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15. und 16. Mai
 

Der Flug verlief gut, wenn auch etwas turbulent – Pegasus stolperte ganz offenbar. Das
Sandwich eher staubig, der Kaffee klein, aber erstaunlich trinkbar. Doch nach der Ankunft in
Izmir begannen die Probleme:  Wir waren auf der Liste als Nurflug aufgeführt – ergo wollten die
uns nicht mitnehmen. Jedenfalls nicht gratis. Also pumpte ich Fredy an, der hatte genügend
Euros dabei: 125 sicherten uns einen Platz im Bus. Allerdings konnte der nicht fahren, weil
Frau Brändli einen falschen Koffer vom Band geschnappt hatte, und die andere Dame wollte
partout den von Frau Brändli nicht haben  ... Kurz nach Mitternacht fuhren wir los, durch
stockdunkle Nacht – Strassenlampen gibt's hier offenbar nur unmittelbar beim Flughafen. Nach
etwa über einer halben Stunde waren wiir im Hotel, 2 Bus voller Leute, und immerhin ein
Receptionist war einsatzbereit, ein zweiter begnügte sich damit, Pässe und IDs zu kopieren.
Nach fast 10 Minuten merkte auch der Hausmeister, dass was im Gange war, und er schaltete
das Licht in der Lobby ein. Die Schlange bewegte sich nur sehr langsam vorwärts – offenbar
hatten verschiedene Leute nicht realisiert, dass sie Bungalows reserviert hatten, und nicht
Zimmer im Hauthaus. Da die Hotelanlage an einem Hügel recht weitläufig  verteilt ist, passte
das nicht allen – v.a. einem älteren gehbehinderten Mann nicht. Was mich überraschte:
obschon der lokale Guide allen Familien oder Einzelreisenden einen Umschlag mit
Informationen gab – und somit eigentlich klar sein musste, wer mit welcher Art
Zimmberbestellung anrückte  – waren die Zimmerkarten nicht vorbereitet und mussten einzeln
gespeichert und beschriftet werden. Natürlich dauerte das ewig, und einige der Gäste nervten
sich gewaltig. Ich blieb ruhig – bis ich dran war, und man mir sagte, dass für uns 5 keine
Buchung vorläge. Ich erklärte - oder besser gesagt: wollte erklären …, aber der Guide hatte
keine Lust, mir zuzuhören, und der Receptionist schon gar nicht – wir sollten warten, bis alle
durch waren. Also schickte ich die Jungmannschaft ans Mitternachtsbuffet – es war in der
Zwischenzeit halb 2 geworden – und wartete, bis endlich alle versorgt waren. Doch auch dann
wollte der Vertreter von Mastur nicht wirklich das Problem lösen, sondern uns erst Mal
loswerden: Jetzt sei sowieso keiner erreichbar, der Bescheid wissen könnte, es sei der Fehler
von Hotelplan, die hätten uns was schriftliches geben sollen und  ihm auch und überhaupt – der
Kollege an der Recption könne seinen Job verlieren, wenn er uns einfach so ohne Voucher ein
Zimmer gäbe … Jedenfalls kriegten wir ein Familienbungalow mit einem Zweibettzimmer,
einem Bad und einem Zweibettzimmer mit Zusatzbett, das eiligst bezogen wurde. Immerhin
hatte Fredy darauf Platz, und die Matratze rollte auch nicht hoch, wenn er die Beine anzog –
ein riesiger Fortschritt gegenüber den Portugalferien seinerzeit. Und ich schrieb ein SMS an
Walti von Hotelplan, er möge doch den Leuten hier Beine machen. Eigentlich sollten wir nicht
auspacken, weil ja absehbar war, dass wir am Morgen umziehen würden – aber natürlich war
das Toilettenzeug zuunterst im Koffer. Aber so kurz nach 3 waren wir alle im Bad und hatten
unser Schlafplätzchen gefunden.
 
Morgens um 9 rief Walti an, entschuldigte sich für das Durcheinander hier unten und versprach
sich darum zu kümmern, dass wir endlich in die Villa ziehen könnten, auf die wir uns so gefreut
hatten. Wir sollten Frühstücken – spätestens bis Mittag sei das Problem gelöst. Und tatsächlich:
Schon um 10 hatte ich den Verkaufsleiter hier vor Ort am Telefon, er entschuldigte sich
mehrmals für das "Missverständnis" und versprach uns, wir könnten nach dem
Informationscocktail in die Villa wechseln – wir sollten einfach alles Gepäck mitbringen.  Ach ja:
Das Geld für den Transfer würden wir auch zurück erhalten. Also genossen wir erst unser
Frühstück, dann ein ausgiebiges Sonnenbad am Strand, einer ersten Schwumm im Meer und
ein paar Leckereien.  Natürlich kam der Golfwagen nicht, der uns samt Gepäck abholen sollte –
und nach mehrmaligem telefonischem Nachfassen kam einer, der zwar uns 5, nicht aber unser
Gepäck fassen konnte. Da wir schon zu spät waren für die Infoveranstaltung, pferchten wir uns
auf- und übereinander samt Koffer in das Wägelchen, das dann eher asthmatisch den Hügel
hoch kroch. Die vorgestellten Ausflüge interessierten uns nicht besonders – wir hatten uns



