
k napp fünf Jahre ist es her, da bestürmten 
begeisterte Bucher Reisebüros und Griechen-
landkenner mit einer dringend vorgebrachten 

Anfrage: wie komme ich nach Kalokeri? Kalokeri? Eine Insel 
soll das sein? Nie gehört, außerdem heißt Kalokeri „Sommer“. 
Kurzum, schuld an dieser Welle der Sehnsucht war wieder 
einmal Hollywood, Kalokeri existiert nicht, zumindest nicht 
geographisch. 

Was man hingegen leicht finden kann sind diese herrlichen 
Landschaften und Dörfer, in denen sich die Protagonisten des 
Abba-Musicalfilms „Mamma Mia“ ihren Herzensangelegenhei-
ten widmen. Und zwar auf Skopelos. Dank direkter Charterver-
bindung nach Skiathos kann man es ihnen schnellentschlossen 
nachmachen, in wenigen Stunden hat man seinen angestamm-
ten Platz im Büro mit einem im Kafeneion an der Mole 
getauscht und lässt die Seele in der Sonne baumeln. 

Wie im Film legt dann von dieser Mole ein Schiff nach den 

nahen Nachbarinseln ab. Erster Anlaufpunkt der Fähre ist 
Glossa auf Skopelos, die Überfahrt ist rasch erledigt. An dieser 
Anlegestelle gehen aber nur jene von Bord, die es besonders 
eilig haben, nach Hause zu kommen. Sie versäumen die 
aussichtsreiche Umschiffung des Nordkaps der dicht bewalde-
ten Insel. Während an Steuerbord die Pinienwälder oberhalb 
der blendend weißen Kalkfelsen vorbeiziehen, erhascht man an 
klaren Tagen voraus einen Blick auf den heiligen Berg Athos, 
dessen Gipfel mit knapp über 2000 Metern Höhe markant am 
Horizont über der Ägäis aufragt. Knapp entlang der Küste dreht 
das Schiff in weitem Bogen dann nach Südost, an Steuerbord 
wird man einiger weiterer der über hundert sporadischen 
Eilande mit spärlicher Bebauung ansichtig. 

Immer aber sieht man von hier aus die Kirche von Aigios 
Iannis sto Kastri. Die romantische kleine Kapelle balanciert 
scheinbar auf der Spitze eines steilen Felsinselchens, das wenige 
Meter vor der Mutterinsel aus dem Meer ragt. Es ist jener 
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griechenland

Wo ist Kalokeri?

Skiathos kennt fast jeder, aber die benachbarten Inseln 
Skopelos und vor allem Alonisos, die beide keinen 

eigenen Flughafen haben, sind verborgene Schönheiten 
und weit weniger massen-touristisch. Verwirrt?

Alles da, was Hollywood als Kulisse 
wünscht, sollte auch für einen perfek-
ten Urlaub reichen. Nur für die feschen 
Jungs übernehmen wir keine Garantie
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bedeutungsschwangere Ort, an welchem im Film `Mamma 
Mia´ die wilde Mamma Meryl Streep anstatt ihrer zur Vermäh-
lung anstehenden Tochter glücklich in den Armen des Richti-
gen landet. Die malerische Kapelle ist nur einer von vielen 
Drehorten auf der Insel, allenthalben stößt man auf bekannte 
Ecken. Es verirren sich nur mehr wenige Schlachtenbummler 
auf die Insel, und Skopelos hat sich die Leichtigkeit des griechi-
schen Sommers bewahrt. Der Hafenort strahlt elegante 
Entspanntheit aus, immerhin beherbergte die Stadt in den 
Anfangsjahren des unabhängigen Griechenlands einige 
Konsulate europäischer Mächte. Die zweistöckigen Herrenhäu-
ser zeugen heute noch von vergangener Pracht. 

