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Kreta - Geschichte 

 

Die Aufzeichnungen stammen von unserem Freund 

Michael Dirksen. 

Michael war 1984 nach seinem Studium der Geologie nach Kreta ausge-
wandert und kannte die Insel besser als so mancher Einheimischer. In den 
vielen Jahren hatte er Kreta mit dem Auto, der Enduro, dem Mountainbike 
und zu Fuß erkundet. Er sprach perfekt Griechisch und hatte durch seine 
nette und offene Art überall auf der Insel Freundschaften zu Kretern ge-
schlossen. Dadurch hatte er viel Insiderwissen gesammelt, das er auf aben-
teuerlichen und unvergesslichen Touren an Individualtouristen weitergab. 
Mit Michael über die Insel zu touren, war ein unvergessliches Erlebnis. 

 

 

Michael verstarb am 8. November 2018 im Alter von 72 Jahren. 

 

 

Leider kenne ich den Ursprung der meisten Fotos und Bilder nicht. 

Um Urheberrechtsverletzungen zu vermeiden, habe ich alle Fotos/Bilder 
entfernt.  

https://www.holger-nordhoff.de/fotos.php?kat=galerie/1/personen/michael
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1 Mythologie 
Die Ursprünge der Geschichtsschreibung, von Griechen erfunden, wurde 
über ein Jahrtausend von Mund zu Mund weitergegeben. Die ersten Grie-
chen kommen mit den Kretern um 1400 v. Chr. in Berührung. Erst 750 Jahre 
nach Untergang des kretischen Reiches, fangen die Griechen an, die Ge-
schichten niederzuschreiben. Sie dichten dazu, lassen weg, vor allem die 
wenig markante eigene Rolle wird etwas aufpoliert. Trotzdem bleibt die 
Haupthandlung auf Kreta beschränkt. Dass Zeus ein Kreter war, muss auch 
in spätgriechischen Zeiten noch wohlbekannt gewesen sein. In Kreta be-
ginnt die griechische und damit die europäische Geschichte! In den Götter-
geschichten scheint immer wieder die Angst des Vaters vor dem Sohn 
durch, wahrscheinlich Erinnerungen an graue Vorzeiten, als der stärkste 
Sohn einer Sippe nicht selten durch Vatermord an die Macht kam. Auch das 
Inzestverbot gab es noch nicht. Im Gegenteil, mit der Macht riss der Sohn 
meist auch gleich die bessere Hälfte an sich. Am Anfang ist das Chaos. Gäa, 
die Erdmutter, entspringt ihm und gebiert ohne Hilfe Uranos den Himmel, 
Pontos, das Meer und Ourea, die Berge. Uranos ist männlichen Ge-
schlechts. Gäa vermählt sich mit ihrem Sohn und sie zeugen die Titanen. 
Uranos ist jetzt unumschränkter Weltenherrscher, aber mit steigender Kin-
derzahl fürchtet er um seine Macht. Gäa darf nur noch schwanger werden, 
aber keine Kinder mehr in die Welt setzen. Gäa schmiedet daraufhin mit 
dem Jüngsten der Titanen, Kronos, ein Komplott gegen Uranos. Kronos be-
raubt ihn schließlich seiner Männlichkeit. Uranos ist damit des Herrscher-
amtes nicht mehr würdig, Kronos wird sein Nachfolger. Er heiratet seine 
Schwester Rhea und zeugt mit ihr wieder eifrig Nachkommen. Aber wie 
Uranos, fürchtet auch er um seine Macht, vor allem, weil die Kinder ziem-
lich aus der Art geschlagen sind und menschenähnliche Züge tragen. Er ver-
schlingt kurzerhand jedes Neugeborene. Als unsterbliche Götter leben sie 
aber im Bauch von Kronos weiter. Rhea ist mit Zeus schwanger, als sie mit 
Hilfe von Gäa ein neues Komplott schmiedet. Sie geben Kronos einen in 
eine Windel gewickelten Stein als Neugeborenes zu fressen. Rhea versteckt 
sich in der Höhle am Dikti-Massiv und schenkt Zeus das Leben. Er wird von 
der Ziegennymphe Amalthia gesäugt und wächst später in der Grotte am 
Psiloritis auf. Aus den Hörnern flossen Nektar und Ambrosia und als einmal 
ein Horn abbrach, füllten es die Nymphen mit Früchten für das Kind. Daher 
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der Ausdruck "Füllhorn" (Cornu copiae). Amaltheia wurde in das Sternbild 
Capella (Ziege) oder Steinbock (Capricornus-Ziegenhorn) verwandelt. Die 
Verehrung der Ziegen und der Nutzen, den sie brachten, machte die Bau-
ern blind vor dem Schaden, den sie brachten. Damals soll es eine Million 
Ziegen gegeben haben, die dem Wald langsam den Garaus machten. Zeus 
ist ein schlauer Gott und flößt Kronos heimlich ein Brechmittel ein. Dieser 
muss sich übergeben und schenkt dabei den Geschwistern des Zeus wieder 
das Tageslicht. (Unter anderem Hades und Poseidon). Zeus besiegt mit 
Hilfe seiner Geschwister Kronos und diese machen ihn aus Dankbarkeit für 
die widererlangte Freiheit zum Obergott. Zeus nimmt sich seine Schwester 
Hera zur Frau und verteilt die Erde. Hades bekommt die Unterwelt, Po-
seidon wird Herr der Meere usw. Der griechische Götterstaat bekommt 
seine dauerhafte Struktur, der Olymp wird "Regierungssitz". Der Götterva-
ter vertreibt sich die Zeit mit amourösen Abenteuern, dabei kommt ihm 
zugute, dass er sich in jede beliebige Gestalt verwandeln kann. Eines Tages 
sitzt er auf dem höchsten Berg Krétas und sieht an fernen Gestaden die 
schöne Prinzessin Europa. Plötzlich steht vor der blumenpflückenden Eu-
ropa ein prächtiger Stier mit zottigem Fell, der gutmütig vor ihr hin und her 
trottet. Europa wird zutraulich und streichelt ihn. Plötzlich springt der Stier 
in die Höhe, rast auf das Meer zu und schwimmt mit Europa auf seinem 
Rücken hinüber nach Kréta. In Matala geht das ungleiche Paar an Land. Un-
ter der Platane von Gortys wird die Hochzeitsnacht verbracht. Europa 
schenkt drei Söhnen das Leben: Minos, Radamantis und Sarpedon. Zeus 
hat bald genug von Europa und zieht weiteren Liebesabenteuern entgegen. 
Europa wird die Gattin des Kreterkönigs Asterios und dieser adoptiert die 
drei Söhne aus der Verbindung mit Zeus. 

