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Für Dezember 2020

Düfte wirken ...
...so fein und flüchtig. Mit der Nase über dem warmen Suppentopf atme ich tief
ein, der würzige Duft belebt mich. Im Warenhaus in der Parfümerie halte ich
den Atem an und denke jedesmal: 'bloss schnell hindurch'. Im Dezember rieche
ich meine Lieblingsdüfte überall. Zum Beispiel beim Schälen einer Orange.
Hinterher klemme ich absichtlich die Schalenstückchen zusammen
um die ätherischen Öle herausspritzen zu lassen. Orangenduft entspannt mich,
zusammen mit Schokolade stimmt er mich heiter;-). Mandarine, Ingwer, Zitrone,
Nelke, Zimt oder Kardamom, ein Meer an Düften die meiner Nase gefallen.
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Jetzt muss ich gerade an Glühwein denken ... Der Dezember verwöhnt mich
mit einer unglaubliche Vielfalt, Zeit zum Schnuppern und Geniessen. Zeit für
Besinnlichkeit und Lieblingsdüfte.

Ja, den Wochen drop
gibt es immer dienstags - eine andere, kurze positive Nachricht von mir:
Immer ein Foto, versehen mit einem Spruch, einer Weisheit, einem Impuls in Form eines
kleinen Textes, etwas Humor, in der eigen dafür eröffneten WhatsApp-Gruppe.
Es ist eine 'stille' Gruppe, denn nur ich kann Meldungen darin verschicken. Habe ich extra
so eingerichtet damit es nicht ständig bimmelt.
Wenn du auch aufgenommen werden willst, dann Klicke hier.

Die fleissigen Bienen von Barba Stelio Ein Teil-Auszug aus dem
vergriffenen Buch Honig und Salz, Leben und essen in der Mani

