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«Unsere Krise besteht zu 50 Prozent aus
Griechenland und zu 50 Prozent aus Kapitalis -
mus», meint der Theatermacher Michael 
Marmarinos. Während Europa über Rettung
oder Rauswurf nachdenkt und in Athen 
weiter die Rentner demonstrieren, steckt die
griechische Theaterszene in einem umfas -
senden Modernisierungsprozess: Anschluss
an die internationale Szene und Neustruktu -
rierung der Subventionen stehen auf der
Agenda. Eine Reportage von Armin Kerber –
mit Fotos von Eirini Vourloumis, die sich 
auf Athens Straßen und in der öffentlichen
Verwaltung umgesehen hat.
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A
m 22. Mai 1963 wurde der linke Oppositionspolitiker
Grigoris Lambrakis in Thessaloniki auf offener Straße
von einem Motorrad angefahren und getötet. Vier Jahre
nach dem Attentat übernahm die Militär-Junta die
Macht in Griechenland. Inzwischen herrscht längst
wieder Demokratie in dem Land, das sie bekanntlich
erfunden hat, viele Straßen in der Innenstadt wurden

in Fußgängerzonen verwandelt, und das Motorrad ist zur allgemeinen
Volkswaffe geworden. Wer sich zu Fuß durch Athen bewegt, muss sich
mindestens drei Mal täglich vor den durch die Fußgängerzonen rasenden
Maschinen in Sicherheit bringen. 

«Das ist die Rache der Geschichte», erhält man zur Antwort, wenn
man sich über den zivilen Ungehorsam in Form motorisierten Attentats-
verhaltens im griechischen Alltag beschwert. Vielleicht ist es auch einfach
griechischer Humor in humorlosen Zeiten. Ein Motorrad hat dann auch
einen besonderen Auftritt in der Inszenie-
rung «Die Hinterhöfe der Wunder» am Na-
tionaltheater Athen. Iakovos Kambanellis
hat das Stück 1957 geschrieben, es gilt eigent -
lich als veraltet und wurde das letzte Mal
vor 30 Jahren aufgeführt. Mit der Entschei-
dung, «Die Hinterhöfe der Wunder» auf den
Spielplan zu setzen, unterstreicht National-
theater-Intendant Yannis Houvardas jedoch
sein Bekenntnis zur inhaltlichen Auseinan-
dersetzung mit der aktuellen gesellschaftli-
chen Realität. 

«Die Hinterhöfe der Wunder» erzählt
die Geschichte einer Gruppe von Underdogs
und Emigranten, die am Rande der Stadt le-
ben und – quasi als erste Generation der Bo -
denspekulations-Opfer – mit massivem Poli -

zeieinsatz aus ihrem Bruchbuden-Dasein vertrieben werden. Regisseur
Yannis Kakleas, der sich mit großen Revuen einen Namen gemacht hat, ver -
legt das Stück konsequent in die Gegenwart. Dekor, Kostüme, Spielweise
zeigen: Alles hier ist heute, trifft den Kern der Zeit, also die Krise. Und
als wäre er als Extra-Krisen-Statist engagiert, sitzt der Ex-Premier Giorgos
Papandreou bei der vorweihnachtlichen Premiere – für alle im Logen-
Theater einsichtig – in der vierten Reihe Mitte, nur ein paar Sitze entfernt
von Theo Angelopoulos, dem Grandseigneur des griechischen Kinos.

Realismus und seine Fallen

Die Inszenierung strotzt nur so vor Energie, Virtuosität, Spielfreude und
handwerklicher Präzision. Im Stil des Grips-Theaters der deutschen 80er
Jahre entfaltet sich ein Als-Ob-Realismus, mit dem langsam, aber ziel -
sicher die angestrebten Realitätsbezüge zwischen Autobahntrasse und

verrutschten Büstenhaltern zu theatralem
Kleinholz verarbeitet werden. Spätestens
als ein Akteur auf einem echten Motorrad
unter Gelächter die Bühne entert, schnappt
die Realismusfalle zu angesichts der Härte
der Realität auf den Straßen draußen vor
der Theatertür, wo sich das neue Lumpen-
proletariat mit offenem Drogenhandel, 
aggressiver Prostitution und massiver Ar-
mut ausbreitet. Denn das Motorrad auf der
Bühne des Nationaltheaters ist keine Mord-
waffe aus dem griechischen Alltag, sondern
schallgedämpft und abgasentschärft.

