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Spirituelle Feste in Europa:  

das Tsampika-Fest auf der griechischen Insel Rhodos 
 

 
 
 

 
die Klosterkirche                        die Mesnerin Katholiki Chatzinika                                                            Gottesdienstbesucher 

 
 
Dunkel. Eine Hand zündet Öllämpchen an, eines nach dem anderen. 
Flackerndes Licht erhellt langsam den Innenraum einer orthodoxen 
Kirche. Die Wände reich verziert mit Wandmalereien, Ikonen, einem 
geschnitzten Altarhintergrund. Kandelaber, Öllampen, Kerzen. Um 
die Lichter, den Altarschmuck, die Messgewänder, Weihrauch und 
Weihwasser, Kerzennachschub, um den Opferstock und all die 
anderen Dinge kümmert sich eine junge Frau. Sie sieht selbst aus 
wie eine Madonna – lange schwarze Haare, ein klares Gesicht, 
alterslos. Sie wirbelt durch die Kirche, immer in Eile, aber hin-
gebungsvoll. Sie hat eine sehr persönliche Beziehung zu diesem Ort, 
der der heiligen Jungfrau von Tsampika geweiht ist: 
 
„Ich war schwanger, 36 Jahre alt. Mutterseelenallein in Athen, dieser 
riesigen Stadt, nach einer Trennung. Der Arzt hat eine Fruchtwasser-
untersuchung gemacht und prognostiziert, dass mein Kind zu neunzig 
Prozent am Down-Syndrom leiden wird. Aufgrund meines Alters. Er 
riet zur Abtreibung, auch meine Familie. Da habe ich zur Madonna 
von Tsampika gebetet, für die Gesundheit meines ungeborenen 
Kindes. Ich habe ihr gesagt, dass ich mein Kind annehmen werde, 
wie auch immer es mir geschenkt wird. Und ich habe geschworen, 
alles zu tun was die Madonna mir aufgeben wird.“ 
 
Katholiki Chatzinika hat nicht abgetrieben - und ein gesundes Kind 
geboren.  
 
„Ich habe meine Tochter Tsampika genannt, wie es Tradition ist, 
wenn die Madonna hilft. Ich hätte niemals abtreiben können - das 
hätte ich für die anderen gemacht, nicht für mich selbst. Ich bin nur 
gegenüber Gott verantwortlich, nicht den Menschen um mich 
herum.“ 
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Heute ist Katholiki 38 Jahre alt, ihre Tochter Tsampika anderthalb. 
Katholiki arbeitet als Mesnerin im Kloster von Archangelos - dort wo 
jene wundertätige Ikone mit dem Abild der Heiligen Maria aufbewahrt 
wird, zu der auch sie gebetet hat für die Gesundheit ihres Kindes. 
Der Legende nach haben die Einheimischen von Archangelos diese 
Ikone am Strand von Tsampika gefunden und ihr zu Ehren sowohl 
das ehemalige Kloster als auch eine Wallfahrtskirche hoch am Berg 
gebaut. Beide Orte sind heute Pilgerstätten – für Frauen, die sich 
nichts sehnlicher wünschen als ein Kind.  
 
 
 
 
die Legende  
 
Stamatis Pompos hat als Musiker in Athen Karriere gemacht und 
diverse Platten veröffentlicht; jetzt lebt er zurückgezogen auf Rhodos 
und pflegt den Klostergarten. Auch er ist angezogen von diesem Ort 
und seiner Tradition. Er versteht sich als Archivar; er sammelt die 
Geschichten und Legenden der Einheimischen, die sich um das 
Wunder von Tsampika ranken. Die Gründungslegende wird in vielen 
verschiedenen Variationen erzählt:  
 