Als Jüngling steigt Minos zur Geburtshöhle des Zeus hinauf und bleibt dort 
9 Jahre. Zeus unterrichtet ihn in der Kunst des Regierens und gibt ihm zum 
Abschluss noch Gesetzestafeln mit. Minos vertreibt seine beiden Brüder 
und ist Alleinherrscher von Kréta. Mit Hilfe seiner Flotte baut er seine Herr-
schaft über das östliche Mittelmeer aus, äußere Feinde braucht er nicht zu 
fürchten. Um anderen Thronanwärtern den Mut zu nehmen, erfleht Minos 
von seinem Onkel Poseidon ein Wunder, er soll einen weißen Stier aus dem 
Meer emporsteigen lassen. Als Dank wollte er den Stier anschließend op-
fern. Als der Stier jedoch wirklich ans Ufer steigt, ist er so schön und kräftig, 
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dass Minos ihn in seiner Herde verschwinden lässt und Poseidon einen an-
deren minderen Stier opfert. Poseidon bemerkt den Betrug und rächt sich 
auf seine Weise, er lässt Pasiphae, die wollüstige Gattin des Minos in heißer 
Liebe zu dem Stier entbrennen. Jetzt kommt der sagenhafte Genius, Erfin-
der und Alleskönner Daidalos ins Bild. Angeblich aus Athen stammend, 
kommt er wegen einer Blutschande nach Kreta. An ihn wendet sich die be-
gierige Pasiphae um Hilfe. Er baut ein sinnreiches Holzgestell, spannt eine 
Kuhhaut darüber und lässt die Königin hineinsteigen. Dann wird das Ding 
auf die Weide geschoben und der Stier bespringt die vermeintliche Kuh und 
begattet die Königin. Nach neun Monaten bringt Pasiphae einen Sohn mit 
Stierkopf zur Welt. Minos tobt, lässt das Stierwesen aber wegen der Klagen 
seiner Tochter Ariadne nicht umbringen, sondern in ein riesenhaftes Laby-
rinth einsperren, das der große Daidalos konstruieren muss. Der Stier-
mensch wird fortan Minotaurus genannt. Die Geschichte blendet jetzt auf 
das griechische Festland um. Herakles, der sagenhafte Sohn des Zeus mit 
der Alkmene hat in Umnachtung seine Kinder getötet - als Buße wird ihm 
vom Orakel in Delphi aufgetragen 10 Heldentaten zu vollbringen. Eine da-
von, das Einfangen des kretischen Stieres. Das gelingt Herakles auch und er 
bringt ihn auf den Peloponnes, wo der Stier tobend und verwüstend durch 
die Lande zieht. Zufällig hält sich gerade Androgeos, ein Sohn des Minos 
am Hof von König Aegeus von Athen auf. Bei der Jagd nach dem Stier wird 
er hinterrücks ermordet, aus Eifersucht auf seinen gerade errungenen Sieg 
im Fünfkampf bei den Panathenäischen Spielen. Als Minos das erfährt, sen-
det er seine Kriegsflotte gegen Athen aus und besiegt es. Er ist damit abso-
luter Herrscher über ganz Griechenland und das östliche Mittelmeer. Die 
Athener unterwerfen sich und als Sühne für seinen ermordeten Sohn ver-
langt Minos Menschenopfer. Alle 9 Jahre sollen 7 Jünglinge und 7 Jung-
frauen dem Minotaurus zum Fraß vorgeworfen werden. Bei der dritten die-
ser traurigen Fahrten geht Theseus, der junge Sohn des Aigeus mit an Bord. 
Er will den Minotaurus töten und damit dem grausigen Treiben ein Ende 
machen. Mit seinem Vater vereinbart er, dass er bei einem glücklichen Aus-
gangs weiße Segel setzen wird, im Falle seines Todes werde die Besatzung 
schwarze Segel aufziehen. Obwohl Ariadne, die Tochter des Minos schon 
mit dem Gott Dionysos verlobt ist, verliebt sie sich in Herakles den kühnen 
Recken. Auf den Rat des Daidalos gibt sie Herakles ein Wollknäuel mit auf 
den Weg ins Labyrinth, damit er wieder aus dem Irrgarten herausfinden 
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kann. Nachdem Theseus den Minotaurus erlegt hat, flieht er mit Ariadne 
Richtung Heimat. In Naxos werden die Liebenden getrennt. Theseus in sei-
nem Gram über die Trennung vergisst die weißen Segel zu setzen und sein 
Vater stürzt sich wegen des vermeintlichen Todes seines Sohnes ins Meer. 
Seitdem heißt das Meer das Ägäische. Minos lässt Daidalos und seinen 
Sohn ins Labyrinth werfen. Doch Daidalos konstruiert aus Wachs und Fe-
dern einen Flugapparat mit dessen Hilfe er und Sohn Ikaros gen Sizilien da-
vonfliegen. Der übermütige Ikaros kommt der Sonne zu nahe, sein Flugap-
parat schmilzt und er stürzt tief ins Meer ab. 

Auf Sizilien herrscht König Kokalos. Er nimmt Daidalos als Künstler in seinen 
Hof auf. Minos sucht überall nach Daidalos und wendet dabei einen Trick 
an. Derjenige soll einen hohen Goldpreis erringen, der einen Faden durch 
eine Muschel ziehen kann. Daidalos hört von der Aufgabe und träufelt eine 
Honigspur durch die Muschel und bindet einen Faden an einer Ameise fest. 
Diese hat keine Probleme der Honigspur zu folgen. Minos erfährt, dass die 
Aufgabe bei Kokalos gelöst worden ist. Mit einem Heer zieht er gegen die-
sen zu Felde und findet - den Tod. 
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2 Geschichtsdaten im Zeitraffer 
 

6200 – 2800 v. Chr. In der ägäischen Inselwelt setzt das Neolithikum am 
frühesten ein, um sich von hier nach Norden über den Balkan zum Donau-
gebiet hin auszubreiten. Dabei sind die präkeramische Phase und eine ke-
ramische Phase zu unterscheiden. Zunehmende Sesshaftigkeit statt Noma-
dentum und Entstehung von Siedlungen. Differenzierung und Spezialisie-
rung in der Arbeitsteilung (Hausbau, Herstellung von Steinwerkzeug und 
Keramik), sowie der Austausch von Waren (Handel). Entstehung von Be-
stattungsplätzen (Nekropolen). Pflanzenbau und Viehzucht, statt Sammeln 
und Jagen. Auf Kreta gibt es relativ wenig neolithische Fundorte. Bekannt 
sind Knossos, Phaistos, die Eileithia-Höhle und Katsambas (der Hafen von 
Knossos). 

 
2800 – 2000 v. Chr. Die Verwendung von Bronze bringt die Kulturentwick-
lung in allen Bereichen einen wesentlichen Schritt voran. Sie erlaubt be-
sonders die Intensivierung der Landwirtschaft und führt entsprechend zu 
einer Zunahme der Bevölkerung. 

 
Für die griechischen Geschichtsschreiber Herodot und Thukydides ist der 
Repräsentant des frühen Kreta der mythische König Minos. Nach ihm hat 
A. Evans, der Ausgräber von Knossos die kretische Kultur die minoische Kul-
tur benannt. Die Ägypter nannten die Kreter "Keftiu" (belegt durch Inschrif-
ten aus ägyptischen Gräbern aus der Zeit zwischen 1500-1300 v. Chr.). 

 
2600 – 2000 v. Chr. (Vorpalastzeit: 2600-2000 v. Chr.) In dieser Zeit vermu-
tet man die Einwanderung nichtindogermanischer Stämme aus Anatolien 
nach Kreta. Bevorzugtes Siedlungsgebiet waren die fruchtbare Messara 
Ebene ("Messara-Kultur") und Ostkreta. Siedlungsorte waren: Mochlos, 
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Vasiliki, Palaikastro, Zakros, Phaistos und Malia. Große Rund- und Kuppel-
gräber mit rechteckiger Grabkammer davor, von Felsen geschützt oder ein-
gefriedet. Neue Keramikstile: Pyrgos-Stil, Vasiliki-Stil (Schnabelkannen), 
"Hell auf Dunkel"-Stil; Goldschmuck. 

 
2000-1580 v. Chr. Ältere Palastzeit: 2000-1700 v. Chr. Erste Paläste entste-
hen mit Beginn des 2. Jahrtsd. in Phaistos, Knossos, Malia und Kydonia 
(Chania). Die Zerstörung der Paläste erfolgt wahrscheinlich um 1700 v. Chr. 
durch eine Naturkatastrophe im Spätminoikum. Die Gesellschaftsform be-
stand wohl aus einer straff organisierten Monarchie, in der auch der König 
religiöse Funktionen wahrnahm. In der Religion gab es keine großen Tem-
pel, sondern naturverbundene Orte der Verehrung (z.B. Höhlen, Grotten 
etc.). Überwiegend weibliche Gottheiten. Kultsymbole: z.B. Stierhörner, 
Doppelaxt (Labrys), heiliger Knoten. Die Minoer scheinen Menschenopfer 
gekannt zu haben; auch ein "Totenkult" scheint wahrscheinlich. 

 
1580-1140 v. Chr. Jüngere Palastzeit: 1700-1400 v. Chr. Um 1600 pracht-
vollerer Wiederaufbau der zerstörten Paläste von Knossos, Phaistos und 
Malia. Gegen Ende der Neu-Palastzeit Zerstörung aller Paläste in kürzester 
Zeit. 