Yannis Houvardas bekennt sich als In-
tendant zum Realismus, als Regisseur der
griechischen Erstaufführung von «Emilia
Galotti» wählte er dagegen die leere Bühne,
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DieWiege der Krise
Öffentliche Kulturkürzungen auf der einen, 

prosperierende Stiftungen auf der anderen Seite: 
Die griechische Theaterszene spiegelt 

das Land in der Schuldenkrise und wagt zugleich 
neue Aufbrüche. Eine Reportage 

von Armin Kerber

TZENI ARGYRIOUS’ site-spezifische Performance 
«Dr. Maybe Darling Version 11.0.5 in Process»

6

©
 a

m
or

ph
y.

or
g

TH 3_12 4-15 Ausl_Griechenland_Layout 1  23.02.12  14:39  Seite 6



alle Figuren trugen Schwarz, und in der griechischen Erstaufführung des
deutschen Klassikers genau 238 Jahre nach dessen Uraufführung zeigte
Houvardas seine polyglotte Kenntnis der verschiedenen Bühnensprachen
zwischen Thalheimer und den Blues Brothers. Bevor er 2007 die Leitung
des Nationaltheaters übernahm, hatte er 15 Jahre lang in einem umgebau -
ten Kino, dem Amore-Theater, konsequent zeitgenössisches und inter-
national inspiriertes Theater gemacht. Karin Henkel hatte hier einen tra -
shigen «Tasso» inszeniert, Albrecht Hirche zeigte Büchners «Dantons
Tod» steif installativ von allen revolutionären Geistern verlassen. Falk
Richters «Gott ist ein DJ» und Stücke von Lukas Bärfuss und Igor Bauer-
sima kamen im Amore zur griechischen Erstaufführung.

Auch am Nationaltheater setzte er sofort deutliche Akzente, eröffnete
eine neue Spielstätte, holte Jossi Wieler, Laurent Chétouane und die site-
speci!c arbeitende Gruppe Blitz ans Haus, hetzte zehn junge Regisseure
projektmäßig auf die Zehn Gebote und sorgte für einen Karriereschub
der jungen Regisseurin Katerina Evangelatou, die aus einer ein"ussrei-
chen Theaterfamilie Athens stammt und mit einer spielfreudig überdreh-
ten Inszenierung von Schimmelpfennigs «Der goldene Drache» über-
zeugte. Mit «Stalin», einer Abrechnung mit den Utopie-Versprechen des
20. Jahrhunderts, inszenierten Akillas Karazissis und Michael Marmari-
nos – Schauspieler, Regisseure und Autoren in doppelter Personalunion
– einen Zwitter aus existentialistischem Radikal- und postmodernem Do-
kumentar-Theater, mit dem sie vor drei Jahren beim «Festival für Politik
und Theater» in Köln den Festival-Preis gewannen.

Griechenland + Kapitalismus = Krise

Michael Marmarinos, einer der beiden «Stalin»-Macher, sagt an der Thea-
ter-Bar: «Unsere Krise besteht zu 50 Prozent aus Griechenland und zu 50
Prozent aus Kapitalismus. Wir werden sehen, was von beiden sich schneller
ändert.» Zur Zeit inszeniert er in der georgischen Hauptstadt Tbilissi «Ro-
meo und Julia», zuvor hat er in Epidauros und Warschau, in Moskau und

bei den Wiener Festwochen gearbeitet. Marmarinos hat Anfang der 90er
Jahre am schnellsten begriffen, dass der kaputte Stadtteil Psirri, direkt neben
der alten Plaka unterhalb der Akropolis gelegen, das neue Trendviertel
Athens werden wird. Er hat damals ein Abbruchgrundstück gekauft, das 
er mit Europa-Geldern aus Brüssel zu seinem kleinen Theaterkönigreich 
Theseum umbauen konnte. Mit «Nationalhymne» gelang ihm hier vor zehn
Jahren eine fast prophetische Arbeit: In einem dreistündigen Prozessions-
Marathon wurde die griechische Nationalhymne durch den Potpourri-
Fleischwolf zwischen Sirtaki und Leonard Cohen, zwischen Pop und Pro-
testsong gedreht, als wäre Kantor als DJ wiedergeboren. Die Botschaft war
klar: Keine Ideologie oder Vision hält diese Nation mehr zusammen, nur
noch austauschbare Versatzstücke, die alle im selben Karussell landen.

Marmarinos hat sich nie auf die Seite des lauten Realismus geschla-
gen, sondern sich immer wieder an den Grundlagen des griechischen
Zeichen- und Text-Theaters abgearbeitet, der Übersetzung der Wirklich-
keit in einen eigenen Sprachraum. Es ist bezeichnend für das griechische
Theater: Selbst in den hyperaktiven «Wundern der Hinterhöfe» gibt es
immer wieder Augenblicke, in denen die Schauspieler wie aus dem
Nichts ihre Deklamation unterbrechen; die Sprache wirkt plötzlich wie
von der Psychologie der Figuren und den Be!ndlichkeiten der Situatio-
nen losgelöst und wird in einer extremen Engführung pur in den Raum
gestellt: konkret, leise, präzise, transparent. Dieses Dilemma des griechi -
schen Theaters zwischen Schreien und Flüstern hat Michael Marmarinos
in zahlreichen Inszenierungen wohl am radikalsten erforscht. 

