
150 falstaff 04 / 12

reise / G R I E C H E N L A N D 

Fo
to

: b
ei

ge
st

el
lt

ff_A_0412_R_Griechische_inseln_KR_ir.indd   150 14.05.12   15:59



151falstaff04 / 12

Während Athen kopfsteht, geht auf der griechischen Inselwelt alles seinen gewohnten 
Gang. Hellas’ malerische Eilande haben trotz Wirtschaftsdesaster nichts von ihrer 
Faszination eingebüßt und bieten mehr als Natur und Beschaulichkeit.

Zakynthos lockt mit atem-
beraubender Kulisse und dem

Luxusresort Porto Zante

Während Athen kopfsteht, geht auf der griechischen Inselwelt alles seinen gewohnten 

ISLAND HOPPING
IN GRIECHENLAND
Gang. Hellas’ malerische Eilande haben trotz Wirtschaftsdesaster nichts von ihrer 
Faszination eingebüßt und bieten mehr als Natur und Beschaulichkeit.
TE X T SYLV IA M. SEDLNIT ZK Y
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Die Negativschlagzeilen über 
Griechenland scheinen nicht 
abzureißen. Doch spricht man 
über die Entstehung der Alten 
Welt, steht das krisengeschüt-
telte Land an erster Stelle, und 

seine Inseln gehören nach wie vor zu den belieb-
testen Urlaubszielen. Jede ist ein kleines Uni-
versum für sich, und keine gleicht der anderen: 
Kreta etwa wartet mit Kultur und Geschichte 
auf, Mykonos gilt als schrille Party insel, und 
nach Santorin kommt man wegen der bizarren 
Vulkanlandschaft aus prähis torischer Zeit.

So richtig überraschen konnten die Hotels 
dort ihre Gäste über viele Jahre allerdings nicht. 
Doch nun haben sich einige Inselrefugien, die 
so gar nichts mit den üblichen Touristenhoch-
burgen gemeinsam haben, etabliert. Etwa dort, 
wo schneeweiß gekalkte Häuser aus kargen 
Berghängen heraus leuchten oder lange Sand-
küsten auf schwer zugängige Felsbuchten tref-
fen. Sie locken mit Laissez-faire und haben kuli-
narisch mehr zu bieten als Gyros, Moussaka 
und ge harzten Wein. Wer Kontemplation und 
ein Idyll sucht, sollte die griechischen Inseln im 
Frühjahr oder Herbst bereisen. Denn der Hoch-
sommer gehört den Katalogurlaubern und ist 
sowieso nur hartgesottenen Sonnenanbetern zu 
empfehlen.

KORFU
GRECOTEL CORFU IMPERIAL

Geprägt von Jahrhunderten der veneziani-
schen Herrschaft ist Korfu eine Art Bühne im-
perialen Lebens geblieben. Verschwenderisch 
grün ist die Ionische Insel – erst recht für 
griechische Verhältnisse –, und aristokratisch 
wirkt sie bereits auf den allerersten Blick.
Die Königin unter den Korfu-Resorts ist das 
herrschaftliche Grecotel Corfu. Auf einem 
prächtigen Flecken erstreckt es sich über die 
Kommeno-Halbinsel und bietet einen Blick auf 
Korfu-Stadt, die Gebirge des griechischen Fest-
landes und den Yachthafen. Ein Spaziergang 
führt durch Gärten mit Olivenbäumen, stein-
alten Zypressen und Zitronen- und Orangen-
bäumen, die in der Hitze für wohltuenden 
Schatten sorgen. Drei entzückende Sandbuchten 
garantieren ebenfalls griechisches Dolce Vita.

Gut situierte Gäste aus aller Herren Länder 
haben die kulinarische Szene des herrschaft-
lichen Hauses befruchtet. Es gibt ein bekann-
tes Gourmetrestaurant, ein schickes neues 
Seafood-Lokal und eine Taverne. Perfekt für 
einen Sundowner: die »Odysseas Bar« oder 
besser noch die Plattform der eigenen Resort-
villa direkt über dem Wasser! 