 
1400-1100 v. Chr. Neubelebung der Palastkultur auf einfacherem Niveau. 
Die letzten Minoer zogen sich nach Ostkreta zurück (Lassithi, Sitia) und be-
haupteten sich dort unter der Bezeichnung "Eteokreter" (Echtkreter). Das 
minoische Zeitalter wurde um1.200 - 1.100 v.Chr. durch die von Norden 
kommenden griechischen Stämme beendet, die die Insel eroberten und 
sich mit der bodenständigen Bevölkerung vermischten. Die Römer besetz-
ten Kreta im Jahr 69 v.Chr. um sie erst 476 n.Chr. an Byzanz zu verlieren, 
das der Insel das heute noch spürbare byzantinische Erscheinungsbild gab, 
ehe ein erstes mohammedanisches Interregnum Kréta von 823 - 961 unter 
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die Herrschaft der Araber brachte. Zwischen 961 und 1204 gehörte die In-
sel erneut zum byzantinischen Reich, um dann für kurze Zeit (1204 - 1206) 
an Genua (1206 - 1210) zu fallen. Später ging die Herrschaft abermals an 
Venedig über (1210 - 1669). Danach geriet die Insel für mehr als zwei Jh. 
unter türkisch-mohammedanische Oberhoheit (1669 - 1898), aus der sie 
erst 1898, im Zuge der panhellenischen Freiheitsbewegung ausschied, um 
nach einer kurzen Zeit der Autonomie (1898 - 1913) endgültig den An-
schluss an den modernen griechischen Nationalstaat zu finden. 
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3 Neolithikum 
Die kretische Vorgeschichte beginnt mit dem Neolithikum. Die frühesten 
Spuren menschlicher Besiedlung stammen aus dem 5.Jahrtausend v.Chr. 
Vermutlich stammte die kretische Urbevölkerung, die sich von Ackerbau 
und Viehzucht, Jagd und Fischfang ernährte, aus Kleinasien. Zunächst 
wohnte sie in Höhlen und einfachen Lehmbauten, errichtete später aber 
auch primitive Behausungen aus Bruchsteinen und Ziegeln, die mit Zwei-
gen bedeckt waren. Die bisher bekannt gewordenen Siedlungsorte lagen 
hauptsächlich in Zentral- und in Ostkreta und zwar meist an Orten, die spä-
ter in der Blütezeit der minoischen Kultur eine bedeutende Rolle spielten: 
Knóssos und sein Hafen Katsambas, die Eileithyia-Höhle bei Amnissos, die 
Messara-Ebene mit Festos sowie das Gebiet um Sitia in Ostkreta. Die dich-
teste Besiedlung vermutet man in Knossos, unter dessen späterem Palast 
man eine 6,5 - 8m starke Schicht aus neolithischem Wohnschutt fand. 
Werkzeuge und Waffen bestanden aus bearbeitetem Stein oder Tierkno-
chen. Die noch nicht mit der Töpferscheibe hergestellten Tongefäße wur-
den im offenen Feuer gebrannt. Die zahlreichen Funde fettleibiger weibli-
cher Idole lassen vermuten, dass im Kréta des Neolithikums ebenso wie in 
anderen Frühkulturen eine Mutter- und Fruchtbarkeitsgöttin verehrt 
wurde. 
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4 6.100 - 2.900 v. Chr. Neolithikum-Jungsteinzeit 
Auf Kreta leben Einwanderer aus Kleinasien, sie sind Bauern und Viehzüch-
ter. Werkzeuge und Waffen bestehen aus Knochen und Stein. Erste Sied-
lungsspuren in Knossos und Phaistos. Die ersten Siedler scheinen ca. 6.100 
B.C. nach Knossos gekommen zu sein, mit einem Arsenal an domestizierten 
Pflanzen und Tieren. Die großen Säuger, die damals noch lebten werden 
nach und nach ausgestorben sein, was der Vegetation förderlich war, bis 
die Schafe, Ziegen und Rinder sie wieder reduzierten. 
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5 2.900 - 2.000 v. Chr. Praepalatikum-Vorpalastzeit 
Neue Einwanderer kommen von Osten her. Sie bringen Kenntnisse der 
Kupfer- und Bronzeverarbeitung mit. Um die Mitte des 3. vorchristlichen 
Jahrtausends wurde Kreta von einer neuen Einwanderungswelle erreicht, 
die vermutlich wieder aus Kleinasien kam und sich mit der bereits auf der 
Insel lebenden Bevölkerung vermischte. Um jene Zeit entstanden wohl die 
noch heute existierenden Ortsnamen mit den Endungen -ssos, wie 
Knossos, Amnissos, Tilisssos u.a., die sich nicht vom griechischen ableiten 
lassen und von Sprachwissenschaftlern als zur luwischen Sprache gehörig 
charakterisiert wurde, einer indogermanischen Sprache des hethitischen 
Anatoliens. 

Mit der Einwanderung dieser Völkerstämme, die das Kupfer mitbrachten 
begann eine neue Ära. Waffen und Werkzeuge wurden aus dem neuen Ma-
terial hergestellt, zunächst unlegiert, später unter Zusetzung von Zinn auch 
aus der widerstansfähigeren Bronze. Die neue herrschende Schicht betrieb 
neben Ackerbau, Jagd und Viehzucht einen intensiven Seehandel mit den 
höher entwickelten Kulturen in Ägypten und Mesopotamien. Ob es um 
diese Zeit schon ein monarchisches Herrschaftssystem gab, ist nicht be-
kannt. Besiedelt waren hauptsächlich die fruchtbaren Ebenen der Messara 
und Ostkretas. Die Bevölkerung wohnte bereits in verputzten mehrräumi-
gen Häusern. Die besterhaltenen Siedlungen der Vorpalastzeit sind die von 
Vassiliki und Mirtos, beide in der Nähe von Ierápetra. Die Toten wurden 
wie im Neolithikum in Felsnischen und Höhlen beigesetzt, doch kennt man 
aus frühminoischer Zeit, vor allem aus dem Gebiet der Messara als auch 
aus der erst kürzlich freigelegten Nekropole Fourni bei Archanes, auch Tho-
losgräber, große Kuppelbauten mit einem Durchmesser von 5 - 10 m, die 
als Gemeinschaftsgräber ganzer Dorfsippen benutzt wurden. In diesen 
Grabbauten wurden viele wertvolle Grabbeigaben gefunden: frühminoi-
sche Marmoridole in Gestalt kleiner nackter Frauenfiguren mit über der 
Brust gekreuzten Armen scheinen Nachbildungen der Idole zu sein, wie sie 
von den Kykladeninseln bekannt sind. Auf dem Gebiet der jetzt schon mit 
Töpferscheibe hergestellten Keramik entwickeln sich unterschiedliche Stil-
richtungen, große schwärzliche Gefäße auf hohem Fuß mit einfachen Poli-
turmustern im sogenannten Pirgos- Stil. 
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Rötlich-braune Keramik mit linearen Mustern im Agios Onoufrios-Stil. Tas-
sen oder Teekannen im Vassiliki-Stil, deren gesprenkelte Oberfläche durch 
ungleichmäßiges Brennen erzielt wird. Polychrome Keramikgefäße, die mit 
Spiralen bemalt sind, welche später ein wichtiges Motiv der minoischen 
Ornamentik werden. Von besonderem handwerklichem Geschick künden 
die in Ostkreta gefundenen Steinvasen, bei deren Ausarbeitung die natür-
liche Gesteinsmaserung in die Formgebung miteinbezogen wurde. Andere 
Steingefäße der Vorpalastzeit haben die Gestalt niedriger zylindrischer De-
ckelgefäße, während die Kernoi nestförmige Vertiefungen aufweisen, die 
für die Aufnahme von Opfergaben bestimmt waren. In den Gräbern der 
Messara und der Insel Mochlos wurde kunstvoll gearbeiteter Goldschmuck 
und Halbedelsteine gefunden. Die bedeutendsten Leistungen des frühmi-
noischen Kunsthandwerks lagen auf dem Gebiet der aus dem Orient stam-
menden Steinschneidekunst. Die zur Sicherung von Kisten und Türen, aber 
auch als Amulette dienenden Siegelsteine wurden in vielen Formen und 
Materialien gearbeitet. Neben figürlichen Motiven, wie Stiere Löwen, Af-
fen und Vögel und Menschen, tauchen am Ende der Vorpalastzeit auch hy-
roglyphische Zeichen auf. Überreiche Siegelfunde lassen den Schluss zu, 
dass wohl jedermann sein eigenes Siegel besaß, was man als Ausdruck der 
fortschreitenden Individualisierung der Menschen der Vorpalastzeit deu-
ten kann. 
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6 2.600 - 1.100 v.Chr. - Bronzezeit - Minoische Epoche 
Die absolute Chronologie des minoischen Zeitalters, dessen spärliche 
Schriftzeugnisse (Täfelchen mit sog. Linear A-Schrift oder der berühmte 
Diskus von Festós mit seinen Bilderhyroglyphen) bis heute nicht gedeutet 
werden konnten, ist auf die Kulturen Ägyptens und Mesopotamiens ge-
stützt, deren Daten durch die zahlreich erhaltenen und auch entzifferten 
Schriftdenkmäler ziemlich genau feststehen. Man fand nicht nur sicher da-
tierbare ägyptische Importstücke in den verschiedenen minoischen Schich-
ten, sondern umgekehrt auch Gegenstände aus dem Reich der Keftióu (wie 
die Ägypter die kretischen Zeitgenossen nannten.) in den Gräbern ägypti-
scher Würdenträger und Herrscher, was bei den regen Handelsbeziehun-
gen der damaligen Zeit kein Wunder war. Von den auf Kreta gemachten 
ausländischen Funden sind für diese Datierungsfragen besonders wichtig 
der Deckel eines Steingefäßes mit der Kartusche des der Hyksos-Dynastie 
angehörenden Königs Chian, ein Alabastergefäß mit der Kartusche Thut-
mosis III. Sowie ein Rollsiegel des babylonischen Königs Hammurabi aus ei-
nem Rundgrab der Messara. 
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7 2.000 - 1.700 v. Chr. Propalatikum-spätere Palastzeit 
Die eigentliche "minoische" Zeit beginnt mit dem Entstehen großer Han-
delszentren und Palästen - Knossos - Phaistos - Malia - Kato Zakros. Handel 
mit Ägypten und dem Vorderen Orient. Kréta wird zur Großmacht im östli-
chen Mittelmeer. um 1.700 v. Chr. erste Zerstörung der Paläste durch Na-
turkatastrophen. Bald nach Beginn des zweiten Jahrtausends vollzog sich 
der Übergang von der Agrar- zur höfischen Kultur. In den fruchtbaren Ebe-
nen von Knossos, Festos und Malia wo es zu Machtkonzentrationen von 
Herrscherdynastien gekommen war, wurden die ersten palastähnlichen 
Gebäudekomplexe gebaut. Enorme Mengen an Erdreich wurden bewegt. 
Steine aus Steinbrüchen herangeschleppt und behauen. All dies konnte nur 
mit einer strengen Arbeitsteilung bewältigt werden, wobei die Arbeiter 
wohl einen sklavenähnlichen Status hatten. Ob diese palastähnlichen Zen-
tren unabhängig oder durch einen Städtebund verbunden waren, ist nicht 
bekannt. Die Paläste als auch die sie umgebenden ausgedehnten Stadtsied-
lungen waren unbefestigt, was zu der Vermutung führt, dass die Herrscher 
mit ihrer Flotte eine Vormachtstellung im östlichen Mittelmeer erlangt hat-
ten. 