Zurück ans Nationaltheater: Die ästhetische Öffnung, mit der Hou-
vardas das Haus durchgelüftet hatte, wurde durch die ersten Budget-Kür-
zungen 2009 in Frage gestellt. Er musste die neue Spielstätte schließen
und versucht seitdem, die Reduktion auf zwölf Produktionen pro Jahr
durch inhaltliche Konzentration wettzumachen. Für das kommende Jahr
hat er dem Spielplan erstmals ein Motto vorangestellt: «Was ist unsere
Heimat?» Es werden ausschließlich Stücke gezeigt, die mit Griechenland
verknüpft sind, Robert Wilson inszeniert die «Odyssee», der Roman «Z»Th
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von Vassilis Vasillikos kommt auf die Bühne, der die Hintergründe des
Motorrad-Attentats von Thessaloniki aufrollt. 

Finanzierung aus eigener Tasche

9 Millionen Euro betrug die Subvention vor drei Jahren, seitdem wurde sie
jährlich jeweils um 10 Prozent gekürzt, der aktuelle Stand ist entsprechend
7,3 Millionen, dazu kommen 3 Millionen Eigeneinnahmen. Das National -
theater muss wie alle Kulturinstitute alljährlich sein Budget direkt dem Mi -
nisterium vorlegen und um Genehmigung bitten. Aufgrund der Krise hat
das Finanzministerium verordnet, die Kulturinstitute ab sofort wie alle
anderen staatlichen Institutionen zu behandeln. «Wir sollen jetzt ge nau -
so funktionieren wie die Müllabfuhr», sagt Houvardas, dessen Vertrag 2013
ausläuft. Im letzten Jahr erreichte das Nationaltheater im eigenen Haus,
im Sommer in Epidauros und mit 80 Abstechern im ganzen Land knapp
200.000 Zuschauer – mit einem Budget, das einem mittleren deutschen
Stadttheater entspricht. Houvardas: «Die Zuschauer kommen weiterhin,
das ist nicht das Problem, und wir haben die Eintrittspreise nur gering-
fügig gesenkt – das Grundproblem liegt in der Planungsunsicherheit.» 

Bei dem Wort Planungssicherheit verliert Dimitris Tarlow sein profes-
sionelles Lächeln. Er hat beim Actors Studio in New York gelernt, was man
seinen Inszenierungen ansieht, er ist der Chef des Poreia-Theaters, eines
der sechs Privattheater Athens, und privat heißt, das Theater gehört tat-
sächlich ihm. «Ich habe das Gebäude vor zwölf Jahren gekauft, ja, es ge-
hört mir», sagt Tarlow mit charmantem Understatement, dann schiebt er,
als könne er die Gehirnwindungen des Fragestellers lesen, nach: «Mein
Großvater war ein sehr erfolgreicher Schriftsteller, ganz Griechenland hat
ihn gelesen. Er stand übrigens der Nea Demokratia nah, aber für heute
spielt das keine Rolle mehr, PASOK oder Nea Demokratia, fürs Theater
ist es egal.» Zurzeit stehen ein Kinderstück von Volker Ludwig und «Ame-
rican Buffalo» von David Mamet auf dem Ensuite-Spielplan. Nächstes
Jahr möchte er gerne Sarah Kanes «Zerbombt» inszenieren. 

Ist Sarah Kane nicht gewagt für ein Privattheater? «Es ist das Stück, das
am besten die aktuelle Lage Griechenlands auf den Punkt bringt. Ich ver-
spreche Ihnen, ich werde es machen.» Und mit welchen Geldern? Wie
hoch ist die Subvention? Jetzt ist das Lächeln verschwunden. «Seit mehr
als einem halben Jahr warte ich auf Antwort vom Ministerium. Aber ich
höre nichts. Keine Reaktion, keine Eingangsbestätigung, nichts.» Die Pro-
duktionszuschüsse, mit denen er in den letzten Jahren das Haus mit
durchschnittlich 20.000 Zuschauern am Laufen gehalten hat, bewegten
sich zwischen 30.000 und 70.000 Euro. Die aktuelle Saison ist komplett
aus eigener Tasche !nanziert. «Hier gibt es Menschen, die arbeiten Tag
und Nacht, und wenn ein Schauspieler ausfällt, kann ich jede Rolle selbst
übernehmen.» Zwei Techniker haben inzwischen das opulente Mamet-
Bühnenbild, das an Jeff Walls «After ‹Invisible Man›» erinnert, auf das
Kinderstück umgebaut, und für einen Augenblick sieht alles so aus, als
wäre man mitten in einem kleinen, gemütlichen, wohlorganisierten deut-
schen Stadttheater. 

