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seit nunmehr vier Jahren währt die Krise in griechenland. die lebens-
weise der griechen passt sich der neuen situation an, und es entstehen 
initiativen, die der sozialen, politischen und ökonomischen tragödie des 
landes trotzen. der blick der griechen ist in die Zukunft gerichtet.

analysen, Zahlen, statistiken – die gründe der Krise wurden ausreichend 
besprochen. der arte-thementag nimmt den Zuschauer mit auf eine 
reise ins herz des landes und seiner einwohner. Wovon träumen die grie-
chen heute, wie sehen ihre Pläne für die Zukunft aus? in den städten, auf 
dem land und den inseln begegnen wir griechischen Familien und gehen 
der stimmung eines landes auf den grund, das nach einem kräftigen 
schlag vor den Kopf wieder zur besinnung kommt.

die 17 dokumentationen und zwei spielfilme des thementages, darunter 
10 erstausstrahlungen, wurden in erster linie von griechischen Filmema-
chern konzipiert und realisiert, von lokalen Produzenten mit der Unterstüt-
zung von arte und der seines internationalen Partners, dem griechischen 
öffentlich-rechtlichen senders ert, koproduziert. es sind Filme, die unter 
die haut gehen, reich an ideen sind und menschen zeigen, die der Krise 
mit mut, Willensstärke und ideenreichtum die stirn bieten. eines ist sicher: 
Nichts ist mehr so, wie es war.

der thementag zeigt natürlich auch das antike griechenland, die Wiege 
unserer europäischen Kultur, und die einzigartigen landschaften eines tra-
ditionsreichen landes, das – Krise hin oder her – weltweit eines der be-
liebtesten reiseziele bleibt.

vor Ort führt die griechische Journalistin dimitra Kouzi durch den tag.

donnersTag, 15. augusT 2013
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griechenland von insel zu insel
5-teilige dOKUmeNtatiONsreihe vON JOhaNNes bacKes, deNNis Wells
UNd saNdra PaPadOPOUlOs

ZdF/arte, deUtschlaNd 2012/2013, 5 x 43 miN.

zwei ersTaussTrahlungen, hd 

ab 9.15 Uhr

griechenland ist eine inselwelt. bilder und Farben der berühmtesten griechischen inseln prägen die vorstellung 
von dieser eigentümlichen landschaft. bei dieser reihe entdeckt der Zuschauer zahlreiche inseln aus der luft und 
nähert sich buchstäblich im Flug traumhaften schauplätzen einer lebendigen Kultur des mittelmeerraums. spekta-
kuläre luftaufnahmen dieser region europas zeigen malerische buchten, atemberaubende gebirge, pittoreske 
Ortschaften, vulkaninseln umgeben von türkisblauem meer, Klöster, die wie schwalbennester an Felsklippen kle-
ben. die reihe ist eine entdeckungsreise zu berühmten und vergessenen Orten.

aber auch alltagsgeschichten der menschen, die dort leben und arbeiten, machen die wirkliche besonderheit die-
ser inselwelt spürbar. sie sind der schlüssel zu der außergewöhnlichen landschaft mit all ihrer schönheit und ih-
ren herausforderungen: die Filme stellen eine bildgewaltige reise zum rande europas und der Wiege der abend-
ländischen Kultur dar.

9.15 Uhr

die kykladen

10 Uhr

der dodekanes

10.45 Uhr

kreTa

3.10 Uhr

der PeloPonnes

19.30 Uhr

die ionischen
inseln
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11.30 Uhr
Food For love
griecheNlaNd 2013, 52 miN.

dOKUmeNtatiON mariaNNa ecONOmOU

ersTaussTrahlung, hd

drei griechische mütter – Köchinnen aus leidenschaft – 
braten, kochen, schmoren, garen jede Woche ein 
leibgericht für ihre mittlerweile großen Kinder, die ihr 
glück fern der heimat und des mütterlichen Kochtopfs 
suchen. Jede Woche schicken sie so ihre liebe und 
Unterstützung, aber auch ein stück heimat per boot, Zug 
oder Post auf den tisch ihrer liebsten. 

12.40 Uhr
zu Tisch auF kreTa
dOKUmeNtatiON vON eberhard rühle

ZdF/arte, deUtschlaNd 2009, 26 miN.

die messara-ebene im süden Kretas ist eine der 
ältesten Kulturlandschaften europas. schon vor 
mehr als 4.000 Jahren besiedelten die minoer die 
fruchtbare gegend, in der heute iannis iannutsos mit 
seiner Familie lebt und in seinem eigenen 
Kräuterladen in dem kleinen bergdorf Kouses 
gewürze, tees und heilpflanzen aus aller Welt 
verkauft.