In mittelminoischer Zeit gab es sicher schon Stützpunkte und Kolonien auf 
anderen Inseln. Bekannt ist die minoische Siedlung auf Phylakopi auf der 
Kykladeninsel Milos. Auf der Insel Santorín (Thira) wurde 1967 eine minoi-
sche Stadt mit Fresken und Keramikfunden freigelegt. Von den älteren Pal-
ästen sind nur wenige Reste erhalten. Ein starkes Erdbeben zerstörte sie 
ca. 1.700 v.Chr. und sie wurden von neuen Palastanlagen überbaut. Am 
besten sind die verschiedenen Fundamente beim Palast von Festos zu er-
kennen. Nur in der Palasttöpferei von Festos wurden die hauchzarten, 
reichbemalten Gefäße im Kamares-Stil hergestellt, benannt nach ihrem 
ersten Fundort in der Höhle von Kamares an der südlichen Flanke des Ida-
Massivs. Diese Gefäße gehören zum Schönsten, was die minoische Kunst 
geschaffen hat und waren weit über Kreta hinaus bekannt. Die ersten 
Exemplare überhaupt wurden bei Ausgrabungen in Ägypten gefunden, wo 
man sie als zur ägäischen Kultur gehörig erkannte. Die auf den Bergspitzen 
liegenden Heiligtümer der Muttergöttin stammen meist aus der älteren Pa-
lastzeit. Die bekanntesten Gipfelheiligtümer lagen auf den Bergen 
Jouchtas, Traostalos und Petsofas, wo Tonstatuetten beiderlei Geschlechts 
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gefunden wurden. Im Totenkult treten an Stelle der Sippengräber der Vor-
palastzeit die Einzelbestattungen in Pithoi (große Tonkrüge) oder Larnákes 
(Truhensakophage). Die größte Nekropole aus dieser Zeit befindet sich 
nördlich des Palastes von Malia. 
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8 1.700 - 1.400 v. Chr. Neopalatikum-jüngere Palastzeit 
Neue Paläste werden auf den Grundmauern der alten errichtet. Kréta er-
klimmt den Höhepunkt seiner Macht. Der Seehandel mit Ägypten, Afrika 
und ist besonders rege. Endgültige Zerstörung der Paläste (bis auf 
Knossos), wohl durch den Ausbruch des Vulkans auf Santorini. Die Kata-
strophe von 1.600 v. Chr. verursachte keine nennenswerte Unterbrechung 
in der Entwicklung der minoischen Kultur. Die Paläste von Knossos, Festos 
und Malia wurden schon 1.600 größer und prächtiger wiederaufgebaut. Im 
Osten kam in Zakros, einem günstig gelegenen Hafenplatz für den Orient-
handel, ein vierter Palast hinzu. Außerdem wurden, in Abständen von 10-
15 km über die Insel verteilt, sog. Herrenhäuser errichtet, eine Mittelstufe 
zwischen Palästen und Bürgerhäusern, die wohl Sitz höherer Verwaltungs-
beamter waren. Ob die Insel zentralistisch von Knóssos aus regiert wurde, 
ist ungewiss. In Festós könnte noch ein selbständiger Fürst regiert haben. 
Die Palastanlage von Knossos bedeckte eine Fläche von ca. 20.000m2, so-
dass man annehmen kann, die kleineren Paläste hätten ihren Beitrag zu 
seiner Errichtung geleistet. 

Die Jüngere Palastzeit, das "Goldene Zeitalter" der minoischen Kultur, 
wurde von den Schriftstellern der Antike mit Minos, dem Sohn des Zeus 
und der Europa in Verbindung gebracht, jenem legendären Priesterkönig 
von Knossos, der sich alle neun Jahre mit seinem Vater Zeus beriet. Dies 
führte zu der Vermutung, Minos sei in Analogie zum ägyptischen Pharao 
der Titel einer ganzen Dynastie von Herrschern gewesen. Inzwischen 
wurde schlüssig dargelegt, dass Minos gar kein Angehöriger der minoi-
schen Volkes gewesen sein kann. Denn die 264/263 v.Chr. verfasste stei-
nerne Chronik der Insel Paros, das "Marmor Parium", datiert ihn mit den 
Regierungsdaten 1462-31 v.Chr. in eine Epoche hinein, in der Kretas golde-
nes Zeitalter schon zu Ende gegangen war und die Macht wohl schon in den 
Händen griechischer Achäer lag. Auch die homerische Genealogie des Kö-
nigs Idomeneus, der den hellenischen Kämpfern vor Troja mit seiner Streit-
macht von 80 kretischen Schiffen zu Hilfe eilte, spricht für das Griechentum 
seines Großvaters Minos, zumal die Zerstörung Trojas erst Ende des 12. 
Jahrhunderts erfolgte. 
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Die aus Kalkstein- und Alabasterquadern mit in Lehm gebundenem Bruch-
steinmauerwerk errichteten Palastanlagen sind nach einem sich gleichen-
den architektonischen Prinzip gebaut. Alle hatten Eingangspropyläen, Kol-
lonaden und Treppenhäuser, die die mehrstöckigen Trakte miteinander 
verbanden, Lichthöfe für die Beleuchtung der dunklen Innenräume, Poly-
thyra, d.h. Türensäle, bei denen eine der Wände oder mehrere ganz aus 
Türen bestanden, die man öffnen oder schließen konnte, um je nach Jah-
reszeit die richtige Raumtemperatur zu erzielen. Mittelpunkt dieser laby-
rinthischen Anlage war der große rechteckige, in Nord-Südrichtung ange-
legte Zentralhof, auf den auch alle Fassaden der einzelnen Gebäudetrakte 
ausgerichtet waren, während die Außenmauern des Palastes meist fens-
terlos waren. Selbst die zahlreichen Villen und Herrenhäuser der minoi-
schen Zeit waren wenn auch kleiner ähnlich konstruiert. 

Die Paläste waren untereinander, als auch mit ihren jeweiligen Häfen durch 
Straßen verbunden. Knóssos hatte während seiner Blütezeit wohl mehr als 
100.000 Einwohner. Daneben gab es auch Handwerker- und Handelsstädte 
wie die ostkretischen Siedlungen von Gourniá und Palékastro. Das hand-
werkliche und künstlerische Leben erreichte in der jüngeren Palastzeit sei-
nen Höhepunkt. Paläste und Herrenhäuser waren mit Fresken geschmückt, 
deren anmutige Szenen noch heute den Betrachter entzücken. Die Malerei 
auf den Keramikgefäßen ist neben dem Florastil mit seinen zartgliedrigen 
weißen Lilien und Papyrusstauden durch den Meeresstil bestimmt, zu des-
sen Motiven Tintenfische, Polypen, Tritonhörner und Seesterne gehören. 
Auf dem Gebiet der Glyptik und der Goldbearbeitung zeigt sich die hoch-
stehende Kultur dieser Epoche. 