Das Amanzoe 
wurde von 
Star-Architekt 
Ed Tuttle gestaltet

Grecotel Corfu: gediegene 
Eleganz und herrliche 

Aussicht auf das Festland
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Puristisches Design als neue 
Benchmark im Amanzoe
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Privater Pool einer De-luxe-Villa 
von Porto Zante auf Zakynthos

  
ZAKYNTHOS 
PORTO ZANTE VILLAS & SPA

Ob Möbel von Armani, Besteck von Chris tofle, 
Geschirr von Bernardaud oder Unterhaltungs-
technik von B&O – das edel wie schlichte Inte-
rieur des preisgekrönten Villenhotels überzeugt 
anspruchsvolle Urlauber. Alle sechs Villen ha-
ben einen Pool und befinden sich direkt an 
einem isolierten Privatstrand, vor dem die 
hauseigene Yacht vor Anker liegt. Der Spa wird 
für seine wohltuenden Thalassotherapien ge-
schätzt. Ferner erfreut sich die Verbindung von 
Luxushotellerie und der verfeinerten Hellas-
Küche von Maria Charalampidi, die schon in 
anderen griechischen Tophäusern gekocht hat, 
größter Beliebtheit: »Wir sind stolz, dass wir 
alle Zutaten aus biologischem Anbau direkt 
von der Insel bekommen. Fisch und Meeres-
früchte liefert unser eigener Fischer Nikos.« 
Nur bei den Weinen verlässt man sich lieber 
auf internationale Spitzengewächse. 

Neben langen Stränden, urigen Tavernen 
und beschaulichem Inselleben hat Zakynthos 
noch etwas im Repertoire, das es sonst nicht 
so leicht zu sehen gibt: Karettschildkröten, 
weil das ionische Eiland für sie der wichtigste 
Nistplatz im Mittelmeer ist.

PELOPONNES
AMANZOE

Ästhetik in Reinkultur lockt ab diesem Som-
mer an den Daumen des Peloponnes ins 
Amanzoe, das dritte Aman-Resort im Mittel-
meerraum. Die für ihr geniales Dienstleistungs-
konzept bekannte südostasiatische Hotel-
gruppe hat mit dem Bau der edlen Kubus-
Anlage Ed Tuttle beauftragt. Der Star-Archi-
tekt verzichtete im Amanzoe – was übersetzt 
friedliches Leben heißt – kompromisslos auf 
dekorative Üppigkeit. Entstanden ist ein buko-
lisches Zen-Refugium für die weltweite An-
hängerschaft der Aman-Hotels. Die Farbge-
bung in Beige, Weiß und Anthrazit macht die 
38 Privatvillen warm und behaglich. Creme-
farbene Lounge-Chairs, Stühle aus Olivenholz, 
»Silver Cloud«-Marmor, Holzdecken aus bear-
beiteter Alt-Eiche und ein Badetempel, von 
dem man noch lange träumt, sind besser als je-
des Mantra. Wenn der betuchte Weltenbumm-
ler nicht zum Strand will, der fünf Autominu-
ten vom Resort entfernt ist, kann er im eigenen 
Pool dümpeln und sich an einem königlichen 
Rundblick über die fruchtbare Landschaft der 
Argolis und den Saronischen und Argolischen 
Golf erquicken. > Fo
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MYKONOS 
SANTA MARINA RESORT & VILLAS
 

Für die einen ist die Glamourinsel so etwas 
wie das Saint-Tropez Griechenlands, andere 
kommen primär wegen der Toleranz der Insel-
bewohner – an Mykonos scheiden sich jeden-
falls die Geister. Die traumhaften Strände wer-
den tagsüber zum Laufsteg, und am Abend 
wird hemmungslos gefeiert. Außerhalb der 
Hochsaison ist es indessen fast so beschaulich 
wie früher, bevor Onassis die Insel zum Leben 
erweckte.

Etwas abseits von Mykonos-Stadt, dem Epi-
zentrum des Nachtlebens, lassen sich die besten 
Hotels finden. Beispielsweise das Santa Marina 
Resort. In seiner einheitlich weiß-blauen Kykla-
den-Architektur integriert es sich makellos in 
die Insellandschaft und bietet Urlaubern einen 
angenehmen Aufenthalt in funkelnagelneuen 
Poolvillen und Suiten. Auf mehr als acht Hektar 
versteckt sich das Zuckerwürfel-Anwesen an ei-
ner der schönsten Buchten, deren Highlight ein 
kleiner Privatsandstrand ist. Das Beach-Restau-
rant mit der charmanten Teakholzterrasse er-
weist der Ägäis mit frischem Meeresgetier wie 
gegrilltem Tintenfisch, Zackenbarsch oder 
Seeigel salat besondere Referenz.

