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Von meinem Atelier in den nördlichen Außenbezirken Melbournes die Straße hinunter gibt es ein 
kleines Cafe, daneben einen Tabakladen. Beide gehören Australiern griechischer Herkunft. In der 
Woche, bevor das griechische Volk darüber abstimmte, ob sie eine neue Runde von Sparmaß-
nahmen akzeptieren wollten, die von der Troika (der Europäischen Kommission, der Europäischen 
Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds) verlangt wurden, um einen Rettungsschirm 
aufzuspannen, pflasterten die Ladenbesitzer ihre Schaufenster mit einer Reihe schwarz-weißer 
A4-Bögen. Jedes Blatt enthielt ein einziges, fettgedrucktes Wort: OXI – das griechische Wort für 
„Nein“.

Am Morgen des 6. Juli wachte ich noch vor dem Morgengrauen auf, fuhr das Internet hoch und 
schaltete den Fernseher ein, um ebenso unruhig wie ängstlich die neuesten Nachrichten zu 
erfahren: Das Resultat würde nicht nur für Griechenlands Mitgliedschaft in der Eurozone Folgen 
haben, sondern ebenso für das Selbstverständnis eines geeinten Europas. Das Ergebnis des 
Referendums war ein überwältigendes OXI. Eine Stunde später, während ich immer noch 
versuchte, herauszufinden, was mich in diese Mischung aus Angst, banger Erwartung und 
Begeisterung versetzt hatte, wurde mir klar, dass dies Empfindungen wachgerufen hatte, deren 
Möglichkeit ich fast schon vergessen hatte: Politische Hoffnung und politischer Optimismus. Die 
griechische Nation hatte eine geradezu universelle ökonomische Logik angefochten, eine Logik, 
die jenes Finanzsystem freisprach, das für die größte wirtschaftliche Katastrophe seit der Großen 
Depression [Weltwirtschaftskrise von 1929, d.Ü.] verantwortlich war. Diese Logik verlangte, dass 
die einfachen Menschen für die Fehlkalkulationen der globalen Märkte aufkommen sollten, eine 
Logik, die die Schulden der Banken tilgt, den einzelnen Nationen aber eine solche Nachsicht 
verweigert und ihnen die lähmenden Auswirkungen dieser Schulden aufbürdet.

Doch innerhalb einer Woche hatten sich meine Hoffnung und mein Optimismus verflüchtigt, als 
Griechenlands sechs Monate alte Koalitionsregierung, die von Alexis Tsipras von der Linkspartei 
Syriza angeführt wird, kurz davor zu stehen schien, die Bailout-Konditionen zu akzeptieren, die von 
ihrem eigenen Volk zurückgewiesen worden waren. Yanis Varoufakis ist am Telephon. Griechen-
lands charismatischer Finanzminister war unmittelbar, nachdem das Ergebnis des Referendums 
bekannt wurde, zurückgetreten. Varoufakis, ein Ökonom mit einer umfangreichen akademischen 
Karriere, besitzt sowohl die griechische als auch die australische Staatsbürgerschaft, nachdem er 
ein Jahrzehnt lang an der Universität von Sydney gearbeitet hat. Sein Außenseiter-Status im 
politischen Club der Europäischen Union, seine Weigerung, sich einer technologischen Sprache zu 
bedienen oder sich dem bürokratischen Stil anzupassen, war ein ständiger wunder Punkt bei den 
Verhandlungen mit der Troika. Aber in vielerlei Hinsicht kann das klare Ergebnis des Referendums 
als eine Bestätigungs seiner Taktik und Geradlinigkeit angesehen werden. Das erste, was ich ihn 
frage, ist, wie er sich in der Nacht des Referendums fühlte, und wie ihm nun, eine Woche später, 
geht.