„Zu tisch in...“ reist in die regionen europas und 
schaut bei der Zubereitung traditioneller gerichte 
zu. die Küchenkultur europäischer landschaften 
offenbart ihren reichtum und weckt verständnis für 
eine vielleicht fremde lebensart.

mit humor und einfühlungsvermögen blickt die dokumentation den drei Protagonistinnen maria, vicky und vasso 
bei der Zubereitung ihrer speisen über die schultern, und zeichnet dabei ein Porträt der typischen griechischen 
Familie und der zentralen rolle der griechischen mutter. maria ist in den Fünfzigern, ihr ehemann, ein ingenieur, 
hat gerade seinen Job verloren, der sohn absolviert sein studium auf Kreta. die vierzigjährige vicky ist 
bankangestellte und geschieden, ihre tochter studiert im Norden griechenlands. apothekerin vasso, um die 50, 
und ihr ehemann wiederum sorgen sich sehr um die beiden söhne, die zum studieren nach rumänien gegangen 
sind. doch egal wo die mit liebe zubereiteten speisen in empfang genommen werden, das ritual ist überall das 
gleiche: die Kinder melden sich sogleich über skype bei den schon geduldig auf die Komplimente des 
Nachwuchses warteten mütter.

so weit die geographische und emotionelle distanz auch sein mag, diesen drei Prototypen der matriarchalen 
mutter gelingt es auf diese Weise, die familiären bande zu erhalten und zu festigen. in ihren erfahrenen händen 
wird die griechische esskultur zu einem wichtigen symbolischen und praktischen instrument für familiären 
Zusammenhalt - vor allem in Zeiten der Krise.
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13.05 Uhr
griechenland:
zurück auFs land
dOKUmeNtatiON vON michael UNger,

thOmas vOllherbst UNd aNNe rigOllet

arte geie, FraNKreich 2011, 13 miN.

Jetzt, wo das land in der tiefsten rezession seit ende 
des Zweiten Weltkriegs steckt, ein Unternehmen nach 
dem anderen dichtmacht und die arbeitslosenzahlen 
steigen, hat sich die binnenmigration umgekehrt. immer 
mehr griechen, die in den städten keine chance auf 
einen Job sehen, wandern in die dörfer zurück. dort 
widmen sich viele als selbstversorger der 
land  wirtschaft. 

Während die Politiker über das schicksal des 
europäischen landes entscheiden, das am härtesten 
von der Krise getroffen ist, muss die bevölkerung 
sozusagen die Zeit zurückdrehen, um über die runden 
zu kommen. eine reportage von der Kykladeninsel 
Naxos von michael Unger und thomas vollherbst. 13.20 Uhr

colossi oF love
dOKUmeNtatiON vON NiKKOs mistriOtis

arte geie/ert, FraNKreich 2010, 53 miN.

das waren noch Zeiten, als feine sandstrände und 
mediterranes Flair die ersten Urlauberströme nach 
hellas lockten und junge griechische „Kamaki“ 
angeheiterte touristinnen anbaggerten. der 
griechische macho erschien gezielt an den Orten mit 
den meisten touristinnen. in einfachen verhältnissen 
oder auf dem lande aufgewachsen, folgte der 
Kamaki einem raffinierten Kleidungskodex, der sich 
an der damaligen disco-mode orientierte. sein 
rudimentäres englisch setzte er geschickt und 
äußerst selbstbewusst bei seiner verführungs-
strategie ein. die Kamakis empfanden untereinander 
ein starkes solidaritätsgefühl und unterwarfen sich 
einem gewissen ehrenkodex. in der hafenstadt 
Nafplion auf dem Peloponnes unterhielten sie sogar 
ein eigenes syndikat.

der griechische Filmemacher Nikos mistriotis stellt 
in seiner dokumentation einige ehemalige „Kamaki“ 
vor und erzählt, was aus ihnen geworden ist.
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tagein, tagaus hängen die vier in die Jahre gekommenen Freunde stavros, Nikos, argyris und thymios vor 
ihren kleinen läden im athener stadtviertel akadimia Platonos herum und schlagen die Zeit tot. mit 
vorliebe beobachten sie die chinesischen und albanischen einwanderer, die sich geschäftig ein neues 
leben aufbauen, bei der arbeit und bestätigen sich dabei gegenseitig in ihren vorurteilen gegen die 
Fremden. denn die vier müßiggänger sind von ihrer natürlichen überlegenheit als griechen fest überzeugt. 
Und nun soll ausgerechnet mitten auf „ihrem“ Platz ein denkmal für „interkulturelle solidarität“ gebaut 
werden – das muss verhindert werden! 

