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EINLEITUNG

Diese Erinnerungen sind keine Familiengeschichte, wenn ich auch die Hauptfakten erwäh-
ne. Sie sind auch keine persönliche Entwicklungsgeschichte, sondern die Nachzeichnung mei-
nes beruflichen Werdegangs als Historiker mit dem Forschungsgebiet der griechischen und
zypriotischen Zeitgeschichte. Die Beschäftigung mit diesem Themengebiet hatte tiefgehende
Auswirkungen zur Folge. Hätte ich mich mit der Zeitgeschichte eines westeuropäischen Staa-
tes beschäftigt, so hätte ich mein politisches Denken nur wenig ändern müssen, denn die poli-
tische Kultur der westeuropäischen Staaten unterscheidet sich nur in Nuancen von einander.
Doch die politische Kultur Griechenlands unterscheidet sich grundsätzlich von allen westeuro-
päischen.

Nur wer in den Kategorien dieser unterschiedlichen politischen Kultur denken kann, wird
die Geschichte dieses Landes richtig interpretieren. Man darf auf keinen Fall westeuropäische
Vorstellungen auf Griechenland projizieren, wie dies bis heute in den Medien und der Politik
geschieht, denn diese führen in die Irre. Um historische Entwicklungen in Griechenland rich-
tig zu interpretieren und sie angemessen einzuordnen, ist es notwendig, dies im Kontext der
politischen Kultur des Landes zu tun.

Griechenlands politische Kultur ist von einem Klientelismus geprägt, der sich von dem in
Westeuropa üblichen grundsätzlich unterscheidet. In Westeuropa versteht man unter Klien-
telismus die Beziehung einer Partei zu einer bestimmten Gruppe, in Deutschland z.B. die der
FDP zu den Hoteliers. In Griechenland wie auch in allen Balkanstaaten, die ehemals dem Os-
manischen Reich angehört hatten, ist der Klientelismus ein Gesamtsystem, das die Politik und
die Gesellschaft durchdringt. Der Klientelismus ist in diesen Staaten das osmanische Erbe.

Dort sind politische Parteien keine politische Organisationen, die gemeinsame Ziele ver-
folgen und innerparteiliche demokratische Strukturen haben. Griechische Parteien sind pyra-
midenförmige Klientelverbände, die durch Rousfetia zusammen gehalten werden. Nur die Par-
teien, die an die Macht kommen, können Rousfetia verteilen, indem sie staatliche Gelder oder
Posten an ihre Mitglieder weiterreichen. Da kleine Parteien, wie z.B. die griechischen Grünen,
nie Zugriff auf diese Verteilungsmöglichkeiten haben, bleiben sie politisch chancenlos. Kom-
men solche Parteien einmal an die Macht, mutieren sie sofort zur Klientelpartei, wie dies zu-
letzt bei der SYRIZA zu beobachten ist.

Der Klientelismus ist die Basis des politischen Lebens. Er ist so stark in der Gesellschaft
verankert, dass er sogar die beiden Hauptideologien des 20. Jahrhunderts umwandelte. Es gab
einen Klientelfaschismus (Metaxas-Diktatur) und einen Klientel-Kommunismus (Ceaucescu).
Nur wenn man lernt in diesen Kategorien zu denken, ist man in der Lage die historischen Ent-
wicklungen in diesen Staaten, also auch in Griechenland korrekt zu interpretieren.

Als ich bei meinem ersten Forschungsaufenthalt 1967 dies langsam erkannte und versuch-
te, es zu begreifen, bekam ich so etwas wie Gehirnkrämpfe. In meinem westeuropäisch ge-
prägten und funktionierendes Gehirn sträubte sich alles, so zu denken. Als ich mit Emmy Kar-
tali, die Frau von Komninos Pyromaglou, darüber sprach, lachte sie mich aus und sagte, dass
ich es wohl nie lernen würde, griechisch zu denken. Ich fand dies provozierend und gab mir
größte Mühe, es mir doch anzueignen und ich schaffte es, auch in klientelistischen Kategorien
zu denken und die politischen und historischen Ereignisse korrekt zu interpretieren.

Damit ergab sich für mich als Historiker eine zusätzliche Aufgabe. Ich musste nicht nur
die Ereignisse der Vergangenheit rekonstruieren und interpretieren, sondern sie zugleich in
ihren griechischen Kontext einordnen und dies so formulieren, dass es auch für Westeuropäer
verständlich wurde. Ich wurde gewissermaßen zum inter-politkulturellen Dolmetscher.
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Kollegen spotteten gelegentlich, dass die Geschichte dieser Kleinstaaten wohl kaum so
kompliziert sei, wie die der westeuropäischen Länder, mit denen sie sich befassten Tatsächlich
ist das Gegenteil der Fall. Denn die Geschichte Griechenlands wurde immer von außen beein-
flusst. Die Außenpolitik des Landes stand jahrzehntelang unter dem Motto Ti thelei o xenos
paragontas (was will der ausländische Faktor). Auf Grund dieser Tatsache ist die Geschichte
Griechenlands wesentlich komplizierter, als die der großen europäischen Staaten.

Nachdem ich es geschafft hatte, mich in die griechische Politik einzuarbeiten, kam der
neue Lernprozess: Zypern. Anfangs hielt ich Zypern für einen zweiten griechischen Staat, wie
dies in Westeuropa immer noch üblich ist. Doch rasch lernte ich, dass Zypern durch die 70
Jahre britische Kolonialherrschaft das osmanische Erbe hinter sich gelassen hatte. Zypern war
ein westeuropäischer Staat geworden mit einer analogen politischen Kultur. Natürlich gibt es
auch in Zypern Klientelismus, aber dies ist der Typ, den wir auch in Westeuropa kennen. Wie
stark sich Zypern von Griechenland unterscheidet, wurde in der gegenwärtigen Finanzkrise
deutlich. Zypern hat die Krise überwunden, Griechenland bleibt der kranke Mann an der
Ägäis.

All dies prägte meinen wissenschaftlichen Werdegang. Es war ein konstanter Jahrzehnte
währender Lernprozess, der genau genommen immer noch andauert. Andererseits sind meine
Prognosen oft eingetroffen. So beschrieb ich 2014 in einemKathimerini-Interview die SYRI-
ZA als einen Klientelverband im Wartezustand. Inzwischen ist meine Prognose Realität ge-
worden. Ich erinnere mich, dass ich, als die PASOK entstand, daran zweifelte, dass sie eine
sozialdemokratische Partei sein würde, was man in SPD-Kreisen jedoch noch lange glaubte.
Sie erwies sich als eine Klientel-Partei die aus dem bisherigen Klientelismus den Turbo-Klien-
telismus machte.

Diese Vorbemerkungen über die Hintergründe meiner wissenschaftlichen Arbeit mögen
als Leitfaden bei der Lektüre meiner Erinnerungen dienen.

Ich möchte mich an dieser Stelle bei Caroline Fischer ganz herzlich bedanken, dass sie
sich der Mühe unterzogen hat, das Manuskript auf Stichhaltigkeit und Konsistenz zu über-
prüfen.