Die Toten wurden zu Beginn der Jüngeren Palastzeit in Pithoi oder Truhen-
sarkophagen bestattet, die in aus dem Fels gehauenen Kammergräbern 
beigesetzt wurden. Das interessanteste Grab ist das um 1.600 v.Chr. er-
baute sog. Tempelgrab von Knossos. Die Felsengrabkammer war offen-
sichtlich für einen Herrscher bestimmt, davor eine zweistöckige Anlage, die 
wohl kultischen Zwecken diente und aus Pfeilerkrypta, Vorhof und Säulen-
halle bestand. Da im Umkreis aller Paläste regelrechte minoische Friedhöfe 
gefunden wurden, wird die These des Geologen H.G. Wunderlich, nach der 
die minoischen Paläste nicht Wohnsitz lebender Fürsten, sondern monu-
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mentale Begräbnisstätten gewesen seien, von der archäologischen For-
schung abgelehnt. Ausgangspunkt für Wunderlichs Nekropolentheorie ist 
die Tatsache, dass für Fußböden und Treppen im Palast von Knossos Gips-
platten verwendet wurden. Den aus weichem Gips bestehenden Treppen-
stufen merkt man heute die Abnutzung durch die täglichen Touristen-
ströme bereits an. Bei der damaligen Freilegung zeigten sie allerdings keine 
Abnutzungserscheinungen. Zu minoischer Zeit befanden sie sich in über-
dachten Räumen, wo keine Verwitterungsprobleme bestanden und zudem 
konnten sie bei Bedarf ausgewechselt werden. Ein weiterer Baustein in 
Wunderlichs These sind die vielen gefundenen Pithoi, die seiner Meinung 
nach nicht zur Vorratshaltung, sondern zur Bestattung von Toten dienten, 
obwohl man in den Palastpithoi keine Knochenreste gefunden hat. 

In der höchsten Blütezeit der minoischen Kultur ereignete sich um 1450 v. 
Chr. eine Katastrophe, welcher alle Paläste, Herrenhäuser und Städte zum 
Opfer fielen. Man vermutet als Ursache einen gewaltigen Ausbruch des 
Vulkans von Santorini, dessen Flutwelle und eine Reihe von Erdbeben die 
Insel Kreta völlig verwüsteten. Einzig der Palast von Knossos wurde nach 
der Zerstörung noch einmal aufgebaut. Vermutet wird auch das sich um 
diese Zeit Achäer von der Peloponnes in Knossos festsetzten, jedenfalls 
zeigten sich nach 1450 in Knossos einige bedeutsame Veränderungen, de-
ren größte die Einführung einer neuen Schrift war, nämlich Linear-B. Man 
fand nur in Knossos ca. 3400 kleine Täfelchen mit dieser Schrift. Nach der 
Entzifferung durch den Engländer Michael Ventris 1953, ist erwiesen, dass 
die Sprache dieser Texte ein mykenisches Griechisch und damit die frü-
heste bekannte Form der griechischen Sprache ist. Gegen 1.400 wurde 
auch der Palast von Knossos völlig und endgültig zerstört, ob durch Erdbe-
ben, Invasoren oder innerkretische Machtkämpfe ist ungeklärt. 
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9 1.400 - 1.100 v. Chr. Postpalatikum-Nachpalastzeit 
Mykenische Griechen überlagern die minoische Kultur, nur der Palast von 
Knossos wird teilweise wiederaufgebaut. Viele Waffen als Grabbeigaben. 
Die Zerstörung des Palastes von Knossos hat die minoische Tradition nicht 
unterbrochen, jedoch befand sich das Zentrum der kreto-mykenischen Kul-
tur auf dem griechischen Festland. Die Hafenstädte von Knossos existierten 
weiter, wie durch Ausgrabungen bekannt ist. Von einem dieser Häfen lief 
unter dem Oberbefehl des Königs Idomeneus die aus 80 Schiffen beste-
hende kretische Flotte aus, die an der Seite der Mykener am Trojanischen 
Krieg teilnahm. In vielen Siedlungsorten und ehemaligen Palastzentren 
regte sich schon bald neues Leben. Teile des Palastes von Knossos wurden 
wieder notdürftig aufgebaut, ebenso in Phaistos wo die Sommerresidenz 
von Agia Triada gänzlich neu aufgebaut wurde. Auch der Westen der Insel 
wurde nun intensiv besiedelt, was wohl mit der stärkeren Ausrichtung zur 
Peloponnes als dem mykenischen Machtzentrum zusammenhängt. 
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10 1.100 – 700 v. Chr. das dunkle Zeitalter 
Der rapide Zusammenbruch des Bronzezeitalters, war eine wichtige Zäsur 
in der kretischen Geschichte. Die Bevölkerung nahm ab und die Siedlungen 
wurden verlassen. Weniger Leute kultivierten das Land und weniger Tiere 
liefen durch die Landschaft als dreitausend Jahre vorher, was den Wald 
wieder zunehmen ließ. Das Schreiben wurde eine seltene Kunst, daher der 
Name dunkles Zeitalter. 

700 - 67 v. Chr. Dorische Griechen besiedeln die Insel und leben in einer 
der spartanisch ähnlichen Gesellschaftsordnung. Kreta war in wenigstens 
50 unabhängige, kriegführende Stadtstaaten unterteilt. Kreter errangen 
Bedeutung als Piraten, Bogenschützen, Legionäre und Lügner. Kreta ist im 
Vergleich zu Athen, dem und den Kykladen relativ unbedeutend. Heraus-
ragende Leistung ist, das am Ende des 5. Jahrhunderts v. Chr. entstandene 
Stadtrecht von Gortys. 

Subminoische, geometrische, orientalisierende und archaische Zeit: 1100 - 
480 v.Chr. Seit der Mitte des 13. vorchristlichen Jahrhunderts hatten von 
Zentraleuropa ausgehende Völkerwanderungen die Achäer vom griechi-
schen Festland vertrieben. Neben den Ioniern und Äoliern waren es vor al-
lem die Dorer, ein ursprünglich im Balkangebiet beheimateter kriegeri-
scher Volksstamm, der die Peloponnes besetzte und später in Kreta ein-
drang. Sie machten der alten und überlebten minoisch-mykenischen Kultur 
ein Ende. Ein Teil der alten Bevölkerung beugte sich den Dorern nicht und 
floh in abgelegene, schwer zugängliche Berggebiete, wo sie neue Städte 
gründeten. Dies waren die legendären "Eteokreter" d.h. die echten einge-
borenen Kreter. Vor allem im Gebiet Lassithi sind eteokretische Siedlungen 
bekannt. Auf dem Berg Karfi fand man ihre Spuren und die Stadt Pressos 
spielte eine wichtige Rolle. Neben ihrer Sprache bewahrten sich die Ete-
okreter auch den vorgriechischen Zeuskult. 

Die Dorer gründeten viele neue Städte, die meist an Berghängen oder auf 
Bergspitzen lagen. Bekannt sind Axos, Eleftherna, Polirrhinia, Aptera, Lytos, 
Lato und Dreros. Im Gegensatz zu den unbefestigten und größtenteils am 
Meer gelegenen Siedlungen der Minoer waren die dorischen Stadtstaaten 
von mächtigen Mauern umgeben. Alle Städte verfügten über eigene Häfen. 
Untereinander bekriegten sich diese Stadtstaaten. Mit den Dorern begann 
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die Eisenverarbeitung. Die Toten werden verbrannt und in Urnen beige-
setzt. Die Keramik wird mit strengen geometrischen Mustern geschmückt, 
nach der man diese Epoche kunstgeschichtlich auch die geometrische Zeit 
nennt. Handel und Wirtschaft erleben unter den Dorern eine neue Blüte 
und Kontakte zum nahen Osten befruchten Plastik und Keramik, die mit 
orientalischen Stilelementen aufwartet. Kreta tritt trotzdem mehr und 
mehr in den Hintergrund, während die festländischen Stadtstaaten wie 
Athen, Sparta, Theben oder Korinth zur höchsten Macht aufsteigen Kreta 
galt den Festlandsgriechen als Ursprungsland ihrer Mythologie und die 
griechische Bildhauerkunst erhielt entscheidende Anstöße von Kreta. 