stavros’ Nationalstolz bekommt allerdings einen schweren dämpfer, als seine demente mutter, die er 
liebevoll pflegt, in einem albanischen bauarbeiter ihren jüngeren sohn zu erkennen glaubt. sie spricht 
plötzlich albanisch und erzählt, dass sie damals, bei der Flucht aus albanien vor vielen Jahren, nur einen 
ihrer söhne mitnehmen konnte und den anderen zurücklassen musste. abgründe tun sich auf. stavros ist 
fassungslos – diese Familiengeschichte ist ihm völlig neu! ein bruder, von dem er nichts wusste, und noch 
dazu ein albaner? seine mutter – aus albanien geflohen? er selbst – ein albaner? stavros stürzt in eine 
identitätskrise, und auch seine Freunde sehen plötzlich anzeichen dafür, dass er kein wirklich echter 
grieche sein kann…

mit seiner liebenswert verschrobenen Komödie voll skurriler charaktere gelingen regisseur Filippos tsitos 
unspektakulär-eindrückliche szenen und die entlarvung behäbiger denkfaulheiten. beim 62. Filmfestival 
von locarno wurde „Kleine Wunder in athen“ 2009 mit dem Preis der Ökumenischen Jury ausgezeichnet.
antonis Kafetzopoulos erhielt für seine rolle als stavros den Preis der internationalen Jury als bester 
darsteller, und auch die Jugendjury des Festivals verlieh dem Film einen Preis. als einer der besten drei 
Filme kam „Kleine Wunder in athen“ auch in die endrunde für den „lUx-Filmpreis“ des europäischen 
Parlaments. 

kleine wunder in aThen
sPielFilm, griecheNlaNd/deUtschlaNd 2009, 100 miN.

regie: FiliPPOs tsitOs; bUch: alexis Kardaras, FiliPPOs tsitOs; Kamera: POlideFKis 
Kirlides; tON: vaggelis ZelKas; schNitt: dimitris PePONis; mUsiK: eNstrO; 
PrOdUKtiON: tWeNty tWeNty visiON, PaN eNtertaiNmeNt s.a., ZdF, arte, ert s.a.; 
PrOdUZeNteN: thaNassis KarathaNOs, cONstaNtiN mOriatis; redaKtiON: 
bUrKhard althOFF, dOris hePP, yOrgOs bramOs 

mit: aNtONis KaFetZOPOUlOs (stavrOs), aNastas KOZdiNe (mareNgleN), titiKa 
sarigOUli (mUtter), giOrgOs sOUxes (NiKOs), KONstaNtiNOs KOrONaiOs (argyris), 
PaNayiOtis stamataKis (thymiOs), maria ZOrba (diNa)

14.15 Uhr
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16.55 Uhr

16 Uhr
alexander der grosse
dOKUmeNtatiON vON berNard geOrges

arte geie, FraNKreich 2011, 52 miN.

der im Jahre 356 vor christus geborene 
alexander war der sohn Philipps ii., der dem 
Kleinstaat makedonien bereits zu macht und 
ruhm verholfen hatte. durch seine Feldzüge, die 
ihn bis nach Ägypten, Persien und indien 
führten, machte alexander makedonien zu einem 
der bedeutendsten staaten der antike und sich 
selbst zum mythos. 

die dokumentation von bernard george 
beleuchtet die mythische Figur alexander des 
großen und seine unbekannten Wurzeln im 
spiegel der kulturellen repräsentationen, der 
künstlerischen darstellungen und der 
archäologischen Funde aus seinem 
makedonischen reich. 

die wundermaschine 
von anTikyThera
dOKUmeNtatiON vON miKe bacKham

arte/ert, FraNKreich 2012, 70 miN.

in syrakus entstand vor gut 2.000 Jahren eine maschine, 
deren aus Zahnrädern bestehende Feinmechanik bis heute 
verblüfft: der antikythera-mechanismus. die internationale 
Forschung sieht in ihm den ältesten erhaltenen 
analogrechner der Welt. in einer spannenden 
Wissenschafts- und geschichtsdokumentation wird das 
geheimnis dieser bemerkenswerten maschine gelüftet.
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vor dem hintergrund der nunmehr 4 Jahre andauernden Krise 
griechenlands spielen sich zahlreiche menschliche tragödien ab, 
lassen sich Zerfall von gemeinschaft und erosion der demokratie 
aus nächster Nähe erleben. doch immer mehr griechen wollen 
sich nicht mehr mit der schuldsuche aufhalten und wagen einen 
Neuanfang, begreifen die Krise als chance und packen die 
herausforderung mit ihren eigenen ideen an.