Kulturpolitik nach Mercouri

Antigone Kotanidi, die junge Ressortche!n im Ministerium für Kultur
und Tourismus, ist seit gut einem Jahr im Amt, sie sitzt kerzengerade am
billigen Resopaltisch und spricht sehr konzentriert und sehr hö"ich –
wie es Menschen tun, die den Stress ihrer Arbeit nicht zeigen wollen.
«Das Nationaltheater Athen erhält jährlich 8 Millionen Euro, genauso viel
wie das Nationaltheater Thessaloniki, neben diesen zwei großen Häusern
gibt es noch 16 Regionaltheater im ganzen Land, die gemeinsam von uns
und von den Kommunen getragen werden.» Das Licht im Sitzungszim-
mer des Ministeriums im 5. Stock des heruntergekommenen Betonbaus
in Exarchia – nur zehn Minuten von dem Ort entfernt, wo vor vier Jahren
der 15-jährige Schüler Alexandros Grigoropoulos von der Polizei erschos-
sen wurde und die ersten harten Jugendkrawalle begannen – erinnert an
eine Verhörstube. «Wie kommen Sie auf 8 Millionen? Hat es nicht weitere Th
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Kürzungen gegeben?» Die Antwort ist klar und kurz: «Die größten Kür-
zungen im gesamten Haushalts-Etat hat es im Kulturbereich gegeben.»
«Und warum?» Die Antwort ist noch klarer: «No comment.» Kein Schön-
reden, kein Taktieren. Reden wir nicht mehr über Zahlen, sprechen wir
über Strukturen. 

«Warum erhalten die Antragsteller bis jetzt keine Antwort auf ihre 
Gesuche?» Ein freundlicher Blick, ein Rascheln mit den Papieren: «Wir
haben letztes Jahr unser ganzes Fördersystem umgestellt. Wir haben ein
neues Evaluationssystem für unsere Subventionen entwickelt; bis jetzt
wussten wir nicht, was mit den Geldern
passiert, jetzt wurden nämlich in Zusam-
menarbeit mit einem Experten-Komitee
Qualitäts-Kriterien für die Förderung for-
muliert.» Evaluation braucht eben mehr
Zeit. Antigone Kotanidi erklärt und erzählt,
von turbulenten Vollversammlungen der
Athener Szene, die sich aus mehr als 200
Theatergruppen in unzähligen Kleinstthea-
tern zusammensetzt, vom Kampf um Extra-
gelder für griechische Gastspiele im Aus-
land, die direkt nach der Genehmigung wie-
der gestrichen wurden, weil dann doch
kein Geld da war. 

Antigone Kotanidi wirkt engagiert und
professionell, sie kommt selbst aus einer
Theaterfamilie und weiß, wovon sie spricht.Th
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Bis heute kann jeder Minister mit Amtsantritt seine Gärten nach eigenen 
Vorlieben umgraben und bewirtschaften.

Griechenland

Ihre zweite Baustelle ist die Schaffung einer Art Kulturbehörde; bis jetzt
wurde, seitdem Melina Mercouri als Kultusministerin in den 80er Jahren
die griechische Kulturlandschaft neu strukturiert hatte, jede Subvention
direkt vom Minister persönlich bewilligt. Somit kann bis heute jeder Mi-
nister mit Amtsantritt seine Gärten nach eigenen Vorlieben umgraben
und bewirtschaften. «Wir brauchen transparente Strukturen, wir sind ge-
rade dabei, ein Arts Council innerhalb des Ministeriums zu schaffen, das
ist völlig neu für Griechenland», sagt Antigone Kotanidi. Und wie sieht es
dabei mit dem internationalen Transfer aus, hat man sich woanders kun-

dig gemacht, wie solche Reformen am bes-
ten funktionieren? «Selbstverständlich»,
nickt Antigone Kotanidi, «in Zypern und in
Kanada.» Für einige Gesprächsminuten war
Mitteleuropa nah, mit einem Schlag ist es
wieder weit weg. Unten am Ausgang lüm-
meln vier Security-Machos, der Austritt aus
dem Ministerium erfolgt durch die Metall-
detektor-Tür, nichts piept trotz Handy und
Schlüssel in den Hosentaschen, die vier
Männer feixen auf Staatskosten. 