Es ist Frühling 2007, nach dem grossen Feuer ...
Unübersehbar leuchten die frisch gestrichenen, weissen Bienenkästen an der
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Kurve und machen auf Barba Stelios Honig aufmerksam. Dieses Jahr steht mit
grellem Rot und in grossen Buchstaben ΜΕΛΙ (Honig) darauf. Gleich neben
dem „Werbeturm“ parkt ein ausgedienter Ford Transit, der Barba Stelio als
Verkaufsregal dient.
Das Feld so dicht an einer Kurve ist ein ungewöhnlicher Platz für ein
Bienenvolk, denkt sich der Betrachter unwillkürlich. Die Bienen summen über
der Hauptverbindungsstrasse, die die Innere Mani mit der Äusseren verbindet.
Zudem ist diese Heimstatt der Bienen etwas karg, aber erst seit dem grossen
Feuer im Jahr 2006. Vorher standen in dieser Ecke viele Büsche und Bäume.
Nun zeugen nur noch tote Baumstämme dicht an dicht von der wilden
Üppigkeit, die vor dem Grossbrand hier herrschte.
Barba Stelio mag es bunt und so leuchten seine Bienenhäuschen auf dem Feld
in hellem Blau, zartem Rosa, in sattem Grün, dunklem Braun oder in
wunderschönem, leuchtenden Gelb. Da bildet der dunkelrote Mohn einen
Kontrast, wie ihn sich ein Kunstmaler nicht intensiver hätte ausdenken können.
„Was gibt es Schöneres als ein solch farbenprächtiges Bild“, ruft Barba Stelio
und meint weiter: „Ich habe den Mohn absichtlich nicht geschnitten, denn es
sieht so wundervoll aus.“
Es ist Frühling, die ganze Mani blüht und ein betörender Blütenduft liegt über
dem ganzen Land. Im Buch weiterlesen Klicke hier.
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Es ist Herbst 2020 wieder nach dem Feuer …
Barba Stelio sitzt zusammen mit Jorgos, dem Sohn von Barba Stelios Mutter
ihrer Cousine 3. Grades, unter dem Schatten spendenden Netz. Als er mich
sieht, steht er freudig auf.
„Du bist es! Dich habe ich ja schon länger nicht mehr gesehen!“ Er öffnet mir
das Gartentürchen zu seinem Reich. „Komm setze dich zu uns.“ Er reicht mir
einen gelben Plastikstuhl. „Ich wollte uns eben einen Kaffee kochen, magst du
auch einen?“
„Gerne.“ Schon ist er in seinem Häuschen verschwunden. Ich setze mich und
schaue mich etwas um. Aus dem Transistorradio mit Batteriebetrieb, plärrt in
voller Lautstärke Rockmusik. Jorgos und ich schweigen vor uns hin.
„Ihr kriegt viel Geld, denn ich habe bei euch den Kaffee etwas verschüttet.“
Barba Stelio stellt drei leicht verschmierte Tässchen auf den Tisch und setzt
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sich auf den Stuhl, der zusätzlich zum verblichenen, grün gemusterten Polster
mit einem Karton abgedeckt ist.
„Du hattest wieder Glück mit dem Feuer.“
„Ja, der Wind hat gedreht. Trotzdem, ich habe fünfzig Bienenvölker verloren.“
„Die Bienen sind geflüchtet vor dem Rauch?“
„Ja, wenn sie Rauch riechen, dann schwirren alle aus.“
„Und kehren nicht mehr nach Hause zurück wenn die Luft wieder rein ist?“
„Nein“, er schwingt die Fliegenklatsche, „dies habe ich auch versucht dem
Versicherungsexperten plausibel zu machen.“ Barba Stelio ist verärgert. „Doch
der glaubt mir nicht. Der kam gleich am Tag nach dem Feuer. Als er meine
Bienenkästen sah, meinte er, hier gäbe es nichts weiter für ihn zu tun, denn die
Kästen seien ja alle noch da.“ Barba Stelio schlägt mit der Fliegenklatsche auf
den Tisch. „So etwas Hirnverbranntes habe ich noch nie gehört.“ Er legt die
Klatsche auf den Tisch und schlürft ein Schlückchen Kaffee. „Jetzt muss ich
wohl nach Athen um nach dem Rechten zu schauen! Ich habe ein Recht auf
Schadenersatz. Die Bienen sind gegen Feuer versichert.“ Ich geniesse ein
Schlückchen von dem griechischen Kaffee und sage:
„Schmeckt sehr gut, dein Kaffee, Barba Stelio.“ Und hoffe insgeheim, ihn somit
etwas vom Thema abbringen zu können. Wir schweigen.
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„Es sieht gemütlich aus bei dir.“ Mein nächster Versuch trägt Früchte. Wir
plaudern über seine neuen Farben am Auto, den Blumenkästen und wer ihm
dabei geholfen hat. Über seine Gewohnheiten, z.B. jeden Abend zwei-drei
Gläser Wein zu geniessen und ein Gläschen Zipuro (Grappa) zum Abschluss.
Und dass es bald Zeit für ihn wird, wieder nach Piräus zu ziehen, zurück in sein
Winterquartier zu seiner Familie.
„Du fährst noch selbst nach Athen, also ich meine in deinem Auto?“ Er lacht
laut auf.
„Ja was denkst du denn?“ Jorgos nickt ihm beipflichtend zu.
„Letztes Jahr im Frühling war ich beim Augen- und Hausarzt um mich testen zu
lassen. Alles war ok. Drei Tage später bekam ich einen Anruf. Eine freundliche,
weibliche Stimme flötete mir ins Ohr, ich solle nächste Woche nach Sparta zum
Test kommen.“ Er greift erneut nach der Fliegenklatsche. Doch er schlägt sie
nicht wie erwartet auf den Tisch. „Zu was soll ich kommen?“ Er schwenkt die
Klatsche bedrohlich. „Ich habe meinen Führerschein über sechzig Jahre.“
Sichtlich entrüstet schaut er zu Jorgos. Der nickt im beipflichtend zu. „Gut, dann
bin ich eben zum Fahreignungstest. Habe mein Auto artig in die Reihe gestellt,
das Headset entgegen genommen, bin anständig geblieben, es waren zwei
junge hübsche Mädchen.“ Er zwinkert mir zu. „Ich bin wie von ihnen
gewünscht, auf der Strasse geradeaus gefahren. Natürlich habe ich das StoppSchild schon lange gesehen, habe da angehalten, noch bevor der Aufruf zum
stoppen kam und auf weitere Anweisungen gewartet. Ich musste rückwärts
fahren. Sicher hundert Meter und in die Seitenstrasse auf der linken Seite
einbiegen.“ Er legt die Klatsche wieder zurück auf den Tisch und schaut mich
verschmitzt an. „Wozu hat man denn einen Rückspiegel? Um rückwärts zu
fahren.“ Jorgos nickt beipflichtend. „Dann musste ich an den Ausgangspunkt
zurück, alles immer noch rückwärts. Die ganze Zeit war ich überwacht. Wenn
ich jetzt durchgefallen bin, dann raste ich aus!“ Jorgos nickt beipflichtend.
„Und?! Was haben sie gesagt?“ Ich bin nun wirklich gespannt auf seine
Antwort, denn mein Auto steht neben seinem makellosen, spiegelglatt
glänzenden 4x4 Nissan Pick-Up.
„Weisst du, als Feuerwehrmann habe ich alle Kategorien von Fahrzeugen unter
erschwerten Bedingungen die Berge, durch Schluchten und Böschungen hinauf
und wieder hinunter manövriert. Wir mussten ja immer aufpassen, dass wir die
Fahrzeuge möglichst heil ins Magazin zurück brachten. Das bisschen rückwärts
fahren ist für einen 87 jährigen, erprobten Kraftfahrzeuglenker doch einen
Klacks.“ Jorgos nickt erneut beipflichtend zu Barba Stelio hin. „Natürlich habe
https://us20.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=13075734

