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D 
as Jahr 2017 war ein bedeutendes Jahr 
für die Kunstszene der griechischen 
Hauptstadt. Zweifelsohne war die 
„documenta 14“, die zuerst in Athen, 

dann in Kassel gezeigt wurde, das wichtigste Ereig-
nis. Im griechischen «Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης»/„Nationalen Museum für Moderne 
Kunst“ (im folgendem EMST) und an fast 50 ande-
ren Veranstaltungsorten der griechischen Metropo-
le wurden Kunstwerke (Gemälde, Skulpturen, In-
stallationen, Ton- und Musikvorstellungen, Theater, 
Filme, Fotos, Tanz, Performance usw., oft in Misch-
formen, die die Grenzen der Kunstgattungen 
sprengten) präsentiert.  
 
Sie sollten den flüchtigen Stand der Dinge auf der Welt 
zeigen, so wie die Kunst ihn versteht. Es waren aber 
nicht nur aktuelle Produktionen der internationalen 
zeitgenössischen Avantgarde, sondern auch verschie-
dene Werke älteren Datums, die langsam die Patina 
der Zeit als Siegel einer gewissen Widerstandsfähigkeit 
gegen vorübergehende Trends tragen und die, nach 
der Meinung der Veranstalter, unter den heutigen 
Bedingungen neu zu interpretieren sind. Dem Kunstlei-
ter der „documenta 14“ Adam Szymczyk schuldet man 
ein tiefes „Dankeschön“ für die Ausrichtung dieses 
wichtigen Kunstfestivals auch in Athen. Das schicke ich 
im Voraus, die kritischen Worte, die noch folgen wer-
den, haben keineswegs die Absicht, diese Dankbarkeit 
zu schmälern. 
 
Allerdings war die „documenta 14“ nicht das einzige 
interessante Kunstereignis des Jahres 2017 in Athen. 
Ich erwähne an dieser Stelle paradigmatisch folgende 
Veranstaltungen: Die Ausstellung „Tomorrows“, die die 
«Στέγη»/„Stegi“ der „Onassis-Foundation“ in den Räu-
men der technischen Hochschule Diplarios organisierte 
– mit Zukunftsvisionen von Architekten, Stadtplanern 
und Fantasien von Künstlern und Designern über die 
„Stadt der Zukunft“, was für die einen als Aufbruch in 
ein neues Menschenalter, für die anderen als Alptraum 
erscheinen mag; die Ausstellungen in den luftigen 
Räumen des «Φάρος»/„Faros“ mit Blick auf Land und 
Meer im gerade eröffneten Center der „Stavros Ni-
archos Foundation“, etwa über die auf der ganzen Welt 
zerstreuten architektonischen Kunstwerke von Renzo 
Piano; und die laufenden Ausstellungen in den Sälen 
des «Μέγαρο Μουσικής»/„Megaro Mussikis“, etwa 
„Van Gogh Alive“, in der alle Werke des holländischen 
Künstlers, der allgemein als „Vater der modernen 
Kunst“ gilt, mittels modernster multimedialer Technolo-
gie gezeigt wurden.  

Auf alle diese Events werde ich allerdings nicht aus-
führlich eingehen, sondern ich beschränke mich im 
Rahmen der vorliegenden Präsentation der Kunstereig-
nisse in der griechischen Hauptstadt des Jahres 2017 
auf vier größere Ausstellungen, die eine gewisse Ähn-
lichkeit und Parallelität aufweisen. Es sind erstens die 
„documenta 14“ selbst und speziell dazu der griechi-
sche Beitrag, zweitens eine Art „Alternativ-Documenta“ 
für griechische Künstler in der Zeit der Krise, drittens 
die „Street Art“ mit den vielen Graffiti an den Wänden 
der griechischen Metropole und viertens die Retro-
Ausstellung «Ομάδα Τέχνη/Πρώτοι Έλληνες Μοντερνι-
στές»/„Gruppe «Kunst»-Erste griechische Modernisten“ 
der griechischen Nationalpinakothek. Ich erteile jeweils 
das Wort kompetenteren Kennern der Materie, erlaube 
mir aber als kunstinteressierter Bürger dieser Stadt, 
Athens, gewisse Vergleiche und manche kritischen 
Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. 
 

