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Das ist das richtige Buch für Menschen, die Griechenland 
und seine Inselwelt lieben, die die herzliche Gastfreund-
schaft der Griechen schätzen und die das Land auch abseits 
der Touristenpfade entdecken wollen. Man riecht direkt den 
Duft der Luft auf Rhodos, wenn die Autorin von den Entde-
ckungsfahrten auf der Insel berichtet und auch ihren leider 
schon verstorbenen Mann Wilhelm Meissel zu Wort kommen 
lässt. Man erfreut sich mit ihnen an den kleinen Schätzen, 
die sie fanden, nachdem viele der großen Schätze von Erd-
beben zerstört oder von fremden Völkern geplündert worden 
waren. Wie lebenswert ist es auf dieser Insel – doch in den 
kleinen Dörfern wohnen fast nur mehr alte Menschen; viele 
junge sind mangels Arbeitsmöglichkeiten ausgewandert!

Das Buch ist mit wunderbaren Fotos illustriert und durch 
stimmungsvolle Gedichte bereichert. In Stunde verblassen-
der Sterne lauten zwei Strophen:

Wo Himmel und Meer sich berühren,
wölbt sich ein Bogen, hebt sich, bricht auf, speit aus
den glühenden Sonnenball.

Dem Horizont entschwebend
steigt er auf in seidige Bläue,
legt auf das Meer ein goldenes Band.

E. P.

Besonders berührend sind einige Kindergedichte:  

Das Lächeln des Kindes
Ich suche Dich im Schlaf mein Kind und hauch‘
auf deine Wange leise schüchtern dir
das letzte Wissen einer andern Welt
wie einen friedlich süßen Traum Geb‘ dir
die Ahnung früher‘n Seins mit auf den Weg
„Sieh da es lächelt schon“ sagt ihr erstaunt

Bewusstsein keimt
„Es lächelt noch“ sag‘ ich
Und ihr sitzt da als hättet ihr
den Garten Eden nie geschaut

Im Gedicht Der Umgang mit mir ist schwierig sagt Christl Scheiwein so 
schön:„Ich führe meinen Ursprung am Gängelband / um ihn im Laufe des 
Lebens / nicht zu verlieren“.  Vielleicht, weil sie sich dieser durch die vielen 
Jahre des Lebens bewahrten ursprünglichen Identität bewusst ist, hat tatsäch-
lich „alles eben erst angefangen“...
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