„Tsampa ist ein Begriff, den man in Griechenland vorwiegend auf 
Rhodos antrifft: er bedeutet Flamme. Vor etwa 900 Jahren bestand 
das heutige Archangelos noch aus sieben kleinen Siedlungen, dort 
lebten vor allem Schäfer. Eines Nachts bemerkten zwei von ihnen ein 
Licht auf dem Berggipfel. In der nächsten und übernächsten Nacht 
war das Licht wieder zu sehen. Die Schäfer kletterten auf den Berg 
und fanden eine Ikone der Maria, davor stand eine brennende Kerze. 
Diese Ikone war kurz zuvor auf Zypern verschwunden; Männer 
kamen um sie abzuholen. Doch schon kurze Zeit später wurde die 
Ikone wieder auf dem Berg von Archangelos gefunden. Das ganze 
Spiel wiederholte sich zum dritten Mal. Von nun an blieb die Ikone in 
Archangelos. Die Einheimischen bauten am Fundort der Ikone eine 
Kapelle und gaben ihr den Namen Tsampika – wegen der Kerzen-
flamme.“  
 
Stamatis grinst: „Diese Legende erklärt den Namen des Wunders, 
aber nicht warum die Ikone Frauen hilft, die schwanger werden 
wollen – hier eine andere Auslegung: Fischer haben am Strand eine 
wertvolle Ikone gefunden. Sie forschten nach dem Besitzer und 
brachten die Ikone zurück nach Zypern; dort war sie aus einer Kirche 
verschwunden. Die Männer trauten ihren Augen nicht, denn schon 
am nächsten Tag fanden sie die Ikone wieder – an derselben Stelle  
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am Strand. Dies passierte mehrere Male. Da fing die Ikone an zu 
sprechen und sagte zu den Fischern, sie sollten ihr auf dem Berg eine 
Kirche bauen. Da der Weg dorthin sehr mühsam und steil war, 
bauten sie eine Kirche unten im Tal und stellten die Ikone dort auf. 
Diese Kirche heißt heute Kato („unten“) Tsampika. Das ist das 
heutige Kloster. Doch am nächsten Tag war die Ikone wieder 
verschwunden. Wieder wurde sie von einem Fischer am Strand 
gefunden, wieder äußerte sie den Wunsch, in einer Kirche auf dem 
Berg aufbewahrt zu werden. Da es sehr mühsam war, die Steine und 
Baumaterialien auf den Hügel zu tragen, mussten alle Dorfbewohner, 
auch die Frauen, die keine Kinder zu versorgen hatten, mithelfen. Als 
die Kapelle fertig war, wurden eben diese Frauen, wie durch ein 
Wunder, schwanger, obwohl bis dahin ihr Kinderwunsch unerfüllt 
geblieben war. Die Dorfgemeinschaft beschloss, dass diese Kinder 
nach der Kapelle auf dem Berg genannt werden – die Mädchen 
Tsampika, die Jungen Tsampiko.“ 
 

 
Diese Namen gab es jahrhundertelang nur auf Rhodos; erst als sich 
der Radius der Einheimischen vergrösserte und auch Kinderwünsche 
von weiter entfernt erfüllt wurden, breiteten sich die Namen aus. 
Angeblich ist es noch heute so, dass, wenn man auf dem Dorfplatz 
von Archangelos „Tsampikos!“ oder „Tsampika!“ ruft, sich die Hälfte 
der Anwesenden umdreht... 
 
 

 
 

das Kloster 

 

 
Katholiki Chatzinika                                                                   Katholiki mit Tochter Tsampika                          die Klosterkirche 
 

Das Kloster besteht aus einer Kirche mit Glockenturm und diversen 
Nebengebäuden. Die Klausen stehen leer; Mönche oder Nonnen 
leben dort nicht mehr. Dennoch gibt es viel zu tun für Katholiki 
Chatzinika; täglich vom frühen Morgen bis zum Abend und sieben 
Tage die Woche. Einen Grossteil davon erledigt sie mit der kleinen 
Tsampika im Arm. Sie sagt, es ist das, was sie der Madonna geben 
kann; sie folgt nur deren Wunsch. Im Kloster zu sein, ist für sie nicht 
nur ein Job, sondern sie nimmt es als Geschenk.  