Freigeist und Festanstellung

Mit wem man auch immer spricht, die EU,
Deutschland und der Kapitalismus sind in
beliebiger Reihenfolge für das griechische

«Phobia: A Spectacle» von Argyro Chiotis 
Performancegruppe VASISTAS
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Desaster mit verantwortlich. Aber alle sind sich einig, dass Griechenland
an einem Scheidepunkt angekommen ist und selbst Verantwortung über-
nehmen muss. Und mit welcher Strategie soll dies geschehen? Wo sind
die Protagonisten für einen Umbruch oder einen Neuanfang? Gibt es so
etwas wie eine Reformelite im Land? «Das Motorrad, das Grigoris Lam-
brakis getötet hat, war eine Waffe der Ideologie. Heute gibt es keine Ideo-
logien mehr, es spielt keine Rolle, ob der Motorradfahrer PASOK oder
Nea Demokratia wählt, es herrscht eine alles umfassende Mentalität des
Egoismus, welche die Ideologie abgelöst hat», sagt Kostas Kalfopoulos,
Soziologe und Journalist, der im Deutsch-
land der späten 70er Jahre studiert hat und
für «DIE ZEIT» und die «NZZ» schreibt.
«Deswegen gibt es auch keine Protagonis-
ten und keine Elite. Alle sind in den letzten
drei Jahrzehnten in dieses Mentalitäts-Sys-
tem integriert. Ein Intellektueller, ein Frei-
geist, ein Philosoph ist immer auch ein Pro-
fessor mit Festanstellung und spricht und
handelt entsprechend.» 

Als Reaktion auf die Tatsache, dass es in
Griechenland kaum ein Zivil-Engagement
neben Parteien und Gewerkschaften gibt,
hat Yannis Houvardas nach deutschem Vor-
bild im Nationaltheater eine eigene Diskus-
sions-Reihe gestartet. Unter dem Titel «Pla-
tonische Dialoge» ist allmonatlich um 18

Uhr, also fast noch mitten am Nachmittag, ein Philosoph zu Gast. An der
Kasse herrscht Nahkampf-Stimmung, alle Karten sind ausverkauft, ein
ganzes Rudel von energischen Bürgern mit Einkaufstüten drängt zusätz-
lich in den Saal, in dem Stelios Ramfos über Platons «Der Staat» spricht.
Stelios Ramfos, Anfang siebzig, redet frei, er ähnelt ein wenig Michel Pic-
coli, er ist ein Star, wohl der bekannteste Philosoph Griechenlands, man
hört die Stecknadel fallen, während er doziert. Hinterher, auf die Frage,
ob es auch um die heutige Krise ging, sagt eine junge Kunststudentin:
«Auch. Aber es ging mehr um Platon.» Später erfährt man, dass Stelios

Ramfos als Politik-Berater gearbeitet hat,
unter anderem für die Nea Demokratia. Als
der Vortrag zu Ende ist, gibt es keine Nach-
frage, keine Diskussion, die mehreren hun-
dert Zuhörer haben sich in kürzester Zeit
wieder in alle Winde zerstreut. 

Ein paar Schritte Richtung Omonia-
Platz und man hört Sirenen und Megaphon-
Gebrüll. Blaue Uniformen, transparente
Schutzschilder, schwarze Kastenwägen: in-
ternationales Demo-Design à la Hamburg,
Zürich, Paris. Ein Blick auf die Demonstran-
ten und die Realität zerfällt in Theater: Als
hätte Marthaler Casting und Regie über-
nommen, schleichen und stolpern in Zeit-
lupen-Tempo Tausende von Senioren hin-
ter einem Lautsprecher-Wagen über die ge- Th

ea
te

r h
eu

te
3/

20
12

Die Mavili-Bewegung weiß, dass ihre ästhetischen Ansätze stark divergieren,
aber sie will keine Mini-Monarchien mehr.

Roland Schimmelpfennigs «Der goldene Drache» 
am Nationaltheater Athen
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sperrte vierspurige Straße, kaum einer ist jünger als fünfzig, viele über
siebzig, in graubraunen Klamotten halten sie sich stumm an Gehstöcken
oder eingehängt an ihren Frauen fest, von denen einige wenige ein paar
Parolen rufen, die im diktatorischen Sound der Megafone untergehen. 

Mavili-Bewegung aus dem Off

«Die Alten sitzen immer mit am Tisch», sagt Rüdiger Bolz, Chef des Goe-
the-Instituts in Athen. Für einen Moment stutzt man: Wer sind die Alten?
Die Rentner? Die antiken Helden? Oder das alte Establishment? Am Vor-
tag waren einige deutsche Parlamentarier, unter ihnen Peter Gauweiler
und Claudia Roth, zu Gast bei «Goethe», um sich im Gespräch mit Ak-
teuren aus der hiesigen Kultur-Szene vor Ort kundig zu machen. «Es gab
einen intensiven Austausch», versichert Bolz, «aber ich bin mir nicht 
sicher, was sie mitnehmen nach Berlin. Das nächste Mal werde ich junge
Leute dazu holen. Bei ihnen sehe ich wirklich neue Impulse.» 