„Lassen Sie mich einfach den Augenblick nach Bekanngabe des Ergebnisses beschreiben,“ 
beginnt er. „Ich gab eine Presseerklärung im Finanzministerium ab und machte mich dann auf den 
Weg zum Büro des Ministerpräsidenten, ins Maximos [dem offiziellen Sitz des griechischen 
Ministerpräsidenten], um Alexis Tsipras und den Rest des Kabinetts zu treffen. Ich war beschwingt.  
Das unerwartet überwältigende Nein war wie ein Lichtstrahl, der die tiefe, schwere Dunkelheit 



durchstach. Ich lief zu den Büros, ermutigt und fröhlich, und trug diese unglaubliche Energie der 
Menschen draußen mit mir. Sie hatten die Angst überwunden, und ihre Überwindung der Furcht 
war, als schwebte ich durch die Luft. Aber in dem Augenblick, als ich das Maximos betrat, löste 
sich diese Empfindung schlagartig auf. Auch hier gab es eine elektrisch geladene Atmosphäre, 
aber eine negativ geladene. Es war als wäre die Führung hinter dem Volk zurückgeblieben. Und 
die Empfindung, die ich hier verspürte, war eine des Schreckens: Was machen wir denn jetzt?“

Und die Reaktion von Tsipras? Varoufakis Worte sind abgewogen. Er besteht darauf, dass seine 
Zuneigung und sein Respekt gegenüber dem unter Druck stehenden griechischen Ministerpräsi-
denten unvermindert seien. Aber die Traurigkeit und Enttäuschung sind in seiner Antwort deutlich 
zu spüren.

„Er war niedergeschlagen. Es war ein großer Sieg, und ich glaube auch, dass er ihn wirklich aus-
kostete, tief im Inneren, aber es war ein Sieg, den er nicht handhaben konnte. Er wußte, dass das 
Kabinett nicht damit umgehen konnte. Es war klar, dass Teile der Regierung Druck auf ihn aus-
üben würden. Schon zu dem Zeitpunkt, innerhalb von Stunden, wurde er von wichtigen Leuten in 
der Regierung dazu gedrängt, die Nein-Stimmen faktisch in ein Ja zu verwandeln, zu kapitulieren.“

Aus Loyalität zu Tsipras und um ein Versprechen, das er gegeben hatte, zu halten, nennt 
Varoufakis keine Namen. Aber er erzählt mir, dass es innerhalb der zerbrechlichen Koalitions-
regierung Strippenzieher gab, „die auf das Referendum als Rückzugsstrategie gebaut hatten, nicht  
als kämpferische Strategie“.

„Als mir das klar wurde, legte ich ihm dar, dass er eine ganz klare Wahl zu treffen hätte: Die 61,5 
% Neinstimmen als bestärkende Kraft zu nutzen, oder zu kapitulieren. Und bevor er Gelegenheit 
hatte, zu antworten, sagte ich zu ihm: 'Wenn Du das Letztere tust, werde ich gehen. Ich werde 
zurücktreten, wenn Du die Strategie wählst, nachzugeben. Ich werde Dich nicht untergraben, aber 
ich werde mich in die Nacht hinausstehlen.' ''

Obwohl Varoufakis vorsichtig ist, stellt er klar, dass ein Austritt aus der Eurozone etwas war, das 
weder er noch Tsipras noch ihre gleichgesinnten Kollegen in der Koalition zulassen wollten.

„Wir waren immer der Meinung, dass das europäische Projekt, trotz all seiner Mängel... für die 
Europäer eine Chance wäre, zusammen zu kommen, dass es da vielleicht eine Gelegenheit 
gäbe, die ursprünglichen Absichten zu überwinden und es in eine Art Vereinigte Staaten von 
Europe zu verwandeln. Und innerhalb dessen für eine linksgerichtete fortschrittliche Politik zu 
werben. Das war unsere Denkweise, mit der wir von jungen Jahren an aufgewachsen waren.“

Diese Haltung hat erheblichen Anteil an der kompromittierten Entscheidung Syrizas nach dem 
Referendum. In ihrem Bekenntnis zu Europa war sie keineswegs unaufrichtig, entgegen aller 
Panikmache in den europäischen Mainstream-Medien. Aber für Varoufakis kann das Einlösen 
dieses Bekenntnisses nicht an die Voraussetzung geknüpft sein, die erstickenden Bedingungen 
der in Aussicht gestellten Schuldenerleicherungen zu akzeptieren, die fortgesetzte soziale 
Verwüstung im Namen der Austerität zu rechtfertigen.

„Tsipras sah mich an und meinte, 'Dir ist klar, dass sie mit Dir und mir niemals eine Vereinbarung 
schließen werden. Sie wollen uns loswerden.'

Und dann erzählte er mir die Wahrheit, dass es da andere Mitglieder der Regierung gäbe, die ihn 
in Richtung auf eine Kapitulation drängten. Er war offenkundig deprimiert.

