so ganz überzeugt waren wir 

alle noch nicht. Darum versuchte sie es noch einmal: 

„Ich meine, überall, wo man hinschaut, steht ein Stern. Dann 

sieht man also immer in ein Licht hinein.“ 

„Aber das Licht der Sterne wird doch immer schwächer, so 

wie die Baumstämme scheinbar immer schmaler werden“, 

meldete sich jetzt Steven wieder. „Darum wird man die Ster-

ne, die weit entfernt sind, höchstens noch als einen Punkt 
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wahrnehmen – und schließlich überhaupt nicht mehr, wenn 

sie ganz weit weg sind.“ 

Aber so sehr das auch einleuchtete, war Björn nicht einver-

standen.  

„Auch Lichtpunkte bleiben Lichtpunkte“, sagte er,  „selbst 

wenn sie noch so klein sind. Man muss das mathematisch 

betrachten. Auch wenn jeder Stern eine Sonne ist, dann ist er 

aus der Entfernung betrachtet nicht mehr als ein heller, run-

der Fleck. Nun nimmt zwar die Größe der Scheibchen im 

Quadrat der Entfernung ab, aber dafür nimmt ihre Zahl im 

Quadrat  zu. Das heißt, je kleiner die Sterne werden, desto 

häufiger werden sie, und das hebt sich gegeneinander auf. 

Der Himmel müsste also auch nachts strahlend hell sein.“ 

Ich muss gestehen, die Rechnung leuchtete mir ein, aber  sie 

verwirrte mich auch. 

„Aber könnte es nicht Staub zwischen den Sternen geben,  

der das Licht verdunkelt?“, wandte ich ein. 
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Björn schüttelte den Kopf. 

„Das mit dem Sternenstaub mag sein“, meinte er dann. „Je-

denfalls haben das mit dem Sternstaub viele gemeint, aber es 

wurde ihnen entgegengehalten, wenn es den Sternenstaub 

wirklich gäbe, dann würden diese winzigen Partikel mit der 

Zeit anfangen, zu glühen und selbst zu leuchten beginnen.“ 

Wir schwiegen, bis Steven sagte:  

„Ich hatte zunächst gedacht, es würde nachts dunkel, weil 

wir durch die Sterne hindurch ins Nichts sehen. Aber nach 

dem, was Maren meint, bilden sie ja eine undurchdringliche 

Lichtwand. Es ist wirklich paradox.“ 

„Es sieht aus wie ein Paradox“, wehrte Björn ab, „es ist aber 

keins. Es ist noch viel verrückter. Die richtige Antwort lau-

tet: Es wird nachts dunkel, weil das Weltall auseinander 

fliegt! Wir sehen das Ende nicht, weil das Licht, das in unse-

re Augen fällt, nur von den nächsten Sternen und Milchstra-

ßen kommt, und dazwischen scheint es leer zu sein, weil das 

Licht einfach noch nicht bei uns angekommen ist.“ 

„Dann ist der Himmel also nachts dunkel, weil das Licht 

vom Ende des Universums noch nicht bei uns angekommen 

ist?“, wiederholte Maren kopfschüttelnd. „Mir jagt das Angst 

ein!“ 
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Jetzt war es plötzlich sehr kühl geworden. Spiros brachte uns 

noch einen Sambuca, dann wir gingen ins Bett und schliefen 

wie die Murmeltiere. 
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6. KAPITEL 

Die Wanderung in die Samariaschlucht 

Am nächsten Morgen brachen Maren und ich zeitig zur Sa-

mariaschlucht auf. Unsere Freunde schliefen noch. Spiros 

hatte uns gewarnt, dass wir vermutlich nicht durchkommen 

würden, aber wir wollten es trotzdem probieren. Der Ge-

birgsbach war zwar durch das Schmelzwasser mächtig ange-

schwollen, aber da er sich am Ausgang der Schlucht in meh-

rere Arme geteilt hatte, war er hier noch relativ flach. So gab 

es genug Steine und kleinere Felsbrocken, die es uns erlaub-

ten, trockenen Fußes über das Wasser zu kommen.  

„Du warst ja gar nicht schlecht“, sagte ich anerkennend zu 

ihr, als wir langsam nach oben stiegen.  

„Was meinst du?“, fragte sie. 

„Das mit den Eisbären.“ 

„Das war pures Glück, weil mir plötzlich klar wurde, dass 

auf den Würfeln manchmal ein Punkt in der Mitte ist und 

manchmal nicht. Aber das mit den Prinzen war eigentlich 

noch besser!“ 

 „Auch dabei habe ich nur um die Ecke gedacht“, wehrte ich 

bescheiden ab. „Ich habe mich gefragt: Warum kennt gerade 

der die Farbe seines Zylinders, der keinen anderen sehen 
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kann. Die Antwort war naheliegend: Weil die anderen ge-

schwiegen hatten! Und dann war es ganz einfach.“ 

Wir kamen zügig voran, obwohl das Wasser an manchen 

Stellen richtig reißend war. Aber es gab immer eine Mög-

lichkeit, ihn dort, wo er breiter war, zu überqueren, und es 

machte sogar Spaß, von Stein zu Stein zu springen.  