der Film begleitet drei dieser Pioniere, darunter die pensionierte 
lehrerin maria houpis aus der hafenstadt volos im Norden 
griechenlands. als ihre rente gekürzt wurde und die steuern 
stiegen, gründete sie zusammen mit Freunden „tem“, einen 
tauschring mit eigener Währung als alternative zum euro.

dimitris Kouretas seinerseits hätte in den Usa bleiben können, 
wo er schon viele Jahre an renommierten Universitäten in den 
Usa geforscht hatte. doch er entschied sich zusammen mit 
seiner Frau zurück in seine heimat zu gehen, um einen beitrag 
zur rettung des landes zu leisten. dimitris bemüht sich, die 
Natur als ressource für einen Neuanfang zu nutzen. 1.600 
Pflanzen wachsen ausschließlich in griechenland und bieten 
unzählige möglichkeiten, natürliche Produkte herzustellen, 
speziell der entwicklung medizinischer Produkte will dimitris sich 
verschreiben. gemeinsam mit regional ansässigen bauern und 
Konsumgüterherstellern versucht er, seine vision umzusetzen.

Fanis Koutouvelis ist mitte zwanzig, lebt in athen und ist gründer 
des start-Ups i-KiOsK. der Kiosk, ein griechisches Wahrzeichen, 
ist treffpunkt der Nachbarschaft und nächtlicher einkaufsladen. 
Fanis hat ein einfach zu bedienendes computersystem 
entwickelt, mit dem sich der bestand an Waren eines Kiosk 
besser verwalten lässt und der durch eine Online-vernetzung 
Kioskbesitzer als einkaufsgemeinschaften zusammenschließt, um 
so langfristig günstigere einkaufsbedingungen zu schaffen. 

18.10 Uhr
PoinT oF no reTurn
die krise als chance - 
wie griechen sich der 
zukunFT sTellen
dOKUmeNtatiON vON alKmiNi bOUra UNd Oliver stOltZ

arte/Wdr, deUtschlaNd 2013, 52 miN.

ersTaussTrahlung, hd



ThemenTag griechenland
PressemaPPe

10

seit dem beginn der Krise ziehen immer mehr 
junge arbeitslose griechen aufs land in der 
hoffnung, ihr leben zum guten hin zu ändern. so 
auch der 35 Jahre alte theodoris. er lässt sich auf 
der insel ikaria nieder und lernt dort eine 
gemeinschaft kennen, deren eigenständigkeit und 
partnerschaftliches miteinander einzigartig 
erscheint. die bewohner dieses Paradieses leben 
nicht nur besser als ihre Zeitgenossen, sondern 
auch viel länger. der Filmemacher Nikos dayandas 
will dem geheimnis der insel auf die spur kommen 
und stellt dar, in welch hohem maße das radikal 
andere leben der insulaner relevant ist in Zeiten 
des ökonomischen und sozialen Umbruchs.

« little land » wurde mit dem Preis der WWF und 
im märz 2013 dem Preis der ert 3 auf dem 
internationen dokumentarfilmfestival von 
thessaloniki ausgezeichnet. 

liTTle land
dOKUmeNtatiON vON NiKOs dayaNdas

arte g.e.i.e./ert, FraNKreich/griecheNlaNd 2013, 52 miN.

ersTaussTrahlung, hd

20.15 Uhr
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mitsos tsiganos, genannt mitsigan (michigan) nach 
seiner vorliebe für Western, ist ein moderner 
landwirt: Philosoph, literatur- und Kinoliebhaber 
und gleichzeitig besitzer einer der größten 
landwirtschaftsbetriebe in der Provinz messenien 
im südwesten griechenlands. sein betrieb trägt den 
Namen „hardships & beauties“ – ganz wie das 
leben selbst. als mitsos mutter stirbt, und er noch 
dazu einen ernteausfall hinnehmen muss, steht er 
vor der Krise – genau wie griechenland. er setzt 
sich kurzerhand in seinen Kleintransporter, bereist 
die gegend, trifft Freunde und versucht die gründe 
für sein Unglück zu verstehen. vor allem aber sucht 
er nach gründen, wieder mutig und freudig in die 
Zukunft zu blicken.

dieses road movie aus dem „Wilden Westen“ 
griechenlands führt uns ganz nah ins leben 
heutiger griechen.