Ich antwortete ihm, 'Du musst das Beste aus der Entscheidung machen, die Du getroffen hast. Ich 
bin aus ganzem Herzen anderer Ansicht, aber ich bin nicht hier, um Dich zu untergraben.'

Dann ging ich nachhause. Es war 4 Uhr 30 morgens. Ich war bestürzt – nicht persönlich, es macht  
mir nichts aus, aus dem Ministerium auszuscheiden, das war sogar eine große Erleichterung. Ich 
musste mich dann zwischen 4 Uhr 30 und 9 Uhr morgens noch hinsetzen und die präzise 



Formulierung meiner Rücktrittserklärung ausarbeiten, denn ich wollte darin einerseits Alexis 
unterstützen und nicht unterminieren, aber andererseits auch klarstellen, warum ich aussteige, 
dass nicht ich das Schiff aufgebe - das Schiff hat seinen Kurs aufgegeben.“

Ich frage Varoufakis, ob es Mitglieder der Eurogruppe, also der 19 Finanzminister der Eurozone, 
gäbe, die auf einen Grexit hingearbeitet hätten. Seine Antwort ist kurz und bündig.

„Nicht die Eurogruppe. Der deutsche Finanzminister, Wolfgang Schäuble.“

Ich bitte ihn, das genauer auszuführen, da das Bild, das die herrschenden Medien vom Kern der 
Krise zeichnen, das eines Kampfes zwischen den kompromisslosen Griechen und einem 
verzweifelten Europa ist, das die Eurozone zusammenzuhalten versucht. Die Wirklichkeit ist sehr 
viel komplexer. Ich hatte mich schon gefragt, ob die unergiebigen Sparauflagen, die die Troika von 
der neuen linksgerichteten griechischen Regierung verlangt hat, nicht bedeuten, dass Mitglieder 
der Eurogruppe hinter den Kulissen einen Grexit vorbereiten. Wenn das der Fall ist, bedeutet das 
Böswilligkeit auf Seiten Schäubles?

Wieder antwortet Varoufakis sofort.

„Das war nicht böser Wille, es war ein ganz klar umrissener Plan. Ich nenne ihn den Schäuble-
Plan. Er hat den Grexit eingeplant als Teil seines Plans, die Eurozone umzubauen. Das ist keine 
Theorie. Ich sage das, weil er es mir so gesagt hat.“

Fünf Jahre Austerität haben einen Einbruch der griechischen Wirtschaft um 25 % mit sich 
gebracht, sie haben jeden vierten Griechen arbeitslos werden lassen, sie beinhalten Schulden-
auflagen, von denen Ökonomen von Links bis Rechts darlegen, dass sie nur wachsende 
wirtschaftliche und soziale Verwüstung anrichten können. Mir kommt das so vor, als gäbe es da 
einen Wunsch, die griechische Nation zu bestrafen für die wohldokumentierten Sünden ihrer 
politischen Strukturen, ihres Klientelismus und ihrer korrupte Verwaltung.

Doch für Varoufakis ist die Erbarmungslosigkeit der Sparmaßnahmen Teil eines politischen Spiels, 
das die Europäische Kommission verfolgt, um andere Mitgliedsstaaten einzuschüchtern.

„Das ist Schäubles Art, Konzessionen von Italien und Frankreich einzutreiben, darum ging es die 
ganze Zeit. Das Spiel fand zwischen Deutschland, Frankreich und Italien statt, Griechenland war –  
nicht so sehr ein Sündenbock – wir haben im Griechischen dafür eine Redewendung...“

Wir hatten das Interview auf Englisch geführt, doch auf sein Zögern hin fordere ich ihn auf, 
Griechisch zu sprechen. Er antwortet, und obwohl Varoufakis' Tonfall der eines gebildeten 
Atheners ist und sein Englisch den kosmopolitischen Akzent eines Menschen aufweist, der im 
Vereinigten Königreich studiert hat, verschmilzt für einen Augenblick das Stadtische und das 
Ländliche, Vergangenheit und Gegenwart zu einem: Der Reiter schlägt mit der Peitsche, damit das 
Maultier gehorcht.

Dann ist die Stimme des Städters zurück.