Ende November haben sechs Gruppen aus der Freien Szene Athens
das leer stehende Theater Embros am Mavili-Platz besetzt und nennen
sich seither «Mavili-Bewegung». Sie selbst mögen das Wort «occupy»
nicht, sie sagen: «reaktiviert». Das Theater Embros war in den 90er Jahren
neben dem Amore-Theater einer der innovativen Orte der Stadt, dann
wurde es geschlossen. Die ehemalige Werkhalle, die aussieht wie eine
kleine Kampnagel-Halle vor der Renovierung, gehört nach wie vor dem
Staat, der sie über sechs Jahre hat vor sich hin rotten lassen. Der gemein-
same Nenner dieser sechs Gruppen: Sie kannten sich untereinander
nicht, bevor sie diese Aktion starteten, sie sind Anfang 30 und sie haben
bereits reichlich Erfahrung im Ausland gesammelt. Generalstabsmäßig
und geheim hatten sie die «Reaktivierung» über Monate geplant. Es ist
tatsächlich eine neue Theater-Generation, die da auftritt, nicht nur in
der Logistik, sondern vor allem in ihrer Philosophie. Sie wissen, dass ihre
ästhetischen Ansätze stark divergieren, aber sie wollen keine Mini-Monar -
chien mehr, sie glauben an konzertierte Arbeit ohne Konkurrenz, seit ein

paar Wochen schauen sie sich gegenseitig ihre Produktionen an und dis-
kutieren sie gemeinsam, sie planen immer nur einen Monat voraus und
kommunizieren das Programm nur über Internet. In den ersten zwei Wo-
chen der «Reaktivierung» hatten sie Gäste für improvisierte Abende mit
ihren eigenen Gruppen eingeladen, Akillas Karazissis, der andere «Sta-
lin»-Akteur neben Marmarinos, hatte einen Text aus den 40er Jahren aus-
gegraben mit der Parole: «Ich ignoriere die Partei». 

«Wir haben alle kein Geld, also schließen wir uns zusammen», sagt 
Argyro Chioti, eine der Protagonistinnen der Mavili-Bewegung. Mit einer
Art choreogra!schem Theater hat sie sich innerhalb kurzer Zeit in Athen
einen Namen gemacht. Argyro Chioti hat in Frankreich studiert, spricht
per fekt Französisch, ihre Gruppe «Vasistas» arbeitet mehrsprachig und pro -
duziert sowohl in Athen als auch in Marseille. Jetzt geht sie, um ihr Geld
zu verdienen, für drei Monate als Gastschauspielerin ans Theater Mar -
seille. «Wir Griechen sind die Nummer eins an Fremdsprachen-Kenntnis -
 sen in Europa», sagt sie lapidar. «Nein, ich habe keine Angst vor der Zukunft,
natürlich wird es hart, aber wir müssen neue Dinge ausprobieren.» Und
dann fügt sie zugleich entspannt und selbstbewusst hinzu: «I want it.» 

Eng mit dieser Szene um das Theater Embros verknüpft ist das neu
gegründete «Busart Performing Arts Network», das die junge Produk -
tionsleiterin Kelly Diapouli ins Leben gerufen hat, um den Austausch in-
nerhalb der Szene zu organisieren. Mit-Initiatorin ist unter anderen die
Choreogra!n Mariela Nestora, die zum Abschluss der von den deutschen
Medien stark beachteten «Athener Biennale 2011» eine schräge Tanz-
Performance in die Flure des abgewrackten Schulhauses geschleust hat,
wo mit Null-Subvention eine aggressive Gegenwarts-Schau griechischer
Künstler durchgezogen wurde. 

Zu dieser neuen Off-Szene gehört auch die Performerin Tzeni Argy-
riou, die beim Low-Budget-Festival im Cacoyannis-Center ihre erste ei-
gene Arbeit zeigt: «Dr. Maybe Darling Version 11.0.5 in process». Mit dem
spröden Charme einer Miranda July, die in Gießen ein paar postdrama-
tische Nachhilfestunden genommen hat, steht sie in der Tiefgarage undTh
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trifft den aktuellen Knackpunkt griechischer Be!ndlichkeit im Kern: Sie
zeigt ein Video, in dem sie junge Griechen befragt, ob sie glauben, dass
sie selbst entscheidungsfreudig oder entscheidungsschwach sind. Mit
den unterschiedlichsten Gesichtsausdrücken sind sich alle einig: Sie kön-
nen sich nicht entscheiden, ob sie sich gut oder schlecht entscheiden
können. Das Publikum amüsiert sich und trifft gemeinsam mit Tzeni Ar-
gyriou die Entscheidung, raus vor die Tür auf die breite Piräus-Avenue
zu gehen und gemeinsam den Verkehr zu blockieren. Nach ein paar Mi-
nuten gespielter Site-speci!c-Randale kehrt man lachend wieder auf die
polierten Granitstufen des erst kürzlich eröffneten Cacoyannis-Centers
zurück, um gemeinsam für ein Gruppenfoto zu posieren. 