21.10 Uhr

magere jahre -
FeTTe jahre
dOKUmeNtatiON vON KimON tsaKiris

arte g.e.i.e./ert, FraNKreich/

griecheNlaNd 2013, 56 miN.

ersTaussTrahlung, hd
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thessaloniki, November 2010: eine stadt mit einer mehr als 
2.000 Jahre langen kosmopolitischen geschichte geht im 
chaos unter. bestechliche Politiker, beamte, die nicht 
miteinander sprechen, ausgabenpläne nach gutdünken, 
fehlende datenbanken und ein ungerechtes steuersystem, das 
die reichen zu lasten der armen begünstigt, haben die 
zweitgrößte metropole griechenlands an den rand des 
finanziellen ruins gebracht. 
  
der 68 Jahre alte yiannis boutaris, ein erfolgreicher Winzer, 
kann die machenschaften nicht länger ertragen und lässt sich 
als unabhängiger Kandidat für das bürgermeisteramt 
aufstellen.   
  
Während das land in der Finanzkrise versinkt, kämpft unser 
munterer außenseiter in einer fast bankrotten stadt gegen das 
traditionelle politische establishment an – und gewinnt... 
  
Zehn Wochen hat der ebenfalls aus thessaloniki stammende 
Filmemacher dimitris athiridis den charismatischen und 
unkonventionellen Politiker während des Wahlkampfs begleitet. 
boutaris gewährt ihm dabei einen tiefen einblick in sein 
bewegtes leben sowie in die sozialen und politischen 
spannungen seiner stadt. 

einen schriTT voraus – 
zehn wochen miT 
yiannis BouTaris
dOKUmeNtarFilm vON dimitris athiridis

ZdF/arte/ert, griecheNlaNd 2013, 119 miN.

ersTaussTrahlung, hd

22.10 Uhr
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Nach 14 Jahren in haft wegen mordes verbringt 
yiorgos, ein stattlicher grieche, seine erste Nacht in 
Freiheit. er steigt in einem schäbigen athener hotel 
ab und lernt dort die transsexuelle Prostituierte 
strella kennen. Nach einer fast schon zufälligen und 
trotzdem leidenschaftlichen Nacht wird aus den 
beiden schnell ein liebespaar. doch yiorgos 
schritte in ein neues leben können erst beginnen, 
wenn er mit seinem alten abgeschlossen hat. er 
macht sich – mit strella an seiner seite - auf die 
suche nach seinem verschollenen sohn. eine suche, 
die sein leben und auch das strellas für immer 
verändern wird.

mit viel humor thematisiert Koutras in seinem 
komplett privat finanzierten spielfilm das große 
thema „liebe“ und erzählt von Familien, die nicht 
nur in den sonst üblichen Formen vorkommen. 
Koutras gelingt ein Film über die suche nach 
identität und einem Platz im leben, der im verlauf 
der handlung so einige überraschungen bereithält. 
der für zahlreiche Preise nominierte Film ist ein 
gekonntes  spiel mit verfremdung und 
transzendenz und eine alle grenzen 
überschreitende geschichte mit herrlichen bildern 
und großartigen dialogen. mina Orfanou wurde für 
ihre darstellung der strella 2010 mit dem 
griechischen Filmpreis ausgezeichnet.

0.15 Uhr

sTrella
sPielFilm, griecheNlaNd 2009, 111 miN.

ersTaussTrahlung

regie: PaNOs KOUtras; Kamera: OlymPia 

mytiliNaiOU; tON: geOrge aris aNastassOPOUlOs, 

giOrgOs miKrOgiaNNaKis, PaNOs tZeleKis; schNitt: 

yaNNis chalKiadaKis; mUsiK: michalis delta; 

PrOdUZeNteN: PaNOs KOUtras, eleNi KOssyFidOU, 

michalis delta. 

mit: miNa OrFaNOU (strella), yiaNNis KOKKiasmeNOs 

(yiOrgOs), miNOs theOharis (alex), aKis iOaNNOU 

(aKis iOaNNOU) 
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roza eskenazi, die diva des rembetiko, sang, wie 
sie lebte - leidenschaftlich, feurig und mit liebe. in 
den 30er Jahren war sie die berühmteste sängerin 
in griechenland und der türkei drei auch heute 
ihrem erbe verpflichtete junge musiker aus Zypern, 
der türkei und israel begeben sich auf eine 
aufregende musikalische reise, um den lebensweg 
der berühmtesten und beliebtesten rembetiko-
interpretin erstmals filmisch zu dokumentieren.

