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O-Ton  Pavlos Georgiades  (Im Hain) 
This is where we prune the trees all the branches, we put them in a machine that 
shreds them and after one year it is really nice compost. I am spreading it to increase 
the organic matter of the soil, natural fertilizer, with a lot of good microorganism 
inside (Harken). You see this big worm? The earthworm is the best friend of the 
organic farmer. This how we grow soil.  
 
Übersetzer 1: 
Die abgeschnittenen Äste werden geschreddert und sind nach einem Jahr schon 
toller Kompost. Natürlicher Dünger mit unheimlich guten Mikroorganismen. (Harken) 
Guck mal, der Regenwurm. Das ist der beste Freund von allen, die organischen 
Anbau betreiben. So gewinnen wir neuen Boden (Umgraben und verteilen) 
 
Atmo:  Erntemaschinen 
 
O-Ton  Pavlos Georgiades (Im Hain)   (Maschine im HG) 
I cannot believe that we can generate so much compost. With so little effort. All the 
brunches, instead of burning them and throwing so much carbon in the air, we 
compost them and suck up carbon from the atmosphere. I was reading this in my 
text-books in university, but it is the first time that I observe it in such large scale in 
practice. Great! A combination of time, natural organisms from the field and human 
effort and a little bit of science. So cool. 
 
Übersetzer 1: 
Nicht zu fassen, dass wir so viel Kompost haben. Die anderen Bauern verbrennen 
die Äste und feuern Kohlenstoff in die Atmosphäre und wir schaffen Kompost. Wie 
das funktioniert, hab ich schon damals in den Unibüchern gelesen. Aber jetzt erlebe 
ich das zum ersten Mal in der Praxis. Großartig! Man muss nur die Natur machen 
lassen. Ein bisschen Arbeit dazu, ein bisschen Wissenschaft. Cool!  
 
Erzähler: 
Makri. Ein kleiner Küstenort im Nordosten Griechenlands. Olivenbäume wohin man 
schaut. Von hier stammt Pavlos Georgiadis. Biologe, politischer Aktivist, Start-up-
Unter-nehmer. Die meiste Zeit lebt er in Athen oder reist durch Europa, um seine 
Ideen von einer neuen Landwirtschaft zu verbreiten. Nur im Spätherbst, zur 
Olivenernte, kehrt er in sein Heimatdorf zurück. Dann wird aus dem 35-jährigen 
Wissenschaftler ein Olivenbauer. Seit vier Generationen gehören seiner Familie 750 
uralte Olivenbäume.  
 
Atmo:  Erntemaschinen 
 
O-Ton  Pavlos Georgiades (Im Hain) 
We started the harvest three, four days ago…When we come in a field to harvest, 
everything has to be clean from tall grasses and so on. So we can spread the nets in 
a nice way. We are five harvesters. We are using those pneumatic sticks, they are 
working with compressed air, they vibrate. Through this vibration the branches are 
shaken and the olives are falling on the nets. The day starts 7 o clock in the morning, 
we got of the fields about 4 o clock in the afternoon. 
 
Übersetzer 1: 
Vor drei, vier Tagen haben wir angefangen zu ernten. Damit wir die Netze auslegen 
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können, müssen wir den Hain vorher mähen und den Wildwuchs beseitigen. Wir 
haben fünf Erntehelfer und benutzen lange Stangen, die mit Druckluft betrieben 
werden und vorne vibrieren. Damit schütteln wir die Äste und die Oliven fallen in die 
Netze. Morgens um sieben geht es aufs Feld und am Nachmittag gegen vier wieder 
nach Hause.   
 
Atmo:  Unkrautschneiden im Hain 
Pavlos: Allright? Rainer: Yes! (Hacken mit Hand und Rasenmäher) 
 
Erzähler: 
Wir stehen auf einer Anhöhe über dem Meer. Die Sonne wärmt, der Wind weht. Die 
Luft schmeckt frisch. Während nebenan die Helfer mit den vier Meter langen, 
klappernden Stangen nach den Oliven angeln, bereiten Pavlos und ich das 
angrenzende Feld für den Ernteeinsatz vor.  Er hat sich den tragbaren Rasenmäher 
umgeschnallt, ich hantiere vorsichtig mit Hacke und Gartenschere.   
 
Atmo:  Erntemaschine 
 
O-Ton  Pavlos Georgiades (Im Hain) 
Technology is here to make the task easier and more efficient. But as you see we 
don’t use any heavy machinery that shake the whole tree. There are really big 
monsters that hug the whole tree and shake the whole tree and all olives are down 
within 3 or 5 minutes. But we still use our hands to harvest the olives. I think those 
big machines are not so good for the trees. Imagine I am shaking you constantly in 
order to speak. (Lachen) You need to really take care of those trees. Like we take 
care of our grandfathers and grandmothers. 
 
