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— Vor hier oben betrachtet wirkt die Stadt fast wie ein Element der
Landschaft: ein natürliches Element, wie das Meer oder die Berge, taub
für die Leidenschaften der Menschen. Aber was brodelt dann da ? Was
geht vor sich in diesem menschlichen Gewimmel, das von hier aus so
fern und flüchtig erscheint, als würden Götter von einem Fries herab
gleichgültig darauf schauen ?
Es ist nur schwer auf den Punkt zu bringen. Seit Anfang 2010, um
einen nicht allzu fernen Ausgangspunkt zu wählen, ist Griechenland das
Opfer einer ungestraften Erpressung und Plünderung im Namen einer
umstrittenen »Schuld«. Alle, die wir hier leben, sind zu Schuldnern
geworden: Begünstigte sind hiesige und ausländische Eliten. Nichts
davon ist neu; es ist schon häufig vorgekommen, in Lateinamerika, in
Schwarzafrika, im Maghreb, in Südostasien, in allen Ländern der sogenannten Dritten Welt. Auch in Griechenland ist es nicht neu. Seit sich
das Land vom Osmanischen Reich hat lösen können, war es bei den
europäischen Großmächten verschuldet und musste schon viermal den
Staatsbankrott erklären, den aktuellen, noch übertünchten Bankrott
nicht mitgerechnet. Aber das ist eine andere Geschichte. Neu ist allerdings, dass sich heute all dies zum ersten Mal im Rahmen der Europäischen Union abspielt, in einem gemeinsamen Währungsraum, der sich
der staatlichen Kontrolle entzieht, also auch der des Volkes.
Aus historischer Perspektive könnte man sagen, dass diejenigen, die
in der Welt die finanzielle Macht besitzen, nun auch noch die politische
Macht an sich reißen, indem sie Schulden schaffen und auf deren Rück-
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zahlung bestehen; dass sie es ungestraft tun, unter tätiger Mithilfe vieler
Regierender und begünstigt durch die Passivität der Regierten und den
Mangel an organisiertem Widerstand; dass sich dank technokratischer
Marionettenregierungen die De-facto-Macht zu einer De-iure-Macht
wandelt; dass umstrittene Wirtschaftstheorien interessegeleitet zu politischen Dogmen erhoben wurden; dass die Maßnahmen derjenigen, die
diese »Krise« managen, nicht darauf abzielen, sie zu bewältigen, sondern den größtmöglichen Nutzen für sich selbst daraus zu ziehen; dass
der Reichtum sich in immer weniger Händen konzentriert; und dass
alle Opfer, die dem griechischen Volk abverlangt werden, nicht dazu
dienen, ein perverses System zu bekämpfen, sondern es aufrechtzuerhalten.
Das Ergebnis kann man nur als Plünderung bezeichnen: Eine
privatrechtlich organisierte, von Technokraten der Finanz- und Wirtschaftswelt geleitete anonyme Gesellschaft* setzt unerbittlich das größte Privatisierungsprogramm der Welt um;** der öffentliche Dienst –
bereits sehenden Auges durch politische Vetternwirtschaft und eine
verantwortungslose Verwaltung erst aufgebläht und dann zerstört –
wird nun von privaten Unternehmen betrieben, die das große Geschäft
wittern; die Demokratie hat Tausende Demonstrationen erlebt, die mit
Tränengas und großem Polizeiaufgebot erstickt wurden, einen von den
Gläubigern aufoktroyierten Ministerpräsidenten,*** Wahlen, bei denen
	 * — H
 ellenic Republic Asset Development Fund (ταiπεδ)
	 ** — Laut eigener Auskunft eben dieses Fonds auf seiner offiziellen Webseite:
www.hradf.com
	  *** — Loukas Papadimos. Mitglied der Trilateralen Kommission, Gouverneur der
griechischen Notenbank in der Zeit der »Verschleierung der öffentlichen
Haushaltsbilanzen« zur Aufnahme in den Euroraum (unter tätiger Mithilfe
von Goldman Sachs, repräsentiert von Mario Draghi, dem damaligen Vizepräsidenten von Goldman Sachs International in Europa), Vizepräsident
der Europäischen Zentralbank bis 2010 und Wirtschaftsberater von Giorgos
A. Papandreou. Fungierte als Ministerpräsident – ernannt vom Staats-
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ein ängstliches Festklammern an den bestehenden Verhältnissen triumphiert hat; repräsentiert wird diese Demokratie von Abgeordneten, die
sich nicht unter die Menschen trauen, sie muss Tag für Tag ein Parlament ertragen, in dem die »internationalen Verpflichtungen« die Richtschnur darstellen, wider alle Rechte und Bedürfnisse der Bürger und