tomer Katz ist ein israelischer Oud- und bouzouki-
spieler. die in großbritannien geborene Zypern-
griechin martha d. lewis ist sängerin und 
Komponistin. mehtap demir, sängerin und 
musikerin, kommt aus der türkei. gemeinsam führen 
sie durch rozas lebensgeschichte, die den 
überwiegenden teil des 20. Jahrhunderts 
umspannte. ihre saga hallt in der musikalischen 
reise der drei Künstler durch die lebendige 
rembetiko-musikszene der türkei und 
griechenlands wider. in jedem land treffen sie 
einheimische musiker und erschließen sich 
gemeinsam rozas lieder, die auch heute wieder in 
den clubs und auf den dancefloors von athen, 
istanbul, thessaloniki und der ganzen Welt zu hören 
sind - der beste beweis dafür, dass diese musik Zeit 
und grenzen bedeutungslos werden lässt. 

„mein süßer Kanarienvogel“ gewann 2012 in der 
Kategorie „bester Film“ beim san Francisco greek 
Film Festival.

2.00 Uhr

mein süsser 
kanarienvolge
dOKUmeNtarFilm vON rOy sher

arte g.e.i.e./ert, griecheNlaNd 2012, 90 miN.

hd
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durch das Programm des thementags führt 
die griechische Journalistin dimitra Kouzi. 
deutschen Fernsehzuschauern wurde sie als 
ZdF-Kommentatorin der eröffnungsfeier 
der olympischen sommerspiele 2004 in 
athen bekannt.
 
Nach dem besuch der deutschen schule in 
athen studierte sie Kommunikation, Politik 
und recht an der lmU in münchen. dimitra 
Kouzi schrieb für deutsche und griechische 
magazine, unter anderem für den National 
geographic traveler. 

bis 2011 war dimitra Kouzi bei den digital 
sendern von ert (griechischer arte-Part-
ner), prisma+ und cine+ verantwortlich für 
auswahl und erwerb von dokumentationen 
und dokumentarfilmen. seither schreibt, 
produziert und moderiert sie für “simeo 
art”, das ert-magazin über zeitgenössi-
sche Kunst und Kultur.

dimitra Kouzi setzt sich in vielerlei hinsicht 
für den dokumentarfilm ein. so ist sie bei-
spielsweise mitbegründerin von cinedoc 
(www.cinedoc.gr), einer neuartigen medien-
initiative, die seit 2009 europäische und in-
ternationale preisgekrönte dokumentarfilme 
im institut Français in athen und in ganz 
griechenland zeigt. in einem eigenen blog 
stellt dimitra Neuproduktionen vor und be-
richtet von Festivals: http://dimitrakouzi.
wordpress.com/ außerdem ist sie seit 2012 
bei Prix europa, berlin, tätig. 

dimitra Kouzi war maßgeblich beteiligt an der 
idee zum preisgekrönten dokumentarfilm 
„little land“ (thementag griechenland, 
20.15 Uhr).

dimiTra kouzi
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9.15 Uhr griechenland von insel zu insel - die Kykladen  

10 Uhr  griechenland von insel zu insel - der dodekanes 

10.45 Uhr griechenland von insel zu insel - Kreta   

11.30 Uhr Food for love      erstausstrahlung

12.30 Uhr arte Journal

12.40 Uhr Zu tisch auf Kreta
  
13.05 Uhr griechenland: Zurück aufs land

13.20 Uhr colossi of love

14.15 Uhr Kleine Wunder in athen

16.00 Uhr alexander der große

16.50 Uhr die Wundermaschine von antikythera

18.10 Uhr Point of No return       erstausstrahlung
  
19.10 Uhr arte Journal

19.30 Uhr griechenland von insel zu insel – die ionischen inseln erstausstrahlung

20.15 Uhr little land       erstausstrahlung

21.10 Uhr magere Jahre, fette Jahre     erstausstrahlung

22.10 Uhr einen schritt voraus – Zehn Wochen mit yiannis boutaris erstausstrahlung

0.15 Uhr strella        erstausstrahlung

2.00 Uhr mein süßer Kanarienvogel

3.10 Uhr griechenland von insel zu insel – der Peloponnes erstausstrahlung

im üBerBlick
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