„Richtig realistisch sind solche Rätsel ja nicht gerade“, be-

merkte Maren. „Oft sind sie meilenweit von der Wirklichkeit 

entfernt.“ 

 „Stimmt. Wo gibt es Prinzen, die immer nur nach vorn bli-

cken dürfen, auch Griechen mit angemalten Gesichtern sind 

eher selten – ganz zu schweigen von roten und weißen Ku-

geln im Weingläsern. Aber eine andere Qualität hatte das, 

was Björn zum Schluss über die dunkle Nacht gesagt hat, die 

eigentlich leuchtend hell sein sollte.“ 

„Vielleicht ist es ja gar kein richtiges Rätsel?! War dir das 

eigentlich bekannt?“, fragte Maren. 

„Nein. Ich muss gestehen, ich habe dasselbe gedacht wie 

Geerd: Es ist nachts dunkel, weil nachts die Sonne nicht 

scheint! Aber Björns Überlegung leuchtet mir ein: Wenn die 

Lichtstärke mit dem Quadrat der Entfernung abnimmt, und 

dafür die Sternenzahl im Quadrat zunimmt, dann gleicht sich 

das aus, und der Himmel müsste eigentlich strahlen als sei er 
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aus Millionen und Abermillionen von winzigen Sonnen zu-

sammengesetzt.“ 

„Das Erschreckendste für mich ist, dass das Weltall ausei-

nander fliegen soll. Wenn es stimmt, dass es nur deswegen 

dunkel wird, weil das Universum explodiert und uns das 

Licht der fernsten Sterne wegen der Lichtgeschwindigkeit 

nicht erreichen kann, dann hat der Mensch seinen Ort in der 

Welt verloren.“ 

Sie sang leise:  

„Weißt du wie viel Sternlein stehen, an dem blauen Him-

melszelt? Weißt du wie viel Wolken ziehen, in die weite, 

weite Welt?“ 

Weil mir das Lied so vertraut war, sangen wir den Refrain 

zusammen: 

 „Gott der Herr hat sie gezählet, dass ihm auch nicht eines 

fehlet an der ganzen großen Zahl, an der ganzen großen 

Zahl.“ 

„Erinnerst du dich an die Kardinäle in Brechts Galileo Gali-

lei, die nicht durchs Fernrohr schauen wollten?“, fragte Ma-

ren. 

„Ja natürlich“, sagte ich. „Sie weigerten sich, das Offensicht-

liche zu sehen.“ 
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„So har Brecht es dargestellt! In Wirklichkeit, wollten sie die 

Welt lieber mit ihren eigenen Augen betrachten - und fürch-

teten, durch Fernrohre getäuscht zu werden.“ 

Sie fügte hinzu: 

„Ich glaube, ich hätte auch nicht durchgesehen.“ 

Wir waren an eine Stelle gekommen, wo es nicht mehr wei-

terzugehen schien. Vor uns lag die Eiserne Pforte. Die Fel-

sen steigen hier nahezu 300 Meter senkrecht an, und der 

Durchgang zwischen ihnen beträgt nur drei oder vier Meter. 

Auch als wir Schuhe und Strümpfe ausgezogen hatten, ka-

men wir zwar auf die andere Seite, aber es wäre verrückt 

gewesen, entlang der Felsen auf einem Vorsprung über dem 

reißenden Wasser zu gehen. Spiros hatte Recht behalten. 

„Es hat keinen Zweck“, sagte Maren. „Wir müssen umkeh-

ren.“ 

So traten wir wieder den Rückweg an. Die Sonne stand hoch 

am Himmel, und wir hatten Durst bekommen und tranken an 

einer Stelle, wo ein schmales Rinnsal kühlen Wassers aus ei-

ner Felsspalte trat. 

„Man folgt immer seinem Weltbild. Das fängt im Kindesal-

ter an. Ich meine sogar, ich würde meine Religion verleug-

nen, wenn ich meine Kindheit verleugnen würde. Ich denke 
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gerade an ein Märchen von Anderson. Wahrscheinlich 

kennst du es: ‚Die Schneekönigin’.“ 

„Ich kann mich nur an den Schluss erinnern. Gerda sucht ih-

ren Freund Kai, der von der Schneekönigin entführt worden 

ist und nun mit blauen Lippen in ihrem Eispalast in Lappland 

sitzt. Vor ihm liegen Buchstaben aus Eis, und er soll ein 

Wort daraus legen, damit er erlöst wird. Ich weiß gar nicht 

mehr, wie es hieß.“ 

 „Es hieß ‚Ewigkeit’.“ 

 „Stimmt! Ein sehr schönes Märchen.“  

„Viele kennen den Anfang nicht.“ 

 „War es nicht so, dass die beiden Kinder immer auf dem 

Balkon von Gerdas Großmutter spielen?" 

„Nein, in Wirklichkeit beginnt es in der Hölle." 

„Ach,“, gab ich verwundert zu. „Das wusste ich wirklich 

nicht.“ 

„Die Teufel hatten sich zum Zeitvertreib einen Zauberspie-

gel gebaut, der alles, was sich in ihm spiegelte, hässlich 

machte, und sie freuten sich so darüber, dass sie mit ihm in 

den Himmel fliegen wollten, damit sich Gott und die Engel 

in ihm spiegeln könnten. Dabei entglitt der Spiegel ihren 

Händen, schlug auf der Erde auf und zersplitterte in Abertau-



 55 

send Stücke, die um die Erde kreisten. Wenn nun ein solcher 

Splitter jemandem in die Augen kam, dann sah er alles ver-

zerrt und ganz verkehrt, aber wenn eine kleine Scherbe ins 

Herz drang, dann wurde es zu Eis.“ 

„Was du alles weißt?! Aber erzähle weiter." 

