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Ich schreibe diese Zeilen am 5. Juli 2015. Nun 
haben sie »Nein« gesagt. Jetzt steht Europa 
Kopf. Das griechische Volk hat entschieden: 
Krank ist die Behausung, in der wir leben, das 
Wirtschaftssystem des europäischen Haushalts. 
Nicht wir, eine Nation von ein paar Millionen 
Menschen, sind dafür verantwortlich zu ma-
chen. Wir können weder weiter büßen für die 
Schulden der Vergangenheit, noch die Illusion 
unterschreiben, dass die Zwangsmaßnahmen 
der freien Marktwirtschaft unsere Lage in Zu-
kunft verbessern.
Rekapitulieren wir die Geburt des Euro, dann 
landen wir nicht in Delos, sondern in der DDR.  
Die ging pleite. Als Begrüßungsgeld der deut-
schen Brüderlichkeit wurde jedem Bürger ein 
Hunderter der guten alten D-Mark in die Hand 
gedrückt. Die Folgekosten sind bekannt, statt 
blühender Landschaften kam der Ausverkauf. 
Für die Schnäppchen, die guten Geschäfte, wel-
che die Wendegewinner und Oligarchen West 
damals abwickelten, zahlt das Volk der deut-
schen Steuerzahler bis heute. Das politische 
Geschäft zwischen Mitterand und Kohl glich 
einer Erpressung: Gib Du mir die Währungsu-
nion, dann erhältst Du die Einheit! Moralische 
Phantasie? Mangelware! Stattdessen Korrum-
pierung politischen Handelns. Aber es war ja 
noch Zeit bis der Euro kam. Inzwischen erfand 
der nächste Bundeskanzler, Gazprom Schröder, 
seine bekannte McKinsey-Agenda. Die sorgte 
dafür, dass es uns heute so gut geht. Kürzlich 
veröffentlichte das Statistische Bundesamt in 
Wiesbaden folgende Zahl: 25 Prozent der deut-
schen Erwerbstätigen arbeiten im Niedriglohn-
sektor, sie können nicht leben von ihrem Ein-
kommen, d.h. sie sind arm. Rechnet man die 
Alten und Jungen jenseits der Erwerbsgrenze 
hinzu, ergibt sich leicht ein Drittel der Bevöl-
kerung.