vorher schon darauf geeinigt, dass wir einfach mit dem Taxi nach Izmir an den Basar fahren –,
aber da der Guide sich nach dem Infoteil um unseren Umzug kümmern wollten, harrten wir aus.
Jris unter erschwerten Bedingungen: Die Kellnerin reichte ihr nicht nur ihren Cocktail, sondern
warf kurzerhand alle Gläser auf dem Tablett um und taufte Jris neues, weissgrundiges Kleid mit
rotem Saft. So mussten wir uns zuerst darum kümmern, dass das Kleid gewaschen oder
gereinigt wurde, danach, weil der Guide immer noch beschäftigt war, wandten wir uns an die
Reception, aber die wussten natürlich von nichts, so dass ich den Verkaufsleiter direkt anrief.
Dieser kam dann auch und erklärte uns in nahezu perfektem Deutsch, dass alles organisiert
sei, man würde uns zur Villa 02 fahren. Und so sind wir endlich da, wo wir hinwollten:  Wir
haben 3 Schlafzimmer, 3 Badezimmer, 1 Sauna, 1 privaten Pool, eine gemütliche Innen-
Lounge und eine moderne Aussenlounge, man brachte uns Früchte aufs Zimmer, und wir
haben eine Kaffeemaschine – mit richtigem Kaffee. Schade nur, dass wir für heute fast zu
müde sind, um es auszunutzen. Zwar waren wir alle schon im Pool, Alex und ich auch im
Whirlpool, wir haben Cocktails getrunken und zu Abend gegessen – aber jetzt gehen wir ins
Bett, obschon es erst knapp 22 Uhr ist. Morgen, Morgen ist auch ein Tag!







  
     



 

17. Mai 

Alex lässt mich immerhin bis 8 Uhr 15 schlafen – obschon es im Zimmer schon viel früher hell
wurde, da wir keine Läden haben. Trotzdem schaffen wir es erst wieder kurz nach halb zehn
ans Frühstücksbuffet … Bei 5 Leuten dauert es selbst bei 3 Badezimmern etwas, bis alle so
weit sind. Aber es reicht für Waffeln. Und Pancakes. Und viel frisches Obst! Danach nehmen
wir ein Taxi und fahren nach Izmir, ins Basarviertel. Der Fahrer verlang für beide Wege 80 Euro
– der offizielle Shoppingtrip hätte pro Person 40 Euro gekostet, allerdings wäre da auch noch
ein Besuch in einer Ledermanufaktur und bei einem Schmuckatelier inbegriffen gewesen. Muss
nicht zwingend sein … Unser Fahrer kennt gar nichts und fährt mitten in den Baser rein – durch
die ganz engen Gässchen. Erstaunlicherweise geht das äusserst zivilisiert, nur mit wenig



Hupen. Wir versprechen (grossmundig, wie sich später herausstellt), um 15 Uhr wieder da zu
sein, und werden auch gleich in den ersten Shop gezerrt und mit Apfeltee beglückt. Obschon
wir nichts kaufen, bleiben alle sehr freundlich. Wobei sich das mit dem Nichtskaufen in den
nächsten Stunden ändern sollte. Nur Alex und ich tragen ausser Sonnencreme nichts heim.
Aber zu sehen gibt es einiges: Von kitschig-gitzernd über polyester-elegant bis zu echt-
gefälscht. Man merkt, dass noch nicht Saison ist: Der Basar ist nicht überlaufen, viele
Einheimische flanieren, spielen Carambole oder Backgammon oder quatschen über die Gasse.
Die wenigsten Händler sind aufdringlich – die meisten versuchen aber, mit Alex zu flirten. Nur
einer wagt sich an mich heran: we do big sizes, too! 
 
In einem Laden sehen wir ein einem Terrarium ein Kätzchen, das mit einem von 2
mitgefangenen Häschen "spielt" – was dieses aber nicht wirklich zu goûtieren schien. Der
Händler schien unser Entsetzen über diese Tierquälerei zwar nicht zu teilen, aber immerhin zu
verstehen: Er holte das Kätzchen raus und liess es laufen. Irgendwann teilten wir uns auf –
Alex und ich frequentierten eher Handtaschen- und Schuhshops, die anderen T-Shirt-, Kleider
und Angelshops. Alex entdeckt endlich auch einen Geldautomaten, so dass ich Türkische Liren
beziehen kann. Aber nix da! Noch bevor ich den Code eingeben kann, wird meine Karte
eingezogen, und das Ding druckt einen Zettel mit einer Nummer, die ich anrufen soll. Zum
Glück steht der Automat vor der Bank, denke ich mir, und will meine Karte zurückholen. Aber
da ist nichts zu machen: Nur mit Originalpass oder ID – und die liegen beide, wie vom örtlichen
Reiseleiter dringend empfohlen, im Hotel. Fotokopie zählt nicht … Also: Karte sperren lassen
und fluchen! 
 
 
Gegen 14 Uhr versuchten wir, uns langsam richtig Taxiparkplatz zu bewegen. Gleich daneben
war das Café Mâ, da hofften wir, etwas trinken und uns sauber erleichtern zu können. Nur
merkten wir bald, dass es offenbar mehrere Taxiparkplätze gab – wenn auch die anderen
jeweils an den Rändern des Basars lagen, was wir aber erst bemerkten, wenn wir draussen
standen. Nach etlichen Fehlversuchen sahen wir plötzlich den Häschenhändler wieder und
versuchten uns zu erinnern, von welcher Seite her wir an den rangelatscht waren. Nicht
einfach  ... Aber dann sprach uns ein älterer Herr an, ob wir was suchten? Toilette! antwortete
Alex inbrünstig. Kein Problem, lachte er, führte uns um 5 weitere Ecken und 3 Treppen hoch –
zu einer einheimischen Toilette. Sprich: Stehklo. Was ja vielleicht für die einheimischen Frauen
mit ihren Röcken noch praktisch sein mag, aber mit Hosen doch eher schwierig. Egal: Es gibt
Zeiten, wo eine Frau einfach tun muss, was sie tun muss. Als wir rauskamen, zeigte uns der
Herr nicht nur unser Taxi samt Chauffeur, sondern auch einen gemütlichen Tisch am Schatten,
wo wir was trinken konnten – und rapportierte wenig später, dass die anderen 3 zwei Gassen
weiter beim Essen seien und pünktlich um 15 Uhr da sein würden. Der Gute arbeitet offenbar in
Zürich und versteht recht gut Schweizerdeutsch, macht aber jetzt hier Ferien. 
 