„Es ist eine klare Strategie, um Paris und Rom, insbesondere Paris, zu der Art von Zugeständ-
nissen zu bewegen, um ein teutonisches Zuchtmeister-Modell der Eurozone zu schaffen.“

Vielleicht ist es dieser Augenblick der Dissonanz, des Umschaltens zwischen Englisch und 
Griechisch, der mich daran erinnert, dass ich kein desinteressierter Teilnehmer dieses Interviews 
bin. Seit 2010 bin ich immer wieder in das Land meiner Eltern zurückgekehrt, um die Erfahrungen 
meiner Familie und Freunde zu verstehen, um die wirtschaftliche Lähmung zu begreifen und um 
Zeuge ihrer menschlichen Kosten zu sein. Kein Australier meiner Herkunft ist sich nicht der schäd-
lichen Auswirkungen des langanhaltenden Staatskorporatismus in Griechenland bewußt, von 
Vetternwirtschaft und Korruption. Viele von uns haben den Mangel an ernsthaften Reformen der 
griechischen Politik schon lange vor Eintritt des Landes in die Eurozone bklagt.



Was auch immer die ideologischen Unterschiede oder die Kompromisse und Beschränkungen der 
Realpolitik gewesen sein mögen – haben die Ministerkollegen von Varoufakis in der Eurogruppe, 
die Leute, mit denen er in der Troika verhandelt hat, denn das Ausmaß der humanitären Krise in 
seinem Land verstanden?

„Es war eine Mischung aus Gleichgültigkeit und Eigeninteresse. Sie müssen folgendes verstehen: 
Für einige von ihnen war das griechische [Austeritäts-] Programm ihr Lebenswerk, das war ihr 
Baby. Es war wie bei Dr. Frankenstein: Ein Monster, aber nichtsdestotrotz ist es Dein Monster. Es 
war etwas, wovon ihre Karrieren abhingen. Poul Thomsen zum Beispiel, der das griechische 
Programm seitens des IWF von 2010 bis 2014 leitete, wurde aufgrund dieser Arbeit befördert und 
ist nun Europa-Chef des IWF. Wenn diese Leute sich die Auswirkungen dessen ansehen, was sie 
angerichtet haben – die Menschen auf den Straßen, die in Abfalltonnen nach Essbarem suchen, 
die exorbitante Arbeitslosigkeit – dann greift dieser normale Prozess von Selbstrationalisierung: 
Entweder sagen sie, es musste getan werden, weil es keinen anderen Weg gab, oder sie 
beschuldigen die griechische Regierung, die Reformen nicht ausreichend durchgeführt zu haben.“

Glauben die wirklich, Austerität sei die einzige Möglichkeit, Griechenland in der Eurozone zu 
halten?

„Es ist eine sehr zynische, utilitaristische Sichtweise: Um die Zukunft zu schmieden, muss man 
unproduktive Menschen opfern, die zu nichts nütze sind. Mittlerweile erkennen die Klügeren – und 
es gibt da nur sehr wenige Kluge –, das das alles Blödsinn ist. Die haben erkannt, dass das 
Programm, das sie eingerichtet haben, katastrophal war. Aber sie sind zynisch. Die sagen sich, 
'Ich weiß, welche Seite meines Brots gebuttert ist'.

Interessanterweise ist der deutsche Finanzminister ein Mann, der das besser als jeder andere 
versteht. In einer Pause während eines Arbeitstreffens fragte ich ihn, 'Würden Sie das unter-
zeichnen, diese Vereinbarung?'. Und er sagte: 'Nein. Das würde ich nicht. Das hat für Euer Volk 
keinen Sinn'. Das ist das Frustrierendste von allem, dass man auf einer persönlichen Ebene eine 
solch menschliche Unterhaltung führen kann, es in den Sitzungen aber unmöglich ist, dies anzu-
sprechen, daß es unmöglich ist, humanitäre Erwägungen in die politische Entscheidungsfindung 
einzubringen. Die politische Debatte ist so strukturiert, dass Menschlichkeit dabei außen vor 
bleibt.“

Varoufakis hat klar gemacht, dass Eigeninteresse und Karrierismus bei diesen Verhandlungen im 
Spiel sind. Aber wenn Staatsmänner Entscheidungen auf der Basis einer Politik treffen, an die sie 
selbst nicht glauben, spielt dann nicht auch Feigheit eine Rolle?

