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Knackeboul  00:33 Rapper und Moderator Knackeboul reist durch Europa und geht 
Vorurteilen, Stereotypen und Klischees auf den Grund. 

   
Faulheit  01:10 Der typische Grieche ist eher entspannt oder gar faul. So lautet 

das Vorurteil im Ausland. Auf der Insel Ikaria soll es ein Dorf geben, in 
dem die Menschen den ganzen Tag schlafen. Dieses Vorurteil scheint 
daher zu stammen, dass die Geschäfte nur wenige Stunden pro Tag 
geöffnet sind. Die Realität in grösseren Städten scheint weit vom Kli-
schee entfernt: Man arbeitet hart, kann sich aber nicht einmal Heizöl 
leisten. Der Humorist Lakis Lazopoulos glaubt, das griechische Bedürf-
nis das Leben zwischendurch zu geniessen, könnte der Ursprung die-
ses Klischees sein. 

   
Sirtaki  08:43 Wie viele Griechen können wirklich Sirtaki tanzen? Der angebli-

che griechische Nationaltanz wurde in Wahrheit für den Hollywoodfilm 
«Alexis Sorbas» von einem traditionellen Tanz abgeleitet. 

   
Fleisch und Fett  10:44 Die griechische Esskultur galt lange Zeit als attraktiv, nach mo-

dernen Standards wirkt sie jedoch zu fleischlastig und fettreich. Das 
reichhaltige Angebot an Fleischwaren könnte darauf zurückzuführen 
sein, dass die Griechen ihren Gästen oft Fleisch anbieten, um ihre 
Dankbarkeit zu zeigen. 

   
Wirtschaft und Armut  12:50 Griechen geben gerne zu viel Geld aus, obwohl sie in einer Wirt-

schaftskrise stecken. Dieses Vorurteil ist laut Lazopoulos eher darauf 
zurückzuführen, dass Banken durch Kredite die Verschuldung griechi-
scher Bürger förderten. Trotz der Krise helfen die Griechen auch 
Flüchtlingen: Sie werden beispielsweise im besetzten Hotel Plaza 
empfangen und unterstützt. Aus Protest gegen die Wirtschaftssituation 
beantragte ein Grieche vom griechischen Staat gar Sterbehilfe. Er 
glaubt, in Griechenland werde nur Politik für die Reichen betrieben. 

   
Kirche  20:10 Das Dorf Ropoto scheint symbolisch für die Lage des Landes zu 

stehen: Ein Erdrutsch zerstörte das halbe Dorf, mit Ausnahme der Kir-
che, die nun schräg am Hang steht. Bisher wurden die Gebäude nicht 
wiederaufgebaut. Trotzdem verliert man dort die Hoffnung nicht. 

   
Feiern und Alkohol  22:17 Das Trinken der Anisspirituose Ouzo gilt als typisch griechisch. 

Weitaus verbreiteter scheint jedoch der Konsum von Tsipouro. Ouzo 
werde nur in gewissen Regionen und vornehmlich im Sommer und von 
Touristen konsumiert. 

 