Auf der Rückfahrt dösen wir alle etwas angeschlagen vor uns hin, kaufen bei einem Marktstand
noch eine Wassermelone und freuen uns schon auf die Abkühlung in unserem Pool. Nach dem
Planschen wird es recht still in der Villa … Vor dem Abendessen werde ich wohl nichts mehr
hören von der Jungemannschaft! Immerhinn stelle ich fest, dass ich noch mehr Traveller
Checks habe, als gedacht – und die Maestro Card ist im Schweizer Portemonnaie. Glück
gehabt! 

Jetzt habe ich geade auf de Terrasse, wo ich W-Lan habe, den Local Guide getroffen und ihm
mein Leid geklagt. Originalton Baris: Sie haben aber auch ein Glück!

17. Mai abends  

 

 Meine "Kinder" überraschen mich: Heute sind sie alle so aufgebretzelt, dass ich daneben leicht
underdressed wirke. Sie haben auf dem Basar zugeschlagen – und ich muss sagen: Die
Sachen stehen ihnen wirklich gut! Das geht so weit, dass eine Frau, die ich im Flugzeug
kennengelernt habe, mich darauf anspricht, wie hübsch der junge Mann (Jris Verlobter) doch
mit diesem Hemd und der Krawatte aussehe. Ihr Mann sitzt daneben und lächelt leicht verdutzt
– um nicht zu sagen gequält. Wahrscheinlich sieht er sich schon mit einer Krawatte
herumlaufen und findet den Gedanken daran eher beengend. 

 



 
Ach ja: Regula, die treue Tagebuchleserin, hat mich darauf hingewiesen, dass ich die
Reisetruppe mal vorstellen sollte. Als da wären:

Tante Lovey – die Glucke vom Dienst, die ihr Brot teilweise durch Hotelplan verdient und

deshalb diese Ferien hier zu Super-Vorzugskonditionen erhalten hat.

Alex, die natürlich nicht, wie Regula vermutet, mein Freund ist, sondern meine Nichte –
das heisst, eigentlich auch das nicht, sondern die Nichte von meinem Ex-Partner, aber
wir sehen das nicht so eng. 

 Jris, dessen älteste Tochter, mit ihrem Verlobten Francisco. 

Fredy, ihr Bruder und unser Held mit dem gewöhnlichen Tischmesser: Ihm ist es
gelungen, unsere Riesenwassermelone in passable Stücke zu schneiden, obschon und
niemand in den Restaurants ein richtiges Messer leihen wollte. 

Was allerdings daran gelegen haben könnten, dass wir zum Zeitpunkt unserer Bitte alle leicht
angesäuselt waren, durch eine Kombination aus Cocktails und Wein, so dass die Leutchen
wohl hitchkockekse Taten befürchteten, wenn sie uns bewaffenten … 
 

Mit dem Schlummerdrink wurde es dann auch nichts, da die Bar bereits geschlossen und der
Nachtclub noch nicht geöffnet war. Und im Amphitheater waren die Kleinen in der Minidisco
daran, das Lied vom kleinen Zug zu tanzen. Die Melodie kriegen wir nie mehr aus dem Kopf …
 
Jris und Francisco gehen noch spazieren, Alex und ich gönnen uns einen Nachtschwumm –
wobei wir das Rauskommen aus dem Pool verfluchen – und Fredy geht schlafen. Friedlich :-) 

 



 















 

 

18. Mai
 

Morgens um 6 erkennt Alex zum Glück, dass dies keine geeignete Zeit für Fitness ist – so kann
ich noch eine Runde schlafen. So gegen halb neun ist aber Schluss mit lustig: Das Mädel will
frühstücken und versucht alle zu wecken. Bei mir hat sie Erfolg – schliesslich teilen wir uns
nicht nur das Zimmer, sondern das Bett –, aber die anderen wehren sich erfolgreich. Ein
Gewitter kündigt sich an, sowohl in der Villa als auch draussen. Wir erwischen einen ersten
Schauer auf dem Weg zum Restaurant, sind dafür pünktlich genug, um noch Waffeln zu
ergattern. Der Wetterbericht bleibt offenbar schlecht: Die Animateure schlagen Plakate für ein
Indoor-Programm auf: Spiele, Dart, Billard etc. Das Strandrestaurant bleibt geschlossen. Ein
guter Tag, um den Wellnessbereich zu erkunden … wobei wir da wohl nicht die einzigen sein
werden. Aber zuerst gehen wir shoppen: Alex braucht eine Strandtasche und einen Bikini.