Übersetzer 1: 
Neue Technik erleichtert die Arbeit, aber solche Monstermaschinen, die einfach den 
ganzen Baum schütteln und in drei Minuten die Oliven runter haben, gibt es bei uns 
nicht. Wir ernten noch mit der Hand.  Alles andere tut auch dem Baum nicht gut. Stell 
dir vor, ich würde dich unaufhörlich schütteln, nur um dich zum Sprechen zu bringen. 
Nein, diese Bäume wollen behandelt werden, als wären es unsere Großmütter und 
Großväter.  
 
Atmo:  Im Hain 
Pavlos: How is it going? Okay. Good Job. Is it okay, it looks like…? If you pull, they  
go very easy. (Atmo) 
 
Erzähler:  
Ich bin gerne hier draußen. Ich mag es, mich nützlich zu machen. Die knorrigen Äste 
hängen voller grüner und schwarzer Oliven. Sie sind fast rund und kirschgroß. Die 
Makri-Olive. Eine Sorte, die es nur hier gibt. Ich pflücke mir eine dicke schwarze und 
koste. Sie ist so bitter, dass ich sofort würgen muss.   
 
O-Ton  Pavlos Georgiades (draußen) 
When you bite a fresh olive you have an explosion of antioxydants in your mouth. 
They are too strong, it gives you a signal that you have to stop eating them. That’s 
why the birds don’t eat them. Bitterness is the taste of the most healthy substances. 
Our generation is not used to bitter taste. Our tastebuds are being compromised by 
sugar. To my opinion bitterness is a taste of an adult palate. If you don´t train yourself 
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to love the bitter taste, how are you able to taste the rest. Bitter is one of my favorite 
tastes.  
 
Übersetzer 1: 
Da explodieren massenhaft Antioxydantien in deinem Mund. Das hältst du kaum aus. 
Und auch den Vögeln geht es so. Die mögen diese Oliven nicht. Aber andererseits 
schmeckt vieles, was gesund ist, bitter. Wir sind das nur nicht mehr gewöhnt, weil 
unsere Geschmacksknospen auf Süßes programmiert sind. Der Gaumen eines 
Erwachsenen braucht das Bittere, um den Sinn für alle anderen Geschmäcker zu 
behalten.  Ich mag das Bittere sehr.  
 
Erzähler: 
Mit 19 verließ Pavlos sein Dorf und sein Land. Er studierte Agrarbiologie in 
Schottland und in Deutschland. Hier stieß er die Slowfood-Bewegung mit an. 
Forschungsprojekte führten ihn nach China, Thailand und Indien, wo er Vananda 
Shiva begegnete. Der Vorkämpferin für die Rechte der Bauern und den Erhalt der 
Artenvielfalt. Sie öffnete ihm die Augen für die globalen Probleme der Landwirtschaft 
und des Ernährungssystems. Pavlos verzichtete auf eine mögliche wissenschaftliche 
Karriere im Ausland. 2012, da war er 31 und seit zwölf Jahren in der Welt unterwegs, 
kehrte er in ein desolates Griechenland zurück. Als erstes drehte er ein Video. Darin 
ist zu sehen, wie er in einer gelben Ente übers Land fuhr, an Olivenhainen im 
Sonnenuntergang und an sanften Hügelketten entlang. Er wollte herausfinden, wie 
es um die griechische Landwirtschaft bestellt ist. Ob es da eine Zukunft gibt. Auch für 
ihn. 
 
O-Ton  Pavlos Georgiades Video “farming on crisis” Trailer (griechischer O-Ton) 
 
Übersetzer 1: 
Nur 7% der europäischen Bauern sind unter 35 Jahre. Auf dem Land ist es trostlos. 
Aber wegen der Krise zieht es wieder mehr junge Leute dorthin. Welchen 
Herausforderungen müssen sie sich stellen? (Wagen stottert) Griechenland ist 
wirtschaftlich zum Stillstand gekommen. Hier auf dem Land können wir unsere 
Wirtschaft wieder flott machen.  
 
O-Ton  Pavlos Georgiades (draußen) 
I start opening a dialog about sustainable food systems and farming systems, going 
around asking young farmers, about their efforts to find ways out of the economic 
crisis and unemployment. We sort of during these last years I met everyone. From 
farmers to chefs, activists, ministers, consumers, celebrities. Everyone that is 
interested about the earth and the land and about the food. An amazing experience. 
You have to go there and try to heal it. Try to educate our communities. 
 
Übersetzer 1: 
Ich kam mit jungen Bauern ins Gespräch. Über nachhaltige Ernährung und 
Produktions-weisen. Wie sie der Krise und der Arbeitslosigkeit begegnen. Ich hab so 
ziemlich jeden getroffen. Bauern, Köche, Aktivisten, Politiker, Verbraucher, 
Prominente. Alle, die sich für die Erde, den Boden, das Essen interessierten. Eine 
tolle Erfahrung. Mein Antrieb war: Du musst was tun und das, was schief läuft, in 
Ordnung bringen. Die Leute zum Besseren bewegen.  
 
