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Mit senkrecht in die Luft gestrecktem Schwanz 
schießt das Tier aus dem Gebüsch auf mich zu. 
Ich zucke zusammen, reiße instinktiv die Plastik-
tüte mit den Pfirsichen vors Gesicht, um mich vor 
dem Gebiss zu schützen, das direkt auf mich zu-
fliegt, angetrieben von 30 kg öligschwarzer Mus-
kelkraft. Doch der Köter hat es gar nicht auf mich 
abgesehen. Er springt knapp an mir vorbei, tobt 
auf das Monument von Philopappos zu, bleibt 
unmittelbar vor den Gitterstäben stehen und kl-
äfft die kopflosen Figuren an. Heiser, krachend, 
laut. Bei jedem Bellen geht ein Zittern durch sei-
nen Leib, jede Faser seines Körpers scheint in den 
Dienst seiner Wut genommen. Doch dann, als 
hätte er bei den Figuren erreicht, was er wollte, 
als hätte er eine Reaktion bei Ihnen bewirkt, eine 
Antwort bekommen, verstummt er plötzlich, 
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senkt seinen Kopf, senkt seinen Schwanz und 
trottet davon.

39 Grad zeigt das Thermometer an. Bei einer 
solchen Hitze verlassen die Touristen nur ungern 
die schattigen Gassen der Stadt. Dabei windet es 
hier oben so heftig, dass man kaum ins Schwitzen 
kommt. Die meisten Besucher wandern über den 
kunstvollen, mit sanftem Treppen ausgestatteten 
Weg auf den Hügel, den der Landschaftsarchi-
tekt Dimitris Pikionis in den 1950er Jahren an-
gelegt hat. Und alle bleiben oben einen Moment 
vor demselben Schild stehen, lesen dieselben ers-
ten Sätze: «Laut dem antiken Reisenden Pausani-
as wurde der höchste der drei Hügel westlich der 
Akropolis nach dem Dichter Musaios benannt, der 
hier lebte, dachte und begraben wurde.» Lophos 
Muson, das Musische ist geblieben, auch wenn in 
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der römischen Kaiserzeit ein kleinasiatischer Prinz 
namens Philopappos sein Mausoleum hier errich-
tet hat, in dessen Ritzen sich heute Kapernsträu-
cher einkrallen.

Ich sitze im Schatten eines Olivenbaums und 
warte auf Manos Patsakis. Er ist Dichter und be-
kannt für seine «poetischen Performances im 
Stadtraum», wie mir eine gemeinsame Freundin 
erklärt hat. Ich selbst habe zwar noch nichts von 
Manos gelesen, aber ich treffe ihn auch nicht we-
gen seiner Dichtkunst, sondern als Vorbereitung 
auf einen Text, den ich über die Küche des Pelo-
ponnes schreiben will. Niemand soll sich in den 
kulinarischen Landschaften Griechenlands so gut 
auskennen wie er. Seltsam eigentlich, dass er mir 
den Musenhügel als Treffpunkt vorschlug, und 
nicht eine Kneipe oder ein Café.

«Ich werde ein violettes T-Shirt mit bläuli-
chem Schriftzug tragen: ‹My poem eats couscous 
in your head.›» So hat mich Manos per Mail in-
struiert. Nun aber ist er verspätet. «Will be late», 
hat er mich eben per SMS wissen lassen. Also 
widme ich mich erst einmal meinen Pfirsichen. 
Sie schmecken süß, ein bisschen bitter auch und 
hinterlassen ein ganz leichtes Prickeln auf meiner 
Zunge. Ihr Parfum passt gut zu dem Duft nach 

trockenen Kräutern, der in der Luft liegt, eine Ah-
nung von Harz, Terpentin, Baumrinde. Die Zika-
den kreischen so laut, dass sie den Verkehrslärm 
aus der Stadt übertönen. Nur das Brummen 
schwerer Motorräder dringt dann und wann an 
mein Ohr.