„Lassen Sie mich versuchen, es so genau wie möglich auszudrucken. Von meinen Kollegen in der 
Eurogruppe...“ – er korrigiert sich – „meinen früheren Kollegen in der Eurogruppe – Gottseidank 
bin ich nicht mehr in der Eurogruppe – wurde oft gesagt, es stünden 18 gegen einen, dass ich 
alleine dastünde. Das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Eine sehr kleine Minderheit, die vom 
deutschen Finanzminister angeführt wird, gab vor zu glauben – gab vor zu glauben – dass die 
Austerität, die den Griechen aufgezwungen wurde, der einzige Ausweg sei, das Bestmögliche für 
die Griechen, und wenn wir uns nur entlang der Vorgaben der Austeritätslogik selbst reformieren 
würden, dann würde es uns gutgehen. Dass wir nur deshalb nicht aus dem Schlamassel 
herauskämen, weil wir faul seien, von der Großzügigkeit anderer Völker lebten etc. pp. Aber das 
war eine Minderheit. Es gab zwei andere Gruppen, die wichtiger waren.

Eine Gruppe bestand aus den Finanzministern, die nicht an diese Politik glauben, die aber in der 
Vergangenheit dazu gezwungen waren, sie ihrem eigenen Volk aufzubürden, mit sehr nachteiligen 
Folgen. Dieser Gruppe graute vor der Aussicht, dass wir Erfolg haben könnten, weil sie dann 
nämlich ihrem eigenen Volk hätten Rede und Antwort stehen müssen... Warum sie solche 
Feiglinge seien.

Und dann war da eine dritte Gruppe, Frankreich und Italien. Das sind wichtige Länder, 



Frontstaaten Europas, und ich würde sie so beschreiben, dass deren Finanzminister weder an die 
Austerität glauben noch sie ernsthaft angewendet haben. Aber sie befürchteten, dass wenn sie 
uns beistünden, wenn sie Verständnis für die Griechen zeigten, sie den Zorn der teutonischen 
Gruppe zu spüren bekämen und die Austerität möglicherweise auch ihnen aufgebürdet würde. Sie 
möchten nicht dabei gesehen werden, uns zu unterstützen, für den Fall, dass auch sie gezwungen 
wären, dieselben Demütigungen zu erleiden.“

Varoufakis legt präzise und überzeugend die Fehltritte der Eurozone dar, den Wahnwitz, „eine 
gemeinsame Einheitswährung zu schaffen, die von einer Zentralbank gesteuert wird, die keinen 
Staat hinter sich hat und Staaten, die keine Zentralbank hinter sich haben.

Es war so als würden wir die Stoßdämpfer aus dem Euroraum entfernen, Stoßdämpfer in Gestalt 
von Wechselkurs-Flexibilität. In dem Moment, als die Banken aufhörten, Ländern wie Irland und 
Griechenland Geld zu leihen, platzte die Blase... In den alten Tagen wäre die Drachme abgewertet  
und die Situation korrigiert worden. Aber wir hatten die Drachme nicht mehr, deshalb mussten wir 
die Bank-Kredite durch Kredite der Steuerzahler ersetzen.“

In der Art, wie der Euro strukturiert wurde, liegt Überheblichkeit, eine kurzsichtige Euphorie, die 
vom Ende des Kalten Krieges und dem Siegeszug der neoliberalen Ideologie beflügelt war. Diese 
Fehler wurden noch verschlimmert durch den Verrat jedweder transeuropäischen Gemeinschafts-
hoffnungen, der bloßen Vorstellung Europas, die Varoufakis zu verteidigen versucht hat. Dieser 
Verrat hat alte nationalistische Stereotype eines disziplinierten Nordens und des faulen Südens 
wieder entzündet, und hat europäische Steuerzahler gegen Steuerzahler aufgebracht und damit 
die Aufmerksamkeit von den Finanzeliten weggelenkt, die das Desaster angerichtet haben.

Aber trotz aller europäischen Fehler bleiben doch die giftigen Unzuänglichkeiten des griechischen 
Staates selbst. Viele von uns, die Syriza unterstützt haben, hatten gehofft, dass die neue 
Regierung beginnen würde, das korrupte System der Patronage, der Steuerhinterziehung auf allen 
Ebenen und der Bestechlichkeit des Öffentlichen Dienstes zurückzudrängen. Varoufakis hat dies 
als „Kleptokratie“ bezeichnet, als Diebstahls-Staat. Was sind die Hindernisse, wenn man sich 
gegen die Kleptokratie stellt?