Atmo:  Autofahrt, Pavlos am Telefon 
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Erzähler: 
In Makri legte Pavlos erst einmal einen Gemüsegarten an. Er überredete seine 
Eltern, in das Geschäft mit den Oliven einzusteigen. Sie sind inzwischen Rentner und 
hatten nie viel mit dem Anbau zu tun. Der Vater war bei der Handelsmarine, die 
Mutter arbeitete in einer Bank. Die Oliven waren Sache des Großvaters. Doch der 
war gestorben. So wurde eine erste Firma gegründet, benannt nach der Großmutter: 
Calypso. Das Produkt: Olivenöl aus organischem Anbau. Für die Familie begann 
eine neue Zeit.  
 
Atmo:  Rundgang mit Mutter und Pavlos durch Hain 
Schritte durch Gras, Hunde bellen, griechische Unterhaltung  
 
O-Ton  Nana Zoidou 
All these things that make Pavlos is very different and new for the village. And it is 
very difficult to understand all this. Me and Stavros past 3, 4 years change our 
opinion about all this things. All the things is difficult to change for us 60 plus. 
 
Übersetzerin: 
Alles, was Pavlos tut, ist so völlig anders als das, was wir bislang im Dorf kannten. 
Mein Mann und ich brauchten drei, vier Jahre, bis wir unsere Ansicht änderten. Das 
ist ja nicht mehr so leicht, wenn du über 60 bist. 
 
Erzähler: 
Wir gehen querfeldein durchs Gelände. Zäune gibt es hier nicht. Büsche markieren 
die Grundstücksgrenzen. Aber schon mit bloßem Auge sind die Unterschiede zu 
erkennen. 
Während der Nachbar den Boden völlig kahl gepflügt hat, wachsen in Pavlos 
Olivenhain Gräser und Blumen. Es sieht ein bisschen wie in einem verwunschenen 
Wald aus, den lange kein Mensch betreten hat. Ich könnte den ganzen Tag hier sein.  
 
O-Ton  Pavlos Georgiades  (Rundgang) 
Iris. Krokus. Nice flowers, really beautiful. (Hunde, Schritte)  So if you plough you 
destroy all those nice herbs and flowers. People think to have grass is waste. I think it 
is nutrians for the soil. Especially older people use a lot of fertilizers, because they 
believe the more chemicals you use the better yield you take. It is not true. We were 
the first and the only to be organic already since 4 years. In the long run our system 
is more healthy for the trees. These trees are very very old. Way before the people of 
this village came. 
 
Übersetzer 1: 
Überall die herrlichen Blumen. Iris. Krokus. Wenn du dein Feld umpflügst, gehen die 
alle kaputt. Dabei sind das alles Nährstoffe für den Boden. Die meisten Leute halten 
Gras für unnütz. Besonders die alten Leute glauben, je mehr Kunstdünger sie drauf 
kippen, umso besser fällt die Ernte aus. Aber das stimmt nicht. Auf lange Sicht ist der 
organische Anbau ertragreicher und gesünder. Wir waren die Ersten und sind die 
Einzigen, die seit vier Jahren organischen Anbau betreiben. Diese Olivenbäume sind 
verdammt alt. Die standen hier schon bevor die Leute das Dorf gründeten.   
 
Erzähler: 
Pavlos und seine Mutter prüfen, ob die Oliven reif sind. Für ihr Calypso-Öl brauchen 
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sie vor allem die grünen Früchte.  
 
Atmo:  Rundgang mit Mutter und Pavlos durch Hain 
Schritte durch Gras, Hunde bellen, griechische Unterhaltung  
 
O-Ton  Nana Zoidou 
All the people believe that the best oil is the oil from black olives. We are running all 
the day picking up green olives. We have little less oil but more quality. The other 
people don´t listen. Pavlos say, they are going with my uncle for a coffee yesterday, 
say he don´t know nothing because he is young. Now after five years they see our 
grounds are different. We have good quality oil. And a lot of oil. It is about 5 tons from 
100 trees. All the other put chemical. This people 60, 70 years old is not possible to 
change. If a lot of people like Pavlos start to working in the ground, the fields, I think 
change the things.  
 
Übersetzerin: 
Alle hier sind der Meinung, dass die schwarzen Oliven das beste Öl geben.  
Wir bevorzugen die grünen. Da kriegen wir zwar weniger Liter raus, haben aber eine 
viel bessere Qualität. Aber die Leute wollen das nicht wahrhaben. Wenn Pavlos mit 
seinem Onkel einen Kaffee trinken geht, sagt der, Pavlos habe keine Ahnung. Er sei 
viel zu jung. Aber jetzt, nach fünf Jahren, sehen unsere Felder schon ganz anders 
aus. Wir haben ein sehr gutes Öl. Und auch viel mehr als früher. Die anderen 
sprühen ihre Chemie und bleiben stur. Ich glaube, das ändert sich erst, wenn mehr 
Leute wie Pavlos kommen und die Felder bearbeiten.   
 
