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„Mal was anderes“ suchte Stefan Heiligensetzer 
(Text und Fotos). Und fand eine erfreuliche,  
bunte Mischung aus Sport, Genuss und Kultur  
auf der Mittelmeerinsel – genau richtig für die 
Übergangsmonate.April. Es ist Zeit, dem Winter zu entfliehen. 

Die Tourenski hatten eine gute Saison 
und jetzt wächst die Sehnsucht nach war-
mem Fels und kurzen Hosen. Kalymnos, 

Sizilien und die sonst üblichen Ziele sollen es aber 
diesmal nicht sein. Wir wollen was Neues. Gerne mit 
etwas Kultur und kulinarischen Highlights.

Kreta vielleicht? Internet und Führerliteratur ver-
sprechen guten Fels und alles, was wir uns sonst noch 
wünschen. Gesagt, gebucht. Schon steuern wir unseren 
Mietwagen vom Flughafen Heraklion gen Süden nach 
Matala. Viel Regen gab es nicht diesen Winter. Trocken 
kommt die Landschaft daher, Felder und Olivenhaine 
werden fleißig bewässert.

Matala empfängt uns mit dem Flair wiederaufle-
bender Flower-Power. Bunt und alternativ – durchaus 
sympathisch. Bei einem sensationellen Sonnenunter-
gang über dem Meer genießen wir unseren Willkom-
mensdrink und ein würziges kretisches Fischgericht.

Agiofarango, die Schlucht der Heiligen, ist unser Ziel 
der nächsten zwei Tage. Die Anfahrt ist relativ kurz, 

fordert unser kleines Auto jedoch erheblich. Steile, 
staubige Schotterstraßen und ordentliche Schlaglö-
cher sind Standard, um Kletterziele zu erreichen. Eine 
Wanderung von dreißig Minuten führt durch die ge-
samte Schlucht bis zum Meer und vorbei an den Sek-
toren. Eine kleine Klosterkapelle aus den Anfängen der 
Christenheit empfängt uns, alte Felsmalereien, kultu-
relles Erbe.

Hier ist für jeden etwas geboten. Riesige überhän-
gende Höhlen mit Schwierigkeiten bis in den elften 
Grad, aber auch raue Platten gemäßigter Schwierig-
keit; dazu einige Touren zum selbst Absichern für die 
Abenteurer. Die meisten Routen sind aber gut mit 
Bolts gesichert. Der Fels ist rau und griffig, und in Rou-
ten bis VII- bis zu drei Seillängen gelingt unser kreti-
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scher Warm-up aufs Beste. Auch ein 
kleiner Plantsch im Meer ist drin – 
wenn auch noch relativ frisch. Beim 
Klettern sind wir allein am Fels, man 
mag es kaum glauben. Prädikat: Wie-
derkommen!

Auf dem Rückweg lohnt der Abste-
cher ins Kloster Moni Odigitrias, zum Abendessen 
stoppen wir im Dörfchen Sivas. Feinstes Essen, mode-
rate Preise, super Service.

Auch im nächsten Klettergebiet – es entwickelt sich 
zu unserem absoluten Favoriten – steht wieder das 
Heilige Pate: Agios Antonios, der heilige Antonius. 
Steiles, raues Konglomerat und messerscharfer Kalk 
über einer pittoresken Meeresküste versprechen ein 
besonderes Klettererlebnis. Vor allem der gemäßigte 

Kletterer fühlt sich hier wohl. 30 Touren bis zu VII+/
VIII- machen diese Meeresklippen zum echten Erleb-
nis. Die bis zu 75 Meter langen Touren sind gut gesi-
chert. Wenngleich man die eine oder andere Kette et-
was genauer inspizieren sollte: Die Meeresnähe macht 
sich bemerkbar.

