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Insel der 
Kreativen
Erholung ist wichtig – aber bitte nicht nur am  

Strand hängen bleiben! Kreta bietet viel mehr als nur 
Sonne und Meer. Zum Beispiel: exzellente Kräuter! 

Text: Barbara Halter / Fotos: Claudia Link
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KRETA

1 Das Meer ist meist nicht weit: Abendstim
mung nahe Rethymno an der Nordküste.
2 Im alten Garten des Hotels Cretan Malia Park 
wachsen Kaktusfeigen und Bananenstauden. 
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Strand, Pool, Yogaraum, stylisch einge-
richtete Zim mer, Restaurants, alles da. 
Nicht mal für eine schöne Taverne muss 
man die Anlage verlassen – dafür gibt es 
das «Mouries». 
«Moussaka, Tsatsiki and Gyros make me 
crazy», findet Küchenchef Lefteris Iliadis, 
«das ist Touristenessen.» Im «Mouries» 
bieten er und sein Team traditionelle kreti-
sche Gerichte an. Über der offenen Feuer-
stelle im Garten des Restaurants werden 
Teigtaschen – gefüllt mit Wlita, die Blätter 
der Amarant-Pflanze – und Kartoffeln in 
Olivenöl frittiert. Im Holzofen schmort 
Lammfleisch mit Gemüse. Typisch für  
die lokale Küche sind auch Mezedes. 

Kreta, Griechenlands grösste Insel   www.kreta.com   www.greece-moments.com   www.griechenland.net   www.kreta-reise.info   www.kretatipp.de     Das Hotel Cretan Malia Park   www.designhotels.com   www.greenkey.global   www.blaue-flagge.de

Bei Kreta kommen mir zwei Sachen in den 
Sinn: die Hochzeitsreise meiner Eltern in 
den Siebzigerjahren und – weniger roman-
tisch – Hotelburgen, Pauschaltouristen und 
Partys. Letzteres hielt mich immer davon 
ab, auf diese griechische Insel zu reisen. 
Ein Fehler, wie ich bald erfahren würde.
«Ein Leben reicht nicht aus, um alle Schön-
heiten Kretas zu entdecken», sagt Giannis 
Hatzipanagiotis. Der gross gewachsene 
dunkelhaarige Mann könnte für das kreti-
sche Tourismusbüro werben, ist aber Schuh- 
macher. Wir befinden uns in seiner Werk-
statt in Hersonissos, mitten im touristi-
schen Epizentrum der Insel. Im Spätsom-
mer 2020 ist vieles anders, ruhiger. Das  
Virus, natürlich. Im Atelier Hatzis arbeiten 
nur Giannis und sein Vater Adonis. Dieser 
nutzt die freie Zeit und werkelt an einem 
Prototyp. Vom Ausstanzen der Lederteile 
bis zur fertigen Sandale kann man jeden 
Arbeitsschritt mitverfolgen. «Wir wollen 
keine Massenproduktion», sagt Giannis, 
«und ich gebe alles dafür, damit das lokale 
Handwerk bestehen bleibt.» Das ist gar 

nicht so einfach. Neben der chinesischen 
Billigware macht ihm zu schaffen, dass 
viele Touristen ihre Hotelanlage kaum ver-
lassen. «Legt euch nicht auf den Liege-
stuhl, geht raus! Wir haben so eine gross-
artige Insel», sagt Giannis beim Abschied. 
Wir nehmen seinen Rat zu Herzen – und 
tun erst mal das Gegenteil. In der Strand-
bar des Hotels Cretan Malia Park gibt  
es geeisten Cappuccino. Vom Meer her 
weht eine Brise, unter den strohbedeckten 
 Sonnenschirmen überfällt einen eine wun-
derbare Faulheit. Kann die Zeit bitte ste-
hen bleiben? Dass man im «Cretan Malia 
Park» einige Tage abtaucht und Kreta ein-
fach Kreta sein lässt, geschieht leicht. 
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«Ein Leben reicht nicht  
aus, um alle Schönheiten 
 Kretas zu entdecken.»
Giannis Hatzipanagiotis