Das dritte Gebiet, auf dem Kreta einen maßgeblichen Einfluss auf das grie-
chische Festland hatte, war das Rechtswesen. Steinerner Zeuge des kreti-
schen Rechtsempfindens ist das um 500 v.Chr. kodifizierte "Stadtrecht von 
Górtis", die damals auf der Agora aufgestellten Gesetzestafeln, die in wei-
ten Gebieten des Dorischen Machtbereichs Geltung besaßen. Klassische 
und hellenistische Zeit: 480 - 67 v.Chr. Während Athen unter Perikles sein 
Goldenes Zeitalter erlebte, in welchem die bedeutendsten Kunstwerke der 
griechischen Klassik geschaffen wurden, sank Kreta zur völligen Bedeu-
tungslosigkeit ab. Die Kämpfe unter den Stadtstaaten gingen weiter. Gortis 
gegen Festos und Knossos, Lyttos gegen Hierpytna, Falassarna gegen Po-
lyrrhinia usw. Man fand kretische Söldner in ausländischen Heeren, wo sie 
einen besonderen Ruf als Bogenschützen und Steinschleuderer genossen. 
Sie stellten Piraten jeder Provenienz ihre Häfen als Schlupfwinkel und Ope-
rationsbasen zur Verfügung und störten so den Handel der römischen See-
fahrt empfindlich. Um diesem Treiben ein Ende zu bereiten begannen die 
Römer sich in den letzten beiden vorchristlichen Jahrhunderten in die in-
neren Angelegenheiten der Insel einzumischen. 
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11 67 v. Chr - 395 n. Chr - Römische Besetzung 
Kreta wird nach zweijährigen kriegerischen Verwicklungen Teil des römi-
schen Reiches. Seit 146 v. Chr. war Griechenland bereits unter römischer 
Herrschaft. Gortys ist die Hauptstadt einer aus Kreta und der nordafrikani-
schen Kyrenaika bestehenden römischen Provinz. Aufstände oder Rebelli-
onen werden aus dieser Zeit keine vermeldet, was sicher mit der milden 
röm. Verwaltung zu begründen ist. Während der 400 Jahre dauernden röm. 
Herrschaft genießt Kreta die Vorteile der "Pax Romana" und profitiert vom 
Handel mit den Ländern des östlichen Mittelmeeres. Nach den mageren 
Hinweisen zu schließen, breitete sich das Christentum sehr früh auf Kreta 
aus. 62 n. Chr. soll Paulus angeblich in Phaistos und Gortyna gepredigt ha-
ben. Er hinterließ den ersten Bischof auf der Insel namens Titus. Als 330 n. 
Chr. das Christentum als offizielle Staatsreligion galt, wurden auf der gan-
zen Insel Basiliken errichtet. Nach einigen vergeblichen Versuchen gelang 
es 67 v. Chr. dem römischen Feldherren Quintus Cäcilius Metellus, der den 
Beinamen "Creticus" erhielt, Kreta zu erobern und dem römischen Impe-
rium einzuverleiben. Mit der Kyrenaika zusammen wurde Kreta zu einer 
Provinz vereinigt. Haupstadt und Sitz des Prätors wurde Gortis, das sich auf 
die Seite des Siegers geschlagen hatte, um gegen das verhasste Knossos 
kämpfen zu können. Die Insel blühte wieder auf. Gortis, mitten in der 
Messara gelegen, versorgte Rom mit Getreide, Paläste, Theater, Tempel 
und Thermen wurden gebaut, die Insel durch Straßen erschlossen. Im ers-
ten Jh. n. Chr. kam Kreta mit dem Christentum in Berührung. Der Apostel 
Paulus landete auf dem Weg von Cäsarea nach Rom 59 n. Chr. bei Kali Li-
menes an der Südküste. Er ließ seinen Begleiter Titus in Gortis zurück, von 
wo aus dieser als erster Bischof Krétas die Insel christianisierte. Doch blieb 
auch den frühen Christen auf Kreta Verfolgung nicht erspart. Agii Deka hie-
ßen die zehn später heiliggesprochenen Männer, die in der Regierungszeit 
des römischen Kaisers Gaius Decius 249 - 51 den Märtyrertod starben, weil 
sie den römischen Göttern nicht opfern wollten. In dem nach Ihnen be-
nannten Ort nahe Gortis kann man noch heute ihre Hinrichtungsstätte se-
hen. 
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12 395 - 824 n. Chr. - 1. Byzantinische Periode 
Mit Kaiser Konstantin zerfiel das römische Reich in Ost- und Westrom. Die 
Hauptstadt des Oströmischen Reiches war eine Provinz in Kleinasien, die 
dann nach dem Herrscher Konstantinopolis genannt wurde. Nach dem Zer-
fall des römischen Reiches ist Kreta ein Teil des byzantinischen oder oströ-
mischen Kaiserreiches, das von Konstantinopolis aus regiert wird und hatte 
eine ruhige Phase mit ca. 250.000 Einwohnern. In dieser Zeit wird die Insel 
auch christianisiert. Seit dem 7. Jh. nahm die arabische Bedrohung immer 
mehr zu und beeinträchtigte den kretischen Handel. Die größeren Städte 
der Nordküste wurden deshalb verlassen. Die Städter waren gezwungen 
auf das Land auszuweichen um zu überleben. Zwischen 600 und 800 lebten 
die meisten Kreter als Bauern im Schutz kleiner Dörfer. 