„Ein Splitter geriet Kai ins Auge und ein anderer in sein 

Herz. Seitdem sah er alles verkehrt und hässlich. Als er eine 

Rose betrachtete, rief er zum Beispiel: ‚Pfui, wie hässlich sie 

ist! Sie ist schief und die Blätter beginnen schon zu verwel-

ken.“ 

„Du meinst, die Naturwissenschaftler ähneln Kai, sie sehen 

die Schönheit der Natur nicht mehr?", warf ich ein, aber ich 

merkte, wie Maren plötzlich wie geistesabwesend wirkte. 

Erst dachte ich, es läge an der Sonne, aber das war es nicht. 

„Geht es dir gut?“, fragte ich. 

„Ja“, sagte sie. „Es ist nur etwas heiß.“ 

Wir waren gerade an eine Stelle gekommen, wo ein schmaler 

Wasserstrahl aus der Spalte eines Felsen drang. Er fiel wie 

ein kleiner Wasserfall über einen Felsvorsprung, und wir 

tranken aus der hohlen Handfläche und kühlten uns das Ge-

sicht. 

„Besser?“ 
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„Ja. Ich denke wirklich, es war die Hitze.“ 

„Nichts anderes?“, fragte ich.  

„Nein, eigentlich nicht. Aber manchmal habe ich etwas, was 

ich das Gedankentreiben nenne“, sagte sie zögernd. 

„Was meinst du damit?“ 

„Ich nenne es Gedankentreiben, aber es ist mehr ein Gedan-

kenjagen oder -stürmen. Dann habe ich das Gefühl, ich wür-

de von Gedanken heimgesucht, die mich bedrängen. Es sind 

so viele, dass sie einander in wilder Folge ablösen, obwohl 

sie nur lose zusammenhängen.“ 

Sie schwieg, und wir gingen schweigend nebeneinander her. 

Dann fuhr sie nachdenklich fort: 

„Es dreht sich in meinem Kopf wie in einer Mühle, und die 

Bilder folgen einander so rasch, dass mir schwindelig wird. 

Das ist wie beim Schluckauf, der nicht aufhören will. Ein 

richtiger Schmerz ist es nicht, aber es erschöpft mich.“ 

„Und dann?“ 

„Dann zwinge ich mich, in die Luft zu starren, und versuche, 

mir einzubilden, dass da nichts ist. Wenn ich Glück habe, 

kommt mein Gehirn dann zur Ruhe.“ 

Das war das erste Mal, dass Maren mir etwas so Persönli-

ches offenbarte, und ich schwieg lieber. Wir waren nun an 
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einem Punkt, wo die Schlucht sich langsam aufweitete und 

den Blick auf das Meer freigab, das im Sonnenschein glitzer-

te. Davor lag Agia Roumeli. 
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7. KAPITEL 

Der zweite Abend in Agia Roumeli 

Wir waren völlig erschöpft, als wir wieder unser Hotel er-

reichten. Zum Glück waren unsere Zimmer noch frei. Wir 

waren überrascht, als wir auf der Veranda mit lautem Hallo 

begrüßt wurden, denn erstaunlicherweise waren alle unsere 

Freunde vom Vortag auch noch da. Eigentlich hatten sie ja 

nach Palaeochora weiterfahren wollen, aber die Sonne hatte 

so schön geschienen, dass sie den Tag am Strand verbum-

melt hatten und geblieben waren. Wir erzählten, wie wir ver-

sucht hätten, uns die Samariaschlucht hinaufzukämpfen, aber 

schließlich an der Eisernen Pforte gescheitert wären. Erst 

jetzt merkten wird, dass ein Gast hinzugekommen war, ein 

junger Amerikaner namens Frank. 

Das Gespräch kam auf den gestrigen Abend. 

„Eins gibt es, was mich an den Rätseln stört: Ich habe immer 

das Gefühl, es seien Intelligenztests“, gestand Lena. 

Da schaltete sich der Amerikaner zum ersten Mal in das Ge-

spräch ein und sagte: 

„Im Grunde genommen sind sie das auch. Vor ein paar Jah-

ren gab es in Amerika eine erbitterte Debatte, zwischen Le-

sern der New York Times und der Washington Post. Bei dem 

Rätsel ging es um eine amerikanische Fernsehshow. Dabei 
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hat der Sieger die Chance, ein Auto zu gewinnen, wird aber 

vorher von dem Quizmaster vor eine Wand mit drei Türen 

geführt. Hinter einer ist ein Sportwagen, hinter den beiden 

anderen je eine Ziege. Der Kandidat wählt zum Beispiel die 

mittlere Tür, die er aber zunächst nicht öffnen darf. Angeb-

lich, um ihm zu helfen, öffnet der Moderator dann eine der 

beiden anderen Türen, weiß aber haargenau, dass hinter ihr 

eine Ziege steht, und fragt den Kandidaten, ob er sich jetzt 

nicht noch einmal neu entscheiden wolle.“ 

Ich dachte noch nach, weil mir der Test so merkwürdig er-

schien, aber Geerd konnte nicht mehr an sich halten und sag-

te wie aus der Pistole geschossen: 

„Das ist doch ganz einfach! Zu Beginn musste sich der Kan-

didat zwischen drei Türen entscheiden, und seine Chance, 

das Auto zu gewinnen, ist 1:3. Auf dieser Basis trifft er seine 

erste Wahl. Nun kommt aber der Moderator ins Spiel, der 

ihn offenbar verwirren will, und öffnet eine Tür, und er weiß 

haargenau, dass dahinter eine Ziege steht. Wenn der Kandi-

dat sich neu entscheidet, ist seine Chance also auf 1:2 gestie-

gen.“ 

„Klingt überzeugend“, meinte Frank, aber lächelte dabei et-

was ironisch. 

