
Mikis Theodorakis: 
Die imperialistische Verschwörung gegen Griechenland

Der  heute  (fast)  90-jährige  griechische  Komponist,
Schriftsteller  und  Politiker  Mikis  Theodorakis  spricht  in
einem  offenen  Brief  an  die  internationale  öffentliche
Meinung  von  einer  Verschwörung  griechischer  und
ausländischer Akteure gegen das griechische Volk und der
drohenden  Gefahr,  daß  Griechenland  durch
Arbeitslosigkeit,  Hunger  und  Verelendung  in  den
kommenden Jahren endgültig ausgelöscht wird. Danke an
Griechenland-Blog für  die  Bereitstellung sieses  wichtigen
und wertvollen  Beitrages!  Bitte  an alle  Leser:  Unbedingt
weiterverbreiten und übersetzen!

Das nachstehend ungekürzt in deutscher Übersetzung wiedergegebene Schreiben wurde am
Dienstag (14. Februar 2012) publiziert, jedoch von Mikis Theodorakis bereits am Sonntag
(12. Februar 2012) aufgesetzt, bevor er zusammen mit dem als Widerstandkämpfer gegen die
deutsche  Besatzung  bekannt  gewordenen  heute  89-jährigen  Politiker  und  Schriftsteller
Manolis Glezos anläßlich des im Eilverfahren debattierten Gesetzentwurfs zur Ratifizierung
des neuen Kreditabkommens und der damit einhergehenden drakonischen Sparmaßnahmen
das Parlamentsgebäude aufsuchen wollte, wobei jedoch beide dem ungezügelten Einsatz von
Chemikalien durch die Polizei zum Opfer fielen.

In  einem  offenen  Brief  an  die  internationale  öffentliche  Meinung  beschuldigt  Mikis
Theodorakis Politiker und Banken der Verschwörung gegen das griechische Volk.

An die Internationale Öffentlichkeit: Die Wahrheit über Griechenland

Es gibt eine internationale Verschwörung mit dem Ziel der Vollendung der Zerstörung meines
Landes. Sie begannen 1975 mit Ziel die neugriechische Kultur, sie fuhren mit der Perversion
unserer neueren Geschichte und unserer nationalen Identität fort und versuchen jetzt, uns mit
Arbeitslosigkeit,  Hunger  und  Verelendung  auch  biologisch  auszulöschen.  Wenn  sich  das
griechische Volk nicht vereint erhebt um sie zu aufzuhalten, ist die Gefahr der Auslöschung
Griechenlands existent. Ich siedele sie in den nächsten zehn Jahren an. Von uns wird nur das
Andenken an unsere Zivilisation und unsere Kämpfe für die Freiheit verbleiben.

Bis  2009  gab  es  kein  ernsthaftes  wirtschaftliches  Problem.  Die  großen  Wunden  unserer
Wirtschaft waren die unangemessen Aufwendungen für den Kauf von Kriegsmaterial und die
Korruption  eines  Teils  des  politischen  und  finanzvolkswirtschaftlichen  Raums.  Für  beide
dieser  Wunden  waren  jedoch  auch  die  Ausländer  mitverantwortlich.  Wie  beispielsweise
Deutsche,  Franzosen,  Engländer  und  Amerikaner,  die  aus  dem  jährlichen  Verkauf  von
Kriegsmaterial Milliarden Euro zu Lasten unseres nationalen Reichtums verdienten. Dieser
kontinuierliche  Aderlaß  zwang  uns  in  die  Knie  und  gestatte  uns  nicht,  voranzuschreiten,
während  er  den  fremden  Nationen  Reichtum  brachte.  Dasselbe  geschah  auch  mit  dem
Problem der Korruption. Beispielsweise hatte die deutsche Siemens eine spezielle Abteilung
zur  Bestechung  griechischer  Funktionäre,  um ihre  Produkte  auf  dem griechischen  Markt
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platzieren  zu  können.  Das  griechische  Volk  war  folglich  Opfer  des  räuberischen  Duetts
Deutscher und Griechen, die sich zu seinen Lasten bereicherten.