in einer der engen gassen  hinter den 
Prachtbauten an vorderster Hafenfront wird noch immer 
gesungen, Abba-Hits sind aber nur selten zu hören. Die Ouzeri 
`Gorgones´ ist Treffpunkt der Nachtschwärmer, Chef Lefteris 
schwärmt von der Trinkfestigkeit des Iren Pierce Brosnan, „bis 
drei Uhr morgens ist er mit uns hier mit gesessen“ erzählt er 
begeistert. „Und um sieben in der Früh ist topfit und drehfertig 
bei mir im Auto gesessen“ bestätig Giorgos Drossos die 
professionelle Einstellung des volksnahen Superstars. Giorgos 
war für die logistische Organisation des Unternehmens 
zuständig. Als Inhaber eines kleinen Tourismusbüros am Hafen 
erscheint er dafür durchaus geeignet, wenn auch mit seinen drei 
akademischen Titeln vielleicht etwas überqualifiziert. Ihn hat es 
aus der großen Stadt hierher verschlagen, nach dem Studium in 

1 Traum aller Bräute - Agios Iannis  2 Freut sich auf ihren Besuch - der Abt des 
Klosters Moni Evaggelistrias auf Skiathos  3 Di od maiostr untiusda quuntincitat 
voloreribus, te sinimus audit volor a veribusam ea none 4 Da drüben leben die 
Robben - Blick auf Alonissos vom frühlinghaften Skopelos

1 2
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Stanford und Jobs in Athen: Schon in den 1970er Jahren, als die 
Beatles hier ein abgeschiedenes Haus suchten, das dann doch 
Ivan Rebroff kaufte, dessen ausschweifende Parties Legenden-
status erlangten. Sein Engagement für die Insel brachte dem 
deutsch-„russischen“ Barden die griechische Ehrenstaatsbürger-
schaft ein. Für Giorgos waren es vor Allem die beinahe unbe-
rührte Schönheit der Insel und die unverfälschte Natürlichkeit 
der Bewohner, die ihn festhielten. „Noch authentischer ist nur 
Alonnisos“, erklärt er und ruft einen befreundeten Bootsmann 
herbei, um einen Besuch der Nachbarinsel zu organisieren.

Wieder ist der transfer  nur ein  Katzen-
sprung. Bequemer war die Verbindung nur in prähistorischer 
Zeit, als die ersten Siedler die damals existierende Landbrücke 
nutzten, um ihr gelobtes Land zu erreichen. Knochenfunde und 
prähistorische Werkzeuge lassen jedenfalls vermuten, dass hier 
die erste Kultur auf einer Ägäisinsel entstanden sein dürfte. Spä-
ter haben die Minoer in weiser Voraussicht Oliven Wein und 
Feigen zwischen die reichlich sprießenden Pinien gepflanzt, die 
die lokale Wirtschaft neben Viehzucht und Fischerei immer 
noch dominieren. Wobei die Fischer sich in Konkurrenz zu den 
ebenfalls schon lange um die Insel heimischen zahlreichen 
Karnevoren sehen. Die zahlreichen Delphine und Robben 
betrachten nämlich die Gewässer als ihre Heimat. Und zwar 
völlig zurecht, nirgends ist die Dichte an Mitgliedern der 
Spezies Monachus Monachus höher. Hier im reinsten Wasser 
des Mittelmeeres pflanzen sich die sonst schon raren Möchs-lindtext, ein mehrzeiliges Zitat hierher. 

Hier könnten wir ein Zitat herschreiben. b
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1 Die Höhle der Aphrodi-
te - angeblich  2 Das Tor zu 
Meryls Haus - vorgeblich 3 
Nightlife in Skopelos - immer 
erfreulich  4 Dorfidylle auf 
Alonissos - beschaulich

robben ungehemmt fort. Und nicht nur die, fast hundert seltene 
Arten von Meerestieren genießen den privilegierten Lebens-
raums des Marinen Schutzgebietes. 