Spirituelle Feste / Tsampika 
Seite 4 von 11 

Weil sie gerne an diesem Ort arbeitet, den so viele Menschen 
aufsuchen. Sie betreut die Geistlichen, die wie Pater Vasilios für die 
Gottesdienste aus dem Dorf kommen. Sie kümmert sich um die 
Messgewänder und um alle Utensilien für die diversen liturgischen 
Handlungen. Sie verkauft Devotionalien und ist Ansprechpartner für 
die Touristen, denen sie die Kirche aufsperrt. Vor allem aber ist sie 
für die Frauen da, die ihre Probleme in die Hände der Madonna legen 
wollen. So wie sie es selbst getan hat. 
 
Man hat den Eindruck, dass Katholiki das Kloster zu einem sozialen 
Ort gemacht hat; sie vergibt die leerstehenden Klausen an Menschen, 
die Zeit brauchen - um nachzudenken, zu sich zu finden, oder auch 
nur, um eine Entscheidung zu fällen. Glaube ist für sie eine innere 
Angelegenheit, im Verborgenen praktiziert, alleine in der Zwie-
sprache mit Gott. Aber Glaube bedeutet auch etwas zu tun, sagt sie 
– jeder an seinem Ort. Sie hat den ihren gefunden, geht auf in ihrer 
Arbeit und der damit verbundenen Kommunikation, die sie auch als 
sozialen Akt begreift. Das Kloster bietet Zuflucht und Hilfe für 
diejenigen, die sie benötigen, über alle kulturellen Grenzen hinweg.  
„Ein Gebet, ein Wunsch, der von Herzen kommt, geht immer zu Gott. 
Die Madonna antwortet immer, egal welche Religion zu ihr spricht.“ 
An klaren Tagen sieht man vom Tsampikastrand aus die türkische 
Küste; Katholiki erzählt, dass selbst verschleierte islamische Frauen 
kommen, um den Beistand des Wunders zu erbitten.  
 
„Jeder gibt zurück was er kann. Ich bekomme auch etwas – an 
manchen Tagen bin ich sehr müde, aber dann sehe ich all das Leid 
um mich herum, all die Menschen, die zu uns kommen. Ich bin 
gesund, mein Kind auch – und ich habe Arbeit. Dafür bin ich 
dankbar.“ 
 
 
 

 
das Fest 
 

Jeden Herbst am 8. September wird der Namenstag der 
Tsampiki-Kinder gefeiert. Mit feierlichen Gottesdiensten, aber auch 
mit einem grossen Volksfest auf dem Platz vor dem Kloster. Gläubige 
aus der Gegend mischen sich mit Frauen, die zum Teil von weit 
kommen, um sich für eine erfolgreiche Wallfahrt zu bedanken. Dann 
bringen sie Fotos mit von Kindern – oder tragen gleich die Babies auf 
dem Rücken. Die feierlichen Gottesdienste am Vorabend und am 
frühen Morgen des Feiertags dauern in der Regel zwei Stunden und 
werden – wie in der orthodoxen Kirche üblich – ausschließlich von 
männlichen Priestern gehalten.  
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Tagsüber finden traditionelle Taufen nach griechischem Ritus statt – 
die Kinder werden in einer lang-wierigen Zeremonie dreimal ganz 
unter Wasser getaucht. Katholiki ist immer dabei – sie bereitet das 
Taufbecken vor, wärmt Wasser, schleppt Eimer, assistiert den 
Priestern, säubert im Anschluss das Becken für das nächste Kind. Am 
Vortag hat sie mit anderen Frauen aus dem Dorf die Kirche geputzt, 
den Vorplatz gekehrt, und bis in die Nacht Blumenschmuck für den 
Altar gebunden.  
 
