
Der 1947 geborene Dionysis Charitopou-
los war einst einer der erfolgreichsten Wer-
ber Griechenlands, bevor er zum bekann-
ten Schriftsteller und Gesellschaftskritiker
wurde. Charitopoulos hat einige Bestseller
geschrieben, darunter das „Handbuch des
Schwachsinns“. Sein Buch „Aris“, eine Bio-
graphie des Partisanen Aris Velouchiotis
(des Che Guevara der griechischen Lin-
ken), wird in diesen Tagen vom Topos-Ver-
lag neu aufgelegt.

SZ: In was für einem Land sind Sie
heute morgen aufgewacht?

Charitopoulos: Es ist, als habe dieFami-
lie des Nachbarn beim Kartenspiel gewon-
nen, und nun feiern sie mit viel Radau. Ich
sehe sie und denke, dass sie bestimmt gro-
ßen Gewinn gemacht haben, wenn ihre
Zeitungen und TV-Sender so feiern.

SZ: Griechenland hat eine neue Regie-
rung. Wird sich etwas ändern?

Charitopoulos: Ein paar wenige haben
gewonnen und jubeln. Die einfachen Leu-
te dürfen sich davon nichts erwarten. Frü-
her einmal, da gab es Hoffnung. Die Zei-
ten allerdings sind vorbei.

SZ: Seit einem halben Jahrhundert
wechseln sich ein paar Clans wie die Fa-
milien Papandreou und Karamanlis an
der Macht ab. Warum werden die Grie-
chen ihre alten Dynastien nicht los?

Charitopoulos: Griechenland ist in der
Hand eines mächtigen Geflechts von Un-
ternehmern und Politikern, die das Land
über die Medien kontrollieren wie ein
Fürstentum. Sie erlauben keine neue po-
litische Bewegung, die sie nicht unter
Kontrolle haben. Jede neue Stimme ver-

schwindet entweder sofort aus der Pres-
se, oder aber der Betreffende wird verteu-
felt und als verquerer Sonderling gede-
mütigt. Also vermeiden es talentierte
junge Leute bei uns, in die Politik zu ge-
hen.

SZ. Ist die politische Klasse in Grie-
chenland ein Spiegel des Volkes? Oder
hinkt sie dem Volk hinterher?

Charitopoulos: Zwar haben wir von
Zeit zu Zeit das große Glück, große Figu-
ren in Kunst und Wissenschaft hervorzu-
bringen, aber unsere politische Klasse,
vor allem die des letzten Jahrzehnts, ist
unglücklicherweise noch nicht einmal
Mittelmaß. Und weil die öffentliche Ver-
waltung ganz in der Hand der Regierung
ist, macht dies unsere Lage noch tragi-
scher.

SZ: Was ist mit den Waldbränden 2007
und 2009 und den Jugendunruhen vom
Dezember 2008? Solche Schocks würden
in einem anderen Land nicht bloß die Re-
gierung in Schwierigkeiten bringen, son-
dern das System erschüttern.

Charitopoulos: Das politische System
bei uns ist bislang ziemlich gut darin, sol-
che Erschütterungen zu absorbieren.
Das geschieht vor allem durch eine kor-
rupte Presse. Die Medien haben in Grie-
chenland eine absurde Macht. Die Mehr-
heit der Zeitungen und Fernsehsender
gehört einer Reihe von Geschäftsleuten –
und ihre einzige Mission ist es, das ver-
krustete System und seine Auserwähl-
ten zu schützen und zu retten.

SZ: Wie steht es um das Gemeinwohl
in Griechenland?

Charitopoulos: So etwas wie die Idee
vom Gemeinwohl existiert in meiner Hei-
mat nicht mehr. Das Land erstickt unter
der Korruption. Alles wird bestimmt
von fünf Unternehmerfamilien und drei,
vier politischen Clans. Die Bürger haben

gemerkt, dass sie von den Politikern
gleich welchen Lagers nichts mehr zu er-
warten haben und kümmern sich des-
halb nur mehr um ihre privaten Interes-
sen.

SZ: Wie lebt es sich als kritisch denken-
der Grieche?

Charitopoulos: Das Gefühl, machtlos
und schwach zu sein, zermalmt einen. Es
lähmt die Leute, und es hat eine politi-
sche Blockade zur Folge. Es ist hier egal,
ob man wählt oder nicht.

Interview: Kai Strittmatter

„Es ist egal, ob man wählt“: Diony-
sis Charitopoulos. Topos Books
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Der Schriftsteller Dionysis Charitopoulos über die Folgen der Korruption, die Dominanz einiger politischer Clans und die enttäuschten Hoffnungen der Wähler
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