Es ist offensichtlich, dass die beiden großen Wunden hätten vermieden werden können, wenn
die Führungen der beiden pro-amerikanischen Machtparteien nicht von korrupten Elementen
zerfressen worden wären, die zur Kaschierung des Abflusses des Reichtums (der Produkt der
Arbeit  des  griechischen  Volkes  war)  in  die  Kassen  der  fremden  Länder  in  der
überdimensionalen  Verschuldung  Zuflucht  gesucht  hätten,  mit  dem  Ergebnis,  dass  die
Staatsverschuldung 300 Milliarden Euro, also 130% des Bruttoinlandprodukts erreicht.

Mit diesem Trick verdienten die vorstehend angeführte Ausländer doppelt. Erstens an dem
Verkauf ihrer Waffen und ihrer Produkte. Und zweitens an den Zinsen der Gelder, welche sie
den Regierungen und nicht dem Volk liehen. Weil – wie wir gesehen haben – das Hauptopfer
in beiden Fällen das Volk war. Allein ein einziges Beispiels wird Sie überzeugen. Die Zinsen
für den Kredit von einer Milliarde Dollar, den Andreas Papandreou 1986 von einem großen
europäischen Land aufnahm, erreichten 54 Milliarden Euro und wurden schließlich … 2010
abbezahlt!

Herr Juncker erklärte  vor einem Jahr, daß er den großen Aderlaß der Griechen durch die
unangemessenen (und erzwungenen) Ausgaben für den Kauf von Kriegsmaterial konkret von
Deutschland und Frankreich festgestellt hatte. Und folgerte, daß uns die Verkäufer so in die
sichere Katastrophe führen. Er gesteht jedoch ein, daß er zu keinerlei Handlung schritt, um
nicht den Interessen der befreundeten Länder zu schaden!

2008  gab  es  die  große  Wirtschaftskrise  in  Europa.  Es  war  zu  erwarten,  daß  auch  die
griechische  Wirtschaft  in  Mitleidenschaft  gezogen  wurde.  Der  Lebensstandard,  der  hoch
genug  war,  um  unter  den  30  reichsten  Ländern  der  Welt  eingeordnet  zu  werden,  blieb
allerdings grundsätzlich der selbe.  Es gab aber einen Anstieg der Staatsverschuldung.  Die
Staatsverschuldung führt jedoch nicht zwangsweise zu einer Wirtschaftskrise. Die Schulden
großer  Länder  wie beispielsweise der  USA und Deutschlands belaufen sich auf  Billionen
Euro. Das Problem ist, ob wirtschaftliche Entwicklung und Produktion existieren. Dann kann
man bei den großen Banken Kredite mit einem Zinssatz von bis zu 5% aufnehmen, bis die
Krise vorbei geht.

Premierminister Papandreou hätte der Wirtschaftskrise begegnen können

In genau dieser Situation befanden wir uns 2009, als im November der Regierungswechsel
stattfand  und  Georgios  Papandrou  das  Amt  des  Premierministers  übernahm.  Damit
verständlich  wird,  was über  seine katastrophale  Politik  heute das  griechische Volk denkt,
führe  ich  zwei  Zahlen  an:  Bei  den  Wahlen  2009  gewann  die  PASOK-Partei  44%  der
Stimmen. Heute geben ihr die Demoskopien 6%.

Herr Papandreou hätte der Wirtschaftskrise (die wie gesagt die europäische reflektierte) mit
Krediten  von  den  ausländischen  Banken  und  zu  dem  üblichen  Zinssatz  von  unter  5%
begegnen können. Hätte er dies getan, hätte es für unser Land nicht das kleinste Problem
geben.  Es  hätte  sogar  das  Gegenteil  stattgefunden,  weil  wir  uns  in  einer  Phase  des
wirtschaftlichen Aufschwungs befanden und somit sicherlich unser Lebensstandard gestiegen
wäre.