Dass es nicht mehr Leute auf dem Hügel hat, 
erstaunt mich doch ein wenig, denn von hier aus 
hat man einen perfekten Blick auf die Akropolis. 
Wahrscheinlich werden die Touristen gegen Abend 
kommen, wenn das Licht nicht mehr so grell ist 
und der Stein jene Honigfarbe annimmt, die Pol-
ly Hegan «Augenzucker» genannt hat. Von hier 
oben sieht man auch, wie weiß diese Stadt ist und 
wie groß. Im Norden, Osten und Westen läuft 
das Häusermeer gegen sanfte Hügel an, im Süden 
fließt es ab bis zur Ägäis. Dort müssen die Camps 
mit den Flüchtlingen aus Syrien liegen, die man 
immer wieder im Fernsehen sieht. In der Stadt 
selbst merkt man wenig davon. 

Manos scheint sich arg zu verspäten. Ich esse 
meinen letzten Pfirsich. Als ich den Stein in die 
Landschaft spucken will, entdecke ich vor meinen 
Füssen eine klitzekleine, schwarze Scherbe. Ich 
hebe sie auf. Wer weiß, vielleicht handelt es sich ja 
um das einzig erhaltene Stück jenes Kantharos, aus 



5. Juli 2017 – Athen (Griechenland) Musenhügel 3



5. Juli 2017 – Athen (Griechenland) Musenhügel4



5. Juli 2017 – Athen (Griechenland) Musenhügel 5

dem Musaios sich das Feuer für seine Orakelverse 
angetrunken hat. Soviel ich weiß, ist nicht überlie-
fert, was der Dichter auf seinem Hügel dachte und 
schrieb. Er galt den alten Griechen als ein Schüler 
des Orpheus – gehört also wohl eher ins Reich der 
Legenden. Dahin werde ich auch Manos schicken, 
wenn er nicht bald hier auftaucht.

Zu meiner Linken umtanzt jetzt ein gestreif-
ter Schmetterling den Ast eines Olivenbaums. Er-
staunlich, dass er bei dem starken Wind überhaupt 
fliegen kann und nicht einfach weggeblasen wird 
wie ein Stück Seidenpapier. Doch er macht das 
sehr geschickt, fliegt halb mit, halb gegen die Böen, 
und scheint so jederzeit Herr seiner Flugbahn. Für 
Sekunden lässt sich der Falter auf einem Oliven-
zweig nieder, um sogleich wieder mit dem Wind 
zu tanzen. Wahrscheinlich hat er sich eben erst aus 
seinem Kokon gequält – und ist doch schon ein 
virtuoser Flugakrobat. Ich glaube ein Schmetter-
ling kann sofort ein perfekter Schmetterling sein, 
Sekunden nach seiner Geburt kann er alles, was er 
können muss.

Wo bleibt Manos? Das ist auf jeden Fall kei-
ne gute Basis für eine Zusammenarbeit. Ich frage 
mich, was für Gedichte er wohl schreibt. Ob es 
darin auch ums Essen geht. «Von der Kuttel er-

zähl mir, oh Muse», paraphrasiert sich Homer in 
mir. Und ich muss lachen bei der Vorstellung eines 
Dichters, der im Angesicht der perfekten Harmo-
nie, die der Parthenon symbolisiert, Verse auf Kut-
teln oder Rinderfüße rezitiert. 

Es könnte ja auch sein, dass ich jetzt gerade 
selbst die Kuttel bin, dass ich in einem Gedicht 
von Manos stecke. Was stand nochmal auf seinem 
Shirt geschrieben? Ich muss wieder lachen. Die 
Vorstellung gefällt mir, dass der Grieche in irgend-
einer Taverne da unten sitzt, Mastika trinkt und 
mich gerade erdichtet, vielleicht mit klitzekleiner 
Schrift auf der Rückseite eines Kassenbons aus sei-
ner Lieblingsmetzgerei. 

Doch genug. Er soll jetzt endlich auftauchen. 
Ich schaue mich um. Plötzlich steht der Hund 
wieder vor dem Monument. Stumm schaut er die 
Figuren an, aufmerksam gleitet sein Blick hin und 
her, als suche er etwas. Dann schiebt er seine Vor-
derpfoten weit nach vorne, was aussieht als würde 
er sich verbeugen. Doch er gähnt nur ausgiebig, 
streckt dabei seine leuchtend rote Zunge heraus, 
erhebt sich wieder und hüpft elegant an mir vorbei 
in Richtung Tal davon.

Dieser Text erschien erstmals am Freitag, 28. Juli 2017 in der Neuen 
Zürcher Zeitung, S. 54.
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