in klarem Bruch mit den Prinzipien der Verfassung; Hunderttausende
gut und kostspielig ausgebildete junge Menschen, die am Beginn ihres
Berufslebens stehen, gehen auf der Suche nach Jobs ins Ausland, während es auf dem inländischen Arbeitsmarkt – aufgrund von Lohnkürzungen und gewollter Zunahme von Arbeitslosigkeit und prekären
Verhältnissen – nur so wimmelt von Menschen, die zu allem bereit sind,
auch zu unbezahlter Arbeit, in der falschen Hoffnung, ihren Arbeitsplatz noch eine Weile behalten zu können. Der Verlust sozialer Errungenschaften spiegelt sich wider in normal gewordenen Bildern von
Entlassenen ohne Anrecht auf Arbeitslosengeld, von Rentnern, die im
Müll wühlen, von Krankenhäusern ohne Mullbinden, Apotheken ohne
Medikamente, Familien ohne Strom und ohne Heizöl, langen Schlangen vor Suppenküchen, Menschen, die sich im Tausch für Lebensmittel
als Proselyten rechtsradikaler Gruppierungen missbrauchen lassen,
Polizeigewalt und hasserfüllten Angriffen auf Immigranten. Es ist wirklich nur schwer auf den Punkt zu bringen. Doch genügt letztlich neben
all dem Erwähnten eine Zahl, um sich der ganzen Tragödie bewusst zu
werden: In den vergangenen vier Jahren haben sich über dreitausendfünfhundert Menschen das Leben genommen. Und die Dunkelziffer
dürfte noch höher liegen, denn viele Familien verheimlichen die Verzweiflungstaten, aus Glaubensgründen, aus Schmerz, aus Scham. Seit
dem Beginn der »Krise« hat jeden Tag ein Mensch Selbstmord begangen. Und es waren nicht nur der Apotheker Dimitris Christoulas,
präsidenten und der Spitze der sozialdemokratischen Partei PASOK – vom
11. November 2011 bis zum 16. Mai 2012. Sein erklärtes Ziel war damals, den
Staatsbankrott zu verhindern und Griechenland in der Eurozone zu halten.
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der sich vor dem Parlament an eine Zypresse stellte und eine Kugel in
den Kopf schoss, oder der Lehrer Savvas Metikidis, der in einem Abschiedsbrief Anklage erhob gegen den politischen Missbrauch und sich
dann erhängte: Es waren Hunderte und Aberhunderte, Menschen mit
Vor- und Nachnamen, Menschen, die Sinn und Hoffnung verloren hatten. Allein dies sollte genügen, um sich ein Bild davon zu machen, was
dort unten geschieht, um das abscheuliche, verurteilungswürdige Fiasko zu verdeutlichen.
»Ich erkenne, und – tief im Herzen verspüre ich Trauer – sehen muss
ich, wie jetzt Ioniens ältestes Land niedersinkt.«* Mit diesen Klageworten stimmt Solon im sechsten Jahrhundert vor Christus seine
Elegie auf das geschundene Athen an. Dort oben, auf dem heiligen Felsen, waren die steinernen Tempel noch nicht errichtet mit ihren Verzierungen, auf denen Löwen Stiere verschlingen, und auch noch nicht
errichtet waren die Statuen der jungen Männer mit ihrem ewig heiteren
Lächeln. Dafür war es noch zu früh. Vielleicht war Solons Dichtung das
erste Kunstwerk überhaupt, auf das Athen stolz sein konnte. In seinen
Versen schuf er neue poetische Sujets: Den epischen Mühen der antiken
Helden gegenüber stellte er die täglichen Bemühungen des Menschen
um ein Leben in Harmonie; der Freude und dem Leid des Einzelnen
den innigen Wunsch nach Gleichheit und Glück in Gemeinschaft. Das
Thema seiner Dichtung war die Rettung der Stadt.
Und nichts Geringeres – die Rettung der Stadt – trugen ihm nach
einhelligem Beschluss die Athener auf, indem sie ihn zum Schlichter
der großen Konflikte ernannten, die damals Arme und Reiche gegeneinander aufbrachten, zum Herrn über die öffentlichen Angelegenheiten, mit dem Auftrag, das Vaterland neu zu organisieren. Solon hätte
sich zu einem Tyrannen aufschwingen können, und viele Athener hät* — F ragment aus der Elegie des Solon. In: Aristoteles, Athenaion Politeia,
dt.: Der Staat der Athener, 2–13; Politik, 1266b.
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ten ihn dabei unterstützt. Korinth hatte Periander, Megara Theagenes,
Sikyon Kleisthenes … Aber dem Dichter schwebte ein neuer Weg vor,
um den Bürgerkrieg abzuwenden: Er wollte die Teilhabe aller am Gemeinwesen verbessern.