Herr Papandreou hatte  jedoch seine Verschwörung gegen das griechische Volk bereits  ab
Sommer  2009  begonnen,  als  er  sich  heimlich  mit  Strauss  Kahn  mit  dem  Ziel  traf,
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Griechenland unter die Hegemonie des IWF zu führen. Die Information über dieses Treffen
wurde von dem ehemaligen Präsidenten des IWF selbst an die Öffentlichkeit gebracht.

Damit wir jedoch dort hingelangen, mußte die tatsächliche wirtschaftliche Lage in unserem
Land  verfälscht  werden,  damit  die  ausländischen  Banken  Angst  bekommen  und  die
Kreditzinsen auf unerschwingliche Zahlen hochschrauben. Dieses belastende Unternehmen
begann mit der künstlichen Explosion des Staatsdefizits von 9,2% auf 15%. Wegen dieser
verbrecherischen Handlung überwies der Staatsanwalt Herr Peponis vor 20 Tagen die Herren
Papandreou und Papakonstantinou (Finanzminister) an die Justiz.

Es folgte eine 5 Monate dauernde systematische Kampagne des Herrn Papandreou und des
Finanzministers in Europa, bei der sie die Ausländer davon zu überzeugen versuchten, dass
Griechenland eine vor dem Untergang stehende Titanic ist, daß die Griechen korrupt, faul und
folglich unfähig sind, den Bedürfnissen des Landes zu begegnen. Bei jeder ihrer Erklärungen
stiegen  die  Zinssätze,  damit  wir  keine  Kredite  mehr  aufnehmen  können,  womit  unserer
Unterstellung  unter  IWF und  Europäische  Bank  der  Charakter  unserer  Rettung  verliehen
wurde, während es in Wirklichkeit den Beginn unseres Sterbens gab.

Im Mai 2010 wurde von nur einem einzigen Minister das berüchtigte Moratorium, also unsere
völlige Unterwerfung unter unsere Gläubige unterzeichnet. Das griechische Recht fordert in
diesen  Fällen  die  Verabschiedung  einer  dermaßen  signifikanten  Vereinbarung  durch  drei
Fünftel des Parlaments.  Das Moratorium und die Troika, die uns heute praktisch regieren,
agieren also substantiell nicht nur nach dem griechischen, aber auch dem europäischen Recht
illegal.

Wenn die zu unserem Tod führenden Treppenstufen zwanzig sind, haben wir seit damals bis
heute mehr als die Hälfte hinter uns. Stellt Euch vor, daß wir mit diesem Moratorium unsere
nationale Eigenständigkeit und unser Staatsvermögen an die Ausländer abtreten. Also Häfen,
Flughäfen, Straßennetze,  Elektrizität,  Wasserversorgung, den unterirdischen und unter dem
Meer befindlichen Reichtum etc. etc. Und sogar auch unsere historischen Monumente wie
Akropolis,  Delphi,  Olympia,  Epidaurus  usw.,  da  wir  auf  alle  einschlägigen  Einreden
verzichtet haben.

Die Produktion kam zum Erliegen, die Arbeitslosigkeit stieg auf 18%, es schlossen 80.000
Geschäfte, Tausende Manufakturen und Hunderte Industriebetriebe. Insgesamt haben 432.000
Unternehmen dicht  gemacht.  Zehntausende junge Wissenschaftler  verlassen das Land, das
jeden Tag tiefer in mittelalterliche Finsternis absinkt. Tausende ehemals gutsituierte Bürger
durchsuchen den Müll und schlafen auf dem Bürgersteig.