Theater im Rolls-Royce-Design

Zwei Kilometer weiter südlich auf der Piräus-Avenue
hat die Onassis-Foundation ihr neues Domizil aufge-
schlagen. Im Foyer des riesigen weißen Würfelgebäu-
des steht – bescheiden hinter einem Treppenabsatz
versteckt – Rodins berühmte Statue «Der Kuss». «Ja,
ich denke schon, es ist das Original», sagt Katia Arfara,
«bei uns gibt es keine Kopien.» Sie ist eine der drei 
Kuratorinnen des neuen Kulturtempels, sie ist für
Theater und Tanz verantwortlich; auch sie ist Mitte
30 wie ihre Kollegin vom Ministerium. Seit gut einem
Jahr macht sie hier ein Programm, das angesichts des
Rolls-Royce-Designs des Hauses mehr als überrascht:
Robert Lepage, DV 8, die Rosas, und bald kommt Falk
Richter. «Aber am meisten interessiert uns die junge
griechische Szene,» sagt Katia Arfara, «wir laden nicht
nur ein, wir produzieren auch selbst.» 

Zum Beispiel eine Inszenierung des Heiner-Mül-
ler-Stücks «Der Auftrag» des jungen Anestis Azas, 

einer der «Reaktivisten» des besetzten Theaters Embros, der in Berlin
bei Gotscheff assistiert hat. Oder das groß angelegte Musiktheater-Projekt
«Kaufmann der Nationen» von Theodoris Abazis, der seit einem Jahr In-
tendant des Stadttheaters Kavala im obersten Norden Griechenlands ist,
eine der 16 «armen» Regionalbühnen, die im Schnitt ca. 100.000 Euro
jährlich vom Ministerium erhalten. Theodoris Abazis, der lange in Hol-
land gelebt hat, unterrichtet nebenbei an der Schauspielschule und ar-
beitet an einem Kompositionsauftrag für eine Athener Inszenierung –
vom Intendanten-Gehalt alleine kann er nicht leben.

«Ja, ich bin optimistisch trotz der Krise», sagt Theodoris Abazis nach
einem 16-Stunden-Tag, bevor er sich auf seine 900er Kawasaki schwingt,

«die Arbeit mit dem Onassis-Center war sehr gut,
und jetzt spielt die Produktion in meinem Haus in
Kavala, und die Zuschauer kommen.» Und wie sehen
die Zuschauerzahlen am neuen Onassis-Center nach
einem Jahr aus? Katia Arfara schaut ehrlich über-
rascht: «Das weiß ich nicht, da müssten Sie bei der
Marketing-Abteilung nachfragen.» Und wie hoch ist
das Budget? Jetzt beginnt Katia Arfara sich wirklich
zu amüsieren. «Wissen Sie, wir sind eine private Stif-
tung. Über Zahlen sprechen wir nicht in der Öffent-
lichkeit.»

Es ist ein offenes Geheimnis, wer hinter dem
künstlerischen Konzept des Onassis-Centers steckt:
Dimitrios Loukos, einer der «global player» des inter-
nationalen Festivalbusiness, seit 2005 Chef des
Athen-Festivals, das er innerhalb kürzester Zeit mit
einem Programm zwischen Elvis Costello und Frank
Castorf, Kevin Spacy und Stefan Kaegi zum alljähr -
lichen Publikums-Magneten gemacht hat. «Ich den-
ke, sie wussten, wen sie da geholt habe, als sie mich
gefragt haben», sagt Dimitrios Loukos, der im Auf- Th

ea
te

r h
eu

te
3/

20
12

Ausland

«Feind des Volkes» AKILLAS KARAZISSIS 
im besetzten Embros-Theater

14

©
 G

eo
rg

es
 M

ak
ka

s

©
 E

iri
ni

 V
ou

rlo
um

is

TH 3_12 4-15 Ausl_Griechenland_Layout 1  23.02.12  14:39  Seite 14



sichtsrat des neuen Onassis-Centers sitzt. Katia Arfara, die Theater-Ku-
ratorin, hat eine Zeit lang mit ihm in Frankreich gearbeitet. Sein eigenes
Festival lebt nach wie vor von öffentlichen Geldern, auch ihn treffen die
Kürzungen hart, statt 8 Millionen Euro wie zu Beginn seiner Amtsüber-
nahme rechnet er mit 5 Millionen, was bedeutet, dass er das Festival-Pro-
gramm deutlich reduzieren muss. Aber selbstverständlich weiß auch er
noch nichts De!nitives für den Sommer 2012.