Fast hat man ein schlechtes Gewissen, wenn man in einer der 
Tavernen des Haupthafens Patitiri sich den Fang des Tages 
servieren lässt, doch das kann man ja mit dem lokalen Wein 
wieder wegspülen, der übrigens auch für den Namen des Ortes 
mitverantwortlich ist: Patitiri bezeichnet das Stampfen der 
Weintrauben mit bloßen Füssen. Das war auch praktisch das 
Einzige, was man hier bis 1965 tat. Dann zerstörte ein Erdbeben 
die oberhalb gelegene alte Inselhauptstadt Alonnisos, und deren 
Einwohner bauten Patitiri zum neuen Insel-Hauptort aus. 
Während heute Patitiri mit geschäftigem Treiben lockt, kann 
man oben am Berg zwischen den von Zugereisten wiederaufge-
bauten Häusern in den romantischen Gassen der mittelalterli-
chen Stadt wieder authentischen Inselstil finden. 

Was aber alonnisos wirklich einzigartig 
macht, ist das unvergleichlich klare Meer, die zerklüfteten 
Steilküsten, in dessen zahlreichen Höhlen die wendigen Robben 
ihren putzigen Nachwuchs aufziehen und die traumhaften 
Strände, die am besten mit dem Boot zu erreichen sind. Wobei 
man nicht vergessen sollte, dass das Territorium des National-

parks in zwei Zonen unterteilt ist. So darf man sich in der 
östlichen zum Beispiel nicht einmal mit dem Segelboot der Küs-
te annähern, um den vielen alteingesessenen Mitgliedern von 
Flora und Fauna die Freude an ihrer Heimat nicht zu verderben. 
Abgesehen von dieser der dem Respekt vor der Schöpfung 
gerne geduldeten Einschränkung kann man auf Alonnisos 
seinen Urlaub genauso verbringen, wie man es sich von 
Griechenland erträumt. Nur eines darf man gar nicht: wild 
kampieren. Was aber auch nicht weiter schlimm ist, schließlich 
sorgen reichlich Beherbergungsbetriebe für komfortable 
Unterbringung. Einen davon hat der Architekt Athanassios 
Konaxis gebaut. Auch er ist so ein Zugereister, hat selbst die 
Insel auf der Suche nach Entspannung von seinem Alltag in 
Athen für sich entdeckt und sich schließlich mit dem `Alonni-
sos Beach´ ein eigenes Traumhotel verwirklicht. Vom Sand-
strand in ihrer eigenen Bucht blicken die Villen und Bungalows 
inmitten reicher Vegetation hinunter nach Süden aufs offene 
Meer. „Ich hab das eigentlich für mich selbst gebaut, ich komme 
gerne das ganze Jahr über auch mal nur für ein paar Tage zum 
Abschalten her“ schwärmt Athanassios. Dann gehört im die 
Insel natürlich fast alleine, aber er teilt auch gerne. Wie alle hier 
in Griechenland, und es gibt keinen Grund, ihre Gastfreund-
schaft nicht anzunehmen.  >

1 2 3 4
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INFOSAnreise
Flug Austrian myHoliday fliegt ab 
Wien Skiathos und den Festland-
hafen Volos jeden Samstag an, 
Kosten pro Strecke ab 149,- Euro. 
Niki fliegt jeden Dienstag von Wien 
nach Skiathos sowie Montag und 
Freitag nach Volos, als günstigs-
ten Preis gibt die Website 182,72 
Euro für einen Flug im Juni an.
https://myholiday.austrian.com
http://www.flyniki.com
Mit deM SchiFF Als Verwal-
tungssitz und wirtschaftliche Dreh-
scheibe der Sporaden ist Volos 
mit den Inseln das ganze Jahr 
über mit den Inseln zumindest 
zwei mal täglich mittels Fährver-
bindungen verbunden. Am späten 
Vormittag legt für gewöhnlich mit 
der Express Skiathos die große 