Derweilen wird angenommen, daß wir dank der Großmut unserer Gläubiger, des Europas der
Banken und des IWF leben. In Wahrheit  fließt jedes Paket mit den Dutzenden Milliarden
Euro,  mit  denen  Griechenland  belastet  wird,  vollständig  dahin  zurück,  wo es  herkommt,
während uns neue untragbare Zinsen aufgebürdet werden. Und weil die Notwendigkeit zur
Erhaltung  des  Staates,  der  Krankenhäuser  und  der  Schulen  besteht,  lädt  die  Troika  den
mittleren und untersten wirtschaftlichen Schichten der Gesellschaft überdimensionale Steuern
auf, die direkt in den Hunger führen. Eine allgemeine Hungersituation hatten wir zu Beginn
der deutschen Besatzung 1941 mit 300.000 Toten in einem Zeitraum von sechs Monaten. Das
damalige Schreckgespenst des Hungers kehrt in unser verleumdetes und unglückliches Land
zurück.
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Wenn  man  bedenkt,  daß  die  deutsche  Besatzung  uns  eine  Million  Tote  und  die  totale
Zerstörung unseres Landes kostete, wie ist es dann möglich, daß wir Griechen die Drohungen
der  Frau  Merkel  und  die  Absicht  der  Deutschen  dulden,  uns  einen  neuen  Gauleiter
aufzuzwingen … Diesmal mit Krawatte …

Und  um  zu  belegen,  ein  wie  reiches  Land  Griechenland  ist  und  welch  arbeitsames  und
bewußtes Volk der Grieche ist (Bewußtsein über die Pflicht gegenüber der Freiheit und die
Liebe zum Vaterland),  verweise ich auf die Epoche der deutschen Besatzung ab 1941 bis
Oktober 1944.

Als die SS und der Hunger eine Million Bürger umbrachten und die Wehrmacht systematisch
das Land zerstörte, die landwirtschaftliche Produktion und das Gold der Banken stahl, retteten
die Griechen mit der Schaffung einer Bewegung der nationalen Solidarität das Volk vor dem
Hunger  und  bildeten  ein  100.000  Mann  starkes  Partisanenheer,  welches  20  deutsche
Divisionen in unserem Land aufhielt.

Gleichzeitig schafften die Griechen dank ihres Fleißes nicht nur zu überleben, aber es gab
inmitten der Besatzungsverhältnisse auch eine große Entwicklung der neugriechischen Kunst,
speziell auf den Bereichen der Literatur und der Musik. Griechenland wählte den Weg der
Selbstaufopferung für die Freiheit und gleichzeitig des Überlebens.

Auch  damals  schlugen  sie  grundlos  auf  uns  ein  und wir  antworteten  mit  Solidarität  und
Widerstand und überlebten.  Genau dasselbe tun wir auch heute in der Gewißheit,  daß der
endgültige Sieger das griechische Volk sein wird. Diese Botschaft schicke ich an Frau Merkel
und an Herrn Schäuble und erkläre,  daß ich immer ein Freund des deutschen Volkes und
Bewunderer seines großen Beitrags zu der Wissenschaft, Philosophie und Kunst und speziell
der Musik bleiben werde. Und der vielleicht beste Beweis dafür ist, daß ich die Gesamtheit
meines musikalischen Werkes zwei deutschen Verlegern, Schott und Breitkopf, anvertraute,
die  zu  den größten Verlegern  der  Welt  zählen,  und meine  Zusammenarbeit  mit  ihnen ist
äußerst freundschaftlich.

Sie drohen, uns aus Europa herauszuwerfen. Wenn Europa uns einmal nicht will, wollen
wir dieses Europa der Merkel – Sarkozy zehnmal nicht.

Heute, Sonntag 12. Februar 2012, schicke ich mich an, (an der Demonstration) auch selbst
und zusammen mit Manolis Glezos teilzunehmen, dem Helden, der das Hakenkreuz von der
Akropolis herunterholte und so das Signal für den Start nicht nur des griechischen, aber auch
des europäischen Widerstandes gegen Hitler setzte. Unsere Straßen und Plätze werden von
hunderttausenden Bürgern überflutet werden, welche ihren Zorn gegen die Regierung und die
Troika kundtun werden.

