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terschwimmer. Bis Ende Dezember, Mitte Januar liegt die Wassertemperatur noch bei 18 bis 20
Grad. Auch wenn die Lufttemperatur manchmal schon darunter
liegt, ziehen die Winterschwimmer jeden Tag regelmäßig ihre
Bahnen. Die Stadtstrände ziehen sich von der Ostseite um
die Nordspitze der Insel herum
bis weit nach Westen. Weil der
Wind fast immer aus Nordwest
bläst, ist der östliche Elli Beach
der windabgewandte geschützte
Strand, wo auch das große Spielcasino von Rhodos steht. Jetzt,
wo die Sonnenliegen längst weggeräumt und die Strandbars geschlossen sind, tummeln sich
die Rhodier hier an sonnigen
Tagen zuhauf.
Der Treffpunkt der Ausländer ist im Winter die legendäre
Rock-Bar Walk Inn. Was im Sommer wie eine Kneipe unter vielen wirkt, entpuppt sich im Winter als Knotenpunkt für Ausstei-
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ger und Expats, die begeistert
mitgehen, wenn ein langhaariger Barde erst eine Coverversion
von Bob Dylans bekanntesten
Songs anstimmt und anschließend eine Eigenkomposition
eines griechischen Folk-Songs
hinterherschiebt.
Selbst wenn draußen Winterregen die Nacht verfinstert, ist
Rhodos doch „one oft he best
places to be“, wie Willi aus Wuppertal nicht müde wird zu betonen. „Trotz sieben Jahren Krise
sind die Griechen meist noch
immer viel relaxter als die reichen Deutschen.“ Sagt es und
verschwindet in den Gassen der
alten Stadt
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inisterialbeamten und Jägern verdanken wir neuerdings die Erkenntnis, dass Sprache wahre Wunder vermag. Ihnen zufolge wird ein Wolf,
der Schafen und Menschen zu Leibe rückt,
künftig nicht schnöde abgeknallt, sondern
fürsorglich „entnommen“. Niemand muss sich
mehr grämen, alles verläuft höchst zivilisiert,
sozusagen im blutleeren Raum.
Erlesene Diktion und zugewandte erleichtern das soziale Miteinander. Leider hat sich
diese Erkenntnis gerade im Tourismus bisher
noch nicht durchgesetzt. Gerade hier muss
noch einiges passieren, bis aus KundInnen
Freundinnen und Freunde werden. Warum
spricht man denn von überbuchten Flügen,
statt von „begrüßenswerten Kapazitätsüberschreitungen unserer Traumjets“?
Muss ein Angestellter der Deutschen Bahn
den verunsicherten Fahrgast wirklich mit einem „Falscher Zug, Alter, Scheiße, was!“ in
Verzweiflung treiben? Hilft ein bewunderndes „Na, Sie lässiger Freigeist! Von München
nach Berlin mit Umweg Dortmund – das macht
Ihnen so schnell keiner nach!“ nicht viel weiter? Überhaupt die Bahn: Statt mit der Anzeige
„Umgekehrte Wagenreihung“ Volksaufstände
auf den Bahnsteigen zu provozieren, böte sich
eine lockere Durchsage an: „Aus Gründen der
Kundenbindung gestatten wir uns heute, Sie,
verehrte Reisende, zu einem fröhlichen Suchspiel an Gleis 14 einzuladen. Der Preis ist ein
Sitzplatz mit Ihrer persönlichen Reservierung.
Und wer in aller Welt hört schon gerne: „Ihr
Flug ist gecancelt“? Ein liebevolles „Erfreulicherweise, Ladies and Gentlemen, haben wir
uns heute dazu entschlossen, Ihnen Zeit zu
schenken. Zeit, um das hinreißende Angebot
unserer Parfümboutiquen noch ausführlicher
zu genießen als von Ihnen erwartet“ zaubert
mit größter Wahrscheinlichkeit ein Lächeln in
jedes Gesicht.
Aber auch von Gästen und Passagieren sollte
man erwarten dürfen, dass sie sich einer gewissen verbalen Höflichkeit befleißigen , auch
wenn etwa bei nagendem Hunger Gleichmut
schwer fällt. Doch ein „Wenn ich noch lange auf
mein Essen warte, nehme ich den Laden auseinander“, ist Rumfuchteln mit dem plumpen
Säbel. Vielversprechender ist der Griff zum verbalen Florett: „Nur eine baldige Speisezufuhr,
mein Lieber, kann jetzt noch verhindern, dass
sich Ihnen die archaischen Seiten meines Charakters enthüllen.“
Und um wie viel hilfreicher wirkt statt eines harschen „Sie Trottel von Kellner erwarten
doch nicht etwa ein Trinkgeld?“ ein pädagogisch wohldurchdachtes: „Es wird Sie freuen, zu
hören, dass ich heute davon absehe, Sie mit pekuniären Zuwendungen irgendeiner Art zu irritieren, da ich in der Ausgestaltung Ihrer beruflichen Performance durchaus noch Luft nach
oben erkenne.“

