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Ist Solidarität teilbar - und
wenn ja, wieviel
sind die Mitglieder Europäischen
Union bereit für
Griechenland
und andere aufzubringen?
Foto: CCVision

Der etwas andere Blick auf ein krisengeschütteltes Land und seine Bedeutung für Europa

Nur ein Cent für Griechenland
Ist Griechenland ein Fass ohne Boden oder der Wurzelgrund Europas? Allein schon das Wort „Europa“gäbe
es ohne Griechenland nicht. Wo bleibt die Erinnerung, wo sind die Hoffnungszeiten? Ein Grieche blickt
auf sein Land und schaut auf Europa.
Als ich von der Orthodoxen Akademie
Kretas aus auf den naheliegenden
deutschen Soldatenfriedhof blickte,
darüber hinaus auf Europa „schaute“
und diese Zeilen zu formulieren versuchte, erinnerte ich mich an unzählige deutsche Menschen, die hier verschiedentlich ihre Freude darüber zum
Ausdruck brachten, dass sie Kreta, „die
Wiege der europäischen Kultur“, kennenlernen und erleben durften. Oft
hatten wir dann auch die Etymologie
zu Hilfe gerufen, um zu lernen, was eigentlich das griechische Wort
ΕΥΡΩΠΗ, (die) Evropi, bedeutet:
nämlich eine Frau mit breitem, schönem Gesicht oder mit weitem, allumfassendem Blick, oder mit beidem.
Gelegentlich gingen wir etwas weiter
und fragten uns, ob solche Qualitäten
im heutigen Europa zu erkennen sind:
Etwa, ob Europa heute vielleicht ein
Gesicht hat, über das man sich freut,
das man ohne Scham zeigt, oder einen
Blick, der jenseits des Eigenen und des
Gegenwärtigen die Weite des Raums
und die Tiefe der Zeit erfasst. Solche
Gespräche schlossen wir meistens mit
der Erinnerung daran, dass das, was
heute Europäische Union heißt, aus
den Visionen jener weit blickenden

Menschen entstanden ist, die das ihre Zunge bringen; etwa bei Dialogen
Elend der Divisionen erlebt hatten und in ihrem eigenen Oikos, in den Schudeshalb entschlossen waren, diese nie len, der Agora ihrer Polis, über Ökomehr die Zukunft Europas bestimmen logie und das Klima, über athletische
zu lassen.
Antagonismen, pädagogische und diAls ich dann meine Gedanken daktische Methoden, über Probleme
sammelte, nämlich über die gegenwär- mit ihrem Auto, seien es dessen elektige Wirtschaftskrise in Griechenland trische, mechanische oder musikazu schreiben, hörte ich wieder im Ra- lische Systeme,
über Ferienprodio die unendlichen Dispute über gramme in Hellas, über seine idylneue Steuermaßnahmen, gewachsene lische geographische Lage, seine
Arbeitslosigkeit, bittere Kommentare ideale archäologische, ästhetische, kliwestlicher Medien, Spar- und Bera- matische, gastronomische, erotische,
tungspakete, die uns gewährt oder auf- poetische Atmosphäre!
gezwungen werden. Es
Etwas mehr, meinte ich,
ergriff mich plötzlich
sollten zahlen: die Phieine abenteuerliche VerDie Frau mit losophen für die griesuchung; und ich
chische Welt der Sydem schönen steme, der Ideen, der
konnte nicht sagen, ob
ich es ernst meinte oder
Kosmotheorien, die ArGesicht
ob ich durch die Peitchäologen, die Historische der Selbstironie
ker, die Philologen, die
mich zur Vernunft bringen wollte. Die Paläontologen..., für die Freuden, die
sonderliche Idee konnte ich jedoch sie genießen in ihrem Umgang mit
nicht verdrängen: Lasst uns, Hellenen, dem hellenischen Marmor und den Padoch die Ökonomie-Minister der euro- lästen, der polemischen und heropäischen Demokratien um eine einma- ischen Mythologie und Historiogralige Steuerauflage bitten: Alle Bürger phie, dem Epos, der Komödie, der TraEuropas sollen ein, nur einen Cent gödie, dem Theater...,
zahlen für jedes griechische Wort, das die Physiker mit ihrem Kosmos, die
sie täglich in ihr Denken, oder über Astrophysiker mit ihrem Makrokos-
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Alle wissen, wie
katastrophal
Steuerparadiese
wirken.
Foto: CCVision