>

Spektakuläre Sonnenuntergänge 
auf Santorin von der Tsitouras 

Collection aus gesehen

SANTORIN
TSITOURAS COLLECTION

Santorin ist ein Eldorado für Fotografen. Die 
meisten Postkarten mit den weiß gekalkten 
Häusern und den blauen Kirchenkuppeln 
stammen von der mythenumwobenen Vulkan-
insel. Auf der »schwarzen Schönheit der Ky-
kladen« gibt es deshalb auch jede Menge 
kleiner Designerhotels. Quasi direkt am Kra-
terrand befindet sich eine der schönsten En-
kla ven, die eine Insel bieten kann: die Tsitou-
ras Collection. Für die geschmackvolle Ge-
staltung des Interieurs, das zwischen Art déco, 
Kolonialstil und eleganter Moderne angesie-
delt ist, zeichnet der Eigner Dimitris Tsitou-
ras, ein Athener Anwalt und Kunstmäzen, 
verantwortlich. Es soll einst Gianni Versace 
zum Entwurf seines berühmten Firmenlogos, 
der Medusa, inspiriert haben. 

Gäste können ihre Poolvillen wie Ferienhäu-
ser nutzen: Jede Suite mit bis zu vier Schlaf-
räumen verfügt über Küche und Waschma-
schine. Wer sich keine Schürze umbinden will, 
wählt den exklusiven Cottage-Service des 
Luxushotels und genießt stattdessen lieber die 
spektakulären Sonnenuntergänge über der 
Caldera auf der eigenen Terrasse.

KRETA 
BLUE PALACE

Die Küche im Blue Palace bei Plaka, einem 
typischen kretischen Fischerdörfchen, ist im 
ganzen Land bekannt. Das Anwesen punktet 
mit einem botanischen Park, einem beacht-
lichen Kräutergarten und eigenen Gewächs-
häusern für die fünf Toprestaurants. In piek-
feiner Ausführung landen die biologischen Zu-
taten etwa in der prämierten »L’Orangerie«, 
oder – etwas rustikaler – im brandneuen Steak 
House »Flame« von Kostas Katsoulis, der 
Fleisch und Käse ausschließlich von Bauern 
der Umgebung bezieht. »Ich habe zwar schon 
die ganze Welt bereist, aber die unverfälschten 
kretischen Gerichte aus einfachen und stets 
frischen Zutaten sind für mich noch immer 
einzigartig«, wirbt auch die deutsch-grie-
chische Blue-Palace-Verkaufsdirektorin Katina 
Papadomanolakis für die Inselküche. 

Wer das Luxusdomizil mit seinen 251 Zim-
mern und Villen nicht als überdimensioniert 
empfindet, ist hier gut aufgehoben: Venezia-
nische Stilelemente und trendige Details heben 
sich charmant von der Einrichtung in den Na-
tionalfarben ab und verleihen dem hochkarä-
tigsten Hotel Kretas kosmopolitisches Flair. <

Verspielte Pastelltöne 
im Santa Marina Resort 
auf Mykonos
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Im Blue Palace auf Kreta 
gibt es unverfälschte 

 griechische Köstlichkeiten

Fo
to

s:
 b

ei
ge

st
el

lt

ff_A_0412_R_Griechische_inseln_KR_ir.indd   155 14.05.12   16:00



156 falstaff 04 / 12

reise / G R I E C H E N L A N D 

The Tsitouras Collection – 
Kunst und Luxus auf Santorin

HELLAS’
BESTE INSEL-
HIDEAWAYS

RESORTS
1 KORFU
GRECOTEL CORFU IMPERIAL
Die renommierteste Adresse Korfus ist klassisch-konser-
vativ gehalten, das palastartige Interieur der Suiten und 
Villen spiegelt die imperiale Vergangenheit der grünen 
Insel wider und offeriert einen schönen Blick auf Korfu-
Stadt und den Yachthafen.
Kommeno
49100 Korfu
T: +30/(0)26610/914 81
www.corfuimperial.com