O-Ton  Pavlos Georgiadis (draußen) 
To run a business in Greece is not easy. Pressing olives in the olive press got a 10% 
tax high in the last couple of months, this is 10% of our olive oil and our income. 
Gone. No one asked the farmers in the last elections. That’s why I am so cross with 
all these agreements and neoliberal view of running things in Europe. Because they 
don’t have an idea what is going on the ground and what does it mean for a farmer to 
loose 10% of his income. Whereas we should really support the farmers, especially 
the small farmers all over Europe and the world. We are feeding the world. It is a 
matter of justice. And of course it is a matter of intergenerational justice. Everybody is 
talking about young people, but young people are not part of the decision making 
process. Us, the citizens, we need to take our future back. 
 
Übersetzer 1: 
In Griechenland eine Firma aufzuziehen, ist nicht leicht. In den letzten Monaten sind 
die Steuern auf das Produzieren von Olivenöl um 10% gestiegen. Das wurde bei den 
letzten Wahlen natürlich keinem vorher gesagt. Deswegen stinken mir auch diese 
europäischen Vereinbarungen. Die haben dort keine Ahnung von der Landwirtschaft. 
Was es für einen Bauern bedeutet, mal einfach so 10% seines Einkommens 
einzubüßen. Viel sinnvoller wäre es, besonders die Kleinbauern zu unterstützen. Wir 
ernähren schließlich den Planeten. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, auch 
zwischen den Generationen. Alle reden von jungen Leuten, aber gerade wir sind an 
den Entscheidungsprozessen nicht beteiligt. Das muss sich ändern. Wir, die Bürger, 
wollen unsere Zukunft selbst bestimmen. 
 
Atmo:  Sound der Sortiermaschine 
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Erzähler: 
In einem Schuppen hinter dem Wohnhaus der Familie liefern die Helfer den Ertrag 
des Tages ab. Doch der Arbeitstag ist noch längst nicht zu Ende. Jetzt müssen die 
Oliven nach Größe und Farbe sortiert und von Blättern und Geäst getrennt werden. 
Das besorgt eine Maschine mit Trichter, Laufbändern und Filterklappen. Die Kästen 
mit den sortierten grünen Oliven werden vor dem Schuppen gestapelt. Sie kommen 
morgen zur Ölmühle. Die schwarzen werden mit der Hand verlesen. Die dicksten und 
dunkelsten Oliven wandern in luftdurchlässige Säcke.  Auch ich helfe mit. Bald habe 
ich schwarze Finger vom Sortieren.  
 
Atmo:  Handlese 
Atmo:  Telefonat 
 
Erzähler: 
Während die Mutter und ich die schwarzen Oliven verlesen, checkt Pavlos das Buch 
mit den Abrechnungen. Irgendwie spüre ich Spannungen im Raum.  
Und plötzlich bricht ein Streit aus.  
 
O-Ton  Streit Pavlos mit Mutter (griechisch) 
Übersetzerin: 
... das Siegel für Bio-Olivenöl… 
Übersetzer 1: 
Zur Hölle mit ihnen. Der Anbau wird zertifiziert, nicht das Öl. Vater versteht aber auch 
gar nichts. 
Übersetzerin: 
Das Öl, deshalb haben sie angerufen. 
Übersetzer 1: 
Der Anbau wird zertifiziert, nicht das Öl. 
Übersetzerin: 
Kannst du jetzt dort anrufen…ob ihre Olivenmühle als biologisch zertifiziert ist? 
Übersetzer 1: 
Der Anbau wird zertifiziert, kapierst du das nicht? 
Übersetzerin: 
Ruf sie an! 
Übersetzer 1: 
Du stellst mich in Frage.  
Übersetzerin: 
Immer das Gleiche. Halt einfach den Mund! 
Übersetzer 1: 
Halt du doch den Mund!  
Übersetzerin: 
Den halte ich schon. 
Übersetzer 1: 
Wann denn? Statt dir einzugestehen, dass ich Recht habe, geht es dir nur ums 
Reden und um den Blödsinn, den du von dir gibst. Diese verdammte Ängstlichkeit. 
Was immer ich auf die Beine stelle, ist für die Katz. Statt dass sich einer mal fragt, 
wie das hier so funktioniert, spielen sich alle zum Wissenschaftler auf. 
 
Atmo:  Streit 
 
O-Ton  Nana Zoidou 
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A friend of me say, I have two trees in my garden. Housegarden. Two trees. Olive. I 
have 100 Kilo oil. Is this possible to press and oil. Yes. I know it is not so good for us. 
But I can´t say, no to my friend. Pavlos is not busy here, because all the year Stavros 
and me are working and Pavlos is here, when we pick up. He comes back 2, 3 times 
a year, to see what we are doing. Are we doing everything as he said. If I decide to 
change myself, I try. If you say to change, I say no, I need the time for the change. 
Two times good. Now I believe him. Two masters plus doctor, all this, what can I say, 
is it not good all this? 
 