Jetzt mischte sich Michelle ein. Ich glaube, dass der Ameri-

kaner sich etwas in sie verguckt hatte. 
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„Also ich sehe das ganz anders. Entscheidend ist doch, dass 

der Quizmaster dem Kandidaten keine neue Information ge-

geben hat, weil er ja wusste, hinter welcher Tür der Porsche 

ist. Seine Chance ist nach wie vor 1:3, also kann er getrost 

bei seiner Entscheidung bleiben.“ 

„Klingt auch logisch“, meinte Frank und grinste weiter dia-

bolisch. „Als man sich auf die Lösung nicht einigen konnte, 

haben sich die Herausgeber in letzter Not entschlossen, den 

Menschen zu fragen, der den höchsten Intelligenzquotienten 

hat, der jemals gemessen worden ist.“ 

„Und wie hoch war er?“, fragte Geerd neugierig. 

„237. Es handelte sich übrigens um eine Frau. Sie hieß Mari-

lyn vos Savant. „“ 

 „Und was hat nun Madame vos Savant gesagt?“, fragte Ma-

ren. 

„Ihr werdet es kaum glauben. Sie meinte, der Kandidat müs-

se sich auf jeden Fall neu entscheiden, und dann betrage sei-

ne Chance 2:3.“ 

Das schlug ein wie ein Blitz, und Geerd schüttelte seinen 

Kopf so heftig, dass man sich Sorgen machen musste:  

„Unmöglich!“ 

Aber Frank achtete nicht darauf und fuhr fort:  
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„Jedenfalls hat sie ihr Ergebnis mathematisch begründet, 

auch wenn ich gestehen muss, dass ich ihre Rechnung nicht 

so richtig verstanden habe. Jedenfalls gab es zahllose wüten-

de Zuschriften, die vos Savant für eine Niete hielten, darun-

ter sogar ein bedeutender Mathematiker.“ 

„Und dann?“ 

„Um endgültige Klarheit zu bekommen, hat man dann ein 

Experiment durchgeführt: Alle Bedingungen wurden in ei-

nem Computer simuliert, und hundert Mal blieb der Compu-

ter bei seiner ersten Wahl, und hundert Mal hat er gewech-

selt.“ 

„Und?“ 

„Im ersten Fall hat der Computer 34 Mal den Porsche ge-

wonnen, und im zweiten 66 Mal. Damit war die Sache ge-

klärt.“ 

Geerd war keineswegs beeindruckt. Er zuckte mit den Ach-

seln und beharrte störrisch: 

„Von einem dummen Computer kann man eben nichts ler-

nen!“ 

Maren war nachdenklich geworden.  
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„Was mich stört, ist weniger, dass die Rätsel keine Intelli-

genztests sind, sondern dass sie uns vorgaukeln, wir könnten 

alles verstehen, wenn wir uns Mühe geben würden.“ 

 „Wie meinst du das?", fragte Michelle. 

„Die Rätsel verführen uns dazu anzunehmen, dass wir im 

Grunde genommen in einer rationalen Welt leben!“ 

„Und? Tun wir das etwa nicht?“, fragte Geerd. 

„Nein! Vieles in der Welt verstehen wir nicht! Wir denken, 

Wissenschaft ist klar, weil man darüber diskutieren und Ex-

perimente machen kann, aber um Märchen und Mythen ist 

ein geheimnisvolles Dunkel, dass den einen tiefsinnig er-

scheint, den anderen irrational. Das ist mir gestern Nacht 

klargeworden, als Björn erklärte, warum es nachts dunkel 

wird. Wir verstehen vieles nicht, aber legen uns Erklärungen 

für das Unverständliche zurecht. Dann besteht Licht auf 

einmal aus Wellen oder Tische und Bäume aus Atomen. Wir 

meinen, das ganz genau zu wissen, aber in Wirklichkeit ha-

ben wir keine Ahnung.“ 

Geerd schaute sie verunsichert an. 

„Du übertreibst. Die meisten Dinge verstehen wir doch - fast  

sogar alles!" 

„Nein!“, widersprach Maren. „Wir wissen nicht, warum es 

einen Nord- und einen Südpol gibt oder wann Vulkane aus-
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brechen. Nicht einmal, woran sich Vögel auf ihren langen 

Wanderungen orientieren. Nehmen wir ein ganz einfaches 

Beispiel, das jeder nachvollziehen kann: Was würde passie-

ren, wenn auf einmal alle Eisberge in den Meeren schmelzen 

würden?“ 

In diesem Moment kam Spiros an unseren Tisch und brachte 

einen Korb voller Weißbrot, dazu Weintrauben und Oliven. 

Er fragte nach unseren Wünschen für das Abendessen, und 

weil wir eine Abwechslung zu Spaghetti Bolognese wollten, 

schlug er vor, uns eine Auswahl an griechischen Vorspeisen 

zu servieren: Artischockenherzen, marinierte Pilze und Au-

berginen, die in Olivenöl schwammen, krümeligen Ziegen-

käse mit roten Gewürzen, getrockneten Tomaten – und viel 

Tzatziki. 

Er hatte gehört, worüber wir gerade redeten. 

„Wenn alle Eisberge schmelzen, dann wird der Meeresspie-

gel ansteigen wird und von Kreta nur noch die Bergspitzen 

als kleine Inseln übrigbleiben“, sagte er.  