 
 
Manche Festeilnehmer kommen jedes Jahr. Tsambikos Anastas ist 
30, und betreibt mit seiner Familie eine Taverne in Archangelos. Er 
geht am 8. September in die Kirche, denn er ist selbst ein Wunder-
kind. Viele Pilgerinnen kehren gerne bei ihm ein; seine Taverne 
“Panorama“ ist bekannt für ihren weiten Blick auf die Bucht und den 
angrenzenden Berg mit dem Kirchlein  – und für ihren jungen Wirt 
Tsambikos. Wie seine Familie ist er tief gläubig und erzählt gerne 
seine Lebensgeschichte. Für ihn und seine Eltern ist das Wunder auf 
dem Berg ein grosses Thema: 
 
Tsampikos Vater Georgios war in den sechziger Jahren mehrere Jahre 
lang als Gastarbeiter in Deutschland. Auf Heimaturlaub in Archange-
los verliebt er sich in Charistoula. Er muss zurück, sie verloben sich, 
sie geht mit ihm. Charistoula wird schwanger, in der Fremde, und 
verliert das Kind. Auch ein zweites Mal. Sie ist unglücklich, Georgios 
bringt sie zurück nach Griechenland, bleibt bei ihr. Er geht mit ihr auf 
den Berg in die Kapelle und begleitet sie zu den Ärzten. Die einen 
sagen, die beiden sollen beten, die anderen raten, nicht nach 
Deutschland zurückzukehren. Als Charistoula erneut schwanger wird, 
trägt sie das Kind in einem Athener Krankenhaus aus. Er weicht nicht 
von ihrer Seite, monatelang. Am 6.6.1975 kommt ihr Sohn zur Welt; 
sie taufen ihn auf den Namen Tsampikos.  
 
 
Inzwischen hat Georgios Anastas das Restaurant an seinen Sohn 
übergeben, hilft aber mit seiner Frau während der Sommersaison. Es 
gibt viel Arbeit im Familienbetrieb – Charistoula treibt die Frauen in 
der Küche an und kümmert sich um den Backofen im Hof, in dem sie 
das gesamte Brot für die Gäste bäckt. Georgios pflegt den Gemüse-
garten und holt frühmorgens Fische und Muscheln bei den Fischern 
am Hafen. Ein Schwager betreibt fachmännisch den grossen Grill im 
Freien; Tsampikos Frau, schwanger mit dem zweiten Kind, arbeitet 
ebenfalls mit. 
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           Fischsuppe, zubereitet von Charistoula Anastas           Georgios Anastas + Enkel         die Grossfamilie            

 
 
Vater Georgios ist auch noch im Alter ein schöner Mann; er hat ein 
verschmitztes Lachen und ist mit sich und seinem Leben zufrieden. 
Als Opa ist er vernarrt in sein Enkelkind: „Eine Ehe ohne Kinder – das 
geht nicht. Das Leben muss weitergehen... Und es ging weiter - bei 
uns. Es waren die Ärzte, aber auch die Madonna. Sie hat uns ge-
holfen, weil wir an sie geglaubt haben.“ 
 
 
 
Sein Sohn Tsampikos sieht sich selbst als leibhaftigen Beweis für das 
Wunder auf dem Berg, ist aber auch davon überzeugt, dass jede Frau 
die Dienste der Madonna in Anspruch nehmen kann  - mit einer 
Einschränkung: „Nur wer wirklich glaubt, wird schwanger. Viele der 
Frauen nehmen eine grosse Last mit nach oben, über 300 beschwer-
liche Stufen. Sie sind sozusagen unter Leistungsdruck – egal, ob das 
aus der Familie kommt oder aus der Gesellschaft. Wenn die Frauen 
zur Ikone der heiligen Jungfrau Maria pilgern, übertragen sie die 
Verantwortung einer möglichen Schwangerschaft dem Mysterium. Sie 
lassen ihr Problem auf dem Berg zurück. Auf diese Weise machen sie 
sich innerlich frei und erlösen sich selbst von ihren Schuldgefühlen. 
Es kann dann tatsächlich zu einer Schwangerschaft kommen... Aber 
nur dann, wenn die Frauen wirklich daran glauben.“ 
 
