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Bernhar(\ Schulz Alle Griechen sind Reeder 

"li'ao beeindruckt Sia an ueisten in unscreo L.:tnd 11 , frage ich die Griechin, 

die nein Solm a\Ul dec Gycnn~liuo cit nnch Hnuse gebracht hat , Die aechzelm

jtihrige Iro gehört einer Schulklusse un , dil: aus Athen in die Bundesrepu

blik gereist iot, UD Sprachstudien p'u treiben und deutsche Verhtiltnissc 

kennen zu lorn on . 

"Au oeillten?" 

Dill ollvfurbone , schwo.rzhnnrige , ochon oin wttnig üppige Iro denkt o.uf

u erkeao nach . Dann sagt sie : ",\o oeisten gefällt cir der Regen . \'lcnn es 

regnet , gehon nllo gri ochischen Mädch,en auf di o Str aße und l.n.Gmm ::;ich nnß 

ref5'tHm. In Athen regnet es nur irJ Wintor, Es lohnt sich nicht . " 

Der Regen lolmt sich nicht? Hahc.hn , bei uns lohnt er sich schon . Wir in 

Deutechl.o.nd s i nd in jod.en Souoer dabei , vor lo.ut"or Regon trüb.Ginnig zu 

werden , 

"Und die Bnuuen 11 1 sngt Ire , 11die Baunon sind so schön , 11 

V/ir vcrbri.ncrcn den Nnchcitbg dn.nit , •\or Griechin unseren ',"laJ.d vorzufüh

ren: Eichen, Ducben , Fichten, Tannen, Dirkon und Pappeln . \'lir finden sogar 

Eibon und Li:irchcn . 11Si\l heißen Bäune 11 1 oo.go ich . 

"Bäuceu, wiederholt Ire und lächelt . 

Beia Knffco erfuhren wir 1 daß Iroe Vnter eine Insel besitzt , 1a ägäi 

schen Meer. Die Insel gehärt der Fonilic, und kein Frendor darf oie bot r e 

tcn . Auf der Inscl wachsen keine Bäucc, nur Gestrüpp und Bluncn, und das 

Grus vert rocknet unter der hei&n Sonne. In der Nacht singen die Zikaden. 

Eine eigene Insel? Eine Insel ait Zikaden und Dluaon und ein~ Villa aus 

woißcc Mo.rnor? 

"Dann iot Ihr Herr Vater wohl Reeder?" fragE: ich. Es soll ein Scherz 

oein. Es soll witzig klingen . V/eiß der Hiccel, es soll •Jin..:: AnspielWlg 

sein auf unsere l.mdläufigc Meinung, do.ß a.llo Griechen Reoder oind. 

Aber Iros Vater ist tatsäch,lich Rc~cler , das nehnen wir nun so h:in . 

"Pnpns Schiffo laufen nach Südnr.lCrikn" , so.!Jt Ire, "si<l laden Öl . " 

Es stellt sich hcruus, daß Iro in !feYI York und Rio dc Juneiro und San 

Fro.ncisco und Ducneo Aires gewesen :Lst 1 Papua Schiffe neha ... n sie r.lit. Für 

die Tochter cinco neudors ist e.G eine ~lltiiglicho Sache , in Hongkong einen 

Kugelachreiber WH1 in Hu.ifa eine Bluse zu kaufen . 

So ko.nn D.tUJ. t<.uf die Naso fallen , wenn I11:m oinen Schorz onchcp. will. Wel

che Tak.tlosigk<lit ist dn den Gehege neinor Zähne entflohen? Aber Spo.ß bei

~eite, denke i~h , auf welche Woioll können wir nun davon profitieren, daß 

wir d~c Tochter einos griechischen Rcedors i.o Hause haben'? Da ißt unser

einer. nun tlit der Erbin eines Milliononvornögens deutsch(,n Napfkuchen und 

)".at keine Ah."lunJ3 1 wco. die Rosinen cohören. 
.(" 
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J;:donfalls oincl \7ir ::.llt: oehr hflein!ruckt. von der Tc.tso.cht: , dnß !r~s 
Vo.t<:r llcoder iot und daß er eine Inocl bcoitzt, sozusagen zuc Ei gongvbro.ucl'. 

Ins~,:l 1 do.s war doch schon inocr das , Wn.G lfir gerne gehabt hütten , 

Und in t!iuscc l.ugonblick fällt ncincc Sohn nichts Gescheiteros ein aln 

dien: ".kber clo.fiir !Ul.b.::n wir den Schnee , Iro 1 hast du schon l:l.:ll Schnee go

ochcn?" 

Nein . Ire hnt noch ni~: in Leben Schnee gesehen . Si"' kennt Schnee nur 

o.w::. Büchern . Schnee in Alpcndörfern. Schnee nuf dec Gipfel des llili!lruld

sch.."lro . Schnee o.uf den Hiüwchcn von Hänsol und Grctcl. Iro iot plötzlich 

veroesson o.uf Schnee , 

"l'liooon Sie wo.o" 1 sage ich, "wir laden Sie ein, Koooon Sie WeihnC~.chten 

zu uns . Drum ainU nlle Diiuoe weiß , und wir können Schnoobi:ille nnchen . " 

Iro iot bogoiotcrt , Es ist nbgeO!.\cht, eio wird Vleihnt'.cht~n zu uns koc

nen. Der Herr Vo.tor wird ihr einen Dncpfor oder ein FlugZ&Uß oder etwas in 

dicst~r /.rt zur Vorfügung s t ellen. Dnnn fei ern wir g>~Of:!insac \1oihnc.chtcn. 

Ihr IU.nderloin kor.u:.Jct , 

Die S.:~.chc 1-.a.t nur einen Haken. Für Rogcn-ko.nn ich jodorzoi t gnrMti~ron , 

das g,'lJ\z<: Jahr hi.ndurch , sogar Weihnachton . Rl.lgon ist übcrhnupt kein Kunst

stück, aber wo zun Teufel kriege i ch rochtzeitig d~:n vc;rdru:mtcn Sehnt:& her? 

Bolr;,g und Honorar bitto a .. ndcn an 
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