Den idealen Warm-up bietet der Sektor Gollum 
mit Einseillängentouren bis VII-. Griffige Kletterei auf 
rauen Platten. So manches Zäpfchen sieht fragil aus, 
ist aber bombenfest. Die Sektoren Sprayer und Ty-

rannosaurus warten dann mit zwei 
und drei Seillängen auf. Steile Platten, 
mannsgroße Konglomeratstellen und 
bizarre Höhlen bieten Abwechslung, 
meist im fünften und sechsten Fran-
zosengrad. Richtig steil und kräftig 
wird es dann im Sektor Birthday 27. 

Das Prädikat für den heiligen Anton: unbedingt wie-
derkommen!

Der wohlverdiente Abschluss ist ein Bier in Gun-
nars Kletterlodge im kleinen Ort Kapetaniana. Der 
Österreicher lebt seit vielen Jahren hier und versorgt 
Kletterer mit Unterkunft und Information. Besonde-
res Glück: Zpynek Cepela ist auch da, Tscheche und 
Erschließer zahlloser Klettertouren hier im Süden 
Kretas. Er erfreut uns mit manch humorvoller Anek-

dote seines langen Kletterlebens. Da hat 
man sich am nächsten Tag einen Ruhe-
tag verdient. Die Ruinenstadt Feistos aus 
dem zweiten Jahrtausend vor Christus 
bietet hierzu beste Gelegenheit – und 
am Nachmittag chillen wir am Strand 
von Agiofarango bei frischen Melonen 
und gegrillten Oktopussen.

Treis Eklikkes, die drei Kirchen – Klet-
tern muss hier echt was Heiliges sein – 
steht nun auf dem Plan. 28 Routen listet 
der Führer, im fünften bis oberen sieb-
ten Franzosengrad. Ein schöner Platz 
über dem Meer, der Fels ist allerdings 
gewöhnungsbedürftig, die Absicherung 
zwar neu, aber oft ungünstig angebracht. 
Wir wurden von Gunnar und Zpynek ja 
schon vorgewarnt. Das durchaus subjek-
tiv gefärbte Prädikat hier: Muss man 
nicht unbedingt haben.

Da geben wir uns zum krönenden Ab-
schluss doch lieber noch einmal einen Tag an den 
Klippen von Agios Antonios und beenden den Kre-
ta-Ausflug mit einem Flower-Power-Dinner in der an 
ein Piratenschiff erinnernden Kneipe von Matala. 
Jack Sparrow lässt grüßen. 

Konglomerat, 
steile Platten, 
bizarre  
Höhlen

Stefan Heiligensetzer ist Berg-  
Reisejournalist, Reiseleiter und 
Fotograf – und nicht nur in seiner 
Allgäuer Heimat gerne in der 
Unebene unterwegs.

KLETTERN AUF KRETA
Anreise: Flug nach Heraklion, Mietwagen.
Unterkünfte: Pensionen, kleine Hotels in Matala bzw. auf 
der ganzen Insel. Kletterlodge: Guesthouse Kofinas, Gunnar 
Schuschnigg, Tel.: 0030/2893/04 14 40, info@korifi.de,  
korifi.de
Klettern: Gebiete auf der ganzen Insel, die meisten im 
Süden und Osten. Highlights: Agiofarango und Agios Antonios
Geheimtipp: Der kleine Ort Siva. Feine kretische Gastro
nomie.
Führer und Web: 
 › Grimper du Nord au Sud en île de Crete (französisch  
und englisch), ISBN 9782952637817

 › Crete – Kapetaniana – Kofinas (deutsch, englisch, 
französisch, griechisch), ISBN 2952637806

 › Kreta – ParadiesOstkreta, Albert Precht, Eigenverlag, 
erhältlich bei Freytag & Berndt

 › climbincrete.com

 

Bombenfester Fels 
direkt am Meer, gut 
gesichert – Agios 
Antonios lässt kei-
nen Wunsch offen. 
Und die Kultur ist  
in Kreta auch nie 
weit entfernt.
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