Gestern hörte ich den Bankier-Premierminister in seiner Ansprache an das griechische Volk
sagen, dass „wir fast bei Null angekommen sind“. Wer hat uns jedoch innerhalb von zwei
Jahren zu dem NULLPUNKT gebracht? Dieselben, die – anstatt im Gefängnis zu sitzen – die
Abgeordneten erpressen,  das neue Moratorium zu unterschreiben,  schlimmer als das erste,
welches von denselben Menschen und mit denselben Methoden umgesetzt werden wird, die
uns zum NULLPUNKT führten. Warum? Weil dies IWF und Eurogroup befehlen und uns
damit erpressen, daß wir in den Bankrott geführt werden, wenn wir nicht gehorchen … Hier
wird das Theater  des Absurden gespielt.  Alle jene Kreise,  die  uns im Grunde genommen
hassen (Ausländer  und Griechen)  und die alleinigen Verantwortlichen für die dramatische
Lage  sind,  in  welche  sie  das  Land  führten,  drohen  und  erpressen  mit  dem  Ziel,  ihr
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zerstörerisches  Werk  fortzusetzen,  also  uns  unter  NULL  zu  bringen,  bis  zu  unserer
endgültigen Auslöschung.

Wir haben unter sehr viel schwereren Umständen aus den Jahrhunderten überlebt, und es ist
gewiß, daß die Griechen nicht nur überleben, aber sich auch regenerieren werden, wenn sie
uns mit Gewalt auf die vorletzte Stufe vor dem Tod führen.

In  diesem  Moment  habe  ich  alle  meine  Kräfte  der  Bemühung  gewidmet,  daß  sich  das
griechische Volk dynamisch vereint. Ich versuche zu überzeugen, daß die Troika und der IWF
keine Einbahnstraße sind. Daß eine andere Lösung existiert. Und diese ist, radikal den Kurs
unserer Nation zu ändern und uns Rußland zuzuwenden, für eine wirtschaftliche Kooperation
und die Bildung von Konsortien, die uns bei der Hervorhebung des natürlichen Reichtums
unseres  Landes  zu  Konditionen  helfen  werden,  welche  unsere  nationalen  Interessen
gewährleisten.

Was Europa betrifft, schlage ich vor damit aufzuhören, Kriegsmaterial von Deutschland und
Frankreich zu kaufen. Ebenso wie wir alles unternehmen werden, damit Deutschland die uns
geschuldeten Kriegsentschädigungen bezahlt,  die sich heute zusammen mit den Zinsen auf
500 Milliarden Euro belaufen können.

Die einzige Kraft, die diese revolutionären Änderungen realisieren kann, ist das griechische
Volk, vereint zu einer riesigen Front des Widerstands und der Solidarität, damit die Troika
(IWF und europäische Banken) aus dem Land vertrieben werden. Und gleichzeitig müssen
alle  ihre  rechtswidrigen  Handlungen  (Kredite,  Schulden,  Zinsen,  Steuern,  Aufkäufe  des
Staatsreichtums) als nicht geschehen betrachtet werden. Ihre griechischen Kollaborateure, die
im  Bewußtsein  unseres  Volkes  bereits  als  Verräter  verurteilt  worden  sind,  werden  zu
bestrafen sein.

Diesem Ziel (der Einheit des Volkes in einer Front) bin ich gänzlich verschrieben und glaube,
daß ich schließlich Recht erhalten werde. Ich kämpfte mit der Waffe in der Hand gegen die
Hitlerbesatzung. Ich lernte die Verließe der Gestapo kennen. Ich wurde von den Deutschen
zum Tode verurteilt und überlebte wie durch ein Wunder. 1967 gründete ich die PAM, die
erste Widerstandsorganisation gegen die Militärjunta. Ich kämpfte in der Illegalität. Ich wurde
ergriffen  und  im  „Schlachthof“  der  Junta-Kripo  inhaftiert.  Schließlich  habe  ich  wieder
überlebt.

Heute  bin  ich  87  Jahre  als  und  es  ist  sehr  wahrscheinlich,  daß  ich  die  Rettung  meines
geliebten Vaterlandes  nicht erleben werde.  Ich werde jedoch mit  einem ruhigen Gewissen
sterben, weil ich bis zum Ende fortfahre, meine Pflicht gegenüber den Idealen der Freiheit
und des Rechts zu tun.

Athen, 12.2.2012

Mikis Theodorakis

Quelle: Κίνημα Ανεξάρτητων Πολιτών (Bewegung unabhängiger Bürger)
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