Tsambikos Anastas Theorie ist eine psychologische; es geht darum, 
Opfer zu bringen. Deswegen der beschwerliche Aufstieg und die 
mitzubringenden Gaben; als Einsatz sind sie nötig, um den Glauben 
an ein Kind innerlich zu festigen und gleichzeitig nach aussen zu 
manifestieren. Tsambikos Anastas glaubt, dass deswegen die 
Wallfahrt eine alte und erfolgreiche Methode zur Stärkung der Psyche 
ist. Und vielleicht funktioniert sie deswegen auch umso besser bei 
modernen Frauen, die den Anspruch haben, ihr Leben komplett 
selbst zu bestimmen. Für sie ist der Gang zur Madonna im wahrsten 
Sinne des Wortes ein entlastender. 
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der Tsampikastrand                   die Bergkapelle                           300 Stufen aus Stein                            am Eingang zur Kapelle 

 
 
 

 

die Kapelle auf dem Berg     
 
Ein Abzweig an der Küstenstrasse zwischen Kolymbia und Archan-
gelos, etwa 30 km von Rhodos-Stadt entfernt. Rechts der Strasse 
liegt das Kloster; links geht es ab zur winzigen Wallfahrtskirche auf 
der Bergkette an der Küste. Eine schmale Straße windet sich durch 
die Felsen. Der Aufstieg ist steil und mühsam, und ab der Hälfte nur 
noch zu Fuß zu erklimmen. Das letzte Wegstück besteht aus 300 
unregelmäßig in den Fels gehauenen Stufen und führt durch einen 
dunklen Eukalyptuswald. Der Pfad windet sich den Berg hoch, endet 
übergangslos auf einer schmalen Kuppe. Dort steht eine schmucklose 
Kapelle, in gleißendem Sonnenlicht.  
 
Der freie Blick aufs Meer ist atemberaubend. 
 
Das Kirchlein auf dem Berg, Panagia von Tsampika, heißt im Volks-
mund Psyli, was die „Hohe“ bedeutet und ihre exponierte Stellung hoch 
über dem Meer betont. Sie ist von überall zu sehen – von Tsampikos 
Taverne aus, vom Strand, vom Kloster, von jedem Punkt des Ortes.  
 
 
Die Gläubigen kommen vor allem in den Tagen vor den grossen 
Kirchenfesten im Frühjahr und Herbst. Aber auch das ganze Jahr 
über pilgern Frauen mit Kinderwunsch zur Kapelle hoch auf dem Berg 
– es gibt solche, die den steilen Weg mit bloßen Füssen absolvieren, 
angeblich auch welche, die auf Knien rutschend den langen Weg 
hinter sich bringen. Sie spenden Kerzen, lebensgrosse Babys aus 
Wachs. Aber auch Geld. Manche bringen als Gabe selbstgebackene 
Brotlaibe – auch solche in Form eines kleinen Kindes. Es gibt Frauen, 
die sogar eine Nacht auf dem Berg verbringen wollen, mit Beten und 
Gesängen. Gläubige aus den umliegenden Orten mischen sich mit 
Frauen, die zum Teil von weit her anreisen, um für ein Kind zu beten. 
Auch Touristinnen aus Deutschland legen einen Zwischenstopp zu 
Ehren der Madonna ein; sie alle eint der Wunsch, endlich schwanger 
zu werden. 
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Die meisten schauen auch im Kloster vorbei; sie zünden eine Kerze 
an, beten und küssen nach orthodoxem Brauch die Ikone. Dort 
treffen sie meist auf Katholiki, denen sie ihre Geschichten erzählen: 
 
„Die Frauen kommen zum Teil von weit her – aus Australien, 
Amerika. Manche waren 15 oder 20 Jahre kinderlos – und wurden 
nach der Pilgerreise schwanger. Der Glaube hilft. Wenn eine Frau 
durch die Kraft des Wunders schwanger wird, dann sollte sie 
wiederkommen – zum Dank.“  
 