Seite 6 von 13

creative drop Dezember-Düfte

26.11.20, 19:02

ich bestanden.“
„Und wann darfst du wieder antraben?“
„Nächsten Frühling. Alle zwei Jahre.“ Ich bin beeindruckt, wie fit und lebendig,
klar und aufgeschlossen Barba Stelio für sein Alter noch ist. Wir bleiben still.
Jeder ist mit seinen Gedanken beschäftigt. Über dem Land liegt eine
entspannte Ruhe, sogar das geschäftige Summen von Bienen und Insekten
wirkt einschläfernd. Das Morgenlicht strahlt weich und die sonnengebleichten
Farben vom Sommer schimmern sanft durch das lederne Tannengrün der
Olivenbäume.

Beim Abschied begleitet mich Barba Stelio die Stufen hinab. Er öffnet die
Hintertüre seines Verkaufswagens und überreicht mir ein Glas goldgelbenen
Honig. Er greift nach zwei dunklen Propolis-Sprays und sagt: „Propolis ist gut
für den kommenden Winter. Die habe ich selber angefertigt. Mit Zipuro und
Propolis, sehr gut für die Gesundheit. Schau!“ Er öffnet den Spray und drückt
zwei Sprühstösse davon in den Mund. Danach verschliesst er ihn wieder. „So
musst du es machen.“ Er streckt sie mir hin.
„Ja. Dankeschön Barba Stelio. Herzlichen Dank. Wofür ist Propolis denn gut?“
„Ja. Hm du weisst schon, schau mal im äh … hm … Er kratzt sich an der Stirn.
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„Schau mal im äh … Internet! Schau im Internet nach. Da steht alles. Musst du
nur lesen.“
„Werde ich machen. Ich werde alles nachlesen. Danke dir sehr!“
„Ja dann, bis Anfang März, da bin ich wieder hier.“
„Gut. Dann werde ich wieder vorbei kommen.“
"Kalo Chimona!" (einen schönen Winter)
"Kalo Chimona Barba Stelio!"

Mit diesem En Somati-Spot verwöhnst du dich und dein Herzen. Deine Atmung
wird sich vertiefen und dein Brustkorb wird sich weiten. Insgesamt wirst du
mehr Beweglichkeit erhalten, im Körper, mental und emotional.
Du brauchst dafür eine Matte und ein Kissen.

Dafür verwendete Musik: CD Harmonie der Natur, Sanfte Klänge Nr. 3
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Hokkaido-Kürbis gefüllt mit Quinoa, Datteln und
Birnen
Fürs Rezept aufs Bild klicken.

Dezember - Düfte
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Weihnachten - wie es wirklich war
War es so?
Maria kam gelaufen
Josef kam geritten
Das Jesukindlein war glücklich
Der Ochse erglänzte
Der Esel jubelte
Der Stern schnaufte
Die himmlischen Heerscharen lagen in der Krippe
Die Hirten wackelten mit den Ohren
Die Heiligen Drei Könige beteten
Alle standen daneben
Oder so?
Maria lag in der Krippe
Josef erglänzte
Das Jesukindlein kam gelaufen
Der Ochse war glücklich
Der Esel stand daneben
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Der Stern jubelte
Die himmlischen Heerscharen kamen geritten
Die Hirten schnauften
Die Heiligen Drei Könige wackelten mit den Ohren
Alle beteten
Oder so?
Maria schnaufte
Josef betete
Das Jesukindlein stand daneben
Der Ochse kam gelaufen
Der Esel kam geritten
Der Stern lag in der Krippe
Die himmlischen Heerscharen wackelten mit den Ohren
Die Hirten erglänzten
Die Heiligen Drei Könige waren glücklich
Alle jubelten
Oder so?
Maria jubelte
Josef war glücklich
Das Jesukindlein wackelte mit den Ohren
Der Ochse lag in der Krippe
Der Esel erglänzte
Der Stern betete
Die himmlischen Heerscharen standen daneben
Die Hirten kamen geritten
Die Heiligen Drei Könige kamen gelaufen
Alle schnauften
Oder etwa so?
Maria betete
Josef stand daneben
Das Jesukindlein lag in der Krippe
Der Ochse schnaufte
Der Esel wackelte mit den Ohren
Der Stern erglänzte
Die himmlischen Heerscharen jubelten
https://us20.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=13075734

Seite 11 von 13

creative drop Dezember-Düfte

26.11.20, 19:02

Die Hirten kamen gelaufen
Die Heiligen Drei Könige kamen geritten
Alle waren glücklich

Ja, so!
Franz Hohler

Eine wohl duftende und lichtvoll glückliche Zeit wünscht euch
Sonja

Willst du meinen creative drop weiter empfehlen, klicke auf die entsprechenden
Symbole.
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