Doch während man in Deutschland brav wie 
die Oberschwaben solche Werte unter den Tep-
pich kehrt und die schwarze Null auf die Flagge 
schreibt, besinnen sich die Griechen auf ihre 
Geschichte. Die Geburt des Abendlandes geht 
schließlich auf ihr Konto. Zeus, der alte Räuber 
hat es vorgemacht und Odysseus, der Listen-
reiche, stand ihm nicht nach. Der hatte ja auch 
jahrelang die Gläubiger und Freier im Haus, die 
sich Penelope mühsam vom Hals halten muss-
te. Als die Griechen der Währungsunion bei-
traten, haben sie einfach gelogen, die Bilanzen 
gefälscht. Von Anfang an war die griechische 
Wirtschaft nicht imstande die Stabilitätskri-
terien zu erfüllen. Was aber geschah, als die 
doppelte Buchführung aufflog? Da war noch 
keine Rede von Krise, Dominoeffekt oder So-
lidarität. Ach, sagten die Europäer, Schwamm 
drüber – bringt das mal in Ordnung! Aber wie 
soll man die Wirklichkeit hinter frisierten Zah-
len in Ordnung bringen, ohne sich mit ihr zu 
beschäftigen? Die kosmetische Operation der 
fortgesetzten, offenbaren Lüge – mitgeteilt und 
miteinander geteilt und so auf den Nenner der 
Gemeinsamkeit gebracht. Keine Phantasie, kei-
ne Zäsur, weiterwursteln.
Dann kam die Krise, die Bankenkrise – weit weg 
von den Sandbänken der griechischen Inseln. 
Wer je dort Urlaub gemacht hat, der weiß, dass 
ein Großteil der Griechen schon immer arm 
war. Gemessen an unseren Standards leben die 
Leute in Hüttchen. Sehr pittoresk, Großfamilien 
in zwei Zimmern. Im Winter kann es klamm, 
feucht und ungemütlich werden. Niemand hat 
Heizung im Haus. Die Nahrung wächst im Gar-
ten und wird gehalten in Form von Ziegen und 
Hühnern. Viel mehr braucht man nicht. Außer 
Benzin, das kostete im Juni 1.70 Euro pro Liter.
Nun, die Bankenkrise war eine geplatzte Sei-
fenblase, wie wir wissen. Wie ging Europa um 
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mit den Wirtschaftswunder-Verbrechern, den 
kriminellen Beratern und Kredithaien, die das 
Blaue vom Himmel versprachen und so viele 
Menschen in den Ruin getrieben haben? Sagten 
wir Nein zu diesem System? Wir gaben ihnen 
stattdessen ordentlich 
Boni mit auf den Weg in 
die nächste Katastrophe. 
Das tun wir bis heute. 
Wir schwören auf den 
freien Markt und seine 
Sachzwänge, sie spielen 
im Keller, wo die tiefge-
kühlten Riesenrechner, 
diese modernen Titanen, 
nachts ihre algorith-
mische Arbeit erledigten. 
Kein Mensch ist schuld 
daran, wie wir leben? 
Wem wollen wir dies 
in die Schuhe schieben 
– dem Programmierer 
etwa, oder den Analy-
sten, die für ihre Arbeit 
bezahlt werden, die sie 
für den Unterhalt unserer 
Zukunft verrichten? Wir 
wollen alle Rente und 
reiten den Tiger nach 
vorgestern – in die Stein-
zeit, wo das  Faustrecht 
des Stärkeren gilt. Schon 
in der Märchenwelt hat 
Rumpelstilzchen  Gold 
aus Dreck gemacht, jetzt 
ist er Ranking Priester 
und schätzt im Auftrag 
der Freiheit das Gewicht 
der Welt. Der hockt in der Agentur und macht 
Vorhersagen. Überhaupt leben Aktienkurse 
ausschließlich von Phantasie.
Aber, zum Teufel nochmal,  wir haben ja kei-
ne, wie die politischen Entwicklungen jüngster 
Vergangenheit belegen! Jedenfalls keine mora-
lische. Vor einiger Zeit kreiste ein Buchbestsel-

ler durch Europa, die Streitschrift Empört Euch! 
Und nun haben sie`s tatsächlich getan. In unser 
aller Namen haben die Griechen »Nein« gesagt. 
Es sei hier ausdrücklich an Shakespeare erin-
nert und den Kaufmann von Venedig. Das ist 

hier die Frage: Haben wir 
Europäer noch ein Herz 
in der Brust oder soll 
den Hungernden weiter 
Fleisch aus den Rippen 
geschnitten werden, weil 
sich angeblich nur so die 
Wirtschaft erholt? 
Ach ja, die Wirtschaft – 
die freie Marktwirtschaft 
als letzte verbliebene 
Gottheit, an die wir glau-
ben. Aber jetzt haben 
die Griechen einen när-
rischen Purzelbaum ge-
schlagen, jetzt beginnt 
das Drama der Zukunft. 
Sieh da, ein erstes Bau-
ernopfer: Varoufakis geht 
ab. Stand womöglich im 
Text, von Anfang an. Dür-
fen Politiker Spieler sein 
oder nur Währungs- und 
Ladenhüter in Stellver-
tretung? Wohin reist Eu-
ropa?
Weiter auf dem Besen-
stiel der Bürokratie oder 
dem Börsenstier? Wol-
len wir Bewohner dieses 
übernationalen Ideen-
raumes uns weiter Bären 
aufbinden lassen? Oder 

sagen wir einfach »Nein« – falls uns einer fra-
gen würde – was das Weiterwursteln angeht?
Machen wir Yoga mit den Griechen, die erste 
asana, den Kopfstand. Vielleicht, dass so doch 
noch das Herz aus der Hose rutscht und dahin 
kommt, wo es hingehört: zu sich, im Bewusst-
sein. Wir werden sehen.




