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Endlich im gelobten Land?! Keine rostigen Nägel, an de-
nen sich die Kinder auf dem Spielplatz verletzen könn-
ten. Stattdessen eine gute Bildung für die Kinder in einer 
nicht durch Asbest verseuchten Schule. Und auch über 
eine gute medizinische Versorgung muss sich die vier-
köpfige Familie nun keine Sorgen mehr machen. Die 
Entscheidung der Eltern auszuwandern, basierte vor 
allem auf dem Gedanken, den Kindern in Deutschland 
eine bessere Zukunft bieten zu können. Wenn es nur um 
sie – die Eltern – ginge, so versichert Claire Duensing, 
die Mutter, wären sie ganz sicher in Griechenland geblie-
ben, trotz Krise. 

Im Gespräch mit Claire spüre ich eine große Trauer. 
Dabei geht es nicht nur um die eigene Befindlichkeit als 
vielmehr um die Liebe zu einem Land, das krank ist, des-
sen Genesung nicht sicher und schon gar nicht zeitlich 
einschätzbar ist. Claire Duensing und Panagiotis Dartzis, 
ihr Ehemann, wären gerne geblieben. Der Untergang des 
Landes schmerzt sie sehr.

Claires Stimme verändert sich, auch als sie über den Ab-
schied von Panagiotis Mutter spricht. Die Oma erfuhr 
erst spät vom Vorhaben ihres Sohnes und seiner Frau. 
Panagiotis hatte Angst ihr von den Plänen zu erzählen, 
er wusste, wie traurig sie auf die Nachricht reagieren 
würde. Und wenn Claire erzählt, dann ist es als würden 
Omas damalige Tränen, nun aus Claires Augen fließen. 

Als Claire, Panagiotis und die beiden Kinder Karla und 
Polymenos am Samstag in der Nacht vom 26. auf den 
27. November 2011 in Hannover eintreffen, geht alles 
ganz schnell. Bereits am Montag darauf beginnt Claire 
mit ihrem neuen Job in einem Reise-Call-Center, den sie 
bereits von Griechenland aus organisiert hat. Sie berät 
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Telefon-Kunden des Flughafens Hannover. Sie geht ger-
ne zur Arbeit und hat nette Kollegen. Innerhalb von nur 
zwei, drei Wochen hat sich die Familie umgemeldet, eine 
Wohnung besichtigt und die Zusage erhalten. Eine gro-
ße Stütze beim Neustart ist Claires Freundin Rita. Die 
Familie war zu Anfang Gast in ihrer Dreizimmerwoh-
nung. Eine große Umstellung für alle, doch es funktio-
nierte erstaunlich gut. Panagiotis passte auf die Kinder 
auf und kümmerte sich um den Haushalt, während die 
beiden Frauen arbeiteten. 

Als Panagiotis von Griechenland erzählt mischen sich 
Freude und Traurigkeit in seiner Stimme. Freude weil es 
das Land ist, das er liebt. Traurigkeit aus verschiedenen 
Gründen: Vielleicht, weil er sein geliebtes Land und seine 
Familie samt Freunden verlassen hat oder ist es die Resi-
gnation, weil er sich entschieden hat, auszuwandern oder 
wegen des Eingeständnisses, nicht mehr an das vorhande-
ne System glauben zu können, keine Lösungen zu sehen 
und vor allem keine Zukunftsaussichten mehr zu haben.

PanaGiotis  „Politiker reden viel, aber niemand glaubt 
ihnen mehr. Die Leute haben nur die falschen Politiker 
gewählt, aber die letzten 20 bis 30 Jahre gab es auch keine 
besseren Alternativen. Ich weiß nicht was jetzt passiert.“

Panagiotis hat in Griechenland in einem Unternehmen 
gearbeitet, das Elektronikzubehör für Privat- und Ge-
schäftskunden ver treibt. Er lieferte die Ware aus und 
trieb die Schulden ein. Das wurde zum Schluss immer 
schwieriger. Aber das Arbeitsklima war trotzdem gut. 
Und mit seinen beiden Chefs und den Kollegen ist er bis 
heute gut befreundet. Beim Besuch in Griechenland sah 
er alle wieder und war sichtlich zufrieden, froh war er 
aber auch, nach Deutschland zurückkehren zu können. 

Sie sind zunächst nur mit dem Notwendigsten nach 
Deutschland gekommen, mit Sachen, die auf ihrem 
kleinen Autoanhänger Platz fanden. Ein großer Meilen-
stein für das Gefühl des Ankommens war die Ankunft 
des Trucks aus Griechenland. Er enthielt den gesam-
ten Besitz der Familie. Mit jeder Kiste, die die Familie 
auspackte, vervollständigte sich ihr Ankommen. Inzwi-
schen stellt sich für die Familie nach und nach ein funk-
tionierender Alltag ein und seit sie eine eigene Wohnung 
bezogen hat, ist diese ihr zu Hause. 

claire  „Immer wenn etwas aus Griechenland kaputt 
geht ist das ein Stück Griechenland, das verloren geht, 
das macht mich traurig. Als wenn wir auf dem Ozean 
wären und sammeln alle Beiboote ein. Ich finde aber 
seit unsere Sachen da sind, ist da ein Gefühl als wenn 
wir angekommen wären“, erklärt Claire beim Auspa-
cken der Kisten als sie eine kaputte Vase entdeckt.