Letzteren finden wir, bei den Taschen gefallen ihr nur die ab 200 Euro - und das findet dann
selbst unsere Handtaschenfetischistin etwas viel … Mir versuchen die Leutchen Tops
anzudrehen, aber in den meisten sehe ich aus wie eine Blutwurst. Ich verzichte dankend …
 
Zurück in der Villa ist die Luft etwas dick, so dass ich einen Familienrat einberufe und neue
Spielregeln festlege: Fester Punkt im Tagesplan ist ab sofort der Cocktail um 19 Uhr und das
anschliessende Nachtessen. Alles andere ist freiwillig – das heisst, es wird niemand mehr
geweckt. Wer die Villa verlässt und möchte, dass die anderen allenfalls nachkommen, legt eine
Notiz hin. Das klärt die Stimmung, und Fredy und Francisco zotteln ab zu einem Spätstück oder
Früh-Mittagessen, die Mädels gehen planschen und Powerbräunen. Somit kann ich schreiben,
Lesen und fläzen nach Laune. Schön!
 
Am Nachmittag wollen wir wellnessen, aber auch das geht nicht so ohne weiteres: Vieles ist
noch nicht in Betrieb, der Hamamleiter sagt uns, er habe Zeit für Seifenmassagen, wir müssten
uns nur an der Reception eintragen – doch die finden, erst um 5  Uhr  … Das ist aber erst in 3
Stunden, so lange wollen wir nicht rumhängen. Also zurück in die Villa … Aber für Morgen 11
Uhr buchen wir die Hammammassage.

 
 18. Mai abends

 
 Den Rest des Nachmittags wollen die Jungen mit Unospielen verbringen, aber das wird ein
kurzes Vergnügen: Im Spiel, das sie für 8 Türkische Liren gekauft haben (ca. CHF 6.50) hat's
nur zwei Farben – gelb und rot. Nicht wirklich spannend … Also wird's richtig faul – mit lesen,
dösen und powerbräunen.  Die Cocktailstunde wird etwas ausgedehnt, und dann ist es Zeit fürs
Abendessen. Das Buffet ist gross, hübsch dekoriert – die Speisen aber teilweise
gewöhnungsbedürftig. Spannend ist auch, dass die Übersetzung der Speisen doch oft sehr
mangelhaft ist, so dass wir oft rätseln, was wir denn wirklich essen. Nachtruhe setzt sehr früh
ein – ich bin die letzte, die zu Bett geht, kurz nach 22 Uhr, nach einem gemütlichen Bad im
Whirlpool.

 

 



 

























 

 

 
 

19. Mai 
 
Alex und Francis gehen kurz nach 8 ins Fitness. Ich drehe mich derweil aufs andere Ohr und
nehme noch eine Mütze voll Schlaf. Kurz vor halb zehn mache ich mich bereit fürs Frühstück
und den anschliessenden Hamambesuch. Die anderen tauchen auch nach und nach auf, so
dass wir uns alle auf der Frühstücksterrasse treffen. Das Frühstücksbuffet passt uns allen fast
am besten: Neben den bereits genannten Waffeln und Pancakes gibt’s Apfelküchlein, viel
frisches Obst – darunter herrlich reife Erdbeeren –, Müesli- und Joghurtvarianten, Eierspeisen,
aber kein Speck, dafür einige recht speziell anmutende Aufschnittsorten in zahlreichen Rosa-
und Rottönen und Käse von weiss über gelb bis orange.
 



Im Hamam empfängt uns der schöne Masseur, der gestern gesagt hatte, er hätte freie Termin,
dazu ein weiterer Mann und eine Frau. Wir ziehen uns um – oder versuchen es wenigstens.
Der Bademantel, den sie mir gegeben haben, ist viel zu klein, so dass ich meinen Kaftan
wieder anziehe. Wir werden auf zwei Räume verteilt, aber mich will der falsche Mann
mitnehmen. Zum Glück schaltet Jris schnell und folgt ihm, während ich mit Alex in den anderen
Raum gehe. Hilft mir aber nichts: Der Gute schnappt sich Alex, und mir bleibt die junge Frau.
Immerhin kann ich dem Masseur zusehen, wie er Alex einseift. Die Dame, deren Name ich mir
beim besten Willen nicht merken konnte, ist aber auch ganz lieb. Sie nennt mich ihr kleines (!)
Baby und freut sich diebisch über meine Reaktionen, wenn sie meine Füsse berührt: Ich bin so
kitzlig, dass ich ausschlage wie ein Fohlen. Wir liegen also auf dem heissen Stein und werden
mit warmem Wasser aus Zinnschüsseln begossen – wie ein Sonntagsbraten mit Öl. Dann
werden wir mit einem Luffahandschuh abgerubbelt und schliesslich mit Bergen von
Seifenschaum bedeckt, worauf die eigentliche Massage beginnt. Meine Lady versteht ihr
Handwerk – meine Muskeln geniessen die Aufmerksamkeit. Dann werden die Haare
gewaschen, und die Dame kontrolliert hinter meine Ohren, ob da noch Schaum sei – es fühlt
sich an wie damals mit sieben, wenn Mami wissen wollte, ob ich den Hals auch vollständig
gewaschen hatte. Mit warmen Wasser werden wir von Kopf bis Fuss abgespült – und dann mit
kaltem Lavendelwasser wieder geweckt. Brutal, aber wirkungsvoll. Alex wird von ihrem
Masseur in Bademantel  gehüllt und kriegt einen Turban gewickelt, ich kriege hinten einen
Bademantel und vorne ein Tuch, dann dürfen wir uns hinlegen und ausruhen, wobei Alex mit
einem Kuss auf die Stirn verabschiedet wird.  Jris folgt ein paar Minuten später, ebenfalls
bestens umsorgt. Immerhin kriege ich später einen Handkuss, als ich das Trinkgeld überbringe.
 