Fähre ab, am Nachmittag der 
Flying Cat 5, der die Überfahrten 
in etwa der halben Zeit bewältigt, 
so dass die Weiterreise auf die 
Inseln nach der Anreise mit dem 
Charterflug jedenfalls noch am 
gleichen Tag gewährleistet ist. In 
der Hochsaison kommen meist 
weitere Verbindungen dazu, die 
Fahrpläne hierzu sind jedoch 
meist erst unmittelbar davor zu 
erfahren. Wer auf Nummer Sicher 
gehen will, kann natürlich auch 
schon vorab buchen. Wir haben 
mit der Agentur Filippis Travel in 
Piräus gute Erfahrungen gemacht. 
Über die Website kann man die 
Reise planen, über E-Mail die 
Buchung vornehmen, das Ticket 
kommt per Post. Das bedeutet 
natürlich, dass man zumindest 

zwei Wochen vor Abreise seine 
Wahl getroffen haben sollte.
http://filippis.forth-crs.gr
Per Auto Speziell für Familien 
mit Kindern kann die Anreise 
im Auto durchaus Sinn haben. 
Vier Flugtickets reißen doch 
ein tiefes Loch in die Börse, 
Spielzeug, Schwimmtiere und 
die Serviceausstattung für die 
Kleinen können den Transport via 
Flugzeug und Ortswechsel am 
Traumziel logistisch anspruchsvoll  
machen.Besonders aus Süd- und 
Ostösterreich kann das Auto mit 
einer reinen Fahrzeit von etwa 12 
Stunden durchaus in Erwägung 
gezogen werden, nur das Wo-
chenende gilt es zu meiden.
Außer von Volos verbindet auch 
eine Fähre ab Aghios Constanti-

nos das Festland mit den Inseln, 
bei der Buchung sollte man darauf 
achten, dass das gewählte Schiff 
auch tatsächlich Automobile 
mitnimmt!

Schlafen & Speisen
VoloS Falls eine Übernachtung 
nötig wird, empfehlen sich folgen-
de Hotels:
hotel iASon Schlichtes, ordent-
liches Haus direkt am Hafenkai, 
wenige Meter von der Anlegestelle 
der Fähre. Die Zimmer sind klein, 
verfügen aber teilweise über 
einen Balkon. Ab 35,- Euro. Odos 
Pavlou Mela 1, 38003 Volos, +30 
2421 026075
XeniA VoloS doMotel Fünfs-
ternhaus am Meer am Rand des 
Stadtzentrums. Große Zimmer mit 

1 Romantischer Hafen mit lustigem Namen Damuchari 
am Pilion 2 Schattiger Traumstarnd auf Skopelos - Kas-
tania 3 Wandelndes Lexikon - George Drossos 4 Guter 

Ton - Töpfer Rodios, beherrscht antike Technik
1

2

allen Annehmlichkeiten, Pool und 
Spa, erstes Haus am Platz, Yacht 
Club Bar am Dach. Ab 115,- Euro 
inkl. Frühstück und Parkplatz. Odos 
Plastira 1, 38221 Volos, +30 24210 
92700, resaxenia@domotel.gr, www.
domotelxeniavolouhotel.com 
PortAriA hotel & SPA Ober-
halb von Volos am Abhang des 
Piliongebirges liegt dieses Hotel 
mit herrlichem Blick aufs Meer, 
Pool und umfangreichem Wellness 
Angebot. Doppelzimmer ab 75,- 
Euro. Portaria, 37011 Magnisia, 
+30 2060 91165, info@portariaho-
tel.gr, www.portariahotel.gr
SKiAthoS Hier finden Sie sicher 
eine genehme Unterkunft, Skiathos 
verfügt über eine ausgeprägte 
touristische Infrastruktur. 
hotelS
Bourtzi Boutique hotel 
Modern eingerichtetes Vierstern-
haus mit 38 Zimmern, mitten in 
der Altstadt im eigenen Garten mit 
Pool. Doppelzimmer mit Frühstück 
ab 110,- Euro
Moraitou 8, 37002 Skiathos, +30 
24270 21304, www.hotelbourtzi.gr
SKiAthoS PrinceSS hotel 
Das Fünfsternhaus liegt in einer 
gepflegten Gartenanlage am 
Strand von Aghia Paraskevi und 
nennt sich selbst `family friendly´. 
Familienzimmer komplett 2+2 inkl. 