1. „Erste griechische Modernisten“  

 

Fangen wir mit dem zuletzt genannten Kunstereignis 
an. Exakt hundert Jahre nach der Gründung der be-
rühmten «Ομάδα Τέχνη»/Omada Techni“ (ich überset-
ze hier mit: „Gruppe «Kunst»“) widmete die griechische 
Nationalpinakothek (der volle Name ist „Nationale 
Pinakothek/Museum Alexandros Soutzos“) jener Früh-
moderne der griechischen Malerei eine Jubiläumsaus-
stellung. Vom 8. Juni bis zum 29. Oktober 2017 fand in 
den Räumen des Byzantinischen Museums (die Räu-
me der Nationalpinakothek selbst befinden sich mo-
mentan im Umbau) eine Ausstellung mit dem Titel 
„Gruppe «Kunst»- Hundert Jahre“ statt. Die avantgar-
distische „Omada Techni“ ist zum ersten Mal im Jahre 
1917 in Erscheinung getreten und brachte einen neuen 
Geist in die Kunstszene Athens. Sie ist auf Initiative 
von Nikolaos Lytras (1883-1927), Sohn des Patriar-
chen der dominanten griechischen „Münchener“-
Schule der Malerei Nikiforos Lytras, gegründet worden. 
Nikolaos Lytras hatte ebenfalls in München zu Beginn 
des Jahrhunderts studiert, in einer Zeit allerdings, als 
der „Blaue Reiter“ Furore machte und der Expressio-
nismus der „Brücke“ („Ihr seid nur die Brücke“, Fried-
rich Nitzsche) triumphierte. Die langjährige Direktorin 
der griechischen Nationalpinakothek, Marina Lambraki 
Plaka, die kompetenteste Kunsthistorikerin im heutigen 
Griechenland, hat die Begleitschrift zu dieser Ausstel-
lung (an der ich mich für das Folgende orientiere) 
verfasst. Nach ihrer Meinung repräsentiert das Werk 
von Nikolaos Lytras „einen weichen Mittelmeerexpres-
sionismus“ und zeigt Landschaften, „die mit entschlos-
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oder bei dem Bild «Πλαγιά»/„Der Abhang“). „Bei den 
meisten dieser Künstler kann man trotz fremder Ein-
flüsse die Mühe erkennen, die besondere Qualität des 
griechischen Lichtes mit Farbe wiederzugeben, ein 
ästhetisches und ideologisches Postulat, das die geisti-
gen und künstlerischen Kreise Griechenlands seit dem 
Beginn des Jahrhunderts beschäftigt“, so wörtlich M. 
Lambraki Plaka. 
 
Das Besondere der Ausstellung von 1917 war, dass 
die höchsten Repräsentanten des griechischen Staa-
tes, König Alexandros und Ministerpräsident Elefterios 
Venizelos, gemeinsam feierlich die Ausstellung am 
24.12.1917 in den Räumen der Zeitung „Elefteros 
Typos“/„Freie Presse“, Publikationsorgan der Liberalen 
unter E. Venizelos, eröffneten. Und man sollte nicht 
vergessen, dass wir in Griechenland jener Zeit inmitten 
einer Krise namens «Εθνικός Διχασμός»/„Nationale 
Spaltung“ sind, die zwei Lager, Royalisten und Libera-
len, stehen feindlich einander gegenüber. Ebenfalls 
anwesend waren der Außenminister Nikolaos Politis, 
der Verkehrsminister Alexandros Papanastassiou und 
jede Menge Athener Bürger. Venizelos verweilte lange, 
diskutierte mit den Künstlern, versprach staatliche 
Unterstützung und kaufte viele Bilder für den „Klub der 
Liberalen“, die Räumlichkeiten seiner Partei. Die grie-
chische Presse feierte enthusiastisch den innovativen 

sener Pinselführung, leuchtenden Farben und klaren 
Kontrasten gemalt waren“, und Porträts, „bei denen der 
souveräne Federstrich den Charakter der Person her-
vorbringt“.  
 