So dachte ich auch, aber Björn widersprach:  

„Ich bin sicher, wenn alle Eisberge schmelzen, bleibt der 

Meeresspiegel gleich“, sagte er so bestimmt, dass man sich 

nicht traute, ihm zu widersprechen. Aber Lena tat es dann 

trotzdem: 
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„Meiner Ansicht nach ist es genau umgedreht. Eis ist doch 

leichter als Wasser. Also nimmt es mehr Raum ein. Das ist ja 

der Grund, warum es schwimmt. Wenn es schmilzt, 

schrumpft es sozusagen, also muss der Wasserspiegel sogar 

sinken.“ 

„Ja, aber das stimmt nur, wenn man den Eisberg ganz unter 

das Wasser drückt“, wandte Björn ein. „Aber hier haben wir 

es ja mit einem schwimmenden Eisberg zu tun. Wir müssen 

also das Archimedische Prinzip anwenden.“ 

Lena fragte nach:  „Wie ging das noch einmal?“ 

Björn leierte die Antwort herunter wie ein auswendig gelern-

tes Gedicht:  

„Der Gewichtsverlust eines Körpers in einer Flüssigkeit ist 

gleich der verdrängten Flüssigkeitsmenge.“ 

Bewunderndes Schweigen. Dennoch verwirrte uns, dass wir 

uns logisch nicht einigen konnten.  

„Das eine klingt so gut wie das andere, aber ich verstehe gar 

nichts mehr. Geht es um das Gewicht oder den Gewichtsver-

lust?“, klagte Lena.  

„Wie wäre es mit einem Experiment?“, fragte Frank.  

Wie das denn aussehen solle, wollte Geerd wissen. 
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Er antwortete nicht, sondern bat Spiros, uns eine Karaffe zu 

bringen, die er mit Wasser füllte und dann ein paar Eiswür-

feln aus dem Tiefkühlfach hinzu gab, bis sie bis zum Rand 

gefüllt war. Das Ganze stellte er auf einen Tisch in der Ecke 

der Veranda und legte ein großes Papiertuch darunter.  

„Jetzt müssen wir einfach warten, bis das Eis geschmolzen 

ist, und dann ist die Sache klar.“, sagte er. 

„Ist das nicht eigentlich eine Bankrotterklärung für unseren 

Verstand?, meinte Michelle. „Wir geben damit zu, dass wir 

uns in unserer eigenen Logik verheddern. Vielleicht können 

wir ja nur die Rätsel lösen, die wir uns selber ausgedacht ha-

ben.“ 

„Und manchmal denken wir uns sogar die Lösung selber 

aus.“, warf Lena ein, „Kennt ihr die Geschichte von den 

zwei Hirten und 8 Käseküchlein?“  

Als wir verneinten, erzählte sie: 

„Zwei Hirten hüteten zusammen ihre Schafe. Dann setzten 

sie sich zusammen hin, um zu frühstücken. Der eine hatte 5 

Käseküchlein, der andere 3. Da kam ein Fremder hinzu, und 

sie teilten redlich. Als sie alle satt waren, gab der Fremde 

dem Älteren 8 Goldmünzen. Der gab dem, der nur 3 Küch-

lein beigesteuert hatte, 3 und behielt selbst 5.  
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Nach einer Weile sagte der Jüngere: ‚Eigentlich ist das nicht 

gerecht. Jeder von uns sollte 4 Goldmünzen bekommen.’ Sie 

stritten sich, und als sie sich nicht einigen konnten brachten 

sie die Sache vor einen Richter. Der hörte sich die Sache an, 

dachte lange nach und gab dann dem, der 5 Küchlein beige-

steuert hatte, 7 Goldmünzen und dem anderen 1. Das machte 

beide sprachlos, und auf dem Weg zurück zur Herde teilten 

sie wieder das Geld so auf wie zu Beginn.“ 

„5 Taler für den einen und 3 Taler für den anderen“, meinte 

Geerd. „Wie sollte es anders sein?“ 

Ich fühlte mich als Mathematiker herausgefordert und sagte: 

„Es ist doch so: 3 Menschen essen 8 Küchlein. Dann be-

kommt jeder 2 2/3 Küchlein, denn 3mal 2 2/3 = 3mal 8/3 = 

24/3 = 8. Also gibt der eine 3 – 2 2/3 ab = 1/3 und der andere 

5 – 2 2/3 = 2 1/3 = 7/3.  Damit sollte der eine Hirte 7mal so 

viele Goldmünzen bekommen wie der andere – genauso wie 

der Richter gesagt hat.“ 

Man sah richtig, wie alle nachrechneten.  

„Ob das nun wirklich gerechter ist?“, fragte Maren nach län-

gerem Schweigen. „Ich glaube, ich würde auch die unge-

rechtere Bezahlung vorziehen. Aber im Grunde genommen 

geht es ja gar nicht um Käseküchlein, Goldmünzen oder 

welche Farbe die Zylinder von Prinzen haben.“ 
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„Sondern?“ 

„Man kommt mit der Logik nicht weit. Vieles kann man 

eben logisch gar nicht beantworten.“ 

„Das verstehe ich nicht. Wir kommen doch prima mit ihr zu-

recht“, sagte Geerd. „Kann etwas falsch sein, wenn es 

stimmt?“ 

 „Die Geschichte war ein Beispiel dafür, dass etwas stimmen 

und trotzdem falsch sein kann. Aber es ist Zeit, nach unseren 

Eiswürfeln zu gucken“, unterbrach Lena. Also standen wir 

auf und gingen zu dem Tisch mit der Karaffe  hinüber. Das 

Eis war tatsächlich geschmolzen, aber das Wasser stand wei-

ter direkt bis zum Rand – und das Papiertuch darunter war 

völlig trocken. Nicht ein Tropfen war übergelaufen. 