„Die sind gewaltig! Wir mussten uns mit einer unheiligen Allianz festverankerter Interessen und 
oligarchischer Verhaltensweisen anlegen. Ich nenne das das griechische Sündendreieck. Da sind 
zunächst die Banken, die bankrotten Banken, die von den griechischen Steuerzahlern am Leben 
gehalten werden, ohne dass die griechischen Steuerzahler irgendetwas bei ihnen zu bestimmen 
hätten. Zweitens die Massenmedien, insbesondere die elektronischen Medien und die Presse, die 
vollkommen bankrott sind. Aber sie werden von den Banken kontrolliert, die Rettungsgelder dazu 
verwendet haben, sie zu stützen, um sicherzustellen, dass die Medien ihre Schmutzarbeit in Form 
von Propaganda weiterhin verrichten. Und drittens die Vergabe öffentlicher Aufträge. Um Ihnen ein  
Beispiel zu nennen, eine Autobahn kostet in Griechenland...“

Er zögert, erneut eine Korrektur.

„... hat in der Vergangenheit pro Kilometer dreimal so viel gekostet im Vergleich zu einer Autobahn 
in Deutschland oder Frankreich. Es war ja nicht so, dass die Leute weniger hart gearbeitet hätten 
oder dass die Privatunternehmen weniger effizient gewesen wären, die waren ziemlich effizient. 
Wenn Sie wissen wollen, warum das soviel kostet, müssen Sie sich den Norden Athens und die 
Villen, in denen die Eigentümer dieser Firmen leben, anschauen.“

Ich erinnere mich, wie ich in den späten 1980ern auf einen Spaziergang durch Kifisia, einem von 
Athens wohlhabendsten Wohngegenden, mitgenommen wurde. Die prunkvollen Häuser waren ein 
Schock. „Was machen diese Leute?“, fragte ich meine Cousine. Sie sagte, in resigniertem Tonfall, 
auf ihre Gesäßtasche klopfend, „Wir bezahlen sie.“

Varoufakis fährt fort. „Ganz oben dann hatten wir die Troika, die mit diesem Dreieck gemeinsame 
Sache machte.“



Will Varoufakis damit sagen, dass die Troika in ihrem Umgang mit der griechischen Regierung 
über die letzten fünf Jahre derart heuchlerisch war? Dass sie gegenüber der neuen Tsipras-
Regierung andere Maßstäbe anlegt als die, die gegenüber den Koalitionenregierungen von Pasok 
oder Nea Dimokratia galten?

„Die Troika hat auch die vorigen Regierungen von Pasok und Nea Dimokratia herausgefordert, das 
tat sie viele Male. Aber sie hat nicht ein einziges Mal damit gedroht, ihnen die Liquidität 
abzuschalten, weil die Regierungen versagt hatten, die Oligarchen hinreichend zu besteuern, oder  
weil sie die Fernsehsender nicht besteuerten, oder weil sie die großen fetten Steuerbetrüger mit 
Bankkonten in der Schweiz nicht verfolgt hatten. Die Troika würde nur dann damit drohen, die 
Liquidität zu entziehen, wenn die allerniedrigsten Renten nicht beschnitten würden, wenn die 
Mindestlöhne nicht gekürzt würden. Sie hat den Vorgängerregierungen immer nur dann gedroht, 
wenn die es wagten, den allerärmsten Griechen ein klein wenig Geld zu geben.“

Der Zorn, der mich überkommt, macht sich bemerkbar in einem unflätigen Zwischenruf.

Teilweise kommt dieser Zorn aus der Wut auf ein Land, das darin versagt hat, sich umzu-
strukturieren. Ich verabscheue den aufgeblähten öffentlichen Dienst, der die Anstellung davon 
abhängig macht, wen man gewählt hat. Ich will die wild wuchernde Steuerhinterziehung nicht 
entschuldigen, die quer durch die griechische Bevölkerung praktiziert wird. Ich bin wie jeder andere 
entsetzt über ein Rentensystem, das auf Patronage gebaut war. In diesen Bereichen sind 
Reformen notwendig und unerlässlich.