Die meisten Künstler der „Gruppe «Kunst»“ waren 
gleichaltrige Freunde von Lytras. Unter ihnen treffen 
wir wichtige und durch den posthumen Ruhm glänzen-
de Namen wie Konstantinos Parthenis (1878-1967), 
Konstantinos Maleas (1879-1928), den damals sehr 
jungen Periklis Byzantios (1893-1972) und andere 
vielleicht weniger bekannte Namen wie Theophrastos 
Triantafyllidis (1881-1955), Lykourgos Kogevinas (1887
-1940), Nikolaos Othoneos (1877-1950), Othon Per-
volarakis (1887-1974) usw. Zwei Bildhauer ergänzten 
die Gruppe, Michalis Tombros (1889-1974), dessen 
Beitrag zur Einführung des Modernismus in die griechi-
sche Bildhauerei in der folgenden Zeit sehr groß war, 
und Grigorios Zevgolis (1886-1950). Manche dieser 
Künstler hatten in Paris, manche in München oder 
Wien studiert, wo sie in Kontakt mit den neuen Ideen 
(Secession, Fobismus, Kubismus, Symbolismus, Art 
Nouveau usw.) getreten waren. Sie integrierten nach-
impressionistische Kunststile in ihre Werke und ver-
mischten sie teilweise mit griechischen Motiven (so 
z.B. die von der Antike inspirierten Allegorien von 
Parthenis, etwa bei den «Λουόμενες»/„ Die Badenden“ 

» 
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Geist der neuen Künstlergruppe. 
 
Ministerpräsident Venizelos eröffnete auch höchstper-
sönlich am 2. September 1919 die letzte gemeinsame 
Ausstellung der „Gruppe «Kunst»“ in der Galerie „La 
Boétie“ in Paris, wo er selbst an dem Friedenskongress 
nach dem Ersten Weltkrieg teilnahm. Offensichtlich 
erfolgte dieses Mal die staatliche Unterstützung auf-
grund eines Gesetzes seiner Regierung, welches das 
Organisieren von Kunstaustellungen im Ausland „zur 
Vorstellung des Landes“ vorsah. Nach den Worten von 
M. Lambraki Plaka wollte der kluge und gebildete grie-
chische Politiker, E. Venizelos, historische Ereignisse, 
wie das Ende des Ersten Weltkrieges und der Frie-
denskongress, mit einem Kunstereignis verbinden, das 
die geistigen Kräfte des modernen Griechenlands und 
die Kunst als die Blüte des Friedens zeigen sollte. 
Dieser heitere Moment der griechischen Kunstge-
schichte mit den vielen Frühlingsfarben, der Naturer-
fahrung und der Sinnlichkeit dauerte allerdings nicht 
lange. Mit der „kleinasiatischen Katastrophe“ ein paar 
Jahre später setzten auch bei den griechischen Künst-
lern eine Introvertiertheit und ein kopflastiger Humanis-
mus ein. 
 

2. „Documenta 14“ in Athen – 

«Αντίδωρον» in Kassel 

Die Idee, die Fünfjahres-Weltkunstschau „documenta“, 
ein zentrales Forum für Gegenwartskunst, nicht nur in 
Kassel, sondern dieses Mal auch woanders und zwar 
in Athen zu zeigen, war nach der Meinung ihres Kunst-
direktors Adam Szymczyk eine konsequente Fortfüh-
rung ihrer Geschichte im Geiste seiner Vorgänger, von 
Arnold Bode über Harald Szeemann bis zu Catherine 
David und Okwui Enwezor. Die Entscheidung der 
doppelten Ausführung (vom 08.04 bis zum 16.07.2017 
in Athen, vom 10.06. bis zum 17.09.2017 in Kassel) 
brachte ihm allerdings viel Kritik und kostete über fünf 
Millionen Euro mehr – „zu viel Geld für Griechenland“ 
meinten viele in Deutschland. Auch sonst mangelte es 
in Deutschland nicht an Vorwürfen der Kunstkritiker an 
die Adresse der „documenta 14“ (Motto: „Ist das Kunst, 
oder kann das weg?“). Wichtiger Vorwurf: Die zuge-
nommene Politisierung des Kunstfestivals. 
 