„Komisch!“, meinte Geerd. „Ich war sicher, der Meeresspie-

gel würde ansteigen." 

 „Das tut er auch tatsächlich“, sagte Björn, „aber nicht, weil 

die Eisberge schmelzen, sondern es liegt an dem dicken Eis-

panzer, der sich auf Grönland und der Antarktis gebildet hat, 

also auf festem Grund.“  

„Seht ihr, die Logik stimmt doch!“, sagte Geerd erleichtert. 

Björn schüttelte den Kopf. 

 „Mit Logik hat das nichts zu tun." 
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„Sondern?“ 

„Es gibt Dinge, die sind einfach so, wie sie sind - aber nicht, 

weil sie logisch sind.“ 

Geerd war zutiefst unzufrieden. 

„Das verstehe ich nicht. Irgendwie ist das doch verrückt, den 

Wert der Logik in Frage zu stellen. Es wird doch wohl nie-

mand bestreiten, dass morgen früh die Sonne aufgeht?“ 

„Doch, genau das tue ich“, widersprach Björn. „Stell dir ein 

Küken vor, das jeden Tag erlebt, dass es Futter bekommt, 

wenn der Hühnerzüchter auf den Hof kommt. Schnell wird 

es zu dem den Schluss kommen, dass es zwischen dem Gang 

des Hühnerzüchters über den Hof und dem Futter im Napf 

einen Zusammenhang gibt. Aber eines Tages wird es nicht 

gefüttert, sondern der Hühnerzüchter kommt und dreht ihm 

den Hals um.“ 

Zwischenzeitlich war es sehr kühl geworden. Auch die Ster-

ne waren nicht mehr zu sehen. Trotz der Decken, in die wir 

uns eingewickelt hatten, froren wir und beschlossen, ins Bett 

zu gehen.  
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8. KAPITEL 

In der Marmorbucht 

Am nächsten Morgen strahlte die Sonne und das Meer war 

spiegelglatt. Das Schiff von Palaeochora kam gerade, als wir 

das Frühstück beendet hatten. Wir sahen es von der Terrasse 

aus und Maren und ich hatten Zeit genug, um zu dem kleinen 

Hafen zu gehen. Wir fuhren Richtung Chora Sfakion, wäh-

rend unsere Freunde warteten, bis das Schiff zurückkommen 

würde, weil sie nach Palaeochora wollten. Kurz vor Loutron 

machte das Boot in einer idyllischen Buch einen Zwischen-

stopp. Sie war von weißen Felsen umgeben, und ich nannte 

sie sofort die Marmorbucht. Mitreisende erzählten uns, dass 

man zu Fuß etwa zwei Stunden bis nach Loutron brauche. 

Kurz entschlossen stiegen wir aus. 

Weil das Wetter so schön war, legten wir uns noch für ein 

Stündchen an den Strand, bevor wir weiterwanderten. Mir 

hatte das gestrige Gespräch viel zu denken gegeben, vor al-

lem, weil unsere Logik so kläglich versagt hatte.  

Maren meinte nachdenklich: 

„Mit Geerd ist es merkwürdig. Mit allem, was er sagt, liegt 

er immer total daneben!“ 

„Mir geht er auf die Nerven", wandte ich ein. „Und ich finde 

ihn furchtbar dumm.“ 
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„Ich glaube, sein Problem ist, dass für ihn alles so klar ist“, 

fuhr Maren fort. „Ich fürchte, er ist eines von diesen Hühn-

chen, denen eines Tages der Hühnchenzüchter den Hals um-

dreht.“ 

Ich lachte. 

„Weißt du, was Skinner-Tauben sind?“ 

„Nein!“ 

„Skinner war ein berühmter Behaviorist, der das Experiment 

mit den Tauben erfunden hat. Jede Taube wird in einen Kä-

fig gesteckt, und ein bestimmter Mechanismus sorgt dafür, 

dass sich jede Minute ein Futterkorn an der Decke löst und 

herabfällt. Nun sind Tauben ständig mit irgendetwas be-

schäftigt: Sie stolzieren hin und her, gucken herum, putzen 

sich und so weiter. Folglich wird das Herunterfallen des 

Kornes jedes Mal genau das belohnen, was sie gerade tun, 

und dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Fallen des 

Futterkorns mehrfach auf ein und dieselbe Bewegung trifft.“ 

„Verstehe! Dann denken sie  natürlich: ‚Genau das, was ich  

gerade gemacht habe, wird mit einem Futterkorn belohnt!’“ 

„Richtig. Die jeweilige Bewegung - sagen wir, ein Schritt 

nach links oder ein Rucken mit dem Kopf nach oben - wird 

nun öfter gemacht, und der anscheinende Erfolg tritt immer 

häufiger ein. Die Taube wird in der ‚Erwartung’ des Zu-
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sammenhangs zwischen Futter und dieser Bewegung zu-