Übersetzerin: 
Ein Freund von mir hat zwei Olivenbäume in seinem Garten. Der Ertrag liegt bei ca. 
100 Kilo. Er fragte mich, ob wir die ernten und pressen könnten. Da kann ich doch 
nicht nein sagen, obwohl ich weiß, dass sich das für uns nicht lohnt. Die meiste Zeit 
kümmern sich schließlich mein Mann und ich um die Oliven. Pavlos kommt bloß zur 
Ernte und zwei bis dreimal im Jahr, um zu sehen, ob wir alles so machen, wie er es 
gesagt hat. Aber wenn man mir Vorschriften machen will, bin ich stur. Ich muss 
schon das Gefühl haben, auch etwas zu sagen zu haben. In den letzten beiden 
Jahren hatten wir prima Erträge und ich vertraue meinem Sohn. Er hat zwei Master 
und einen Doktortitel. Das muss doch für was gut sein. 
 
Atmo:  Handlese Kisten und Stimmen 
 
Erzähler: 
Später erzählt mir Pavlos, dass sie schon seit Tagen streiten. Das Tempo der 
Veränderungen sei für die Eltern manchmal zu viel. Für ihn könne es nicht schnell 
genug gehen. Er möchte weg vom Produzieren für Freunde und Nachbarn. Den 
Gefälligkeiten. Er will die Mengen erhöhen. Ein Öl für den Export produzieren, das 
einen anständigen Preis erzielt. Die Kontakte nach Europa hat er längst. Neben den 
750 eigenen Olivenbäumen, hat er noch 1500 von Leuten im Dorf gepachtet, die 
diese nicht bewirtschaften können. Meist aus Altersgründen.  
 
O-Ton  Pavlos Georgiadis (draußen) 
The most modern way of transforming a landscape is not by sending experts to tell 
people what to do, but to find an innovative farmer in his village (and try to support 
and accelerate his activities). So he can scale up and be more visible to other people. 
When I returned to Greece I exactly did this. I said we are going to champion 
agroecology in our region. We knew it will take some years. Five years ago not even 
my parents weren´t been convinced, over the years they understand the benefits. I 
was not expecting my parents be aware of the living soil. (Gradually you have to 
show them.) My hypothesis is that in 10, 15 years this landscape will change 
dramatically, because most the farmers in my village are old. As younger people 
come into the play, we see ourselves as a part of the wider process. My philosophy is 
to follow what these trees are telling us.  
 
Übersetzer 1: 
Um heute eine Landschaft innovativ zu verändern, brauchen wir keine Experten, die 
den Leuten sagen, was zu tun ist, sondern Pioniere vor Ort. Bauern, die was wagen, 
Unterstützung bekommen und schließlich Beispiele für andere Bauern in ihrem Dorf 
sind. Als ich nach Griechenland zurückkam, habe ich zu meinen Eltern gesagt, wir 
versuchen das jetzt mit der ökologischen Landwirtschaft. Die Umstellung kann ein 
paar Jahre dauern. Anfangs waren sie davon nicht begeistert. Ich hab auch nicht 
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erwartet, dass sie mein Konzept verstehen, aber mit der Zeit konnte ich sie von den 
Vorteilen überzeugen. In zehn, fünfzehn Jahren wird sich die Lage auf dem Land 
ohnehin dramatisch verändern, weil die meisten Bauern alt sind. Wir Jungen sehen 
unser Tun in viel größeren Zusammenhängen, wissen, wie man einen Olivenhain in 
ein gesundes Ökosystem verwandelt. Wir hören auf die Bäume.  
 
Atmo:  Morgenstimmung Hahn und Vögel 
Atmo:  Beladen des Pickup 
 
Erzähler: 
Früh am Morgen verladen wir 40 Kästen mit grünen Oliven auf einen uralten Pick-up. 
Ich bin noch nicht richtig wach und die Kisten sind schwer. Auch Pavlos sieht müde 
aus, aber er hat einen Termin in der Ölmühle, den er unbedingt einhalten muss. 
Spätestens 15 Stunden nach der Ernte sollen die Früchte zu Öl verarbeitet sein. 
Sonst verlieren sie an Qualität.  
 
Atmo:  Autofahrt/Autotür 
 
O-Ton  Pavlos Georgiadis (draußen) 
It requires a little bit of analysis and scheduling. Probably my years in the German 
univer-sity helped me a lot to organize my life like that. I am keeping very good data, 
from the soil analysis, from the yields, from how the weather patterns affect. This is a 
very useful knowledge after a few years. Last year I have collected 150 leaves from 
each tree. And those are analyzed by specialized laboratories. It makes you 
understand the rate of absorption of the nutrians, how the tree behaves, it is a little bit 
like treating a small baby. 
 
Übersetzer 1: 
Das verlangt bloß ein bisschen Analyse und Planung. Wahrscheinlich kommen mir 
meine Jahre in Deutschland zu Gute. Im Studium habe ich sehr nützliche Dinge 
gelernt. Über Bodenproben, Ernten und auch über das Wetter. Letztes Jahr schickte 
ich von jedem unserer Bäume 150 Blätter ins Labor. Da kriegst du ein sehr genaues 
Bild, über die Nährstoffaufnahme und wie sich der Baum überhaupt entwickelt. Es ist 
ein bisschen wie bei einem Baby.  
 