Lediglich bei Panagiotis hat man das Gefühl, dass sei-
ne vollständige Ankunft im neuen Land erst erreicht 
ist, wenn er Arbeit gefunden hat. Ohne Job fühlt er sich 
noch sichtlich unwohl. Natürlich erscheint das von der 
Situation des Auswanderns zunächst unabhängig, doch 
bei näherer Betrachtung bekommt Arbeit einen ande-
ren Stellenwert, weil sie auch ein soziales Netzwerk er-
schließt. Kollegen die zu Bekannten werden, Bekannte 
die Freunde werden. Menschen, die er kennenlernt, die 
nicht an erster Stelle Claires Freunde sind. Und ein Ta-
gesrhythmus, den nicht nur die eigene Familie definiert. 
Für Panagiotis bedeutet das eine finanzielle Sicherheit, 
vermutlich auch Unabhängigkeit. Ein Arbeitsplatz wür-
de deutlich machen, dass auch er hierher gehört. Einige 
Bewerbungen hat er bereits verschickt, und nun stehen 
ihm erste Vorstellungsgespräche bevor.











27.11.11 ∙ 23:10:39 Uhr ∙ Ritas Haus in Hannover





27.11.11 ∙ 1:04:16 Uhr ∙ Claire trägt Polymenos in Ritas Schlafzimmer





27.11.11 ∙ 0:29:30 Uhr ∙ Willkommens-Gruß in Ritas Flur





27.11.11 ∙ 11:55:22 Uhr ∙ Karla spielt im Laub, während der Anhänger ausgeräumt wird





27.11.11 ∙ 12:34:32 Uhr ∙ Karla, Polymenos und Rita albern im Flur herum





06.12.11 ∙ 19:30:18 Uhr ∙ Die erste und letzte Wohnungsbesichtigung in Seelze





01.12.11 ∙ 9:05:12 Uhr ∙ Anmeldung beim Ordnungsamt in Linden
06.12.11 ∙ 19:36:48 Uhr ∙ Nach der Wohnungsbesichtigung beginnt das Bangen und Hoffen





06.12.11 ∙ 21:26:23 Uhr ∙ Nikolaus-Abend: Panagiotis, Karla und Polymenos spielen





06.12.11 ∙ 21:52:26 Uhr ∙ Haarewaschen am Nikolaus-Abend
06.12.11 ∙ 22:13:42 Uhr ∙ Über das Internet werden Nikolaus-Grüße mit der Familie in Griechenland ausgetauscht





10.12.11 ∙ 13:18:40 Uhr ∙ Warten auf den Anruf wegen der Wohnung





10.12.11 ∙ 15:10:11 Uhr ∙ Claire kommen die Tränen, als sie von der Abreise aus Griechenland erzählt





10.12.11 ∙ 16:31:00 Uhr ∙ Karla – in Gedanken versunken
10.12.11 ∙ 16:30:53 Uhr ∙ Polymenos beim Aufhängen des Vogelfutters





12.12.11 ∙ 16:42:58 Uhr ∙ Marktkirche in Hannover





14.12.11 ∙ 18:31:44 Uhr ∙ Unterzeichnung des Mietvertrags für das neue Zuhause in Seelze





15.12.11 ∙ 8:57:00 Uhr ∙ Kraftfahrzeugzulassungsbehörde





21.12.11 ∙ 8:10:34 Uhr ∙ Abschiedskuss bevor Claire zur Arbeit geht





21.12.11 ∙ 8:04:00 Uhr ∙ Karlas erster Schultag





21.12.11 ∙ 20:04:41 Uhr ∙ Improvisiertes Advents-Abendessen kurz nach dem Einzug





21.12.11 ∙ 20:27:33 Uhr ∙ Karla, Claire, Polymenos und Panagiotis beim Skypen mit der Familie und Freunden in Griechenland





24.12.11 ∙ 15:20:11 Uhr ∙ Heiligabend: Panagiotis und Karla spielen Memory
24.12.11 ∙ 15:51:34 Uhr ∙ Panagiotis nachdenklich





24.12.11 ∙ 16:02:12 Uhr ∙ Karla in der Dusche





03.01.12 ∙ 19:06:42 Uhr ∙ Familientreffen bei Claires Schwester und ihrem Mann in Stöcken
24.12.11 ∙ 17:43:29 Uhr ∙ Karla hält Ausschau nach dem Weihnachtsmann





11.01.12 ∙ 3:07:30 Uhr ∙ Der Lastwagen aus Griechenland trifft ein
11.01.12 ∙ 7:06:29 Uhr ∙ Die Nacht war unruhig, deshalb ist Karla unausgeschlafen





11.01.12 ∙ 8:38:19 Uhr ∙ Umzugskisten im Lastwagen 
14.01.12 ∙ 20:02:34 Uhr ∙ Polymenos und Karla sind überglücklich, dass ihre Spielsachen da sind





14.01.12 ∙ 19:20:41 Uhr ∙ Karla spielt mit einem Tuch





16.02.12 ∙ 16:23:32 Uhr ∙ Die Hausschuhe sind ein Geschenk von Claires Mutter
14.01.12 ∙ 22:04:00 Uhr ∙ Claire surft im Internet. Polymenos schläft





20.01.12 ∙ 15:07:46 Uhr ∙ Karla beim Griechisch-Unterricht in der Schule





27.01.12 ∙ 13:09:04 Uhr ∙ Karla und Polymenos freuen sich über den Schnee
27.01.12 ∙ 13:57:39 Uhr ∙ Panagiotis schimpft vom Balkon herunter





30.01.12 ∙ 13:22:45 Uhr ∙ Besuch im Zoo von Hannover





07.02.12 ∙ 8:18:39 Uhr ∙ Polymenos schaut den Kindern beim Ballspiel zu





10.02.12 ∙ 16:01:19 Uhr ∙ Karla beim Kindergeburtstag einer Freundin









11.02.12 ∙ 14:08:10 Uhr ∙ Panagiotis auf seinem Flug von Köln-Bonn nach Thessaloniki





11.02.12 ∙ 18:13:37 Uhr ∙ Panagiotis  und seine Mutter in Nea Moudania 
11.02.12 ∙ 18:47:28 Uhr ∙ Vater  und Oma beim Skypen mit Polymenos in Deutschland





11.02.12 ∙ 20:39:50 Uhr ∙ Auf dem Fernseher in der Taverne laufen die Nachrichten