nehmend bestärkt, und gewinnt zuletzt eine sozusagen lü-

ckenlose Bestätigung dafür, dass eine spezielle, nun fortge-

setzt gemachte Bewegung Futter zur Folge hat. Das Ergebnis 

sind lauter verrückte Tauben; eine dreht sich nur links herum 

im Kreis, eine andere spreizt fortgesetzt den rechten Flügel 

ab und eine dritte hüpft ständig auf einem Bein.“ 

„Wirklich merkwürdig. Die Tauben geben sich selbst be-

stimmte Regeln, die mit der Zeit auch tatsächlich zutreffen.“ 

„Tatsächlich habe ich Schwierigkeiten mit dem Zufall", sag-

te Maren nachdenklich. „Im Grunde genommen glaube ich 

gar nicht so recht an ihn, denn auch das Chaos kann sehr ge-

ordnet sein. Schau dir beispielsweise den Strand hier an, die 

feine Riffelung des Sandes, oder die Form der Dünen. Hast 

du schon einmal einen Vogel- oder einen Mückenschwarm 

beobachtet? Darin geht es chaotisch zu, aber hast du schon 

einmal gesehen, dass zwei Vögel oder zwei Mücken zusam-

mengestoßen sind?“ 

„Du meinst, sogar das Chaos hat Gesetze?“ 

„Das ist es ja gerade, was ich nicht weiß!“, sagte sie. „Du 

hast ja vor ein paar Tagen etwas Ähnliches vermutet. Es 

könnte sein, dass es Gesetze hat, die uns verborgen bleiben, 

oder dass wir uns etwas in es hineindenken, so wie man Ge-

sichter in zufälligen Wolkenbildungen sieht. Ich würde sa-
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gen, das Chaos hat Gesetze, die wir nicht kennen. Es könnte 

also sein, dass die Natur viel intelligenter ist, als wir es uns 

vorstellen: Denke nur an einen Ameisenhaufen. Aber wir se-

hen die Intelligenz nicht und halten die einzelnen Ameisen, 

die wirr herumlaufen, für dumm oder für winzige Apparate. 

Dabei übersehen wir, wie schöpferisch die Natur ist.“ 

Ich schaute sie erstaunt an, und sie fuhr fort:  

„Beweisen das nicht Algen, Korallen, Blumen, Bäume und 

Schmetterlinge?“ 

Als wir auf die Uhr sahen, merkten wir erschreckt, wie spät 

es schon war. Wir fragten die jungen Leute, die neben uns 

lagen, nach dem Weg, und sie zeigten uns, wie man nach 

Loutron kommt, das nur wenige Kilometer entfernt lag. Von 

dort war es nur noch ein kurzes Stück bis nach Chora Sfa-

kion. Erst gingen wir etwa eine Stunde oberhalb des Meeres 

entlang. Der Pfad war eben und gut. Unten sah man, wie das 

Meer an den einsamen kilometerlangen Strand brandete. 

Teilweise ist das wohl erstarrte Lava, so wirkte es jedenfalls 

für mich. Dann wanderten wir zwischen Ziegenherden hin-

durch .  

 

9. KAPITEL 

Chora Sfakion 



 73 

Die Sonne stand bereits knapp über dem Horizont, als wir in 

Chora Sfakion ankamen. Es war kein Problem, eine Pension 

zu finden, und anschließend gingen wir gleich essen, wie es 

für uns schon zu einer lieben Gewohnheit geworden war. 

Wir genossen die Abendstimmung. Langsam füllte sich das 

kleine Restaurant. Der Kellner empfahl Souflaki, das sind 

kleine Fleischspießchen, die über Holzkohle gegrillt werden.   

Vermutlich hing ich in Gedanken noch dem Gespräch über 

das Chaos nach, als ich sagte: 

 „Ich erinnere mich noch, wie ich im Schultreppenhaus auf 

dem Weg ins Klassenzimmer ab und zu eine Stufe über-

sprungen habe, und dachte, diese winzige Unregelmäßigkeit 

könnte mein ganzes Leben durcheinanderbringen, auch wenn 

sie nur den Bruchteil einer Sekunde dauern würde.“ 

„Ist das nicht schrecklich, wenn man annimmt, alles in unse-

rem Leben sei seit dem Urknall vorherbestimmt und schnur-

re ab wie ein Uhrwerk? Dass man meint, man könne keine 

Treppenstufe überspringen, ohne die ganze Weltordnung 

durcheinander zu bringen!“ 

„Jedenfalls geht man davon aus, eine winzige Ursache könne 

immense Folgen haben, z.B. könne der Flügelschlag eines 

Schmetterlings in Japan einen Hurrikan im Indischen Ozean 

auslösen. Ich glaube nicht einmal, dass wir etwas zur Entste-

hung des Lebens sagen können.“ 
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„Ich habe vor kurzem ein Buch über ‚Zufall und Notwendig-

keit’ gelesen, sagte ich. „.Darin meint der Autor, die Entste-

hung des Lebens sei so grotesk unwahrscheinlich,  dass es 

einmalig sein müsse." 

„Und?“ 

„Er hat sich verrechnet!“ 

„Inwiefern?“ 

„Er hat ausgerechnet, wie unwahrscheinlich es ist, dass alles 

genau so gekommen ist, wie es gekommen ist - und das ist 

tatsächlich schwindelerregend unwahrscheinlich. Aber es 

handelt sich um eine simple Denkfalle. Wenn man tausend-

mal mit einem Würfel wirft und man bekommt eine lange 

Ziffernfolge, dann ist es unwahrscheinlich, dass man genau 

dieselbe Folge noch einmal würfelt. Aber darum gehr es ja 

gar nicht. Er würfelt eine ganz andere Folge von ebenso un-

wahrscheinlichen Zahlen.“ 

„Ja, natürlich.“, stimmte Maren zu, „Die Wahrscheinlichkeit 

eine gewisse Ziffernfolge zu würfeln ist vor Beginn des 

Würfelns unendlich klein, aber nicht, nachdem man gewür-

felt hat. Er hätte also errechnen müssen, wie wahrscheinlich 

es ist, dass überhaupt Leben entsteht, egal, wie es aussieht, 

z.B. wie diese Monster in der Hölle von Hieronymos Bosch 

oder der Ozean auf Solaris. Und schon ist die Entstehung des 
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Lebens sehr viel wahrscheinlicher, aber das wird man nie-