Der Zorn rührt aber auch daher, dass ein aus 50 Jahren systematischer Korruption gespeister 
Mangel an Mitgefühl nun diejenigen in Griechenland heimsucht, die ihn am wenigsten gebrauchen 
können. Das spüre ich sogar hier in Australien, bei Freunden, die die Mundwinkel in tugendhafter 
Verachtung bei Geschichten über Steuerhinterzieher und 50-jährige Rentner verziehen. In den 
letzten fünf Jahren war Griechenland einem radikalen Experiment ausgesetzt, das dazu führte, 
dass die Wirtschaft eingebrochen ist. Es gibt kein Netz sozialer Absicherung, Arbeitslosigkeit und 
Arbeit ohne Bezahlung ist zur Norm geworden. Gut, die Renten waren zu großzügig, lasst sie uns 
kürzen. Aber wenn es keine Arbeitslosenunterstützung gibt, und keine Arbeit, was sollen dann die 
50-Jährigen Ihrer Meinung nach tun? Verhungern. Seien Sie versichert, genau das passiert.

Varoufakis spürt meine Wut. Leise sagt er, „Das Klassenbewußtsein der Troika war atemberau-
bend.

Unser Staatsapparat war verseucht von der Troika, ganz fürchterlich. Lassen Sie mich ein Beispiel  
erzählen. Es gibt da etwas, was sich 'Griechische Finanzstabilisierungsfazilität' nennt, die ein 
Ableger der Europäischen Finanzstabilisierungsfazilität [EFSF] ist. Dies ist ein Fonds, der 
ursprünglich einmal 50 Mrd. € enthielt – als ich das Finanzministerium übernahm, waren es noch 
11 Mrd. € - und der eingerichtet worden war, die griechischen Banken zu rekapitalisieren. Dies ist 
Geld, das sich die griechischen Steuerzahler geliehen haben, um die Banken zu stützen. Ich hatte 
weder die Möglichkeit, deren Vorstandschef auszusuchen noch irgendeinen Einfluß darauf, wie 
der Fonds seine Geschäfte gegenüber den griechischen Banken führte. Die griechische 
Bevölkerung, die mich gewählt hatte, hatte keine Kontrolle über die Art und Weise, wie das Geld, 
für das sie sich verschuldet hatten, verwendet wurde.

Irgendwann entdeckte ich, dass mir das EFSF-Gesetz eine Handhabe bot, und das war, über den 
Gehalt dieser Leute zu bestimmen. Ich stellte fest, dass die Gehälter dieser Funktionäre, gemes-
sen an griechischen Standards, monströs waren. In einem Land mit soviel Hunger, in dem die 
Mindestlöhne auf 520 € im Monat gefallen sind, erhielten diese Leute Gehälter von etwa 18.000 € 
im Monat.

Also beschloss ich, als ich die Macht dazu bekam, diese Macht zu nutzen. Ich orientierte mich 
dabei an einer wirklich einfachen Regel. Seit Beginn der Krise sind die Renten und Löhne um 
durchschnittlich 40 % gefallen. Also erließ ich eine ministerielle Verordung, wonach die Gehälter 



dieser Funktionäre um 40 % gekürzt würden. Das ist immer noch ein großes Gehalt, eine Menge 
Geld. Wissen Sie, was passierte? Ich bekam einen Brief von der Troika, dass meine Entscheidung 
außer Kraft gesetzt worden sei, da sie nicht hinreichend begründet sei. In einem Land, in dem die 
Troika darauf besteht, dass Menschen, die 300 € Rente im Monat bekamen, nun von 100 € zu 
leben hätten, lehnen sie meine kostensenkende Maßnahme ab und verwerfen mein Recht als 
Finanzminister, die Gehälter dieser Leute zu beschneiden.“ 

Der 54-jährige Varoufakis verließ Griechenland nach dem Abitur, um in Großbritannien Wirtschafts-
wissenschaften zu studieren. 1988 gab er eine Stelle in Cambridge auf, um eine wissenschaftliche 
Aufgabe an der Universität von Sydney zu übernehmen. Lachend erzahlt er mir, dass die Leute, 
die ihn angestellt hatten, dachten, er sei ein Rechter, da er in seinen Veröffentlichungen Spiel-
theorie und Mathematik einsetzte. „Die Linken an der Uni von Sydney hatten sogar meine Ankunft 
gefürchtet“.

Vor dem Hintergrund, dass Varoufakis lange Zeit in der griechischen Diaspora in Großbritannien, 
den USA und Australien gelebt und viel Zeit mit jener Generation von Einwanderern verbracht hat, 
die in den 1950er- und 60er-Jahren ankamen, frage ich ihn, ob er glaube, dass die Griechen in 
den Jahrzehnten des Wohlstands und der EU-Integration das Trauma der Emigration vergessen 
hätten.