12.02.12 ∙ 14:34:32 Uhr ∙ Panagiotis mit Freunden beim Ouzo in einer Taverne direkt am Meer





12.02.12 ∙ 17:35:00 Uhr ∙ Panagiotis bei Freunden in der Wohnung





13.02.12 ∙ 12:05:33 Uhr ∙ Panagiotis beim Arbeitsamt in Nea Moudania
13.02.12 ∙ 17:01:45 Uhr ∙ Die frühere Asbest verseuchte Schule von Karla





13.02.12 ∙ 13:59:45 Uhr ∙ Immer häufiger werden Olivenbäume von Dieben für Brennholz abgeholzt





14.02.12 ∙ 9:31:04 Uhr ∙ Verabschiedung von der Nachbarin





14.02.12 ∙ 20:20:04 Uhr ∙ Die Situation in Griechenland spitzt sich zu. Panagiotis telefoniert mit Claire









20.03.12 ∙ 14:37:37 Uhr ∙ Claire macht Mittagspause





06.03.12 ∙ 8:46:12 Uhr ∙ Panagiotis beim Arbeitsamt in Hannover





13.04.12 ∙ 19:29:30 Uhr ∙ Preisvergleich in der Obst- und Gemüseabteilung





24.03.12 ∙ 17:43:44 Uhr ∙ Ausflug zur Sternwarte in Hannover
24.03.12 ∙ 17:50:40 Uhr ∙ Karla beim Klettern. Panagiotis entfernt den Pony aus ihrem Gesicht





01.04.12 ∙ 18:18:51 Uhr ∙ In einem griechischen Restaurant in Hannover
01.04.12 ∙ 18:22:32 Uhr ∙ Abendessen mit Rita und Freunden





13.04.12 ∙ 21:41:39 Uhr ∙ Die griechisch-orthodoxe Gemeinde in Hannover feiert ihr Osterfest





15.04.12 ∙ 0:35:12 Uhr ∙ Karla und Polymenos mit Kerzen
15.04.12 ∙ 0:46:45 Uhr ∙ Teilnehmer der Ostermitternachtsmesse





claire  „Warum wir gekommen sind? Wir hatten ja 
Arbeit. Vor ein bis zwei Jahren hatte Panagiotis an-
gefangen zu fragen, ob wir nicht doch besser nach 
Deutschland gehen sollen. Als die Krise kam und klar 
war, dass die Kinder bald in die Schule kommen und 
Freundschaften schließen, wurde immer deutlicher, 
dass der Zeitpunkt jetzt da ist. Die Situation in Grie-
chenland wird ja immer schlimmer. Das Gesundheits-
system ist schlecht, Hobbys für Kinder zu finanzieren 
ist sehr teuer und die Möglichkeiten in Deutschland 
sind in der Hinsicht einfach viel besser. Aber einen kon-
kreten Auslöser auszuwandern gab es nicht.

Als wir uns entschlossen hatten, nach Deutschland zu 
gehen, haben wir Freude erwartet. Aber unsere Fami-
lien reagierten zunächst eher neutral. Tatsächlich? Seid 
ihr sicher? Aber Du hast doch Arbeit? – Die waren also 
gar nicht überzeugt. Das hat uns verunsichert! Ist das 
richtig was wir vor haben? Wollen die uns überhaupt? 
Aber als sie gemerkt haben, dass wir ernst machen, 
konnten wir schnell merken, dass sie sich an den Ge-
danken gewöhnt haben. Dadurch änderte sich ihre 
Denkweise und sie fingen an, Vorschläge zu machen, 
wohin Karla zum Ballett gehen könnte oder kauften 
dies oder jenes für uns ein. 

Panagiotis hatte seiner Mutter erst ganz spät gesagt, 
dass wir weggehen werden, weil er Angst hatte, es ihr 
zu sa gen. Denn für sie ist es natürlich schlimm, dass die 
Enkelkinder dann weg sind. Die Reaktion war klar: Sie 
hat geweint, aber sie hatte auch Einsicht und meinte es 
sei besser für ihre Enkelkinder.“ 

Claire weint. Sie sei nicht traurig und sie hätten das Rich-
tige getan, sagt sie, aber die An spannung sei einfach so 
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groß durch die Belastung seit der Ankunft in Deutsch-
land. Es fällt ihr sichtlich schwer, sich einzugestehen, 
dass sie sich überfordert fühlt. Dabei erscheint ihre 
Gefühlsregung zu diesem Zeitpunkt völlig verständlich 
und berechtigt. Noch nachvollziehbarer wird dieser 
berührende Moment, wenn man weiß, dass Claire eine 
Perfektionistin ist und alles selber machen möchte. Es 
belastet sie, viel aus der Hand geben zu müssen. Und 
es läuft nicht alles nach Plan: Eigentlich wollten Claire 
und Panagiotis bereits von Griechenland aus Jobs und 
Wohnung organisiert haben. Jetzt hat Claire zwar Ar-
beit, aber die Familie noch keine Wohnung. Sie woh-
nen seit ihrer nächtlichen Ankunft bei Claires Freundin 
Rita. So hatten sie sich das alles nicht vorgestellt. 

claire  „Vielleicht ist es einfach schwieriger als ge-
dacht. Und klar, dass nicht alles so sein kann, wie man 
sich das vorstellt. Ein Freund hat zu uns gesagt, alles 
würde nur schwieriger und schlimmer werden in Grie-
chenland. Da kam uns der Gedanke, wir haben noch 
rechtzeitig den Absprung geschafft. Wir haben uns im 
richtigen Moment entschieden, wegzugehen. Panagiotis 
meinte sogar, wir sind schon viel zu spät dran! Ja, man 
weiß einfach nicht was da passiert. So traurig finde ich 
das. So ein schönes Land.