Nach diesem anstrengenden Vormittag fläzen wir alle um den Pool und kurbeln den
Sonnencrememarkt an. Gegen vier ziehen die beiden Jungs und ich los: Zuerst reservieren wir
das Abendessen für morgen Abend: 3 x Fisch – Jris und Francis gehen alleine essen. Dann
schnappen wir uns ein Pedalo – müssen aber zuerst Schwimmwesten anziehen, da gibt's kein
Pardon. Die beiden Jungs setzen sich vorne hin, ich klettere etwas tollpatschig hinten rein und
hieve mich auf den linken Sitz. Das erweist sich allerdings als schlechte Idee: So sitzen Fredy
und ich links, und der leichteste von uns dreien, Francis, rechts vorne kann pedalen wie er will,
er mahlt nur Luft- Also setze ich mich zwischen die beiden Sitze, und so klappt es formidabel –
nur das Steuern hat so seine Tücken. Immerhin kriegt Fredy es bald einmal so hin, dass er
rückwärts in die Wellen fahren und mich nassspritzen kann. Macht trotzdem Spass.
Eigentlich wollten wir danach gleich Kanu fahren, aber die Wassersportler zogen uns die
Schwimmwesten so radikal aus, dass wir nicht zu widersprechen wagten. Machen wir das halt
morgen … 
 
In der Zwischenzeit sind die grossen Wasserrutschen geöffnet worden, so dass ich den Jungs
ihre T-Shirts und Schuhe abnehme, damit sie sich austoben können. Ich setze mich derweil ins
Strandcafé und plaudere ein wenig mit der Mutter, die im Flugzeug schräg hinter mir sass.
Zurück in der Villa plansche ich etwas im Pool und wage mich in Anbetracht der tief stehenden
Sonne sogar auf den Liegestuhl, bis es Zeit wird, sich ausgehfertig zu machen. Heute essen wir
erst später, im Horizon, wo ein türkisches BBQ serviert wird. Also geniessen wir unsere
Cocktails auf der Terrasse – erst alkoholfrei, dann mit – und scherzen mit der Kellnerin, die uns
mittlerweilen recht gut kennt und zu nehmen weiss. Die Abende sind hier doch noch recht kühl,
ein Pullover oder eine Jacke sind hilfreich, vor allem, weil wir draussen speisen. 
 
Als erstes gibt's eine rote Linsensuppe, danach vier verschiedene kleine Vorspeisen mit
Fladembrot und einen gemischten Salat. Beim Hauptgang können wir wählen zwischen Kebab
mild und scharf, Leberspiess, Spiess mit Pouletflügel und einem Pfeffersteak, dass es dann
aber nicht gibt, weil es angeblich das selbe sei wie das Kebab. Dazu gibt's einen
Gemüsespiess und Bulgur.  Jris ist etwas enttäuscht – sie hat sich das eher wie ein
amerikanisches Barbecue vorgestellt, mit vielen verschiedenen Fleischsorten und diversen
Marinaden.  Ich probiere alle Gerichte und finde sie geschmacklich gut – nur leider zu kalt.
Schade! Das Dessert ist auch nicht gerade der Hit: die Saisonfrüchte entpuppen sich aus je 2
Scheiben ultradünn geschnittene Kiwi, Orange und Apfel; das gemischte türkische Dessert als
dieselben honiggetränkten Biscuits, die wir auch sonst immer kriegen. Der Service war etwas
überfordert, obschon nicht alle Tische besetzt waren: Teilweise wurde der neue Gang serviert,
bevor der letzte abserviert war. So verdienen sie sich kein Trinkgeld …
 
Gegen 21 Uhr beginnt im Amphitheater gleich neben dem Restaurant die Minidisco: Wir
werden mit Kinderohrwürmen beschallt, die uns wohl wieder die ganze Nacht verfolgen werden.
Offenbar hat das eine ganz spezielle Wirkung: Die Jungmannschaft, die vorher davon
gesprochen hat, heute noch in den Nachtclub gehen zu wollen, verliert jede Lust dazu. Kaum
zurück in der Villa verschwinden alle in ihren Löchern!















 









 
 20. Mai

Alex hat offenbar heiss in dieser Nacht – die Klimaanlage allein genügt nicht. Also öffnet sie die
Fenster. Das Resultat:  etwa 57 Mücken im Zimmer – und ein Asthmaanfall kurz nach
Sonnenaufgang. Offenbar reagiert mein Immunsystem auch auf türkische Pollen. Nicht lustig …
Ich huste mir die Seele aus dem Leib und muss zweimal inhalieren, danach geht's wieder
einigermassen, so dass ich doch noch etwas schlafen kann. 
 
Am Morgen verzetteln wir uns dann in alle Windrichtungen: Francis und Alex gehen ins
Fitnesscenter, Fredy und Jris an den Strand, ich kaufe mir eine Zeitung und den Stern und
gehe spätstücken. Im Moment habe ich die Villa ganz für mich, und wenn nicht so ein dämlicher
Jetski vor der Villa rumlärmen würde, wäre es herrlich friedlich: Die Schwalben, die hier überall
nisten, flattern vorbei und zwitschern, der Wind fächelt und die Sprinkler rieseln.  So macht's
Freude!
 