Buffetfrühstück ab 200,- Euro
Aghia Paraskevi, 37002 Skiathos, 
+30 24270 49731, www.skiathos-
princess.com
thyMi´S hoMe Das gemütliche 
kleine Hotel besteht aus zwei 
Häusern, die einen Innenhof bilden, 
in dem ein Pool Abkühlung ver-
spricht. Ab 70,- Euro. Odos Mia-
ouli, 37002 Skiathos, +30 24270 
22817, www.thymishome.gr
PAriSiS VillAS Wer´s gern etwas 
weniger aufwendig hat sollte sein 
Glück in einem der Zimmer oder 
Appartements unterschiedlicher 
Grösse in Troulos ein paar Kilometer 
ausserhalb der Hauptstadt finden. 
Preise auf Anfrage.
Troulos, 37002 Skiathos, +30 695 
0849489, www.myskiathos.com

Tavernen  
und  Restaurants
AleXAndroS Traditionelle Taverne 
in der Altstadt, ausgeschildert von 
der Platia Trion Ierarchon, meist 
Live Musik, immer gut besucht +30 
24270 22431
BAKAliKo Erste Wahl an der 
Hafenpromenade, Terasse über 
dem Meer, Politiki Kousina - d.h. 
türkisch beeinflusst, preiswert +30 
24270 24024
MAriAS Kreative Salate und 
italienische Einflüsse, ausgefallenes 
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Dekor, Menü handgeschrieben in 
alte Bücher, im alten Hafen, +30 
24270 22292
PlAtAnoS Vom Profitis Ilias, dem 
Berg über der Stadt genießt man 
vor allem die prachtvolle Aussicht 
4 Km vom Ort entfernt, +30 693 
2413539
inFinity Blue Gehobenes 
Restaurant mit Stoffservietten und 
dem besten Steak der Insel. Liegt 
auf einem Hügel über der Kolios-
Bucht, erreichbar auch mit dem 
Bus, Stop 15. +30 24270 49750

Skopelos
Wohnen
Im Gegensatz zum voll erschlosse-
nen Skiathos findet man hier keine 
großen Hotelanlagen.
AFroditi hotel In der lauschigen 
Bucht von Panormos steht das 
Afroditi nur 60 Meter vom Strand 
entfernt inmitten üppiger Vegeta-
tion.  Alle Zimmer verfügen über 
Aircondition und sonstige moderne 
Annehmlichkeiten, Kosten: ab 38,- 
Euro  Paralia Panormou, Skopelos, 
+30 24240 23152, www.afrodite-
hotel.com
APeritton hotel 30 Zimmer 
mit Balkon und Meerblick hat das 
Aperitton, obwohl es mitten in 
der Chora liegt, man also Abends 
gemütlich durch den Ort spazieren 
kann.
Chora Skopelou, 37003 Skopelos, 
+30 24240 22256,  
www.aperitton.gr

KAldiriMi houSe Wie ein Adler-
horst trohnt dia alte Villa über der 
Stadt, zwei kleine Häuser hat der 
Eigentümer geschmackvoll ver-
bunden, auf drei Etagen wohnen 
bis zu vier Personen stilvoll und ge-
räumig.  Raches, 37003 Skopelos, 
+30 24240 22145
PelAgoS StudioS Stafilia heissen 
die Weintrauben und jener Ort, 
an dem das Haus mit den netten 
Appartements liegt. Erwartungs-
gemäss findet man es inmitten 
fruchtbarer Weingärten und Oliven-
haine. Staphilia, 37004 Skopelos, 
+30 24240 22145

rAt und hilFe
MAdro trAVel Die letzten beiden 
Unterkünfte kann man über Madro 
Travel buchen, George wartet in 
seinem Büro im Hafen auf Sie. 
Auch sonst kann er so gut wie alle 
ihre Wünsche erfüllen, soferne sie 
mit Skiathos und Skopelos zu tun 
haben. Von geführten Wanderun-
gen zu Themen von Mamma Mia 
über Natur und Geschichte der 
Insel bis zu Bootsausflügen und 
Ikonen Malkursen organisieren er 
und seine Frau Macchi alles, damit 
der Urlaub nicht langweilig wird. 
Limani Skopelou, 37003 Skopelos, 
+30 24240 22300, www.madro-
travel.gr

reStAurAntS & tAVernen
gorgoneS Beliebte Ouzeri in den 
engen Altstadtgassen, man sitzt 
im Hof oder auf einem der Niveaus 