Mit «Blitz» nach Berlin

Im Sommer 2011 haben Aggeliki Papoulia, Christos Passalis and Giorgos
Valais den Schaubühnen-Chef Thomas Ostermeier kennengelernt, den
deutschen Dauergast beim Athen-Festival, wo sie selbst mit ihrer Gruppe
«Blitz» eingeladen waren. «Wir haben Thomas mit zu den Riots genom-
men, und ich denke, es hat ihm sehr gut gefallen», grinst Giorgos Valais.
Er ist noch erschöpft von der Marathon-Performance «Galaxy» im elegan-
ten Neubau des Benaki-Museums, bei der sieben Akteure vier Stunden
lang nebeneinander stehen, immer wieder neue Namen wie «Giordano
Bruno», «Sharon Tate» oder «Hermann Göring» auf ein Din-A4-Blatt
schreiben, es sich vor die Brust halten und zu jedem Stichwort eine Ge-
schichte erzählen. Die Kurz-Monologe überschneiden sich, kleine chori-
sche Momente entstehen, dann wieder kurze Stille, ein Akteur geht zur
Bar, holt ein Glas Wein und kehrt mit griechischen Wangenküssen wieder
zurück. Einmal spielt Christos Passalis auf einer Trompete. Das ist alles,
doch der Abend entwickelt einen Sog, der das Kurzzeitgedächtnis unseres
Wikipedia-Wissens durcheinanderwirbelt, und plötzlich spannen sich
unsichtbare rote Fäden durch den Alltag der Weltgeschichte, realer und
energetischer als jede Stromtrasse in den «Wundern der Hinterhöfe». 

Gemeinsam hatten die drei Schauspieler vor zehn Jahren in Marma-
rinos «Nationalhymne» gespielt und sich anschließend als Regieteam
selbstständig gemacht unter dem Namen «The Blitz», zu dem sie der
deutsche «Blitzkrieg» inspiriert hat. In ihrem Projekt «Cinemascope» 

sahen die Zuschauer durch ein Schaufenster auf eine Straße, wo sich All-
tagsmomente mit Spielszenen aus Katastrophen!lmen mischten. «Sie
sind ein wenig das Rimini Protokoll von Griechenland», sagt Eugenia 
Somara, die Generalsekretärin des ITI über «The Blitz». Und wie sieht es
mit der Förderung aus? Anfangs erhielten sie 15.000 Euro vom Ministe-
rium pro Produktion, seitdem die Arbeiten inhaltlich von einem Exper-
ten-Komitee evaluiert werden, erhalten sie nichts mehr, weil sie sich, wie
Giorgos Valais die Absage des Ministeriums zitiert, «in ihrem künstleri-
schen Ausdruck wiederholen». 

Im März kommt «The Blitz» mit «Galaxy» an die Schaubühne nach
Berlin, Thomas Ostermeier hat sie nach dem gemeinsamen Demo-Be-
such eingeladen. Kultur-Austausch !ndet auf der persönlichen Ebene
statt, Griechenland besitzt kein Goethe-Institut, das den Kulturexport
o#ziell regelt. Christos Passalis und Giorgos Valais verabschieden sich.
Sollen wir uns ein Taxi teilen? Die beiden winken freundlich ab. «Wir fah-
ren Fahrrad», sagt Christos Passalis, steigt auf den Sattel und fädelt sich
todesmutig ins nächtliche Stop & Go auf der Piräus-Avenue ein. Fast 
jeder zweite griechische Haushalt besitzt nach wie vor zwei Autos. Rad-
wege gibt es keine in Athen. Vielleicht wird die Krise welche schaffen.
Das ist nicht das Problem. Entscheidend für die Zukunft wird sein, ob
die Motorräder darauf fahren und wo die Kampfzonen des zivilen Unge-
horsams für motorisierte Bürger verlaufen. 

Postskriptum: Am 24. Januar 2012 geht die Nachricht vom Tod des grie-
chischen Filmregisseurs Theo Angelopoulos durch die Welt. Er wurde
abends um sieben Uhr in Athen von einem Motorrad getötet. Der Mo-
torradfahrer war ein Polizist, der privat unterwegs war.
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Dramaturg und Autor, war seit Mitte der 90er als Chefdramaturg von Kampnagel Hamburg und 
als Intendant der Zürcher Gessner allee regelmäßig in Athen, hat Gastspiele aus Athen nach Zürich 
eingeladen und deutschsprachige Theaterstücke nach Athen gebracht. 
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