 
 
 

 
die Bergspitze mit Kapelle        Opfergaben                                Babyfotos als Dank                    Raum neben der Kapelle 

 
 
In der Kapelle auf dem Berg liegt ein Buch aus, das zur Hälfte bereits 
mit Eintragungen gefüllt ist; Besucherinnen haben ihre Wünsche und 
Gebete eingetragen. In der Klosterkirche werden unter der Ikone 
hinter einem Vorhang Fotos und Briefe verwahrt – und die Bücher, 
die bereits gefüllt sind mit zahllosen Eintragungen von Frauen aus 
aller Welt; Erlebnisberichte, Gebete, Gedichte, oft illustriert mit Fotos 
und Zeichnungen. Hunderte von Geschichten verschiedenster Frauen, 
die alle eines wollten – ein Kind.   
 
Viele der Erzählungen von Katholiki ranken sich um den Ursprung des 
Wunders – die Kerzenflamme. „Es gibt eine kinderlose Frau hier aus 
der Gegend. Sie ist zur Kapelle hochgegangen, hat die Kirche geputzt 
und Kerzen angezündet. Sie nahm eine Kerze und hat einfach den 
Docht abgebissen... Nach einigen Monaten ist sie schwanger 
geworden. Ein Doktor wurde zur Geburt rufen; ein Händchen des 
Babys war zur Faust geballt. Der Doktor öffnete es behutsam – und 
fand darin den Kerzendocht.“ 
 
Die Mesnerin erzählt auch, dass es bei den Pilgerinnen Brauch ist, 
eine Opferkerze mitzubringen. Während sie in der Kapelle für ein 
Kind bitten, binden manche der Frauen ein langes Band um ihre 
Kerze. Nach dem Gebet binden sie sich dieses Band um den Bauch; 
ein blaues für einen Jungen, rosa für ein Mädchen.  
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Dramaturgie  
 

Der Film beginnt mit der Erzählung der Hauptprotagonistin Katholiki. 
Ihre Geschichte ist persönlich und beispielhaft zugleich, sie bildet die 
Exposition des Themas. Durch ihre individuellen Lebensumstände ist 
Katholiki sowohl mit dem Wunder als auch mit seinem Ort verbunden. 
Sie führt uns als Erzählerin durch den Film und zu weiteren Figuren – 
wie dem Archivar Stamatis Pompos und dem „Wunderkind“ Tsampikos 
Anastas. Sie schafft auch die Verbindung zu der Pilgerin, die vor Ort 
gefunden werden muss.  
 
Filmischer und chronologischer Ausgangspunkt ist der Namenstag der 
Tsampiki-Kinder am 8. September; zu diesem Anlass treffen wir auf 
Menschen, die eine sehr persönliche Beziehung zu dem Wunder und 
seinem Ort haben. Das Kloster mit der „Aussenstelle“ auf dem Berg 
bildet einen überschaubaren und optisch ansprechenden Rahmen. 
 

 
 
Der Film beginnt mit einer kurzen Montagesequenz, die Katholiki allein 
in der Klosterkirche zeigt, beschäftigt mit Vorbereitungsarbeiten für 
den Gottesdienst am Namenstag der Tsampiki-Kinder. Bereits die erste 
Einstellung zeigt das metaphorische Motiv „Kerzenflamme“ in Gross-
aufnahme, das sich durch den Film zieht. Nach dem Titel erzählt 
Katholiki ihre Geschichte. Mit ihr erleben wir den Gottesdienst und 
begegnen dort Familie Anastas. Deren Geschichte führt uns ins Leben 
ausserhalb der Klostermauern, in die Taverne als quirligen Familien-
betrieb, an den Hafen zu den Fischern. Im Kloster assistiert Katholiki 
bei einer Taufe und erzählt von Pilgerinnen. Eine davon begleiten wir 
auf dem beschwerlichen Weg zur Bergkapelle. Der Film endet mit 
einem Blick vom Berg hinunter auf die weite Bucht, dort wo einst die 
Ikone gefunden wurde. 