Eine gute Gelegenheit, um etwas über die Anlage selbst zu schreiben:
Das Carpe Diem ist weitläufig über 2 Buchten angelegt. Selbst wer – wie ich – faule Ferien
macht, kommt nicht darum, ein paar Kalorien zu verbrennen: Auf dem Weg zum Strand, in
eines der Restaurants, ins Spa. Selbst in der Villa haben wir genügend Bewegung: Der



Eingang ist ganz oben, da haben Alex und ich unser Zimmer, mit Whirlpool, Dusche und WC,
und Fredy seins mit Dusche und WC.  Davor hat's eine Terrasse ohne Schatten, die wir kaum
benutzen. Die Treppe runter geht's ins grosse Wohnzimmer, das sich über beide Stockwerke
ausdehnt und links in die Küchen- und Essecke mündet, dahinter ist das dritte Schlafzimmer 
mit Bad/Dusche/WC und ein Gäste-WC. Über die ganze Breite hin zieht sich eine Veranda mit
einem Esstisch und einer Sitzgruppe. Wieder eine Treppe tiefer liegt unser Privatpool, wo sich
inzwischen 2 Liegestühle sowie die beiden Matratzen der obersten Terrasse befinden, dazu
anderthalb Sonnenschirme – der zweite lässt sich nicht ganz öffnen. Unsere Villa ist die zweite
von 6, die direkt vorne an der Bucht liegen. Wenn ich nicht zu faul wäre, könnte ich jede Menge
Stufen runterklettern zum Erwachsenenstrand. Da aber dort weder Restaurant noch Bar
geöffnet sind, lohnt sich der Aufwand nicht.
 
Ich schätze, dass sich etwa 2/3 der Zimmer auf die Bungalows verteilen, der Rest liegt im
Haupthaus. Die Anlage ist jetzt, in der Vorsaison, wohl nicht einmal zur Hälfte belegt, was ganz
angenehm ist, da man so überall ein Plätzchen findet und kaum anstehen muss. Ich könnte mir
vorstellen, dass das bei Vollbelegung etwas anders aussieht. Allerdings sind auch noch nicht
alle Restaurants und Einrichtungen in Betrieb: Von den A-la-carte-Restaurants sind nur 3
geöffnet: Farina – mit italienischen und asiatischen Spezialitäten, Horizon – abends mit dem
türkischen Barbecue, tagsüber als Snackbar mit Burgern und Ice cream, und Pisces – das
Fischrestaurant, das wir heute ausprobieren. Tamarind, das Hauptrestaurant, wo zu allen
Mahlzeiten Buffets serviert werden, ist riesig. Auch hier verbrennt man einige Kalorien … Unten
am Strand gibt's eine offene Snackbar, das Maximus. Hier gibt's den ganzen Tag Getränke,
türkische Backware  – süss und salzig – und am späteren Nachmittag winzige Ravioli, mit
heisser Butter übergossen.
 
Links davon befindet sich das Kinderparadies. Die Animateure scheinen ihre Arbeit gut zu
machen – die Kids stürzen sich auch abends auf sie, wenn sie irgendwo auftauchen. Die Mutter
von Sebastian hat sich zwar beschwert, dass keiner der Animateure deutsch spricht – dies wird
offenbar auch erst während der Hauptsaison der Fall sein –, aber den Kindern scheint das
überhaupt nichts auszumachen. Und die Musik für die Kinderdisco ist bunt gemischt – da
werden durchaus auch deutsche Titel gespielt. Keine Schweizerleider  … Stärneföifi und Co
würden hier sicher auch gut ankommen. Im Kinderparadies gibt es auch ein Clubhaus mit
vielen Spielsachen, mit einer Kochecke, wo die Eltern Schoppen oder Breis aufwärmen
können, und einen Schlafraum, der wie bei den 7 Zwergen aussieht.
 
Für die grösseren Kinder – und da zählen "meine" Jungs natürlich dazu – gibt's den Aquapark
mit verschiedenen Rutschen. Sie könnten auch Paintball spielen gehen, im Haupthaus hat's
zudem 2 Bowlingbahnen, Billardtische und ein Spielzimmer mit diversen Brettspielen. Die
Animateure organisieren zudem diverse Tourniere: Dart, Luftpistolenschiessen, Volley- und
Beachball etc. Wassersport ist hier relativ teuer, aber Pedalo und Kajak sind gratis – jeweils
eine halbe Stunde pro Tag. Zur Zeit sind sie übrigens sehr aktiv: Ausser den Jetskis sind fast
alle Kanus draussen, einige Pedalos und ein Fallschirm an einem Motorboot. Der Strand ist
nicht gerade riesig – zur Hochsaison könnte es wohl etwas eng werden –, aber angenehm
feinsandig und flach abfallend, was gerade für Familien mit Kindern ideal ist. Zum Schwimmen
muss man etwas weiter hinausgehen, was aber kein Problem ist: Es hat nur wenige Steine und
Algen, allerdings haben die Jungs Seeigel gesehen. Badeschuhen sind also wohl auch für
weniger sensible Füsschen als meine eine gute Idee.
 
Abends um 21 Uhr ist jeweils Minidisko, um 22 beginnt die Show für die grossen. Bis jetzt gab's
die Wahl des Mr. Carpe Diem, eine Comedyshow, eine Spezialshow zum Tag der türkischen
Jugend (war gestern), heute ist's La Femme. Allerdings haben wir bis heute nie so lange
durchgehalten, also kann ich dazu gar nichts sagen …
 
Im Haupthaus gibt's einen Nachtclub (den wir auch noch nie beehrt haben), eine Bibliothek
(eine Lachnummer: ca. 1 m 50 cm Bücher in 6 Sprachen), eine Shopping-Arcade samt
Hausfotograf (dem ich bis jetzt erfolgreich aus dem Weg gegangen bin) und den Spabereich.
Der öffentliche Bereich ist leider auch erst teilweise in Betrieb: Der Hamam ist zwar offen für
Massagen, nicht aber die einzelnen Stationen wie Peeling, Duft-Dampfraum etc. In Betrieb ist
die Sauna – ein Riesending, so gross wie ein Bus; die Erlebnisduschen – leider meist kalt,
dafür mit Vogelgezwitscher; der Schneeraum und das Innenbad. Auf der Karte stehen diverse
Massagearten – von Aromatherapie bis vierhändig, die Preise entsprechen definitiv Schweizer
Standard. Trotzdem gönne ich mir wahrscheinlich noch eine Pedicure – schliesslich habe ich ja
Zeit dafür.
 