Bei der Teilung des römischen Imperiums in ein west- und ein oströmisches 
Reich im Jahr 395 fiel Kreta an Byzanz. Damit verlagerte sich der Schwer-
punkt der östlichen Reichshälfte nach Norden, und Kreta wurde wieder ein 
uninteressanter Außenposten. Das 5./6. Jahrhundert war durch emsigen 
Kirchenbau gekennzeichnet. Überall auf der Insel finden sich Reste großer 
dreischiffiger Basiliken wie in Limin Chersonissou, Lendas, Panormos oder 
Sougia. 
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13 824 – 961 Arabische Besatzung 
Zu Beginn des 9. Jh. wurden etwa 10.000 Araber aus dem spanischen 
Cordoba geworfen. Sie segelten nach Ägypten und eroberten Alexandria. 
Abu Hafs eroberte Kréta ca. 824 n. Chr. Die arabische Besetzung dauerte 
137 Jahre. Die Eroberer ließen sich in den Küstenstädten nieder und ihre 
Hauptbeschäftigung war die Piraterie und der Sklavenhandel. Die Kreter 
flüchteten in die Berge. Im 9. Jh. war Kreta dicht bewaldet und wasserreich 
und es gab Wildziegen, Hasen und Rebhühner. Die Kreter waren in diesen 
137 Jahren der arabischen Besatzung in ihren Bergverstecken total isoliert 
und haben Überlebenstechniken der Jungsteinzeit wiedereingeführt. 
Schiffe, Werkzeuge und Waffen aus Holz, Knochen und Stein. Die Musel-
manen bauten den bis dahin unbekannte Ort Herakleia zur Stadt aus und 
gaben ihr den Namen Rabd el Chandak, Burg mit Graben. Herakleia war der 
größte Sklavenmarkt des östlichen Mittelmeeres. 
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14 961 – 1204 - 2. Byzantinische Periode 
Während der 137 arabischen Besatzungsjahre wurden nicht weniger als 8 
Versuche unternommen die Insel zu befreien. Erst der letzte war erfolg-
reich. Der byzantinische General und spätere Kaiser Nikeforosm Fokas 
kann Kréta zurückerobern. 960 n. Chr. legt General Nikeforos Phokas in 
Chandax an und belagert die Stadt. Im März 961 fällt Chandax und Kréta 
wird von Arabern gesäubert. Die Insel gelangt zu neuer Blüte. Teile der by-
zantinischen Armee lassen sich auf Kreta nieder. Ende des 11. Jh. siedelten 
sich byzantinische Adlige auf der Insel an und die militärische Verwaltung 
der Insel verwandelte sich allmählich in eine feudale. Die meisten der 
heute noch existierenden kretischen Dörfer wurden zu Beginn des 12. Jh. 
gegründet. 961 konnte der byzantinische General und spätere Kaiser Ni-
kephoras Phokas die Insel nach einer mehrmonatigen Belagerung Chand-
aks für Konstantinopel zurückerobern. Die von den Sarazenen arg dezi-
mierte kretische Bevölkerung bekam Zuwachs von Söldnerveteranen und 
später von christlichen Kaufleuten aus Europa und Kleinasien die auf der 
Insel angesiedelt wurden. 1092 wurde Kreta zwölf byzantinischen Adelsfa-
milien überantwortet, die eine Feudalherrschaft begründeten und für ein 
Wiedererstarken von Handel und Wirtschaft sorgten. Chandax wurde wie-
deraufgebaut und neu befestigt. In die zweite byzantinische Epoche fällt 
auch die endgültige Trennung der orthodoxen von der lateinischen Kirche 
und die Kreter nahmen den orthodoxen Glauben an. 
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15 1204 – 1669 Venezianische Besatzung 
Nach der Eroberung Konstantinopels durch Bonifaz den III. aus der Lom-
bardei in Italien 1204, kauften die Venezianer Kreta für 5.000 Golddukaten. 
Vorher jedoch besetzen die Genueser unter Enrico Pescatore die Insel. Erst 
nach erbitterten Kämpfen wird der erste venezianische Gouverneur 1212 
eingesetzt. Nach etlichen Revolutionen arrangieren sich Besetzte und Be-
satzer und das Zusammenleben gestaltet sich relativ friedlich. Jedoch gab 
es wenig Kontakte zwischen Kretern und Venezianern. So blieb auch kreti-
sche Kultur und Kunst bei den byzantinischen Wurzeln und wurde kaum 
durch die westliche Renaissance beeinflusst. 1453 erobern die Türken Kon-
stantinopolis. Folge war der Exodus zahlreicher Künstler. Kreta erreicht ei-
nen neuen Höhepunkt in Baukunst, Handel und Wissenschaft. Venedig ließ 
sich Zeit mit der Inbesitznahme, sodass es dem Genueser Enrico Pescatore 
gelang 15 Kastelle auf Kreta zu bauen ehe die Venezianer kamen. Erst 1210 
wurden die Genueser wieder vertrieben und Jacopo Tiepolo zog als erster 
Herzog von Kreta auf der Insel ein. Aus Chandax wurde italienisch Candia, 
ein Name, der bald für die ganze Insel galt. Zahlreiche venezianische Adlige 
kamen ins Land. Die Verwaltung der Insel wurde nach dem Vorbild der 
Markusrepublik organisiert. Venetianer übernahmen kretische Güter und 
Händler ließen sich in den Städten nieder. Aus Venetianern wurden Kreter. 
Es gab auch Kolonien von Türken, Armeniern und Juden. Kreter spielten 
eine prominente Rolle im Ausland. Ein Kreter wurde Papst, ein anderer Pat-
riarch in Konstantinopel. Entlang der Küsten und auf vorgelagerten Insel 
wurden Burgen und Kastelle errichtet wie Gramvoussa, Chania, Souda, 
Réthimno, Candia, Spinalonga, Sitia, Ierapetra und Paleochora. Die Bedro-
hung kam anfangs allerdings mehr von innen als von außen. Die Landbe-
völkerung übte den Aufstand gegen die neue Obrigkeit. Besonders zu 
schaffen machte den Venetianern ihre eigenen Kolonisten, die sich nach 
und nach mit der alten byzantinischen Inselaristokratie versippte und diese 
im Kampf gegen die Regierung unterstützten. Man sah diese venezianisch-
kretischen Mischehen sehr ungern, weil der venezianische Teil meist zum 
orthodoxen Glauben des Partners überwechselte und die Nachkommen 
aus diesen Verbindungen häufig besser griechisch als italienisch sprachen. 
Führende venezianisch-italienische Familien schickten ihre Kinder zum Stu-
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dium nach Padua und Venedig, wo sich auch griechische Kaufleute einfan-
den und griechische Kolonien bildeten. So entstand eine fruchtbare grie-
chisch-venezianische Kultursymbiose. Die vier Jahrhunderte unter venezi-
anischer Herrschaft, in denen bedeutende Bauwerke entstanden, brachten 
der Insel Candia eine Zeit kultureller Hochblüte. Zahlreiche byzantinische 
Familien emigrierten nach dem Fall von Konstantinopel 1453 nach Kreta, 
welches dadurch einen Teil der intellektuellen Führungsrolle des alten Ost-
roms übernahm. Die Berg-Sinai-Schule der Ekateríni-Kirche in Iraklion, an 
der Theologie, Philosophie, Recht, Rhetorik, Literatur und Malerei gelehrt 
wurde, galt im 16./17. Jh. als wichtigste christliche Hochschule des Ostens. 
Mit diesen Werken hielt die griechische Volkssprache Einzug in die Dich-
tung. Die Ausformung der "Dimotikí" im Gegensatz zur konservativen 
Hochsprache der "Katharevoussa", der alten "Koine" half dem Griechen-
tum in der Türkenzeit seine Artikulationsfähigkeit und damit sein Bewusst-
sein zu erhalten. Kretische Künstler waren während der Venezianerzeit 
führend auf dem Gebiet der Ikonen- und Freskenmalerei. Seit dem 13. Jh. 
hatte sich auf Kreta eine Malschule etabliert, die nach dem Fall Konstantin-
opels 1453 Zuzug von emigrierten Künstlern erhielt. Es entwickelte sich ein 
kreto-byzantinischer Stil, der durch eine Milderung der orthodoxen 
Strenge, wärmere Farben, individualisierende Züge, naturhafte Motive und 
perspektivische Kompositionselemente gekennzeichnet war. Etwa 800 Kir-
chen und Kapellen wurden zwischen dem 13. und 16. Jh. mit Fresken aus-
geschmückt, die heute größtenteils in desolatem Zustand sind, da nur we-
nig restauriert wurde. 
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16 1669 – 1898 Türkische Besatzung 
1645 erobert ein erstes türkisches Kontingent Chania. 1669 fällt als letzte 
venezianische Bastion Iraklion in die Hände der Türken. 229 Jahre erfüllt 
von Unterdrückung, Hass und Revolution beginnen für die Bewohner der 
Insel. Für die Türken dieser Zeit waren Nicht-Muslime Kreaturen ohne 
Rechte. Die Steuern waren hoch und es gab keine Sicherheit mehr. Kaum 
ein Türke der einen Christen umbrachte wurde zur Rechenschaft gezogen. 
Die Kreter flüchteten wieder in die Berge. Die erste größere Rebellion ge-
gen die Türken brach unter Daskalojannis 1770 aus. Hohe Kopfsteuern, 
Zwangsrekrutierung, Umwandlung der Kirchen in Moscheen. 1821 wird 
Griechenland souveränes Königreich, Kreta bleibt türkisch. Die glänzende 
Zeit wirtschaftlichen und kulturellen Reichtums der venezianischen Peri-
ode wurde durch den türkisch-venezianischen Machtkampf unterbrochen. 
Die Osmanen hatten zwischen 1463 und 1540 Venedig seine peloponnesi-
schen Stützpunkte sowie die Sporaden und die Kykladen entrissen und 
1522 den Johanniterorden von der Insel Rhodos vertrieben. Kreta wurde 
immer häufiger von türkischen Piraten heimgesucht. 1471 waren 14 Dörfer 
im Bezirk Sitia zerstört, 1498 das Kloster Toplou geplündert worden und 
1538 überfiel der berüchtigte Pirat und spätere Großadmiral der türkischen 
Flotte Cheir-ed-Din Barbarossa 80 kretische Häfen und Ortschaften. Die Ve-
nezianer verstärkten eilig ihre Befestigungsanlagen, wobei Michele Sanmi-
cheli der berühmte Festungsbaumeister aus Verona vor allem die Kastelle 
der Nordküste zu Bollwerken machte. Doch dies schreckte die 50.000 
Mann starke türkische Armada nicht ab, die 1645 in der Bucht von Chania 
an Land ging und bald darauf die Stadt eroberte. 1646 fiel Rethimnon und 
am 1. Mai 1648 begann die 21 Jahre dauernde Belagerung von Candia. 
Papst Clemens IX. rief zur Verteidigung des letzten Außenpostens der Chris-
tenheit im östlichen Mittelmeer gegen den Islam auf. (1571 war Zypern ge-
fallen) Truppenkontingente aus den verschiedensten europäischen Län-
dern rückten zur Verstärkung an. Ludwig der XIV. von Frankreich schickte 
3.000 Soldaten die unter dem Kommando des Herzogs von Beaufort an der 
Seite bayerischer und braunschweigisch-lüneburgischen Regimentern 
kämpften. Es wurde eine der längsten Belagerungen der Geschichte. Erst 
am 27. September 1669 wurden die Venezianer zu einer ehrenhaften Ka-
pitulation mit freiem Abzug gezwungen. Damit ging einer der erbittertsten 
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und längsten Kämpfe der Neuzeit zu Ende. Die Venezianer und ihre Ver-
bündeten verloren ca. 30.000 Mann, die Türken jedoch 120.000. Für die 
Insel Kreta begann nun eines der dunkelsten Kapitel seiner Geschichte. 
Zeitgenössische kretische Dokumente weisen darauf hin, dass die Türken 
die Insel und ihre Einrichtungen in nahezu intaktem Zustand übernahmen. 
Ihr Feudalsystem glich eher dem der Byzantiner als dem der Venezianer. 
Wenigstens ein Viertel der Bevölkerung trat zum muselmanischen Glauben 
über, was die Vorstellung schwer macht, dass die neuen Herren unbeliebt 
waren. Für die einfache Bevölkerung, die in den letzten Jahren der Venezi-
anerherrschaft Frondienste beim Festungsbau und hohe Abgaben zur Fi-
nanzierung der Befestigungen hatten leisten müssen, änderte sich wenig. 
Die höhere Geistlichkeit wurde aus ihren Pfründen vertrieben und musste 
die Umwandlung eines Teiles ihrer Kirchen in Moscheen mitansehen. 
Nichtmuslime durften kein Land mehr behalten und mussten hohe Kopf-
steuern zahlen. Es war für viele Kreter eine Frage des Überlebens sich nach 
außen hin als Muslime zu geben und insgeheim weiter Christen zu bleiben. 
Mitte des 18. Jh. gab es laut einer Volkszählung 200.000 Muslime und 
60.000 Christen. 