 
 
Die Nebenprotagonisten füllen verschiedene Rollen aus: Stamatis 
Pompos fungiert als Erzähler der Legende. Tsambikos Anastas versteht 
sich als lebendiger „Beweis“ für die Wirkkraft des Wunders – und 
erzählt davon mit missionarischer Begeisterung. Die Pilgerin schließlich 
hat einen Wunsch; sie will dort hin, wo die Hauptfigur Katholiki mit 
ihrer Tochter Tsampika schon ist. Deswegen steht sie am Ende des 
Films, als Ausblick. Die genannten Figuren lassen sich organisch 
miteinander verknüpfen, Arbeit und Persönlichkeit der Hauptprotago-
nistin Katholiki bilden eine klare erzählerische Linie. 
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In der filmischen Umsetzung wird das namensgebende Detail 
„tsampa“, die Flamme der Opferkerze, besonders hervorgehoben – 
durch Bildmontagen von Grossaufnahmen, die sich durch den 
gesamten Film ziehen.   
 

 

 
 

 
 
 
warum dieser Film? 
 
Ein Film über das Wunder von Tsampika ermöglicht einen anderen  
Blick auf Griechenland. Die Kapelle hoch über dem Meer und das 
Kloster am Fuß des Berges, die Taverne mit ihrem wunderbaren 
Panoramablick bieten die bekannten touristischen Bilder, bergen aber 
gleichzeitig ein Geheimnis, das jährlich Tausende von Pilgerinnen 
anzieht. Ein Besuch der Kapelle wird unter Frauen als „Geheimtipp“ 
gehandelt – während meiner Recherchen hat sich herausgestellt, 
dass selbst meine Schwester schon dort war, „heimlich“, auf 
Empfehlung einer griechischen Freundin.  
 
An diesem Ort nehmen moderne Frauen mit einem klar formulierten 
Anliegen Zuflucht zu traditionellen religiösen Formen – eine Wall-
fahrt, verbunden mit Opfergaben. Die vielen Geschichten, die sich 
um das Wunder ranken und die verschiedenen Versionen der 
Gründungslegende sind dramaturgischer Bestandteil des Films, weil 
sie in ihrer Differenz verdeutlichen, dass es nicht darum geht ihren 
Wahrheitsgehalt herauszufinden, sondern allein um das Mysterium 
des Daran-Glaubens.  
 
Damit ist auch das Grundthema der gesamten Reihe „Spirituelle 
Feste“ angeschlagen. 
 

 
Recherchestand 

 
Die genannten Protagonisten - Katholiki Chatzinika, Stamatis Pompos, 
Tsampikos, Georgios und Charistoula  Anastas – wurden vor Ort 
recherchiert und haben ihre Mitwirkung zugesagt.  
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Die Nebenfigur der Pilgerin kann nur vor Ort kurz vor den Dreharbeiten 
gefunden werden – entweder man findet über die Ortsansässigen eine 
Frau aus der Gegend, oder man entscheidet sich für eine Zufalls-
begegnung; viele Ortsfremde kehren bei Tsambikos Anastas ein, der 
auch Zimmer vermietet. Unter den Touristinnen sind viele Nicht-
Griechinnen, auch deutsche Frauen. 

 
 
Pater Vasillios, der zuständige Priester, ist ausgesprochen hilfsbereit 
und will, dass ein Film gemacht wird: der Glaube an das Wunder von 
Tsampika soll in die Welt hinausgetragen werden. Auch die Gemein-
deverwaltung im Rathaus von Archangelos hat Dreharbeiten zuge-
stimmt und Unterstützung zugesagt. 
 
 

*** 
 
 
 
 
    Recherche: Chris Krikellis 
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