Nach elf Jahren, die ich in Griechenland war,  bin ich 
dankbar dafür, noch so gute Freunde zu haben, die ei-
nen bedingungslos aufnehmen. Wie Rita, die uns zu 
viert bei sich wohnen lässt. Und all die Freunde, die 
sich so freuen, dass wir da sind. Klar sind die Leben 
auseinandergegangen, alleine der Unterschied, dass 
ich unter meinen engsten Freundinnen die einzige bin, 
die Kinder hat. Auch meine Mutter unterstützt uns 
so sehr. Manchmal geht mir das aber auch einfach zu 

schnell. Das stresst mich. Dann belasten mich solche 
Fragen wie: Habt ihr schon eine Wohnung? Hat Pana-
giotis schon Arbeit? Hast Du Dich schon angemeldet? 
Hast Du eine Versicherung? Habt ihr dies und das ... 
puh, das geht mir zu schnell, auch wenn wir schon zwei 
Wochen da sind. Die Zeit ist so schnell vergangen, ich 
hab vom Gefühl her so wenig geschafft …, aber wenn 
ich zurückblicke, dann glaube ich, wir haben doch 
schon eine Menge erreicht. Panagiotis ist zum Beispiel 
ganz allein zur Zulassungsstelle gefahren und hat das 
mit dem Auto und dem TÜV allei ne erledigt. Das hät-
te er noch nicht mal in Griechenland gemacht, da habe 
ich diese Angelegenheiten übernommen. Und hier in 
Deutschland hat er das geregelt und alles nicht in seiner 
Sprache – ich bin so stolz auf ihn!

Panagiotis hat schon immer viel auf die Kinder aufge-
passt, weil wir uns auch in Griechenland schon immer 
abgewechselt haben mit den Kindern und dem Arbei-
ten. Als Karla geboren wurde, hat er Teilzeit gearbeitet, 
um auf sie aufpassen zu können. Das würde nicht jeder 
Grieche machen. Allerdings würde er das nicht wieder 
machen, denn er fühlte sich überfordert. Es ist ja auch 
nicht einfach mit mir und meinen Ansprüchen. Aber 
er hält das gut aus. Er liebt mich eben über alles, würde 
ich sagen. Aber auch jetzt macht er das gut. Die Kinder 
sind sauber und leiden keinen Hunger. Sie kommen an 
die frische Luft. Und vielleicht muss ich auch mal mei-
ne Standards runterschrauben. Doch, er macht das toll 
mit den Kindern, er bringt sie zum Lachen. Mit ihnen 
lachen und spielen ist genau das, was ich Moment nicht 
kann. Bei mir müssen sie jetzt das oder das machen. Bei 
Panagiotis bekommen sie das Kindische, Kindliche und 
Spielerische – und das ist weit mehr wert als das Zäh-
neputzen!



Wir haben 2003 geheiratet. Karla ist jetzt sieben und Po-
lymenos fünf Jahre alt. Panagiotis ist 44 und ich bin 38 
Jahre alt. In Griechenland kann man sich den Familien-
namen nicht aussuchen, da behält die Frau ihren Mäd-
chennamen. Deshalb heißen mein Mann und meine 
Kinder anders als ich. Das Problem ist nur, dass ich eine 
Bestätigung von Panagiotis brauche, wenn ich mal mit 
den Kindern alleine reisen möchte, weil man anhand 
der Namen ja nicht sehen kann, dass ich die Mutter bin.“

karla  „Ich mag es hier, aber auch in Griechenland. 
Der Unterschied ist, dass in Griechenland nicht so viel 
Schnee liegt. Es ist ja auch viel kälter als in Griechen-
land. Ich freu mich auf den Schnee. Komisch finde ich 
nur, dass die Leute in Deutschland noch keinen Weih-
nachtsbaum haben.

Was ich in Griechenland nicht mochte: Kurz bevor die 
Schule anfing, machten sie die Fenster raus und mach-
ten dann die Schule wegen Asbest zu. Außerdem woll-
te ich mit meinen besten Freunden, den Drillingen, 
zur Schule gehen, deshalb fand ich es nicht gut nach 
Deutschland zu kommen.“

Polymenos  „Ich finde es gut in Deutschland. Hier 
gibt es viele Freunde. Die Wohnung, die wir uns ange-
sehen haben, finde ich sehr schön. Karla und ich mögen 
jeder das jeweils andere Zimmer mit Tapete und müs-
sen uns deshalb nicht darum streiten. 

Der Papa hat einen ersten Freund und Karla zwei, aber 
ich habe noch keinen. In Griechenland hatte ich viele 
Freunde, einer heißt Sakis, einer Safiris, einer Giorgos, 
eine heißt Mina, einer Janis, eine Raffaela. Hier mag ich 
es sehr gern, aber wir haben noch keine Schule und Pa-



pas Arbeit hat noch nicht richtig angefangen. Ich fand 
das Haus gut, und auch bei Rita hier ist es schön. Wenn 
die uns die Wohnung nicht überlassen, gucken wir nach 
etwas anderem. Und wenn die uns lassen, können wir 
da hin gehen. Dann möchte ich nicht unbedingt in den 
Kindergarten gehen, ich will lieber in die Schule.“

claire  „Wir haben von Griechenland aus versucht 
eine Wohnung zu bekommen. Ich habe im Internet ge-
sucht und meine Mutter vorbeigeschickt. Ich vertraue 
ihrem Urteil, fertig. Aber so einfach wie ich mir das 
vorgestellt hatte, war es leider nicht. Denn die erste Fra-
ge der Vermieter lautete: Ja, haben sie denn Arbeit? Und 
dann konnte meine Mutter nur sagen, ja jetzt schon, aber 
wenn sie nach Deutschland kommen, haben sie erstmal 
keine Arbeit. Das wollten die Vermieter natürlich nicht. 
Auch als wir sogar eine Mietvorauszahlung für ein Jahr 
anboten, wollten sie uns nicht als Mieter. Und ein Pro-
blem war natürlich auch, dass uns die potenziellen Ver-
mieter gar nicht persönlich kennengelernt haben. Und 
so hat das also nicht geklappt, eine Wohnung zu mieten, 
bevor wir nach Deutschland kamen. Deshalb mussten 
wir uns überlegen und entscheiden, was wir für die ers-
ten Monate einpacken. Was ist uns wichtig, denn das 
kann ja auch etwas dauern mit der Wohnung. Ich hatte 
zwar schon drei Online-Bewerbungen laufen, aber ohne 
Wohnung habe ich mich auch nicht weiter beworben. 
Dann kam die Einladung zum Bewerbungsgespräch 
und als es mit dem Job geklappt hat, sind wir bei Rita 
untergekommen. 