Atmo:  Vor der Ölmühle Einfüllen der Oliven 
 
Erzähler: 
Die Ölmühle ist eine unscheinbare Halle mitten in der Landschaft. Wir parken an der 
Rampe und stapeln unsere Kisten zum Einfüllen in den Trichter auf. Doch erst muss 
der LKW entladen werden, der vor allen anderen dran ist. Er gehört dem größten 
Produzenten der Region. Jeden Tag bringt er 10 Tonnen Oliven. Er ist der lukrativste 
Kunde der Ölmühle. 
 
O-Ton  Pavlos Georgiadis (draußen) 
In two days they bring the amount of olives that I bring the whole season. (schönes 

Zischen der Kästen über Boden) This is taylorism, production line. (Atmo) This is 
industry. This is how you get into this industrial mind-set, than you make a lot of 
money of course. What we do is more humble in a way. They don´t even care for the 
quality. You cannot harvest ten tons of olives in one day. There are olives that has 
been harvested a week ago. Or they have been taken from the ground. These are 
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rotten. Olive oil is an amazing product. You can make a lot of money if you are 
cheating. We are not cheating. We have nothing to hide. 
 
Übersetzer 1: 
Der fährt hier in zwei Tagen so viele Oliven an wie ich in der ganzen Saison. Das ist 
Fließ-bandproduktion. Industrielles Denken. Der verdient natürlich auch 
entsprechend. Die Qualität bleibt dabei auf der Strecke. Denn zehn Tonnen Oliven 
kann man nicht an einem Tag ernten. Da liegen manche schon eine Woche rum. 
Guck mal, es sind sogar faule darunter. Olivenöl ist ein erstaunliches Lebensmittel. 
Am meisten Geld machen die Betrüger. Wir haben nichts zu verstecken. Unsere 
Produktion ist bescheiden, aber ehrlich. 
 
Erzähler: 
Es hat eine Weile gedauert, bis Pavlos herausgefunden hat, wie er optimal arbeiten 
und das beste Öl bekommen kann. Immer frische Oliven bringen, immer genau 800 
Kilo, damit der Tank mit dem zermahlenen Olivenbrei voll und keine Luft drin ist, die 
die Qualität mindert. Nicht zu spät am Tag kommen, weil sonst die Maschinen schon 
überhitzt sind. Das Öl dann in saubere Stahlkanister abfüllen.  
Andere Kleinproduzenten sind schon auf Pavlos aufmerksam geworden, haben sein 
Öl gekostet. Sie waren erstaunt. Kamen ins Überlegen. Der eine oder andere würde 
jetzt auch gerne mit dem organischen Landbau beginnen. Aber der Wechsel braucht 
Zeit, und es gibt keine staatlichen Hilfen für den Übergang.  
 
Atmo:  LKW/ Einladen Oliven 
 
O-Ton  Pavlos Georgiadis (draußen) 
I didn´t start farming because of need. It was some sort of moral obligation to my 
ancestors. Those trees have never been stopped cultivated. During my life, during 
the last century. As a biologist I would not allow myself to be the first one to stop this 
cultivation because I get a job somewhere in the city. I am writing a lot about 
agroecology, climate friendly agriculture and land management. If I had not this 
practical experience I would be another theoretical academic that spent the days in 
front of the computer and not really have a connection with the earth. 
 
Übersetzer 1: 
Eigentlich hatte ich gar nicht vor, mich auf die Landwirtschaft einzulassen. Aber ich 
spürte die moralische Verpflichtung meinen Vorfahren gegenüber. Diese Bäume 
wurden immer bewirtschaftet. Seit Jahrhunderten schon. Als Biologe wollte ich auf 
keinen Fall der Erste sein, der diese Tradition für einen Bürojob in der Stadt aufgibt. 
Ich schreibe ja viel über Ökoanbau und klimafreundliches Management. Ganz wichtig 
ist aber praktische Erfahrung. Sonst bleibst du bloß ein akademischer Theoretiker, 
der am Computer sitzt. Weit weg von der Wirklichkeit, dem Land.   
 
Atmo:  Im Sortierraum, Einfüllen Öl 
 
Erzähler: 
150 Liter Öl sind der Ertrag aus 800 Kilo Oliven. Das Öl wird in einen großen 
silbernen Tank gefüllt.  Später in handliche, für den Verkauf bestimmte Kartons mit 
einem luftdichten Sack und einer Abfüllvorrichtung, wie ihn auch die Weinbauern 
verwenden, um ihren Wein zu verschicken. Am Ende der Saison werden es 1500 
Liter sein. Zu wenig für ein größeres Geschäft. Den meisten Gewinn werfen ohnehin 
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die schwarzen Oliven ab, die bei Tisch gereicht werden. Damit sie bekömmlich und 
haltbar sind, werden sie mit einem Messer eingeritzt und für sechs Wochen in leicht 
salziges Wasser eingelegt.  
 