2 ZAKYNTHOS
PORTO ZANTE VILLAS & SPA
Die Kombination aus maximaler Privatsphäre und hoher 
Serviceleistung macht das Porto Zante zur schönsten 
Adresse der Insel – nicht nur für Gäste, die erlesenes 
Design schätzen, sondern auch für die Fachwelt, die das 
Poolvillen-Resort vielfach ausgezeichnet hat. Die Küche 
zählt zu den besten des Landes, auf Wunsch kann man 
den Privatkochservice des Resorts nutzen.
Tragaki
29100 Zakynthos 
T: +30/(0)26950/651 00 
www.portozante.com

3 PELOPONNES
AMANZOE
Mit seinem puristischen Interieur setzt das brandneue 
Aman-Haus frische Akzente für ganz Griechenland. Das 
schlichte Design unterstreicht einen zeitgemäß interpre-
tierten Kykladen-Stil und macht es zu einem der außerge-
wöhnlichsten Resorts der Ägäis, wo auch ein maßgeschnei-
derter Service zukünftig eine wichtige Rolle einnehmen wird.
Kranidi 
21300 Argolida
T: +94/(0)777/74 35 00
www.amanresorts.com

4 SPETSES
POSEIDONION GRAND HOTEL
Auf Spetses, einer der wenigen noch unberührten Inseln 
im Saronischen Golf, bleiben die Griechen gerne unter 
sich. Abends geht’s im berühmtesten Haus der Insel, das 
ein wenig an die Grandhotels der Côte d’Azur erinnert, 
heiß her, und die Terrasse gilt als der angesagteste Treff-
punkt auf der nur 22 km² großen Insel. Die Küche von 
Vassilis Kallidis ist solide, aber wenig aufregend.
Dapia
18050 Spetses 
T: +30/(0)22980/745 53
www.poseidonion.com

Diese griechischen Insel-
resorts sind keine 

Standardquartiere aus dem 
Katalog. Sie haben so ziemlich 
alles, was man sich von einer 
Traumdestination erwartet.

7 SANTORIN
THE TSITOURAS COLLECTION HOTEL
Ideale Kulisse am Kraterrand: Eine superbe Kunstsamm-
lung dominiert dieses kleine Haus, das vom Inhaber recht 
persönlich geführt wird. Die liebevoll dekorierten Cot-
tages, die auch für Selbstversorger mit Küche etc. aus-
gestattet sind, dienen vor allem Paaren als perfektes 
Hide away.
Firostefani
84700 Santorin
T: +30/(0)22860/237 47
www.tsitouras.com

8 KRETA
BLUE PALACE, A LUXURY COLLECTION RESORT & SPA
Die Mehrzahl der Suiten, Villen und Bungalows mit ihren 
privaten Infinity-Pools liegen hoch über dem Meer und 
schmiegen sich an den Hang der Top-Anlage. Langer 
Strand mit grandiosem Blick auf die Insel Spinalonga und 
eine Küche, die in der oberen Liga spielt.
Elounda
72053 Kreta
T: +30/(0)28410/655 00
www.bluepalace.gr

5 MYKONOS
SANTA MARINA RESORT & VILLAS
Unweit von Mykonos-Stadt gelegen, zeigt sich das einem 
griechischen Dorf nachempfundene Haus klassisch-luxu-
riös. Das elegante Interieur mit seinen in-
seltypischen Pastellfarben, zwei Infinity-
Pools und eine der schönsten Buchten 
bzw. ein Privatstrand gehören zu den 
Highlights.
Ornos Bay
84600 Mykonos
T: +30/(0)22890/232 20
www.santa-marina.gr

6 MYKONOS 
THEOXENIA HOTEL
Wer wegen Party und Trubel nach Myko-
nos kommt, ist hier genau richtig: In der 
einstöckigen Anlage am Ortsrand von 
Mykonos-Stadt dominieren moderne 
Ästhetik und jugendlicher 60er-Jahre-
Retrochic. Von den bunt gestalteten Zim-
mern sieht man auf die berühmten Wind-
mühlen nebenan, und es ist nur ein 
Sprung ins abendliche Highlife. Kein 
eigener Hotelstrand, dafür gutes Preis-
Leis tungs-Verhältnis!
Kato Mili
84600 Mykonos
T: +30/(0)22890/222 30
www.mykonostheoxenia.com

Das Amanzoe-Resort 
auf dem Peloponnes
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