1 Eine Strassen
ecke in Heraklion, 
Kretas Haupt
stadt. 
2 Das Hotel 
Cretan Malia Park 
wurde vor drei 
Jahren komplett 
renoviert. 
3 Grafikerin Mar
garita Kondylaki 
verbringt ihre 
 Freizeit im Töpfer
atelier U Ceramics, 
das sie mit einem 
Freund gründete. 
4 Das BioOliven
öl ist nur eines 
von Stefanos 
Kara chalios’ Pro
dukten. Seine 
Kos metika liebt 
unter anderem ein 
Schweizer Extrem
bergsteiger.
5 Die Umgebung 
von Malia ist be
kannt für grosse, 
aromatische 
 Kartoffeln. Im 
«Mouries» werden 
sie in Olivenöl 
 frittiert.
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einen Weg», antwortet er. Das Gespräch 
führen wir im Grafikatelier von Margarita 
Kondylaki. Sie entwirft die verspielten 
Verpackungen von Nivo Soap und – das er-
fahren wir eher en passant – stellt Keramik 
her. Zusammen mit einem Freund, einem 
Buchhalter, hat sie das Studio U Ceramics 
gegründet. Noch sehen die beiden dies  
als Hobby und arbeiten nur auf Auftrag, 
stellen etwa Teller für Restaurants her. 
Dem kretischen Töpferhandwerk nachzu-
gehen, das war schon vor Abreise geplant. 
Im Städtchen Ierapetra, an der gegenüber-
liegenden Küste, soll es ein Architekt ge-
ben, der moderne Keramikkünstler ver tritt. 
Sobald man ins Landesinnere fährt, wird 
die Landschaft steil und bergig. Die Stras-
se schlängelt sich durch Olivenhaine und 
Zypressenwälder, immer wieder öffnet 
sich der Blick aufs tiefblaue Meer. Und 
diese würzige Luft! 
Von Malia sind es auf direktem Weg knapp 
eine Stunde Autofahrt nach Ierapetra. Wir 
wählen den Umweg, machen erst halt im 
Dörfchen Kritsa. Fahren dann auf immer 
schmaler und holpriger werdenden Stras-
sen weiter. Uns kommen Bauern ent-

Als die Vorspeisenplatte fertig arrangiert 
ist, schraubt der Küchenchef den Raki  
auf. «Jamas!» – Prost! –, und runter damit. 
Ohne Schnaps kommt hier niemand raus.
Eine ähnliche Küche bietet auch die Agreco 
Farm in der Nähe von Rethymno-Stadt. Die 
Farm ist einem traditionellen kretischen 
Dorf nachempfunden, es gibt einen Holz-
ofen und eine alte Olivenpresse. Das mag 
etwas gar touristisch wirken, aber idylli-
scher essen geht nicht mit diesem Ausblick 
über Olivenhaine bis zum Meer. 
Tags zuvor sind wir über Mittag in Herak-
lion, Kretas Hauptstadt. Um 13 Uhr haben 
wir eine Reservation im Restaurant Pes-
kesi – und gewöhnen uns an die mediter-

ranen Essenszeiten. Als wir pünktlich an-
kommen, sind wir die einzigen Gäste. «Wir 
haben reserviert, aber das schien nicht 
 nötig zu sein», sage ich zum Kellner. Zwei 
Stunden später ist jeder Tisch besetzt. 
«Geht raus, lernt die Menschen kennen», 
hat Schuhmacher Giannis gesagt. Wir  
verbinden den Besuch in Heraklion mit ei-
nem Treffen mit Christos Asteriou. Er ist 
 Chemiker und gründete 2014 Nivo Soap, 
ein Unternehmen für Seifen aus biolo-
gischen Zutaten. Inspiriert von der Insel 
und ihren Düften. Keine einfachen Zeiten, 
um in Griechenland eine Firma zu grün-
den! «Ich bin Optimist. Wenn man an das 
glaubt, was man macht, findet man immer 

«Meine Mutter eröffnete  
den ersten Souvenir-Shop in 
 Ierapetra, mit Handwerk von 
Kreta.» Yiannis Androulidakis1 2

Moderne, zeitgenössische Keramik aus Kreta   www.spiro.gr   www.eaceramicstudio.com   U Ceramics und Margarita Kondylaki   www.instagram.      com/uceramics/   www.motivecreative.gr/en   Blogs über Kreta   www.pekoskreta.blog   www.heycrete.com   www.franzi-liebt-kreta.de