mals errechnen können, weil die Entstehung des Lebens 

einmalig war.“ 

„Ja“, fiel ich ein. „Wir denken darüber nach, warum wir ent-

standen sind, nachdem wir entstanden sind. Ich kenne fol-

gende Geschichte: ‚Eine Pfütze erwacht eines Morgens und 

denkt: „Das ist ja ein interessantes Loch, in dem ich mich be-

finde. Passt mir wie angegossen – muss wohl extra für mich 

gemacht worden sein.’“ 

„ Vielleicht ist ja der ganze Darwinismus eine reine Tautolo-

gie?“ fragte sie beklommen. „Im Grunde genommen erklärt 

er ja nichts. Wenn man eine Million Bakterien hat und sich 

fragt, welche überleben wird, dann lautet die Antwort: ‚Die, 

die am besten angepasst ist.’ Und wenn man fragt, welche 

am besten angepasst sei, lautet die Antwort: ‚Die, die über-

lebt hat.’ Die Katze beißt sich in den eigenen Schwanz.  Es 

ist wie mit den Überlebenden von der Titanic: Sie werden 

sagen, es sei gar nicht so schlimm, wenn ein Ozeanriese un-

tergehe.“ 

Wir mussten  lachen. Ein Blitz zuckte am Horizont. Im sel-

ben Moment prasselte der Regen sintflutartig nieder. Es 

schüttete wie aus Eimern. Dazu kamen stürmische Böen. In 

dem Restaurant schräg gegenüber hörte ich ein beunruhigen-

des Geräusch. Dann sah ich, wie ein Pfeiler unter der Regen-
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last einknickte und wie die ganze Konstruktion des Sonnen-

dachs in sich zusammenbrach. Die meisten Gäste hatten sich 

durch einen beherzten Sprung an den Rand retten können, 

was ihnen aber nicht viel half, denn sie wurden durch die 

Fluten, die von der Plane abliefen, pitschnass. 

Mir war ein alter Mann aufgefallen, der ziemlich nah an der 

Hauswand gegessen hatte, und der nun verschwunden war. 

Ich erwartete, ich würde unter dem festen Stoff seine Befrei-

ungsversuche sehen. Aber die Plane blieb unheimlich ruhig. 

Da lief ich hinüber, aber es war schwierig, unter die Plane zu 

kommen. Ich versuchte, sie anzuheben, aber das gelang mir 

kaum, weil sie so schwer war, bis mir ein paar Gäste halfen, 

denen ich mit Gesten verständlich machen konnte, dass da 

hinten jemand verschüttet worden war. Unter der Plane war 

es stockduster. Ein Kellner brachte eine Taschenlampe, und 

ich sah das ganze Chaos, die umgestürzten Stühle, das zer-

brochene Geschirr. Langsam arbeitete ich mich in gebückter 

Haltung vor und kam schließlich zu dem Mann,  der vorn-

über gebeugt mit dem Gesicht auf der Tischplatte lag. 

Er schien von dem gebrochenen Pfeiler am Kopf getroffen 

worden zu sein. Ein Gast, der hinter mir hergekrochen war, 

und ich zogen ihn mühsam ins Freie. Er war bewusstlos, at-

mete aber noch. Jemand hatte einen Krankenwagen alar-

miert, der auch sofort kam. Es handelte sich um einen umge-

bauten Jeep. Wir betteten den Verletzten auf die Pritsche 
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hinten auf der überdachten Ladefläche. Da fiel mir Maren 

ein, und ich wollte gerade vom Auto abspringen, als der Wa-

gen schon losfuhr. Das Krankenhaus war weiter entfernt, als 

ich gedacht hatte, und es dauerte auch noch eine Weile, bis 

ein Arzt in einem zerknitterten Kittel erschien. Als man mich 

schließlich wieder am Restaurant ablieferte, hatte das natür-

lich schon geschlossen und Maren war nicht mehr da. 

Also ging ich allein zurück zur Pension, Ich war todmüde 

und schlief wie ein Stein. Als ich am nächsten Morgen auf-

wachte, war es bereits nach zehn. Die Pensionswirtin gab 

mir einen Zettel, auf dem mir Maren eine Nachricht hinter-

lassen hatte: ‚Es tut mir leid, dass wir uns nicht mehr treffen 

konnten, aber ich muss jetzt den Bus nehmen, weil ich es 

sonst nicht mehr zum Flughafen schaffe.“ 

Sie hatte nur mit ‚Maren’ unterschrieben, und mir fiel ein, 

dass ich ihren Nachnamen gar nicht kannte. Ich fragte die 

Pensionswirtin, aber Maren hatte natürlich keine Personalien 

angegeben, wie es auf Kreta üblich ist. 

Am übernächsten Tag war auch mein Abreisetag gekommen. 

Als meine Maschine in Frankfurt landete, lag über der Stadt 

eine graue Wolkendecke, aus der nur die Spitzen der Hoch-

häuser herausragten. Wehmütig dachte ich an die Kirchturm-

spitze, auf die man steigt, um den Himmel zu berühren.  
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