Was auffällt: Die ganze Anlage ist sehr sauber – nur sehr selten liegt ein Zigarettenstummel



oder ein Papier am Boden. Unzählige Heinzelmännchen wieseln im Garten und am Strand, die
Rasenflächen werden sorgfältig gegossen, gedüngt und geschnitten, prächtige Blumen – v.a.
Sukkulenten und Halbsukkulenten – säumen grosse Flächen. Auch im Innern sind ständig
Leute damit beschäftigt, den glänzenden Plattenboden zu wienern, Geschirr abzuräumen,
Stühle gerade zu rücken und Kissen aufzuschütteln. Auch in der Villa ist es im grossen Ganzen
sauber – aber ein paar lange Haare waren schon vor uns da.
 
Das Personal ist zum grössten Teil freundlich und hilfsbereit – wobei der Willen oft über die
Fähigkeit hinausgeht, was meist an sprachlichen Barrieren liegt: Die Leute verstehen zwar,
dass ein Problem vorliegt — aber das wär's dann auch schon. Sie versprechen dann, sich
darum zu kümmern, aber ein Resultat ist selten sicht- oder spürbar. Wir suchen zum Beispiel
seit dem Sonntag den Safe, den es in unserer Villa eigentlich geben soll. Housekeeping hat uns
schon mehrmals versprochen, uns diesen zu zeigen, aber passiert ist nichts. Vorgestern habe
ich einen Supervisor geschnappt: Der hat schwungvoll eine Schranktür beim Eingang
aufgerissen und freudig " Here it is" gerufen – nur um festzustellen, dass da gar nichts ist. Also
hat er versprochen, dass ein Safe gebracht werden würde … was natürlich nicht geschah.
Wenn dann zwischendurch was auf Anhieb gelingt, ist man entsprechend freudig überrascht
und dankbar. Vorhin zum Beispiel war jemand da, um den Kühlschrank mit Wasser aufzufüllen.
Ich habe ihn gefragt, ob wir noch Kaffee- und Milchpulver haben könnten. Und er hat auf
englisch und mit den Händen zurückgefragt, ob ich lieber echte Milch hätte  – und wenn ja; kalt
oder warm? Und das Beste: Er hat tatsächlich alles geliefert! Das Leben kann so schön sein!
 
Das Sprachproblem ist eigentlich ein  Strukturproblem: Es gibt sehr viele Kellner oder
Angestellte, die Deutsch oder Englisch sprechen. Auch solche die Holländisch, Russisch oder
Bulgarisch bieten. Nur: Da ja hier alles in Buffetform oder als Freeflow-Angebot vorliegt, habe
die Leute ja keine festen Tische oder Reviere. Ich weiss also nie, wo gerade jemand ist, der
meine Sprache spricht. Vielleicht würde es helfen, wenn die Leute auf ihren Namenstäfelchen
kleine Flaggen hätten, damit jede/r gleich sehen kann, welche Sprachen zum Ziel führen. Muss
ich mal anregen …
 
Persönlich gebe ich der Anlage zwar keine 5 Sterne, wie sie hier vor Ort, glaub ich, hat – aber
ich kann sie guten Gewissens weiter empfehlen. Wichtig ist einfach – wie fast überall beim
Reisen –, dass man eine gewisse Portion Toleranz mitbringt: Die türkische Mentalität ist sehr
gastfreundlich, aber nicht so perfektionistisch wie die schweizerische. Was aber natürlich durch
Sonne, warmes Meer und fröhliche Bedienung, zum Beispiel bei den Cocktails, mehr als wett
gemacht wird.
 
Ich verbringe den grössten Teil des Tages alleine am Pool: lesend, schreibend, schwimmend
… Kurz nach 15 Uhr geschieht ein Wunder: Der Safe wird eingebaut! Zur Belohnung gönne ich
mir danach Kaffee und Kuchen im Horizon.

20. Mai abends
 

Am Abend gehen Alex, Fredy und ich ins Piscis, Fisch essen. Die beiden Turteltäubchen wollen
mal allein sein. Das Fischrestaurant liegt unten am Strand, in einem Ruderboot wurden Blumen
angepflanzt. Hier ist der Service endlich so, wie ich es von einem 5-Sterne-Haus erwarte:
aufmerksam und gepflegt. Als es kühler wird, bieten die Kellner den Damen sogar Schals an.
Der Fisch liegt auf Eis in einer Vitrine, wir können sogar mit den Fingern bestellen, wenn wir die
Bezeichnungen nicht verstehen. Ich wähle eine Dorade, die Kinder Seabrass. Meine lässt sich
gut entgräten, ihre haben eine zweite Reihe Gräten im Rücken versteckt. eine knifflige
Angelegenheit … Dazu gibt's ein kleines Gemüsebouquet und einen knackigen Salat. Als
Vorspeise diverse Mezze, als Dessert für die Jungen ein Limonenparfait, für mich Havlas – eine
Art geschmolzenes Snickers. Nicht wirklich gut …
 
Nachtruhe ist wieder früh – ich schaue noch etwas fern, als alle anderen schon schlafen, aber
gegen 23 Uhr umarme auch ich Morpheus.













