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Antonis Paraskevas ist eine nationale Gallionsfigur: 20 Jahre an der 
Spitze der beliebtesten griechischen Frühstücksfernsehsendung 
sprechen für sich. Aber auch er ist nicht gefeit vor sinkenden Umfra-
gewerten, Schulden und persönlichen Problemen. Höchste Zeit, ein 
Comeback einzufädeln. Eine Entführung würde den Fans seine wahre 
Bedeutung wieder vor Augen führen. Und ist es nicht überaus verlo-
ckend, in einem geschlossenen Luxushotel Bilanz zu ziehen, über neue 
Projekte nachzudenken, sich der Molekularküche zu widmen, die Be-
richterstattung über die vorgetäuschte Entführung zu verfolgen und in 
Boulevardmagazinen zu blättern? Für den Fall, dass die Langeweile zu-
schlägt, locken heruntergekommene Tennisplätze, ein trüber Pool und 
die karge, ewig bewölkte Gebirgslandschaft. Aber es ist alles andere 
als langweilig, den Ruhm von einst Revue passieren zu lassen. Warum 
eigentlich sollte man das neue Jahr feiern, wenn das große Fest von 
2001, als Griechenland voller Stolz den Euro einführte, nach wie vor in 
lebendiger Erinnerung ist? Bald wird alles wieder beim Alten sein. Es 
braucht nur Geduld und die Bereitschaft, die Dinge auszusitzen. Die 
Zeit darf diesem Comeback nicht im Wege stehen.

Christos Stergioglou 

Antonis Paraskevas is a national figurehead: 20 years at the helm of 
Greece’s leading morning TV show speaks for itself. Yet every reputa-
tion can do with the odd boost; no one is free from falling ratings, debts 
and personal problems. All the more reason to engineer a comeback 
then: it’s not about personal gain, it’s about giving the fans what they 
want. If their idol were to be kidnapped, they’d surely realise his true 
worth. After all, it’s nice to take stock and think about new projects, and 
a luxury hotel is as good a place as any to do so. It’s actually better that 
it’s abandoned, perfect for brushing up on molecular gastronomy, fol-
lowing the phony kidnapping story and leafing through celebrity mag-
azines. There are scruffy tennis courts, a murky swimming pool and an 
austere mountain setting should boredom set in, even if the sun never 
shines. And reliving past presenting glories never gets dull: why cele-
brate the New Year with 2001’s extravaganza still fresh in the memory, 
that proud moment when Greece introduced the euro? Everything 
is fine, things will soon be as they were, all you need is patience, the 
willingness to wait it out. For time is no barrier to an eternal return.

elina Psykou
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Geboren am 8. März 1977 in Athen. Sie 
studierte Filmregie an der Lykourgos Stavrakos 
Film School und Soziologie an der Panteion 
university in Athen. Anschließend absolvierte 
sie ein Studium der Kulturgeschichte an der 
École des Hautes Études en Sciences Sociales 
in Paris. 2007 nahm sie am Berlinale Talent 
Campus teil. I AIONIA EPISTROFI TOu ANTONI 
PARESKEuA ist ihr erster abendfüllender 
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Born on 8 March 1977 in Athens, Greece. She 
studied direction at Lykourgos Stavrakos Film 
School and sociology at Panteion university, 
both in Athens. She then studied cultural 
history at the École des Hautes Études en 
Sciences Sociales in Paris. In 2007, she 
participated in the Berlinale Talent Campus. I 
AIONIA EPISTROFI TOu ANTONI PARESKEuA is 
her feature debut.
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