Überzeugt davon, dass die Stadt nie genesen würde, wenn man
das Übel nicht an der Wurzel ausriss, verordnete Solon die Seisachtheia, einen »Schuldenerlass«: Die Schulden, die einen Großteil der
Bevölkerung zu Sklaven machten, sollten nichtig sein und künftig verboten jegliche Vereinbarung, bei der für ein Darlehen mit der persönlichen Freiheit zu bürgen war. Um in einem bedrohten Gemeinwesen
die Reichen mit den Armen zu versöhnen, fasste Solon einen mutigen
Beschluss: Er opferte die Ansprüche der Gläubiger, um das Überleben
der Schuldner zu ermöglichen, und legte so den Grundstein für ein
neues System, bei dem der Mensch mehr zählte als Reichtum.
Und so ließ er aus den Feldern die hölzernen und steinernen Markierungen reißen, die sichtbaren Zeichen jenes Sklaventums, und begrenzte die Höhe von Erbschaften und die Größe von Landbesitz; doch
er war klug genug, die Ansprüche der Armen nicht bis zur letzten Konsequenz durchzusetzen, und verzichtete auf eine Umverteilung. Stattdessen gab er den Entrechteten etwas, was sie noch nie zuvor besessen
hatten, etwas von wesentlich größerem Wert: Er machte sie zu rechtmäßigen Mitgliedern der neuen Volksversammlung und der neuen Geschworenengerichte, das heißt, er beteiligte sie direkt an den Aufgaben
der Regierung und der Ausübung des Rechts.
Unter Solon wurde durch ökonomische Ungleichheit und der damit
einhergehenden sozialen Ungerechtigkeit ein Prozess in Gang gesetzt,
der schließlich zur Demokratie führte. Der Dichter versuchte, das System so zu gestalten, dass die Reichen nicht mehr die Armen ausnutzen
konnten, dass die Verbindung zwischen Reichtum und Macht gekappt
und stattdessen die zwischen Macht und Individuum geknüpft wurde;
die ökonomische Ungleichheit versuchte er dadurch zu lindern, dass er
politische Gleichheit förderte; und vor allem versuchte er zu erreichen,
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dass die Freiheit nicht mehr eine Unterkategorie von Besitz war. Damit
legte er den Grundstein für etwas, das zu einer ewigen Herausforderung
werden sollte: das Streben nach sozialer Gerechtigkeit, den ethisch motivierten Kampf gegen die von niederen Instinkten, roher Gewalt, ja
vom Schicksal und der Natur selbst erzeugte Ungleichheit; ein großmütiger Einsatz des Menschen für den Menschen, der seinen Schwächen und Stärken gleichermaßen Rechnung trägt.
Die Seisachtheia, die mutige Entscheidung also, die auf Schulden beruhende Sklaverei abzuschaffen, war zweifellos eine jener Taten, die der
Idee der Menschenwürde, Zivilgesellschaft und Demokratie den Weg
ebneten. Heute, zweitausendsechshundert Jahre später, ist die auf Schulden beruhende Knechtschaft noch immer nicht abgeschafft, im Gegenteil: Es gibt immer noch Mächte in der Welt, politische wie wirtschaftliche, die es geradezu darauf anzulegen scheinen, die Menschheit mit
Hilfe von Schulden de facto in sklavischer Abhängigkeit zu halten.
»Warum denn sollte ich, weswegen ich das Volk
zusammenbrachte, davon lassen vor dem Ziel ?
Bezeugen soll es bei dem Richterspruch der Zeit
die größte Mutter, die der Götter des Olymp,
die beste schwarze Erde, der ich einst entfernt
den Grenzstein, überall in ihren Leib gerammt;
war sie vorher versklavt: jetzt aber ist sie frei.
Auch hab ich viele nach Athen zurückgeführt,
vom Gott erbaute Vaterstadt; verkauft mit Recht
der eine, ohne Recht der andre; Schuldenlast
die einen trieb, der Heimat Sprache hatten sie
nicht mehr gekannt, sie irrten überall umher.
Die andern litten Schmach und Knechtschaft hier,
die Launen der Despoten fürchtend. Sie hab ich
gemacht zu Freien. Nur mit des Gesetzes Kraft
– Gewalt und Recht: ich brachte sie zur Harmonie –
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vollbracht’ ich dies, und mein Versprechen wurde wahr.
Für Gute wie für Schlechte schrieb Gesetze ich
in gleicher Weise, fügte jedem gleiches Recht.
Ein andrer, hätte er wie ich die Macht erlangt,
ein schlechtgesinnter Mann, der nur auf Beute aus,
er hätte nie das Volk bezähmt; denn hätte ich
gewollt, worum sich meine Gegner einst bemüht,
oder die Pläne derer, die mit diesen feind,
die Stadt, sie hätte dann Verluste ohne Zahl,
deshalb beschafft’ ich mir von allen Seiten Schutz
und wandte mich wie in der Hundeschar der Wolf.«*

*— Z
 itat: Solon, Elegie, zitiert aus Aristoteles, Athenaion Politeia, 12,4 Politik,
1266b
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