Eine gewisse Sicherheit hat man ja erst, wenn man ein 
zu Hause hat. Wir haben ja gar kein zu Hause. Ich habe 
Angst wie lange jetzt alles dauern wird. Hoffentlich 
klappt das mit der Wohnung, wir wollen die alle so doll. 

Polymenos fragt mich ständig: Kriegen wir die Woh-
nung? … Ich glaube es ist ganz wichtig, dass wir diese 
Wohnung kriegen. Ich weiß auch nicht, wie ich das Po-
lymenos erklären soll, wenn wir sie nicht kriegen?“

PanaGiotis  „Da wir in Griechenland kein Haus be-
saßen, sondern zur Miete wohnten, war auch das kein 
Problem beim Weggehen. Aber natürlich, das mit 
Freunden und Familie ist schwer. Es ist nicht wie frü-
her, wo wir Oma und den Onkel jeden Tag sehen konn-
ten. Aber auch die natürlich traurige Oma sagt, es ist 
besser für die Kinder. Und hier in Deutschland haben 
wir natürlich die Familie von Claire – die Schwester, 
die Mutter, den Vater und ihre Familien. Für mich ist es 
natürlich sehr schwer, neue Freunde zu finden. Aber da-
mals in den 50er-Jahren für die Gastarbeiter war es viel 
schlimmer als für mich, weil sie nur alle zwei Jahre mal 
zu ihrer eigenen Familie konnten, aber ich habe Claire 
und die Kinder bei mir!“

claire  „Am Freitag, den 25. November, um 10.30 Uhr 
sind wir in Nea Moudania bei Thessaloniki losgefah-
ren und hatten über 2.200 Kilometer Fahrt vor uns. 
Das war eine Fahrt: Gleich in Skopje, Republik Maze-
donien, wurden wir gebeten, den Trailer auszupacken 
und Bakschisch zu zahlen, damit wir überhaupt über 
die Grenze konnten. (Bakschisch hat diverse Bedeutun
gen: Geschenk, Almosen, Spende, Trinkgeld. Es soll Ver
waltungs vorgänge beschleunigen oder einen Gefallen 
ent locken. Im deutschsprachigen Raum ist Bakschisch oft 
ein Ausdruck für Schmiergeld.) Aber die Kinder waren 
super. Obwohl die Reise insgesamt 38 Stunden gedauert 
hat und wir nur vier bis fünf Pausen gemacht haben, 
blieben die Kinder ruhig. Wir haben zwar drei bis vier 
Stunden am Stück an einer Raststädte geschlafen, damit 



auch Panagiotis die Augen zu machen konnte, aber für 
die Länge der Strecke ist das natürlich nicht viel. Un-
sere Reise verlief von Skopje über Serbien, Ungarn, die 
Slowakei nach Tschechien, an Prag und Dresden vorbei. 
Die Route durch Tschechien war vielleicht eine schlech-
te Entscheidung, weil die Autobahnen eine Katastrophe 
waren und wir uns bei Prag aufgrund der schlechten 
Beschilderung verfahren haben. Von Dresden nach 
Hannover bin ich gefahren, da haben wir dann viel 
über unsere Entscheidung gesprochen, um keine Zwei-
fel aufkommen zu lassen. Seit dem hatten wir keine Zeit 
mehr, darüber zu reden. Ich habe das Gefühl, ich habe 
gar keine Zeit mehr. Dabei bin ich diejenige, die frü-
her so über die Deutschen gelästert hat, die ja so wenig 
Stunden arbeiten und sagen sie haben keine Zeit. Und 
jetzt bin ich schon nach zwei Wochen so. Klar, wir müs-
sen natürlich viel regeln.

Am ersten Tag auf der Arbeit hatte ich ein Seminar. Da 
haben zwei Leute gesagt, sie hätten Freunden beim Um-
zug geholfen und wären deshalb kaputt. Dann habe ich 
gesagt: Wir haben 38 Stunden Autofahrt hinter uns und 
ich bin gerade von Griechenland nach Deutschland ge-
zogen – ich will von Euch nicht hören Ihr seid kaputt. 
Da stimmten einfach die Relationen nicht. Wir sind 
doch diejenigen, die bei null anfangen müssen.

In Griechenland hat Karla immer wieder geweint und 
immer wieder gesagt, sie wolle nicht nach Deutschland. 
Polymenos hat das nie gesagt, er hat das nicht realisiert, 
was es bedeutet, wegzuziehen. Karla ging es aber nicht 
darum, Griechenland zu verlassen, sondern die Oma 
und die Freunde. Es ging ihr vor allem darum, sich dann 
von Menschen trennen zu müssen. Sie war traurig, weil 
sie ihre Freunde nicht zum Geburtstag einladen konnte. 