„Gewiß hatten sie das. Zu jener Zeit, als ich nach Australien kam, und noch bis zum Beginn der 
Krise, verspürte jeder griechischstämmige Australier, der Griechenland besuchte, ein tiefes Gefühl 
des Verats. Denn die Griechen waren geradezu peinlich berührt angesichts der griechischen 
Australier. Die erinnerten sie an eine Vergangenheit, als Griechenland arm war, als Griechenland 
das Albanien der 1950er-Jahre war.“

Ich erwähne, mich zu erinnern, dass ich in den späten 1990er Griechenland besucht und meinen 
Cousins gesagt hatte „Ich bin der Albaner“. Ich war entsetzt über den beiläufigen Rassismus, den 
sie den osteuropäischen Migranten entgegenbrachten. Und ich rufe mir auch ins Bewußtsein, dass 
meine Eltern und andere Migranten ihrer Generation immer noch Bauern, Landarbeiter sind, Salz 
der Erde, gewiß, aber sie haben nichts mehr gemein mit dem neuen, weltläufigen Europa. Damals 
erkannte ich, dass meine Geschichte eine andere ist als die der Griechen. Meine ist verbunden mit 
einer Geschichte der Einwanderung, nicht mit der Europas. Varoufakis stimmt mir zu.

„Aber nun, nach dieser Watsche der Geschichte für die Griechen, haben wir begriffen, dass das 
alles nur eine Fassade war, dass wir immer noch eine Nation von Migranten sind, dass wir es nie 
wirklich in die Erste Klasse der europäischen Bürgerschaft geschafft haben.“

Die neue Welle der griechischen Auswanderung hat längst begonnen. Auf der Hauptstraße nahe 
meiner Wohnung lebt das gesprochene Griechisch wieder auf. Es sind 20-, 30- 40-Jährige: Solche, 
die genug Glück hatten, hier geboren worden zu sein, solche, deren Eltern die australische Staats-
bürgerschaft behalten haben. Ich frage Varoufakis nach den Gemeinsamkeiten und Unterschieden 
dieser beiden Einwanderungswellen.

„In den 1950er und 60ern hat Griechenland eine Menge menschliches Kapital verloren, aber es 
waren unqualifizierte Arbeiter. Die große Investition, die Griechenland von den 1950er-jahren an 
unternommen hat, war die in Bildung. Wir haben es hinbekommen, eine äußerst gut ausgebildete 
Nation zu werden. In Bezug auf unseren öffentlichen oder privaten Sektor haben wir ziemlich 
wenig getan – wir haben es sogar geschafft, selbst unsere Umwelt verkommen zu lassen. Aber 
was das menschliche Kapital betrifft, haben wir eine Menge daraus gemacht, und die Tragödie der  
gegenwärtigen Krise ist, dass wir dieses nun exportieren. Junge, gut qualifizierte Menschen, deren 
Bildung vornehmlich vom Staat bezahlt worden war – auch von ihren Familien, aber in erster Linie 
vom Staat – bieten nun ihre Dienste überall auf der Welt an, auch in Australien. Und dies ist ein 
Verlust, den man einfach nicht wieder zurückholen kann. Gebäude kann man wieder aufbauen, 
Autobahnen kann man reparieren, aber dieser Aderlaß ist irreversibel.“



Am Morgen nach meinem Interview mit Varoufakis bekomme ich einen verzweifelten Anruf einer 
Freundin aus Athen. Sie hat seit Monaten ihr Gehalt nicht mehr bekommen und ihr Mann ist 
arbeitslos.  Sie haben große Angst um die Zukunft ihrer Kinder. Beide haben Universitäts-
abschlüsse, er hat in Großbritannien studiert. Ihre Stimme ist leise, beschämt. Sie entschuldigt sich 
wieder und wieder. Sie fragt mich, „Bitte, bitte, gibt es irgendeine Möglichkeit, in Australien Arbeit 
zu finden? Was hier passiert, erschreckt mich, mein Freund. Ich habe große Angst, was auf uns 
zukommt“.

_______________________

Christos Tsiolkas hat fünf Romane geschrieben, u.a. The Slap und Barracuda.
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