1 Juwelierin 
Peggy Ianna-
kopoulo - zählt 
Tom und Meryl 
zu ihren Kunden
2 Gorgones 
Chef Lefteris - 
hatte mit Pierce 
mehr Freude, 
aber nacher 
weniger Ouzo

unter den Arkaden, hinter der 
leicht zu findenden Oinos Blue Bar. 
+30 24240 24709
PeriVoli Gehobenes griechisches 
Restaurant im grünen Garten 
eines alten Bürgerhauses, kreative 
Küche, feine Weine! +30 24240 
23758
tA KyMAtA Wer die älteste Taver-
ne in der Stadt sucht, fragt nach 
Angelos. Frische Produkte aus 
eigener Erzeugung, im alten Hafen. 
+30 24240 22381
liMonAri BeAch reStAurAnt 
Exzellentes Restaurant in einer 
Bucht bei Agondas an der Südküs-
te, für seine traditionellen Gerichte 
z.B. von der Ziege einen Ausflug 
wert. Zimmer1 +30 24240 23046

Alonnisos
Wohnen  
BeAch BungAloWS & SuiteS
Das Haus des Architekten, siehe 
Text! Akti Chrysi Milia, 37005 Alon-
nisos, +30 24240 65281, www.
alonissosbeach.com
PoiKilenA VillAS Inmitten riesiger 
alter Olivenbäume thronen die vier 
neuen Villen für zwei bis vier Gäste 
wie  hoch über dem Meer, beson-
derer Wert wird auf ökologische 
Grundsätze gelegt. Raches, 37005 
Alonnisos, +30 699 2219319, 
www.poikilmavillas.gr
chiliAdroMiA StudioS In der 
alten Hauptstadt Alonnisos/Chora 
wohnt man in frisch renovierten 
alten Stadthäusern.

Chora, 37005 Alonnisos, +30 
24240 65814, www.chiliadromia.gr
PArAdoSiAKeS KAtoiKieS Ganz 
neu, aber nach ganz alten Traditio-
nen gebaut sind die Steinhäuser in 
der unberührten Bucht von Aghios 
Petros an der Kernzone des 
marinen Schutzgebietes. Preise: 
von 40,- Euro für das Doppel in 
der Nebensaison bis 180,- Euro im 
Haus für vier Personen. Aghioa Pe-
tros, 37005 Alonnisos, +30 24240 
66435, http://www.paradosiakes-
katoikiesdiplastithalassa.gr

reStAurAntS & tAVernen
ArchiPelAgoS Die Ausnahme 
unter den Touristentavernen an der 
Hafenpromenade von Patitiri, die 
Einheimischen kommen nicht nur 
wegen der Patates Tiganites her! 
Patitiri, +30 24240 65031
PleiAdeS Terasse oberhalb des 
Hafens, auch Service und Küche 
erfüllen gehobene Ansprüche! 
Patitiri, +30 24240 65235
AcquASAntA Versteckt in der 
alten Hauptstadt, elegant, exquisit, 
italienisch inspiriert, ausschließlich 
abends! Chora, +30 693 2832748
hAyiAti Cocktailbar, Café, traditi-
onelle Konditorei, bester Blick von 
der Terasse am Ende der Hauptst-
rasse. Chora
reMezzo Authentische Taverne 
im Fischerhafen, serviert vom 
beschaulichen Frühstück bis zum 
klassischen Gyros ganztägig Qua-
lität. Roussoum, +30 24240 65123
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