Atmo:  Sortierraum, Oliven ploppen ins Wasser 
 
O-Ton  Pavlos Georgiades 
When I was 30 I said: Okay probably I will starting this at 40 with the olives. Why not 
start now and by the time I am 40 it will be really taken off. Look where we are after 
four years. We are attracting attention of people from other countries.. We have 
tripled the amount of trees that we manage. The company is surviving all these tax 
attack in economic siege, that Greece is under, and if we can manage this in these 
harsh conditions we can manage everything.  
 
Übersetzer 1: 
Mit 30 sagte ich mir, wenn ich 40 bin, fange ich mit den Oliven an. Dann aber: 
Warum eigentlich nicht gleich anfangen und es mit 40 zu etwas gebracht haben.  
Jetzt sind gerade mal vier Jahre vorbei. Wir haben Geschäftskontakte ins Ausland, 
wir haben die Anzahl der Bäume, die wir bewirtschaften, verdreifacht, die Firma hat 
die Steuererhöhun-gen und Zumutungen aus Brüssel überlebt. Wenn wir es unter 
diesen erschwerten Bedingungen schaffen, dann können wir alles meistern.  
 
Atmo:  Mittagessen (Geschirr und Stimmen am Tisch) 
 
Erzähler: 
Ein ganz normales Mittagessen. Suppe, Salat und Brot zum Eintunken in das frische 
grünliche Öl. So eine Farbe hab ich bei einem Olivenöl noch nie gesehen. Es 
schmeckt grasig, nach Blumen, ein bißchen nach Artischocke. Leicht bitter, salzig.   
 
O-Ton  Pavlos Georgiadis (draußen) 
We are 200 meters from the sea. These trees are receiving warm winds from Africa, 
salty winds. A good olive oil is bitter and picantic. 
 
Übersetzer 1: 
Das Meer ist nur 200 Meter entfernt. Die Bäume atmen die warmen, salzigen Winde 
aus Afrika. So ein gutes Öl schmeckt bitter und würzig.  
 
Erzähler: 
Ich sauge das Öl vom Teller auf. Und ahne schon, von nun an werde ich Sehnsucht 
nach diesem Geschmack haben.  
 
Atmo:  Mittagessen (Geschirr und Stimmen am Tisch, „Prost“!) 
 
Erzähler: 
Am Tisch sind die Spannungen der letzten Tage spürbar. Zwar gibt es reichlich 
Tzipouro, den griechischen Tresterschnaps, aber geredet wird nur das Nötigste. Es 
ist eine anstrengende Zeit für die Familie. Jeder ist auf jeden angewiesen. 
Persönliche Auszeiten gibt es kaum. Pavlos legt sich nach dem Essen aufs Sofa und 
schläft sofort ein.  
 
O-Ton  Pavlos Georgiadis 
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This region is suffering by the intellectual drain. 70% of young people are leaving. 
The region is being managed by, I like to call it the mafia of nothing. They work like a 
mafia and they do nothing. They convinced the local society to be happy with very 
low quality things. You would expect like an olivefestival for example. There is one, 
but it is ridiculous. It is just a big Volksfest with lots of low quality meat, lots of alcohol 
and bad music. All they want is to entertain their voters.  
 
Übersetzer 1: 
Die Region hier leidet sehr unter dem Wegzug der schlauen Köpfe. 70% der jungen 
Leute haben die Gegend verlassen. Das Sagen hat die ’Mafia des Nichts’. Ich nenne 
die Lokalpolitiker so, weil sie wie die Mafia organisiert sind, aber nichts tun. Sie 
schwatzen den Menschen billige Produkte auf, mit denen sie glücklich sein sollen. 
Und dann gibt es tatsächlich auch ein Olivenfestival. Eine lächerliche Veranstaltung. 
So eine Art Rummel mit schlechtem Fleisch, viel Alkohol und grauenvoller Musik. Da 
geht es nur darum, die Wähler bei Laune zu halten.   
 
Atmo:  Filmaufnahmen Umgraben 
Atmo:  Filmaufnahmen „Action!“ 
 
Erzähler: 
Pavlos möchte, dass den Kindern und jungen Leuten wieder mehr Wissen und 
praktische Erfahrung über die Landwirtschaft vermittelt wird. Mit einem befreundeten 
Kameramann läuft er durch einen Olivenhain und später durch den Garten der 
Familie, um Aufnahmen für einen Lehrfilm zu machen. Er wendet Kompost, lässt 
Erde durch seine Hände rieseln, Großaufnahmen von Würmern schießen; erklärt 
auch mir, dem Städter, die Bäume und Pflanzen und den Plan, den er mit seinem 
Land hat.  
O-Ton  Pavlos Georgiadis (draußen) 
The idea is to make this an educational garden. We make a greenhouse, we gonna 
put some chicken, maybe a small restaurant where people will be able to make their 
own salad during the summer. 
 
Übersetzer 1: 
Hier soll eine Art Lehrgarten entstehen. Dort kommt ein Gewächshaus hin und 
vielleicht auch ein kleines Restaurant.  
 