1 Architekt 
 Yiannis Androuli
dakis gibt kreti
schem Handwerk 
eine Plattform. 
2 Handgemachte 
Keramik im  
Shop By the sea  
in Ierapetra.
3 Sandalen vom 
Atelier Hatzis.
4 Wilder Küsten
abschnitt im 
 Osten der Insel. 
5 Schuhmacher 
 Giannis Hatzipa
nagiotis in seinem 
Geschäft und 
 Atelier. Neben 
Schuhen fertigen 
er und sein Va 
ter auch Taschen 
und Gürtel. 
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gegen, die auf kleinen Lastern Bienenkäs-
ten trans portieren. Ziel ist das Dorf 
Anatoli, wo sich die Bio-Farm von Stefa-
nos Karachalios befindet. Der pensionierte 
Inge nieur und seine Frau verbringen ihre 
Tage mit Arbeit draussen im Garten. «Ag-
rogymnastik» nennt er dies spassvoll. Aus 
ihren Oliven, Mandeln, Kräutern, dem 
Wachs und Honig der Bienen stellen sie 
Öle, Destillate und Kosmetika her. Thy-
mian, Oregano, Rosmarin, Lavendel und 
Salbei haben auf Kreta eine einzigartige 
Qualität. «Je trockener, desto langsamer 
wachsen die Kräuter, ausserdem produzie-
ren sie wegen der Hitze mehr ätherische 
Öle», erklärt Stefanos. Während des Ge-
sprächs holt er einen Bildband des Schwei-
zer Bergsteigers Stephan Siegrist hervor, 
einer seiner Kunden. Auf seinen Expeditio-
nen benutzt dieser nur Stefanos Cremes,  
da sie kein Wasser enthalten und auch bei 
Minustemperaturen nicht gefrieren. Eine 
Wohltat auch der Duft dieser Produkte – 
eine Erinnerung an die Luft, die vorhin 
während der Fahrt durch die Berge so wür-
zig durchs Fenster wehte. 
Der Architekt mit dem Keramikladen in 
Ierapetra heisst Yiannis Androulidakis. 

Das erfahren wir noch auf der Farm von 
Stefanos, die beiden kennen sich gut. Ein 
Griff zum Handy, und wir sind angekün-
digt. «Freunde kommen bei dir vorbei», 
sagt er ins Telefon.

Die handgemachte Keramik 
leuchtet in den gleichen Blau- 
und Türkistönen wie das Meer

«By the sea» liegt in einer Reihe mit Kaf-
fees und Läden am Hafen von Ierapetra. 
Yiannis’ Mutter eröffnete 1978 hier im 
Städtchen den ersten Souvenir-Shop. «Sie 
führte nur Handwerk aus Kreta. Leder- 
und Töpferware, Teppiche», erzählt er. 
«Später kam dann die Ware aus China, 
 viele Werkstätten auf der Insel mussten 
schliessen.» Sein Geschäft bietet nun den 
lokalen Handwerkern und Künstlern wie-
der eine Plattform. Die handgemachten 
Bowls, Tassen und Teller in den Regalen 
leuchten in den gleichen Blau- und Türkis-
tönen wie die nahe gelegenen Strände im 
Osten der Insel. Eine Reise, so viel steht 
fest, reicht gerade mal aus, um alle Schön-
heiten Kretas zu erahnen – und sich vor-
zunehmen, bald wiederzukommen.

1 Zitronenblüten oder Basilikum: Die Seifen von Nivo Soap duften nach Kreta.
2 Was für eine Aussicht! Auf der Agreco Farm gibt es traditionelle kretische Gerichte  
wie Dakos – Brot mit Tomaten und viel Olivenöl – oder geschmortes Lammfleisch. WHERE TO GO

ANREISE Edelweiss fliegt von Ende 
März bis Anfang November mehrmals 
in der Woche nach Heraklion. Vor Ort 
wird ein Mietwagen empfohlen.
www.flyedelweiss.com
ÜBERNACHTEN Das Cretan Malia 
Park liegt direkt am Meer, eine halbe 
Stunde von Heraklion entfernt. Es ist als 
umweltfreundliches Hotel ausgezeich-
net, unter anderem mit Green Key. 
Malia. www.cretanmaliapark.gr/de/
HANDWERK UND DESIGN 
Hatzis Sandalen, Taschen und Gürtel. 
Hersonissos. www.hatzisleather.com
Nivo Soap Erhältlich sind die Seifen 
zum Beispiel bei Euphoria in Heraklion 
und Rethymno. www.nivosoap.com 
By the sea Keramik und Accessoires. 
Ierapetra. www.instagram.com/ 
bythesea_crete/
Althaea Bio-Olivenöl, Kosmetik, Kräuter. 
Besuch auf Anmeldung. Anatoli. 
www.althaea.eu.com
ESSEN 
Peskesi Kretische Küche mit Produkten 
von der eigenen Farm. Heraklion.
www.peskesicrete.gr
Agreco Farm Taverne, Shop mit Bio-
Produkten und Bauernhof. Etwas aus-
serhalb von Rethymno. www.agreco.gr

Agreco Farm   www.grecotel.com   Kräuter von Kreta   www.wildherbsofcrete.com   Mode   www.klotho.com.gr