mos, die Biologen mit ihrem Mikrokosmos,
die Anästhesisten, die Chirurgen, die
Orthopäden, die Pathologen, die Besitzer von Apotheken, Kliniken und
Polykliniken mit dem Erbe des Hippokrates...,
die Politiker, vor allem in ihrem Umgang mit der Tyrannei, der Oligarchie,
der Aristokratie, der Demokratie, den
Kanones des Rechts...
und natürlich die Theologen, Mönche,
Presbyter, Metropoliten, Patriarchen,
Päpste, Synoden, die Liturgen des Mysteriums der Soteria, des Heils, sind,
von dem sie durch das Kerygma ihre
Martyria geben, den ökumenischen
Dialog pflegen und bei apokalyptischen Phobien an den rechten Kairos der eschatologischen Erwartung
erinnern und die... die...
Würde eine solche einmalige Kollekte
nicht Geld genug aufbringen, um die
Lücken der griechischen Ökonomie zu
füllen? Phantastisch!
Zurück zu der eigentlichen Problematik. Obwohl alle von der Mitverantwortung ausländischer Finanzmächte
für manche skandalöse Korruptionsphänomene bei uns wissen und auch
davon, wie katastrophal Steuerparadiese wirken, die schon längst als
Menschheitsverbrechen hätten verurteilt werden sollen, vermeiden es besonnene Griechen, jene Deutsche
(und nicht nur sie!) zu tadeln, die in
unserer Heimsuchung nur unsere
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Missstände erkennen und verurteilen.
Nicht zu vermeiden ist allerdings die
Reaktion griechischer Medien auf die
als ungerecht oder als kaum konstruktiv empfundene Kritik.
Was den griechischen Menschen
heute am tiefsten schmerzt, ist das
Vergessen und die Überforderung. Offensichtlich vergessen viele, dass Griechenland jahrhundertelang das Bollwerk für ganz Europa war, nicht ohne
unzählige Opfer. Andere sagen uns,
die Grenzen Griechenlands seien zwar
Grenzen Europas, unser Land soll jedoch allein die Aufgabe für Europa erfüllen, welche einst der mythische Ta-

los für Kreta innehatte: nämlich die Insel vor unerwünschten Fremden zu
schützen. Das weit über seine Kräfte
und Möglichkeiten überforderte Land
ist kaum mehr in der Lage, den Strom
der illegalen Einwanderung aufzuhalten. Unser von alters her gastfreundliches Volk steht hilflos vor unzähligen
leidenden Menschen.
Darüber hinaus: Trotz der finanziellen
Unterstützung befürchtet der griechische Mensch das noch Schlimmere.
Manche deutsche Stimmen werden
wie als Ruf an Goethe vernommen, er
möge doch jemanden ermächtigen
und inspirieren, seine „Iphigenie auf
Tauris“ nochmals zu dichten und dabei an Stelle des jungen, unschuldigen
Mädchens Griechenland selbst dem
Todesgang überlassen, damit günstiger Wind das europäische Schiff
ohne Ballast schneller zum erstrebten
Ziel treibe! Andere wagen es, Ideen
und Denkmäler zu verspotten, vor denen bislang die ganze Menschheit
dankbar und respektvoll stand. Der
Griechisch-Orthodoxe Metropolit von
Deutschland Augoustinos hat sicher
Recht, wenn er wünscht und fordert,
die Finanzkrise nicht in eine Kulturkrise entarten zu lassen.
Weltweit dehumanisierende Strukturen, ökonomische Systeme und
Maßnahmen, politische Entscheidungen, insbesondere im eigenen
Land während der letzten Dekaden,
geben uns Griechen Grund genug, uns
mit dem Gebet zu trösten: „Gott, gib
uns Geduld, aber sofort!“. Dennoch:
allen Schwierigkeiten und pessimistischen Prognosen zum Trotz zeigt
unser Volk bewundernswerte Ausdau-

Was ist Europa?
„Europa, das ist die Bibel und die
Antike, Europa ist Homer, Aischylus, Sophokles, Euripides, ist Phidias, ist Plato und Aristoteles und
Plotin, ist Vergil und Horaz, ist
Dante, Shakespeare, Goethe, ist
Cervantes und Racine und Molière,
ist Leonardo, Raffael, Michelangelo, Rembrandt, Velazquez, ist
Bach, Mozart, Beethoven, ist Augustin, Anselm, Thomas, Nikolaus
Cusanus, Spinoza, Pascal, Kant,
Hegel, ist Cicero, Erasmus, Voltaire.
Europa ist in Domen und Palästen
und Ruinen, ist Jerusalem, Athen,