Aber ich bin mir sicher, dass sie hier in Deutschland so-
fort Fuß fassen wird. Sie wird sich hier wohlfühlen und 
die Verluste schnell vergessen. Und wenn sie die Oma 
vermisst, dann redet sie mit ihr per Skype. Polymenos 
kann ich weniger einschätzen. Bei der Verabschiedung 
hat er große Tränen geweint, aber ansonsten hat er we-
der vorher noch später etwas gesagt.“

karla  „Ich freue mich auf die Schule und auf den 
Umzugs lastwagen aus Griechenland. Denn ich vermis-
se meinen Einkaufsladen. Und ich freue mich auch, 
wenn die uns wollen wegen der Wohnung.“

Polymenos  „Dann haben wir unsere Spielsachen 
und alle unsere Möbel wieder und können alles kaufen, 
was wir brauchen.“

Um einige notwendige Behördengänge in Griechen-
land zu erledigen, reist Panagiotis für fünf Tage nach 
Griechenland. Nachdem er morgens die Kinder bei den 
Großeltern abgesetzt hat, fährt er nach Köln-Bonn, 
dort beginnt die Reise mit dem Flug nach Thessaloniki. 
Auf der Autofahrt nach Köln erzählt er von seiner Sicht 
auf die Griechenland-Krise und sagt: „Griechenland ist 
in einem Tunnel, ohne dass man Licht sieht.“ 

Panagiotis beschreibt wie früher bei ihm, im Elektrozu-
behörunternehmen, um 9.07 Uhr, viele Elektriker ihre 
Produkte gekauft haben, jetzt trinken die Mitarbeiter 
des Unternehmens um diese Uhrzeit gemeinsam ihren 
Kaffee. Die Aussenstände des Unternehmens liegen bei 
über einer Million Euro, dabei ist es ein eher kleineres 
mittelständisches Unternehmen. Immer größer wird 
der Aufwand, die Kunden am Telefon oder bei Besu-
chen zur Zahlung offener Rechnungen zu ermahnen.

PanaGiotis  „Die Zukunft ist ungewiss. Junge Men-
schen haben nicht mehr die Freiheit zu studieren, was 
sie studieren möchten. Es gibt gar keine Jobs. Und um 
im Ausland zu studieren, bräuchten sie viel Geld. Was 
und warum sollen sie auch studieren? Welche Studien-
gänge haben denn noch eine Perspektive. Das ist traurig 
und alle haben Angst!“

Die Familie von Panagiotis lebt in Nea Moudania, die-
ser Ort war früher auch ihr zu Hause. Das Leben in 
einem kleinen griechischen Ort ist nicht so teuer, und 
die Leute helfen sich gegenseitig. Die Menschen in Nea 
Moudania haben Gärten und Tiere und können sich so 
teilweise selbst versorgen. Auch das Fischen dient häu-
fig dem eigenen Bedarf. In den anonymen Großstädten 
sind die Probleme größer als hier in Nea Moudania, 
denn dort herrscht mehr Arbeitslosigkeit und die Kri-
minalitätsrate steigt. 

Seit Panagiotis wieder in Nea Moudania ist wirkt er 
ausgelassener. Hier ist ihm alles vertraut. Er kann sich 
mit seinen Freunden auf griechisch unterhalten. Beim 
Gang durch den Ort bleibt er alle paar Meter stehen, um 
jemanden zu begrüßen. Jeder kennt und liebt Panagio-
tis. Einige seiner Freunde sind extra aus Thessaloniki 
gekommen. Sie wollen mit ihm in der Bar lachen, quat-
schen und trinken – ihn wiedersehen. In Deutschland 
wirkt Panagiotis erheblich ruhiger und zurückhaltender. 

Wenn man sich mit Panagiotis über seine Situation un-
terhält und fragt, ob er zufrieden ist mit der Entschei-
dung, nach Deutschland gegangen zu sein, antwortet 
er überraschend positiv: „Weil meine Familie bei mir 
ist und wir unsere Sachen mitnehmen konnten, bin 
ich zufrieden.“ Wenn man ihn darauf anspricht, dass 



er Familie und Freunde in Griechenland zurücklassen 
musste, gibt er dennoch zu, dass das für ihn natürlich 
auch schwierig ist. Ohne die deutsche Sprache ist es au-
ßerdem nicht leicht, neue Freundschaften zu schließen. 
Er ist nur froh darüber, dass die Kinder mehrsprachig 
aufgewachsen sind und deshalb sehr gut Deutsch spre-
chen. Das gibt Panagiotis ein gutes Gefühl. 

PanaGiotis  „Wir sind sehr glücklich darüber, dass 
Karla Griechisch in der Schule lernen kann, denn an-
sonsten hätten wir Angst, dass sie die Sprache vielleicht 
verlernt.

Karla hatte schon Freunde und Erfahrungen in Grie-
chenland und ist in dem Alter wo man Freundschaften 
entwickelt. Für sie war der Wechsel nach Deutschland 
schwierig. Da macht sich eben auch bemerkbar, dass sie 
aus einer anderen Kultur kommt. Sie mag Fernsehseri-
en oder Figuren aus Griechenland, die die Kinder hier 
nicht kennen. Für sie ist es schwierig, sich unter Gleich-
altrigen einzufinden. Alle Kinder in Griechenland sind 
beispielsweise verrückt nach Pati und haben Kleidung 
oder Schulsachen mit Pati. Dementsprechend sprechen 
auch alle darüber, aber hier in Deutschland liegen an-
dere Namen im Trend. Karla muss also erst lernen, wo-
rüber sie sich mit anderen Kindern unterhalten kann. 
Aber sie spricht gut deutsch, sodass die Sprache kein 
Problem ist. Aber natürlich gibt es hier unter den Kin-
dern bereits kleine Gruppierungen und sie muss versu-
chen, eine für sich zu finden, für Polymenos sehe ich das 
Problem aber nicht.“

Die deutsche Kultur und Mentalität ist Panagiotis von 
den Urlauben bereits vertraut. Das Alltagsleben hier ist 
aber trotzdem schwer für ihn, ganz besonders wegen 



der Kommunikationsschwierigkeiten. Als er kürz lich 
versucht hat, geschnittenes Brot beim Bäcker zu kau-
fen, hat die Verkäuferin auf seine Bitte hin eine Frage 
gestellt, die er nicht verstand. Verunsichert und resig-
niert ging er dann mit einem ungeschnittenen Laib Brot 
nach Hause. Die Sprachbarriere ist eine große Last, die 
Panagiotis loswerden möchte. Er will schnellstmöglich 
einen Sprachkurs beginnen, und das Arbeitsamt bietet 
da Unterstützung an, so sagt er – allerdings erst in eini-
gen Monaten.