Die türkische Herrschaft brachte vier Vorteile: die Piratenüberfälle verrin-
gerten sich drastisch. Die verhassten, von den Venezianern verordneten 
Arbeitsdienste verschwanden. Die Türken setzten die für 450 Jahre ver-
bannten Bischöfe wieder ein. Der bürokratische Druck zum Getreideanbau 
wurde erleichtert. Landwirtschaft und Handel gingen im unorganisierten, 
türkischen Verwaltungswesen deutlich zurück, zumal durch die hohen 
Steuern ein Anreiz zur Arbeit fehlte. Befestigungsanlagen verfielen, Häfen 
versandeten und die Straßen verkamen in schlechtem Zustand. Der unter 
allen kretischen Besatzungsmächten verübte Raubbau an den Wäldern der 
Insel verstärkte sich noch unter den Türken, die rücksichtslos Brennholz 
schlagen ließen. 1715 verloren die Venezianer ihre letzten Stützpunkte an 
der Nordküste. Die stark befestigten Inseln Gramvoussa, Souda und Spina-
longa fielen. 1770 gab es eine große Revolution. Mit den allgemeinen grie-
chischen Freiheitsbewegungen Anfang des 19. Jh. begann es auch auf Kreta 
zu gären. 1821 schloss sich die Insel der Aufstandsbewegung des Festlan-
des an, doch von den Türken zu Hilfe gerufene ägyptisch-albanische Trup-
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pen schlugen die Revolte nieder. Als Griechenland 1832 die Unabhängig-
keit erlangte wurde Kreta Mehmet Ali, dem Vizekönig Ägyptens und treuen 
Vasall des Osmanenreiches, von den Großmächten zugesprochen. Die 
Ägypter konnten sich bis 1840 halten. Die Türken übernahmen wieder. Die 
Bevölkerung ließ sich nicht länger unterdrücken nachdem der Freiheitsge-
danke vom Festland auf die Insel übergegriffen hatte. 50 Jahre lang gab es 
grausame und blutige Aufstände und die Klöster waren die Bewahrer der 
griechisch-byzantinischen Kultur, des orthodoxen Glaubens und sie boten 
den Partisanen durch ihre oft versteckte Lage ein sicheres Versteck. Höhe-
punkt war die Selbstaufopferung Hunderter im Kloster Arkadi 1866. Unter 
Führung des Abtes Gavriil sprengten sie sich in dem Moment mit dem Pul-
vermagazin in die Luft als die Türken das Kloster erstürmten. "Freiheit oder 
Tod" war das martialische Motto. Erst im Jahr 1898 mussten die Türken 
aufgrund einer britischen Intervention die Insel räumen und der Sohn des 
griechischen Königs Prinz Georg II. wurde als Hochkommissar eingesetzt. 
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17 1898 – 1913 Selbstständigkeit Krétas 
Bis 1906 ist Prinz Georg unter Aufsicht der 4 Großmächte Italien (Chania), 
Russland (Rethimno), England (Iraklion) und Frankreich (Lassithi) Hochko-
missar von Kreta. Nach dessen Rücktritt kämpft der kretische Staatsmann 
Elefterios Venizelos um den Anschluss an Griechenland. 

Am 21. Dezember 1898 landete Prinz Georg II. in der Souda-Bucht unter 
unbeschreiblichem Jubel der kretischen Bevölkerung. Die Insel stand aller-
dings weiter unter dem Protektorat der Großmächte. Chania, das seit 1850 
Haupstadt der Insel war, wurde Sitz der gesetzgebenden kretischen Ver-
sammlung. Die Kreter forderten die Emanzipation von den Großmächten 
und den Anschluss ihrer Insel an das Festland. Die Großmächte lehnten ab. 
Unruhen brachen aus und Eleftherios Venizelos, ein Rechtsanwalt aus Cha-
nia stellte sich an die Spitze einer provisorischen Nationalversammlung, 
welche einseitig die Unabhängigkeit Krétas proklamierte und den Prinzen 
Georg zum Rücktritt zwang. Am 30. Mai 1913 nach Beendigung des Balkan-
krieges, in welchem Griechenland Makedonien, Epirus und einen Teil der 
Inseln zurückgewonnen hatte, wurde Kreta offiziell mit dem Mutterland 
vereint. 
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18 1913 bis Heute 
Der erste Weltkrieg ging an Kreta spurlos vorüber, lediglich die Souda 
Bucht wurde als Flottenbasis für britische und alliierte Verbände genutzt. 
1923 verlor Griechenland seinen Balkanfeldzug gegen die Türkei und 
musste einem riesigen Bevölkerungsaustausch zustimmen, Friedensver-
handlungen von Lausanne. 600.000 Türken mussten griechisches Territo-
rium verlassen und 1,5 Mio. Menschen griechischer Abstammung strömten 
aus allen Ländern Osteuropas und der Türkei nach Griechenland. Kreta 
hatte eine Zuwanderung von ca. 13.000 Neusiedlern, die sich häufig in ei-
genen Vorstädten oder Ortschaften niederließen, deren Namen noch 
heute an die Herkunft ihrer Einwohner erinnern. 1941 trat Kreta wieder in 
den Blickpunkt der Weltöffentlichkeit. 

Die deutschen Truppen hatten das griechische Festland erobert (am 
27.4.41 besetzten die Deutschen Athen, 22.000 britische Soldaten fielen in 
deutsche Gefangenschaft) und die Engländer hatten sich nach Kréta zu-
rückgezogen. Am 21. Mai 1941 sprangen die deutschen Fallschirmjäger 
über Maleme, Souda, Rethimno und Iraklion aus den Ju 52 und Lastenseg-
lern. Zwar war die Insel schon am 1. Juni 41 in deutscher Hand, aber der 
Sieg wurde mit enormen Verlusten erkauft. 4.465 deutsche Soldaten sind 
auf dem deutschen Soldatenfriedhof von Maleme beerdigt. 20km westl. 
von Chania, 1 km vom Dorf Maleme entfernt, entstand am Hang der Höhe 
107 der deutsche Soldatenfriedhof Maleme. Die zum größten Teil während 
der Kämpfe vom 20.5. - 1.6.41 Gefallenen fanden hier eine würdige letzte 
Ruhestätte, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Dank des Entge-
genkommens der griechischen Regierung konnte die Bergung und Zusam-
menbettung der deutschen Toten bereits ab April 1959 erfolgen. Bis Ende 
November 1960 waren die Bergungsarbeiten beendet. Die Sarkophage mit 
den deutschen Gefallenen wurden ins Kloster Gonias überführt. Hier ver-
blieben sie, bis aufgrund des 1965 geschlossenen Kriegsgräberabkommens 
zwischen Griechenland und der BRD der Ausbau des Friedhofes Maleme 
beginnen konnte. Erst 1971 konnten die Gefallenen dann auf die Kriegsgrä-
berstätte Maleme überführt werden. Maleme wurde am 6.10.74 einge-
weiht. Mehr als 15.000 deutsche Soldaten verloren während des II. Welt-
krieges ihr Leben auf griechischem Territorium. Auch die britischen Com-
monwealth-Truppen hatten hohe Verluste, die übrigen brachten sich mit 
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U-Booten nach Ägypten in Sicherheit. Bis Oktober 1944 war Kreta von 
deutschen Truppen besetzt, der Westen mit Chania und Kastelli sogar bis 
zum 8.5.1945. Kreter kämpften unterstützt vom britischen Geheimdienst 
als Partisanen. 

Seit den 60er Jahren hat Kreta das Image eines Dritte Welt- Landes abge-
legt. In den letzten 20 Jahren hat die Insel eine erstaunliche Verwandlung 
durchgemacht. Sie ist wohlhabender und bevölkerungsreicher als je zuvor. 
Aber Wohlstand und Bevölkerung sind ungleich verteilt. Die abgelegenen 
Gegenden der Insel haben sich entvölkert. 
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19 1945 - 1949 Bürgerkrieg in Griechenland 
Nach Ende des 2. Weltkrieges tobt in ganz Griechenland ein Bürgerkrieg 
zwischen rechten und linken Gruppierungen. Auf Kreta jedoch halten sich 
die Kampfhandlungen in Grenzen. 
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20 1967 – 1974 Militärdiktatur in Griechenland 
Auch in dieser Zeit befindet sich Kreta nur am Rande des Geschehens. Die 
griechische Militärdiktatur von 1967 bis 1974 „Das Regime der Obristen“, 
im griechischen Sprachgebrauch auch „Die Junta“, sind Bezeichnungen für 
das Militär-Regime, das das moderne Griechenland von 1967 bis Juli 1974 
beherrschte. Am Morgen des 21. April 1967 kam es zum Putsch des Militärs 
in Griechenland und zu dessen Machtübernahme. Das Regime konnte sich 
im Zusammenhang des Nahost-Konflikts und der militärischen Bedeutung 
Griechenlands für die NATO und die USA vorübergehend stabilisieren, doch 
zeichnete sich seine Auflösung nach Unruhen in der Bevölkerung im No-
vember 1973 durch innere Konflikte und einen internen Machtwechsel ab. 
Nach einem Putschversuch zur Machtübernahme auf Zypern 1974 verlor 
die Junta jede internationale Duldung und die Unterstützung im eigenen 
Offizierskorps und wurde zum Rücktritt gezwungen. 
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