Erzähler: 
Auch wenn in den letzten Jahren immer mehr junge Großstädter ihr Glück als 
Kleinbauern auf dem Land versuchen – es sind nicht genug, um die Zukunft der 
griechischen Landwirtschaft zu sichern. Auch weil die Infrastruktur nicht stimmt. Mit 
seiner vor kurzem gegründeten Beratungsfirma „We deliver taste“ will Pavlos über 
eine Internetplattform ganz neue Wege beschreiten. EU-Mittel hat er bereits 
zugesagt bekommen.  
 
O-Ton  Pavlos Georgiadis (draußen) 
It is about building open data scenarios for agriculture. Where all the actors in the 
supply chain, the seed supplier, the farmer, the restaurant, the retailer, they share 
their data. I don’t know exactly what type of form it will have yet, the idea is sharing 
this data and making useful for more entrepreneurship. I imagine a farmer shares 
what types of crops he has and a local restaurant shares his menu.  
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Übersetzer 1: 
Da geht es um die Schaffung von offenen Datenbanken für die Landwirtschaft. Für 
alle, die in der Wertschöpfungskette beteiligt sind. Saatgutproduzenten, Bauern, 
Gastronome, Händler. Die stellen ihre Daten zur Verfügung und ermöglichen dadurch 
neue Verbindun-gen, Vertriebswege und Erlöse. Ich weiß noch nicht, wie das genau 
aussehen wird, aber ich stelle mir vor, dass z.B. ein Restaurantbesitzer erfährt, 
welcher Bauer was anbaut, in welchen Mengen und in welcher Qualität. Und der 
Bauer sieht, was auf der Speisekarte steht.  
 
Atmo:  Laufen durch den Olivenhain 
 
O-Ton  Pavlos Georgiadis (draußen) 
Wherever I am around the world this is always I like to come back and see. The 
landscape is relativly untouched. It is a big carpet of old trees. This is the ancient 
olive grove of Makri. 
 
Übersetzer 1: 
Unser alter Olivenhain in Makri. Egal wo ich in der Welt unterwegs bin, mich zieht es 
immer wieder hierher zurück. Die fast unberührte Landschaft, alte Bäume wie ein 
großer Teppich.  
 
Atmo:  Zikaden 
 
Erzähler: 
Am Abend gehen Pavlos und ich noch einmal in den Olivenhain über dem Meer. Wir 
nehmen Platz am Fuße eines 800 Jahre alten Baumes. Über uns seine schwarzen 
Früchte. Wir schweigen eine Weile. Hören der Dämmerung zu.   
 
O-Ton  Pavlos Georgiadis (draußen) 
And I remember with my grandfather I was coming here, and we’re putting some 
water to these trees. It used to be the favorite field of my grandfather as well. I spent 
a lot of years outside Greece. When I was in the forest of China and Thailand, I was 
always remembering this spot. I appreciate sitting under this tree for an hour (lachen) 
instead of running after appointments. Grow your food and get your hands dirty is 
something a credible option. I wouldn’t mind having a community of 10, 15 people 
working together these trees and this land. Doesn’t have to bring a lot of money but it 
will be a good life.  
 
Übersetzer 1: 
Hier war ich immer mit meinem Großvater, um die Bäume zu gießen. Der mochte 
diesen Platz auch sehr. Ich war ja viele Jahre im Ausland. In den Wäldern Chinas 
oder Thailands, aber dieser Ort war immer in meinem Kopf. Ich liebe es, hier zu 
sitzen und nicht irgendwelchen Terminen hinterherjagen zu müssen.  Ich hätte auch 
nichts dagegen, mit zehn, fünfzehn Leuten eine Landkommune aufzuziehen. Das 
eigene Essen anzubauen, sich die Hände schmutzig zu machen. Das wäre ein 
schönes Leben. Bringt nicht viel Geld. Aber wir wären zusammen.  
 
O-Ton  Pavlos Georgiadis (draußen) 
If you build community, then you have a meaning and a purpose. It Feels really good 
that we are the ones to start this new ecological approach. What we do is a small 
drop in the ocean, but someone has to start. We didn’t do a good job in advertising 
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the olive tree. It is our strongest asset. Canada has the maple leaf and Lebanon has 
the ceder. In my opinion it should be the symbol of our flag. (Schritte durch den Hain) 
 
Übersetzer 1: 
Wenn du in einer Gemeinschaft bist, gibt dir das Sinn und eine Aufgabe. Es fühlt sich 
gut an, dass wir diesen ökologischen Weg gehen. Klar, das ist nur ein Tropfen auf 
nem heißen Stein, aber irgendjemand muss ja den Anfang machen. Den Olivenbaum 
müssen wir noch viel mehr ins Bewusstsein rücken. Kanada hat den Ahorn, der 
Libanon die Zeder. Ich finde, auf der griechischen Fahne sollte der Olivenbaum sein.  
 
O-Ton  Pavlos Georgiades  (Im Hain) 
Look, look, an eagle. You see? Two of them. They are mating. Amazing. I have never 
seen. Two eagles. Wow! 
 
Übersetzer 1: 
Guck mal da! Ein Adler. Hast Du gesehen? Da noch einer, ein Pärchen! Wahnsinn!  
 