 



 
21. Mai
Faulenzertag! Das Wetter ist eher durchzogen, gegen Abend ziehen Gewitter auf. Wir sitzen
rum, die Jungen spielen mit den Leisi-Zwillingen, Claudia, deren Mutter, und ich kucken in die
Sterne. Letzte Einkäufe werden gemacht, erste Taschen gepackt. Der Wetterbericht für
Zuhause klingt ermutigend – der Schock dürfte nicht zu gross werden.  Glück gehabt …
 
Alex gibt mir ihre Fotos, die von Fredy können wir leider nicht übernehmen – die Bluetooth-
Verbindung klappt nicht. Müssen wir wohl Zuhause per CD tauschen.
 
 

 



22. Mai
Schon wieder Ende der Fahnenstange … Wir packen, gehen Frühstücken und checken vor 12
aus. Dann heisst es rumsitzen und warten, bis der Bus kommt. Jetzt wäre wieder Zeit für eine
Beam-me-home-Nummer! Klappt aber natürlich nicht …
Also checke ich uns kurz vor 12 ordnungsgemäss aus, und dann sitzen wir bis kurz vor 14 Uhr
rum. Um zwei sollten eigentlich alle Abreisenden bei den Bussen sein, aber meine
Jungmannschaft ist nirgends zu finden. Ich nerve mich mal wieder mit schweizerischer
Pünktlichkeit, aber sie haben natürlich recht: Es geht gar nicht voran, auch wenn Busse und
Reiseleiter schon seit Viertelvor rumwuseln. 
Endlich will Baris, der Guide, die Leute auf die zwei Busse verteilen und beginnt Namen
runterzulesen – aber von denen ist keine/r da. Also kurz checken: Ach ja, falsche Liste,
nochmal von vorn … Familie um Familie darf einsteigen – wir nicht. Also sucht er eine weitere
Liste, und da sind wir, alle 5, fein säuberlich aufgeführt. Unser Gepäck wird verladen, wir
klettern in den Bus: Es kann losgehen!
Ehm – oder auch nicht! Ein anderer Guide gestikuliert wild in der Gegend rum, wir werden
wieder aus dem Bus geholt, unser Gepäck auch: Wir haben einen VIP-Privattransfer. Keine
Stretchlimousine, wie Fredy sich schon freut, sondern einfach einen kleineren Bus. Damit
tuckern wir nun endlich Richtung Flughafen, werden auf den letzten 40 Metern vom grossen
Bus überholt und müssen dann entsprechend hinten anstehen … Aber Zeit haben wir genug,
wir können ausgiebig Duty Free Shoppen und noch was essen. Ach ja: Meine Jungmannschaft
checkt eine nach dem anderen ein und zipfelt sich gegenseitig aus, wie viele Kilos das Gepäck
zugelegt hat. Erst nach dem dritten erkennen sie, dass die Dame am Schalter uns so nicht als
Gruppe behandelt – wir sitzen kreuz und quer im ganzen Flieger verteilt. Ich habe Glück: Reihe
2 – ich muss am wenigsten weit gehen. Und es kommt noch besser: Die Flight Attendant bittet
mich, meinen Platz einer behinderten Dame zu überlassen und dafür Reihe 1 zu nutzen. Da
habe ich Platz zum Verschenken! Und als Dankeschön für mein Entgegenkommen kriege ich
erst noch ein Gratisgetränk.
Am Flughafen in Zürich treffen wir wieder aufeinander – inklusive Leisi-Twins, die sich an meine
Jungen hängen, als wollten sie mit ihnen nach Hause fahren, und deren Mutter. Das Gepäck
hat Verspätung, aber die Stimmung am Band ist gut – wir sind alle in dieser Woche viel
toleranter geworden und witzeln nur. Immerhin ist alles da!
Bis wir endlich draussen sind – und zwar frech zollfrei, obschon die Kids ja wirklich
zugeschlagen haben und bei einer Stichprobe wohl nicht ungeschoren davon gekommen wären
– ist auch Ueli schon da, Alex' Vater, um sie abzuholen. Die anderen wollen zuerst noch Mal
eins rauchen, aber ich weigere mich, in dieser Stinkluft rumzustehen. Da meine Proteste nicht
ernst genommen werden, marschiere ich Richtung Taxi und schicke Fredy eine SMS, ob er nun
mitfahren wolle oder nicht. Die beiden anderen sind ja mit dem Tram schneller. So
verabschieden sie sich nur mit einem Winken von ferne. Fredy sputet sich, und ich lasse das
Taxt bis vor seine Haustür fahren, dann zu mir nach Hause.
In der Wohnung ist es heiss – der erste warme Tag seit langem hinterliess Spuren: Die
Frangipani hängt müde durch. Also streichle ich nur kurz Bonsai und giesse dann erst einmal
die Pflanzen. Morning taucht nicht auf, und ich mache mir schon Sorgen. Ich suche die ganze
Wohnung ab und finde ihn endlich auf der hinteren Terrasse, genau im Winkel, wo ich ihn von
der Wohnung aus nicht sehen kann, zufrieden beim Sünnelen. Zum Glück schmollt er nicht
lange – wenige Minuten später können wir ausgiebig zu dritt knuddeln.
Ach ja: In meiner Abwesenheit haben meine Heinzelmännchen nicht nur die Wohnung, sondern
auch alle Fenster geputzt – bei meinen Loftschloss eine echte Leistung. So macht das
Heimkommen Freude …
Nur der Whirlpool ist immer noch tot :-(

 

 

 

Weitere Reiseblogs und Kurztexte finden Sie ab sofort auf www.schreib-lounge-blog.ch


