
onnerstag, 28. Mai 2009 – Theo ging am Vormittag nicht zum Röntgen, wie er gedacht hatte, 
sondern um eine Computer-Tomographie vom Kopf zu machen. Der Bescheid kam abends, in 
dem sein Arzt ihm anordnete, am nächsten Tag nach Iraklion zum Universitäts-Spital von 

Kreta zu fahren. Der Arzt hatte für ihn einen Termin mit einem Professor vereinbart.  
Tja, das führte dazu, dass unsere Weiterfahrt sich verzögerte. 
Spät abends hatte Leslie irgendwie einen Riecher gehabt – sie wollte mal nach Fili schauen und da 
fand sie das Kätzchen ganz nass auf einer Rennjacht! Vermutlich wollte sie regattieren und ist wieder 
mal in den Bach gefallen! Sie nahm sie und Theo spritzte sie mit Süsswasser ab – das gefiel ihr nicht, 
nochmal nass zu werden.

Am Freitag mieteten wir früh einen Fiat Panda, um nach 
Iraklion zu fahren (1Std.). Theo hatte einen Termin um 12h 
und da wir genügend Zeit hatten, haben wir einen kleinen 
Abstecher in Knossos gemacht. Etwa 5 km südöstlich von 
Iraklion liegt die Ausgrabungsstätte von Knossos, der 
ältesten Hauptstadt der Insel, mit dem seit 1899 durch 
britische Archäologen freigelegten und z.T. rekonstruierten 
minoischen Palastkomplex. Nur Leslie hat es besichtigt, da 
Theo es schon vor ca. 20 Jahren gesehen hatte. Die Zeit
reichte aber nicht aus, um einen gründlichen Rundgang zu 
machen, doch es war sehr interessant und imponierend. 

Pünktlich um 12h befanden wir uns vor dem Gesprächszimmer des Professors und Theo wurde 
nochmal gründlich untersucht. Der Professor diskutierte auf Griechisch mit seinen Assistenten und 
Fazit ist, dass Theo am 1. Juni nochmal hin muss, um einen spezifischen Test zu machen, in dem er 
vorher ganz ruhig und still sein muss und danach mehrere Stunden sich auch in Ruhe befinden muss. 
Soweit er es mitbekommen hat, geht es darum, den Totalverlust seines Orientierungssinnes zu 
retten. Das wäre tatsächlich katastrophal, wenn er nicht mehr wüsste, was unten und was oben ist. 
Auf dem Rückweg kauften wir bei Lidl ein. Was für einen Preisunterschied zum normalen 
griechischen Supermarkt! Beim Lidl muss man wirklich voll bunkern.
Theos Gesundheitsproblem hat auch etwas Gutes dran, denn es gibt uns nun die Möglichkeit ein 
bisschen von Kreta anzuschauen. So sind wir am Samstag, 
den 30. Mai mit einem normalen Bus nach Ierapetra, im 
Südosten der Insel, gefahren. Das ist die südlichste Stadt 
Europas, die 36km von Agios Nikolaos entfernt ist. Sie ist 
Zentrum eines reichen Gemüseanbaugebiets mit 
besonders warmen Klima; auch im Januar kann man hier 
baden. Der antike Hafen Hierapydna war im 4. Jh. 
Bischofssitz und 1798 soll Napoleon hier logiert haben. 
Am Lybischen Meer steht das venezianische Hafenkastell. 
Die Fahrt nach Ierapetra war sehr schön und wir haben 
den Ausflug sehr genossen.

Am Sonntag, den letzten Maitag, nahmen wir nun einen 
Bus nach Kritsa, das 11km südwestlich von Ag. Nikolaos, 
inmitten alter Olivenhaine am Berghang liegt. Bekannt 
wurde das Dorf durch den Film „Griechische Passion“ nach 
dem Roman von N. Kazantzákis, der hier 1958 gedreht 
wurde und dadurch ist es recht überlaufen, d.h. mit vielen 
Souvenirläden und in der Hochsaison wahrscheinlich auch 
voll mit Touristen, doch heute, obwohl Sonntag ist, waren 
wenig Leute oben. 
Wir gingen zuerst zu Fuss zur Panagia Kera, das 
berühmteste byzantinische Denkmal Kretas (13.-14. Jhd.), 

1km südöstlich von Kritsa. Es handelt sich dabei um eine dreischiffige byzantinische Kirche, die der 
Entschlafung Marias, dem Heiligen Antonios und der Heiligen Anna geweiht ist. Die Innenräume der 
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Kirche sind mit kunstvollen Fresken geschmückt, die bis auf Anfang des 13. Jhts zurückgehen. Man 
kann drinnen nicht fotografieren. Ebenfalls zu Fuss 
liefen wir durch die Olivenhaine zum Dorf zurück und 
dort fanden wir eine sehr nette Taverne, in der man 
uns ein schönes Menu zu einem sehr vernünftigen 
Preis offerierte und dazu die Freundlichkeit der Kreta-
Leute. Auch eine angenehme Brise machte uns den 
Aufenthalt geniessbar. Wir waren sehr zufrieden und 
eigentlich angenehm überrascht, dass man in einem 
touristischen Ort zu normalen Preisen essen kann.
Übrigens hat der starke Wind seit 2 Tagen abgestellt 
und man spürt nun die kommende Hitze, aber es hält 
sich noch in Grenzen.

Nun warten wir auf die Weiterentwicklung von Theos Gleichgewichtsstörungen und der 
medizinischen Befunde, um unsere Reise in die Ägäis fortzusetzen. 