Er macht sich auch Sorgen darüber, dass er mit 44 Jah-
ren und ohne Studium nicht so einfach einen Job finden 
wird. Claire würde es gefallen, wenn sich Panagiotis 
noch ein paar Monate um die Kinder kümmern könn-
te. Aber Panagiotis befürchtet, dass es dann finanzielle 
Engpässe geben könnte. Im Detail bedeutet seine Aus-
sage, dass er sich aber auch unvollständig ohne eine Ar-
beit fühlt. Dabei ginge es ihm nicht um die klassische 
Rollenverteilung, auch wenn er einräumt, dass man das 
bei einem Griechen denken könnte. 

PanaGiotis  „Die Deutschen denken sie zahlen Steu-
ern, und Angela Merkel zahlt das Geld nach Griechen-
land. Aber Deutschland hat auch Interesse daran, dass 
es Griechenland gut geht, denn es steckt auch viel deut-
scher wirtschaftlicher ‚Inzest‘ in Griechenland (Tele-
kommunikation, Flughafen, Athen etc.). Putin will 
ebenfalls helfen, aber vermutlich nur, um an das Öl zu 
kommen. China möchte den großen griechischen Ha-
fen bei Athen kaufen. Aber beide Lösungen sind nicht 
gegen das Volk, denn sie erhalten Gegenleistungen. Bei 
dem Hilfsangebot Deutschlands ist das nicht so. Die 
deutsche Regierung und die Franzosen machen die 
wichtigsten Entscheidungen. Über die Troika wollen sie 

definieren, was das Volk machen muss. Sie definieren 
was mit dem Volk passiert, zum Beispiel Stellenabbau 
im öffentlichen Dienst und den Ämtern. Das Handeln 
der deutschen Regierung ist mir peinlich, denn ich lebe 
jetzt auch hier. Ich bin darüber sauer, denn ich habe 
doch nichts falsch gemacht, kein Geld im Casino ver-
prasst oder so etwas.

Jetzt sitzen wir hier im Flugzeug und es ist seltsam: 
Früher bin ich auch schon zwischen Griechenland und 
Deutschland hin und her geflogen, aber es ist das erste 
Mal, dass ich jetzt nach Griechenland in Urlaub fliege!“

Am Ankunftsabend sitzen wir in einer Taverne. Hier 
treffen sich Jung und Alt, Familien, Paare, Kumpels, 
Mütter. Es wird gegessen, getrunken, geraucht und sich 
unterhalten. Soziale und politische Themen, Späße und 
Faxen … – alles hat hier Platz. Während die Erwachse-
nen Gespräche führen, tanzen die Kinder im Kreis oder 
spielen Fangen. Vor der Tür sitzt ein Hund und sieht 
sehnsüchtig ins Innere. Zu späterer Stunde bieten junge 
afrikanische Männer ihre bunten Waren an. Von Post-
karten bis Schmuck haben sie alles dabei. Es gibt Inter-
essenten, aber keine Käufer. Laut ertönt die folkloristi-
sche griechische Musik. Lucky Luke-Figuren und leere 
Flaschen alkoholischer Getränke schmücken die Wän-
de und Μaλamatina-Flaschen die Tische. (Μaλamatina 
ist ein günstiger griechischer PinienWeißwein in Bier
flaschen abgefüllt.) Dazu gibt es: Schafskäse, frittierte 
Kartoffelstreifen, Chilischoten, Öliges, Würziges, Frit-
tiertes, Gehaltvolles und vor allem Fleischiges.

Nach dem Essen in der Taverne trifft Panagiotis weitere 
Freunde in der schicken Bar Darwins. Für einen so klei-
nen Ort (etwa 4.500 Einwohner) außerhalb der Touris-



mus-Saison ist die Bar gut besucht. Viele Freunde sind 
gekommen, um Panagiotis wieder zusehen. Gedeck-
tes Grün an den Wänden der Bar, nostalgische Stoff-
schirmlampen und dazu moderne, meist englischspra-
chige Musik. Erst zu später Stunde griechische Lieder. 
Verliebte, die sich romantisch in die Augen blicken, sexy 
gekleidete Frauen auf Barhockern, Cocktails schlürfen-
de Freundinnen und mittendrin in der Nähe des Tre-
sens Panagiotis in großer Runde. Der Geräuschpegel 
steigt und entwickelt sich zu einem diffusen Gemurmel. 
Der Rauch brennt in den Augen, doch die Stimmung ist 
ungebrochen heiter. Die Bar leert sich, auch die Runde 
um Panagiotis schrumpft auf einen kleinen Kern. Im-
mer wieder erzählt Panagiotis Familien-Anekdoten, 
aber auch die Griechenland-Krise, die Troika und das 
Verhalten der Deutschen wird heiß diskutiert. 

Am nächsten Tag trifft Panagiotis sich mit Freunden 
zum Ouzo. (Mit Ouzo ist aber nicht nur das Getränk 
gemeint, sondern vor allem das gesellige Beisammensein 
und das in die Länge gezogene Essen.) Das tolle am ty-
pisch griechischen Essen ist, dass ganz viele verschie-
dene Speisen auf einmal auf den Tisch kommen und 
natürlich jede Menge Ouzo. Und dann kann jeder alles 
Essen. Ist ein Teller leer, wird bereits von der Bedienung 
nachgelegt. Dazu gibt es einen herrlichen Blick aufs 
Meer. Das Meer und das Klima sind ein wahrer Schatz 
Griechenlands und sorgen entsprechend für saisonalen 
Tourismus auch in Nea Moudania.

