
das	 eine	Rezession	 auslösen	kann.	Eine	Krise
dieser	Dimension	tötet	sogar,	weil	die	Suizide
zunehmen	 und	 weil	 die	 Menschen	 an
behandelbaren	 Krankheiten	 sterben.	 In
Griechenland	 ist	 die	 Säuglingssterblichkeit
gestiegen,	die	Lebenserwartung	sank.

Auch	 wenn	 es	 vor	 dem	 Virus	 einen	 ganz
zarten	 Aufbruch	 gab:	 Vorbei	 war	 diese	 Krise
nie.	 Ich	 müsste	 nur	 jetzt	 gerade,	 während	 ich
am	 Schreibtisch	 in	 meiner	 Athener	 Wohnung
sitze,	 aufstehen	 und	 hinaus	 auf	 den	 Balkon
gehen,	 hinunterschauen	 auf	 unsere	 Straße	 und
die	offenen	Mülltonnen	gegenüber	beobachten.
Ganz	sicher	würde	jemand	auftauchen,	der	sich
einmal	 kurz	 umsieht,	 ob	 ihn	 jemand	 bemerkt.
Ein	 älterer	 Mann	 vielleicht,	 einer	 jener
Rentner,	die	 jetzt,	 in	den	 letzten	kalten	Tagen,
in	einem	alten	Wolljackett	und	Hut	durch	unser
Viertel	 gehen,	 womit	 ihnen	 das	 Kunststück
gelingt,	mit	Eleganz	ihre	Armut	zu	verbergen.



Er	würde	sich	vorbeugen,	seinen	Kopf	über
unsere	 Mülltonne	 halten	 und	 etwas	 darin
suchen.	 Solche	 Szenen	 wiederholen	 sich
ständig.	 Es	 sind	 Menschen	 aus	 der,	 wie	 wir
sagen,	Mitte	der	Gesellschaft,	die	von	Tonne	zu
Tonne	 zu	 gehen,	 auf	 der	 Suche	 nach
Verwertbarem.

Jedes	Mal,	wenn	ich	vor	Corona	an	unserer
Bushaltestelle	vorbeiging,	sah	ich	die	Frau,	die
in	 ihr	 lebte,	 umgeben	 von	 Plastiktüten,	 in	 die
sie	ihren	Besitz	gepackt	hatte.	Eine	von	denen,
die	 irgendwann	 in	 diesen	 Jahren	 abgestürzt
waren,	 und	 die	 es	 nicht	 mehr	 schafften.	 Die
Zeit	 ging	 über	 sie	 hinweg,	 die	 Gesellschaft
vergaß	sie.

Da	 saß	 sie	 nun,	 während	 die	 Menschen
morgens	vor	ihr	in	den	Bus	stiegen,	zur	Arbeit
fuhren,	 sie	 saß	 da,	 abends,	 wenn	 sie	 wieder
zurückkamen,	 sie	 starrte	 vor	 sich	 hin,	 stumm,
wie	eine	Zeugin,	die	etwas	zu	sagen	hätte,	der



aber	niemand	mehr	zuhört.
Nein,	 sie	 war	 nie	 vorbei,	 die	 Krise.	 Die

Fassaden	sind	noch	immer	zu	verrußt,	zu	viele
Läden	 verwaist,	 die	 Gehsteige	 zu	 kaputt,	 die
Straßen	zu	 löchrig.	So	sieht	es	aus,	wenn	sich
der	 Staat	 jahrelang	 zurückzieht,	 nur	 noch	 das
Allernötigste	macht.	Ganze	Viertel	 von	Athen
waren	 sich	 selbst	 überlassen,	 an	 vielen	Ecken
wirkte	es,	als	würde	sich	niemand	mehr	um	die
Stadt	kümmern.	Als	hätte	es	nicht	mehr	nur	am
Geld	gefehlt,	sondern	auch	an	Kraft.

Die	 Stadt	 spiegelte	 wider,	 wie	 es	 in	 den
Menschen	 drinnen	 aussah.	 Sie	 waren
gebrochen.	Ein	Schatten	ihrer	selbst.	Ich	bilde
mir	ein,	die	Krise	in	den	Gesichtern	zu	sehen.
Nicht	 in	 allen,	 natürlich.	 In	 vielen.	 In	 ihren
Gesichtszügen	liegt	eine	Schwere.	Eine	Härte.
So	sehen	 jahrelang	enttäuschte	Menschen	aus,
die	nichts	mehr	erwarten,	die	sich	verschlossen
haben,	um	sich	vor	weiteren	Enttäuschungen	zu



schützen.	Wer	 einen	Krieg	 durchgemacht	 hat,
kommt	 davon	 nicht	 mehr	 so	 einfach	 los.	 Die
Erfahrung	 prägt	 fürs	 Leben,	 der	 stärkste
Mensch	 kommt	 dagegen	 nicht	 an.	 In
Griechenland	 ist	 kein	 Krieg	 passiert,	 sicher,
aber	 was,	 wenn	 die	 Krise	 die	 Gesellschaft
ähnlich	tief	getroffen	hätte?

Ich	lebe	in	Pangrati,	einem	zentralen,	früher
eher	 unauffälligen	 Stadtteil.	 Athener	 würden
sagen:	Wenn	die	Krise	irgendwo	zu	Ende	ging,
dann	hier.	Pangrati	ist	in	den	letzten	Jahren	hip
geworden.	 Es	 begann	 mit	 ein	 paar	 Cafés	 und
Bars,	Restaurants,	die	Wohnungspreise	stiegen,
der	 Trend	 befeuerte	 sich	 selbst.	 In	 unserer
Straße,	 in	 der	 manche	 Läden	 seit	 Jahren	 leer
stehen,	 komme	 ich	 jetzt	 am	 Showroom	 eines
Modedesigners	 vorbei,	 gegenüber	 ist	 ein
Startup	 eingezogen.	 Selbst	 in	 der	 grauen
Hauptstraße,	 die	 ins	 Zentrum	 führt,	 entdecke
ich	 jetzt	 eine	 neue	 Bar,	 und	 dann	 noch	 eine.



Eine	 Galerie	 hat	 eröffnet:	 die
Gemäldesammlung	einer	Reederdynastie.

Es	ist	die	neue	Zeit,	die	vor	Corona	anfing,
an	der	Oberfläche	erst	mal,	im	Straßenbild.	Die
Krisenjahre,	 in	 denen	 es	 nur	 bergab	 ging,	 als
niemand	 noch	 an	 eine	 Zukunft	 glaubte,	 sie
schienen	vorbei.	In	unserem	Viertel	zumindest.
Für	 einige	 zumindest.	 Oder	 waren	 es	 nur
wenige?	Oder	schon	viele?

Jetzt	 steigt	 die	 Arbeitslosigkeit	 wieder.
Corona	 trifft	 vor	 allem	 den	 griechischen
Tourismus,	 der	 vielen	 im	 Sommer	 zu
Saisonjobs	 verhalf.	 Gerade	 den	 Jüngeren.
Jenen,	 die	 geblieben	 sind;	 anders	 als	 die	 über
500	 000	 Griechen,	 die	 irgendwann	 in	 den
letzten	 Jahren	 einen	 Flieger	 ins	 Ausland
nahmen.	 Der	 griechische	 Finanzminister	 hat,
anders	 als	 der	 deutsche,	 keine	 Bazooka	 zur
Verfügung,	 die	 er	 auf	 den	Tisch	 legen	 könnte.
Auch	er	verkündete	ein	Rettungspaket,	aber	es


