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:Sarnhard Sobul• 

Noch nie Schnee geaehan 

"Wu beeindruckt Sie aa meiaten in unserem Land 11 , fragte ich die Griechin, 

die aain Sohn aue dem Gymnaaium mit nach Hause 8'&bracht hatte~ Die eechzehn

jiihrige Iro gehörte einer Sohulklaaae an, die aus Athen in die Bundearepublik 

geretat kam, lUil S};lrachstudien lN treiben und deutsche Vo;orhältnieu kennen zu 

lernen~ 

"Am IUisten?" Die clivfarbene, schwarzhaarige, ecbon ein wenig üppige Iro 

dachte autmerkau nach. Dar.n eagte sie• "All! meisten gef">tllt mir der Regen. 

\'ienn ae reßJlet, gehen alle griechischen lUI.dchen o.ur die Straße und laaoen 

eich naß regnen~ In Athen regnet es nur 1m. Winter. Ea lohnt sich nieht . " 

Der Racon lohnt sich nicht? Hahaba, bei une lohnt er eich schon. Wir sind 

in jedem Sol!llller dabei, wr lauter Regen trübsinnig zu werden~ 

"Und d1e Baumen", saete Iro, "die Baumon ~;~ind eo achiin. " 

Wir \erbrachten den Nachmittag damit, der Griechin unseren Wald vorzu!Ub

l"en: Eichen, Buchen, Fichten, Tannen, Birken und PR.ppeln. Wir tandsn eogar 

Eiben und I.!!rchan. "Sie boißen BäUile", ea.gte icha 

"Btiu.aa", wiederholte Iro und läcbelteo 

lleim J:at'fee erfuhren wir, daß Iros Vater eine Insel heei.tzt, iJD äglischen 

Yeer. Sie gehört der Familie, tllld kein Fremder darf' sie betreten. Auf' der In

oel 'IVO.Obuen keine Bäume, nur GeatrUpp und BlWIIen, und dal!l Gras vertrocknet 

unter der beißen Sonne. In der Nacht singen die Zika.d.ena 

Eine eigene Insel? Eine Insal 1ni t Zikaden u·a.d Blumen und eine Villa aus 

weiSem Jla.rmor~ 

"Do.nn iet Ihr Herr Vater wohl Reeder?" fraste ich. Es ecll te ein Scher• 

sein. Es sollte lustig klingen. Yleiß der Himmel, es eoll te eins Anspie1Wl8 

sein auf unsere landläufige Meinung, daß alle Griechen Ueltdsr sind. 

Aber lros Vater war tatsäeblieb ßeeder~ "Papae Schiffe laufsn nach 5Ud

al:lerika.", sagte Iro . Sie selbst war schon 1n liew York Wld Rio de Janeiro und 

San Francisoo gewesen. Für die 'l'ooh·ter eines Reeders ist es eine neinigkeit, 

in Bongkong einen Kugelschreiber und in Buenos Aires einen Hut zu kauten. 

So kann man a.uf die Nase fallen, wenn man e.1nsn Scherz maoben will. Welche 

'1'aktloa1t,'ke1t war da d31l Geh.ege aeiner Zähne entflohen. Aber SpaB beiseite, 

dachte ich, aut welche Weise können wir nun davon pro:t'itieren, daß wir die 

Tochter eines griechisch.ea Reeders 1m Hauee h.aben? Da 1 sf; unsereiner nun llit 

der Erbin eines Millions~vermögens deuteeben Napftuchen und ha.t von den Gil

beiDmiesen der grieohiechen Reederei keine blaue AhDUD8• 

.;. 
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Wir waren alle aebr beeindruckt von der Tatee.oho, daß Iroa Vater Reeder war 

und daß er ein• Ineel besaß, s&zusaean :ilUIQ B.nusgebrauchQ Insel, das wa.r aobon 

immer das, was •ir gerne gehabt hätten. Und in dieee111. Augenblick fie l mei

nem Sohn nichts Dtlmm.eree ein o.le diesa "Aber dafür haben wir den Schnee. 

Ire, hast du schon mal Schnee gesehen?" 

Nein. Iro hatte noch nie 1111 Leben Schnee gesehen. Iro kannte Schnee nur 

aus :Büchern. Schnee in Alpendtlrfern. Schnee auf dem Gipfel des Kil:~mandacha

ro . Schnee auf dem Hliusoben von Biinsel und Grate!. Iro war ganz verseaHn 

a.uf Schnee. 

'"'Wi aaen 'Sie vaa• , u,e:t e ich, " wir l&in Sl e ~in. ltoam&JI. Sie Veibnaohten 
zu uns . Dann sind alle B!i.Ullle weiß•" 

Iro war be~ister~ . Es ist a.bgelllacht, siO wird Weihnachten ru uno kol!UIIeno 

Ihr Herr Vater wird ihr einen Dampfor oder ein Plugzaug oder etwas in die

ser Art :rur VarftißtU:lg etellen . Dann feiern wir gemeinea.m. Weihnachten .. Ihr 

Kinderlein kom~et4 

Die Saobe bat nu...· einen Baken. Für Reg&l'l kann ich jederzeit gara.ntbren, 

Ragen ist lcetn Kunststück ~ aber wo krie5en wir rechtzeitig den verdalumten 

:>ohnee her? 

( 5o Zeilen ) 
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