Rom, Paris, Oxford, Genf, Weimar.
Europa ist die Demokratie Athens,
des republikanischen Roms, der
Schweizer und Holländer, der Angelsachsen. Wir fänden kein Ende,
wollten wir alles aufzählen, was unseren Herzen teuer ist, einen unermesslichen Reichtum des Geistes,
der Wirklichkeit, des Glaubens. Solche Namen sprechen für den, der gelebt hat in dem, was sie benennen,
dem geschichtlich Einmaligen...“

Karl Jaspers
Aus: Vom europäischen Geist, R. Piper & CO. Verlag München 1947.
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erkraft. Diese ist zum guten Teil der sich so tief vor der Allmacht der ÖkoErkenntnis sowohl des Chaos im eige- nomie beugt, dass er die Dynamik der
nen Haus, wie der persönlichen Schuld göttlich-menschlichen Gemeinschaft
für die gegenwärtige Krise zuzuschrei- kaum mehr erkennt, weshalb er auch
an der wachsenden Ohnmacht des
ben.
Die Erkenntnis führt zur Einkehr. Und christlichen Glaubens kaum mehr
sie wiederum trifft sich mit der aus ur- Hoffnung setzt.
Solche Überlegungen
alten Zeiten stammenstellen erneut die
den und durch diaDer brennenFrage, von welchem
chronisches Leiden
den Liebe ist
Europa-Bild sprechen
bestätigten Erfahrung,
wir eigentlich, welche
dass aus dem Schoß
alles Erhabene
Vision leitet heute die
der
„gähnenden
zu verdanken
Völker zu welcher EuLeere“, nämlich des
ropäischen Union?
Chaos, die Gaia, die
Erde entspringt: das Feste, Stabile, So- Was von dem, was nach Karl Jaspers
lide, die klare, transparente Form. Di- Europa sei, (siehe Kasten Seite 8) ist
ese stärkt die Hoffnung und beflügelt uns Europäern noch Quelle des Leden Eros, die Liebe, mit allen seinen bens und Wegweiser des Voranschreischöpferischen Kräften. Gerade in der tens?
„Heiligen Hochzeit“, die Zeus mit Eu- Welche Geltung hat für die Europäropa auf Kreta gefeiert hat, erkennt ische Union das Axiom von Aristoman: der brennenden Liebe zwischen teles, wonach das Ganze mehr ist als
dem Göttlichen und dem Mensch- die Summe seiner Bestandteile? Was
lichen ist alles Große und Erhabene zu ist das mehr im Prozess der europäverdanken, wie die Minoische Kultur, ischen Integration?
Wie würde man mit dem griechischen
die tatsächliche Wiege Europas.
Gerade diese Aussichtsperspektive Problem umgehen, hätte das Mehr,
wird durch die wachsende Sorge be- (das Eine, dessen es in Europa heute
trübt, dass der europäische Mensch not ist, siehe Lukasevangelium 10,42),
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einen Platz in der gewissen Analogie
zwischen der Kirche und der Gemeinschaft der europäischen Völker? Etwa:
„...wie der Leib einer ist und doch viele
Glieder hat, alle Glieder des Leibes
aber, obwohl sie viele sind, doch ein
Leib sind“; „Das Auge kann nicht sagen zu der Hand: Ich brauche dich
nicht“; „Und wenn ein Glied leidet, so
leiden alle Glieder mit, und wenn ein
Glied geehrt wird, so freuen sich alle
Glieder mit.“ (1. Korinther 12).

Alexandros K. Papaderós

Trotz der finanziellen Unterstützung befürchtet der griechische Mensch
das noch Schlimmere.
Griechisch-orthodoxe Dorfkirche.
Foto: CCVision

Der Autor
Der Autor, Alexandros K. Papaderós ist 1933 auf Kreta
geboren und war als Kind Bote im Widerstand gegen die
deutsche Besatzung. Nach der Zerstörung seines Dorfes
(1943) wurde er in einem KZ gefangen gehalten. Nach
Studium der Theologie und ökumenischen Erfahrungen
in Berlin und Wiesbaden war er Stipendiat des Ökumenischen Rates der Kirchen in Deutschland und in den
USA. Unter anderem war er an der Evangelischen Akademie Bad Boll tätig. Papaderós war Mitbegründer der
orthodoxen Akademie auf der Insel Kreta und bis 2008
deren Generaldirektor. Er ist auf Lebenszeit gewähltes
Mitglied des Akademierates. Viele Jahre arbeitete Papaderós auch in wissenschaftlichen Beratergremien der
griechischen Regierung.
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