Es herrscht ausgelassene Stimmung in der Taverne, die 
mit fortschreitender Menge Ouzo noch ausgelassener 
wird. Und wie immer wird auch kräftig geraucht. In 
Griechenland ist das Rauchen verboten, aber niemand 
hält sich daran – es gehört für die Griechen zum geselli-



gen Beisammensein dazu. Inzwischen ist es richtig laut 
in der Taverne und fast alle Tische sind besetzt. Immer 
häufiger werden Späße und Faxen gemacht. 

Während am 12. Februar in Athen die Demos toben 
und des Nachts die Politiker im Parlament tagen, ist 
Panagiotis bei seinem Freund Kostas und seiner Frau 
zu Besuch. Gemeinsam sehen sie die Nachrichten und 
sprechen auch über die Situation im Land. In dieser 
Nacht gibt es Brand anschläge und Ausschreitungen an 
über 40 Orten in Athen. Größtenteils in der Altstadt, 
die für die Feuerwehr sehr unwegsam ist. Eigentlich 
will Panagiotis früh schlafen gehen, aber er muss dann 
doch die Fernsehberichte sehen und sie schockieren ihn 
so, dass er kaum schlafen kann.

Die Tage darauf versucht Panagiotis im überfüllten 
Arbeitsamt seine Angelegenheiten zu regeln, besucht 
Freunde und seine alte Arbeitsstelle und fährt zur Ge-
nerali-Versicherung in Thessaloniki, um einen kleinen 
Betrag aus einer Versicherung auszulösen. 

PanaGiotis  „Die letzte Arbeit, die ich hatte, dort war 
ich die letzten fünf Jahre, es war ein Geschäft für Elek-
troartikel. Meine Aufgabe war es zum Beispiel nach 
Thessaloniki zu fahren, um neue Ware zu holen. Ich 
habe Ware zusammengestellt, ausgeliefert, Kunden be-
treut, Büroarbeit übernommen und Kunden angerufen, 
die ihre Schulden nicht bezahlt haben. Zu denen musste 
ich auch hinfahren, um sie zur Zahlung aufzufordern, 
denn die Außenstände der Firma sind riesig.

Die Situation ist nicht gut in Griechenland, für alle Kin-
der ist es nicht sicher. Wer studiert hat keine Sicherheit 
mehr, eine Arbeit zu finden. Die Zukunft der Kinder ist 

aber das Wichtigste. Hier in Deutschland ist die Schule, 
die Bildung für die Kinder viel besser. Weil meine Frau 
deutsch ist, war die Entscheidung nach Deutschland zu 
gehen nicht so schwer. Ich bin 44 Jahre alt. Ich bin nicht 
mehr jung, sondern alt und in Griechenland würde ich 
keine Arbeit finden, wenn ich sie wegen der Krise ver-
liere. Für alle Mitarbeiter und Geschäfte ist es jetzt ge-
fährlich. 15.000 Leute werden einfach entlassen. Es ist 
nicht gut in Griechenland, alle sind voller Trauer und 
Angst – es gibt jetzt kein Lachen mehr in Griechenland. 
 
Jedes Jahr bin ich mit Claire und den Kindern nach 
Deutschland in den Urlaub gekommen. Jetzt in der ers-
ten Zeit war es für mich auch wie im Urlaub – Freunde 
sind gekommen und Familie, und wir haben gemein-
sam das Ankommen gefeiert. Erst seit wir die Wohnung 
haben und der Lastwagen mit unseren Sachen gekom-
men ist, da versteh ich das erst – es ist kein Urlaub mehr. 
Ich habe noch immer nicht das Gefühl von einem nor-
malen Alltag, weil ich noch keine Arbeit habe, stattdes-
sen habe ich mich um den Wohnungseinzug und die 
Möbel gekümmert. Mir fehlt der Arbeitsrhythmus, die 
Routine des Alltags. Ich kümmer mich viel ums Haus, 
die Kinder und Kuchen. Es ist ok. 

Ich möchte gerne einen Job als Lieferant oder in einem 
Lager als Gabelstaplerfahrer, weil ich die deutsche 
Sprache nicht so gut kann. So eine Arbeit kann ich gut 
machen, aber natürlich habe ich den Plan, auch besser 
Deutsch zu lernen, vielleicht an einer Schule, dann hät-
te ich mehr Optionen für die Zukunft. Die Griechen 
in Deutschland haben eine Art Community, in der sie 
sich bewegen und gegenseitig unterstützen. Für mich 
wäre es nicht einfach, den Regeln dieser Community 
zu folgen. Sicher es gibt Gutes daran, aber ich müsste 



 

auch Sachen dafür opfern, um dabei sein zu können – 
deshalb will ich das erstmal nicht. Außerdem bin ich 
mit einer deutschen Frau verheiratet und suche schon 
deshalb nicht so sehr den Anschluss an eine solche 
Greece-Community. Ich habe ja Claires Freunde und 
ein persönliches Umfeld. Vielleicht werde ich zu einem 
späteren Zeitpunkt den Kontakt dorthin suchen, aber 
nicht als richtiger Bestandteil dessen, denn dieser Weg 
wäre nicht meine erste Wahl.

Ich bin christlich-orthodox, aber ich bin nicht wahn-
sinnig religiös und folge dem nicht zu intensiv. Claire 
ist evangelisch aber ebenfalls nicht extrem religiös. Und 
wir wollen auch für die Kinder eine gewisse Offenheit. 
Sie erhalten Einflüsse durch die Oma und gemeinsame 
Kirchgänge, durch die Schule, aber wir zwängen die 
Kinder in keine Richtung. Sie sollen später selbst ent-
scheiden. Wir haben da keine fundamentalistischen 
Gedanken und deshalb machen uns die verschiedenen 
Religionszugehörigkeiten keine Probleme, wir respek-
tieren unsere gegenseitigen Vorstellungen.“
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