Aber auch in Athen ist das Motto der „documenta 14“: 
„Von Athen lernen“ nicht nur positiv aufgenommen 
worden. Was sollte der Spruch bedeuten? Bei der 
begleiteten Führung durch das Herz der „documenta 
14“ in den Räumen des EMST in dem Gebäude der 
ehemaligen Fix-Brauerei im Zentrum Athens wiesen 
die vorher durch ein Seminar in die Geheimnisse der 

Kunstausstellungen in Athen 2017 
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eines juristisch-politischen „Kunstwerkes“ erläutert, das 
die deutsche Künstlerin Maria Eichborn als Projekt 
angestoßen und das Schweizer Migros-Museum finan-
ziert hatte. Sie kaufte eins der vielen verlassenen Häu-
ser der griechischen Hauptstadt, das seine Eigentümer 
dem Verfall überlassen hatten (10.000 Fälle in Grie-
chenland allein im Jahr 2016), weil sie die Last der 
erdrückenden Immo-Steuer und der anderen Belastun-
gen nicht mehr tragen konnten, und sie verwandelte 
seine Zweckbestimmung durch einen juristischen 
Kunstgriff und eine Neu-Eintragung in das Grundbuch-
amt: Kein Privateigentum mehr und auch kein öffentli-

Ausstellung eingewiesenen Gruppenleiter gleich am 
Anfang im Erdgeschoss auf einen Kupferstich nach 
einem klassizistischen Gemälde aus dem Louvre hin: 
„Landschaft mit Diogenes“ von Nicolas Poussin (1594 - 
1665) aus dem Jahr 1648. Diogenes von Sinope (400-

325 v.Ch.), der Philosoph, der in einem Tongefäß lebte 
und „Hund“ von seinen Zeitgenossen genannt war 
(κύων/kyon davon das Wort Zyniker) erlebt bei einem 
Spaziergang in einer idealisierten und verfremdeten 
Landschaft am Ufer des Ilissos-Flusses in Athen, wie 
ein kleiner Junge Wasser mit bloßen Händen aus dem 
Fluss schöpft und trinkt, während er, Diogenes, eine 

Schale zu diesem Zweck benutzt. Tief beeindruckt von 
der entwaffnenden Schlichtheit des Verhaltens des 
Jungen wirft der Philosoph seine Schale weg. Soll also 
darin die versteckte Botschaft des „documenta 14“-
Mottos verborgen sein? 
 
Noch einen anderen Schlüssel dazu lieferte ein 
„Exponat“ aus der höchsten Etage des Fix-Gebäudes. 
Dort wurde in einer Art Vertrag ausführlich die Idee 

Kostas Dimakopoulos 
Kostas Dimakopoulos 
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ches Eigentum, sondern nunmehr ein vom Besitz 
„befreites“, ein „herrenloses“ Haus inmitten einer kapi-
talistischen Großstadt Europas. Man nennt das Kunst-
werk: „Building an Unowned Property“. 
 
Im traumatisierten Athen allerdings grenzen solche 
Ideen für viele (natürlich nicht für die bis dahin hoff-
nungslosen Besitzer des besagten Hauses) an Hohn 
und Zynismus. Manche Kommentare aus dem Gäste-
buch der „documenta 14“ gingen in die Richtung: 
Musste Athen durch das Spardiktat der Troika so weit 
heruntergewirtschaftet werden, dass die Stadt dadurch 
„frei“ für solche Experimente gegeben wird und all das, 
was mit ihr und in ihr passiert, als „außergewöhnlich 
interessant“ befunden wird, so dass man von ihr 
„lernen will“? Einige öffentlich ausgetragene Diskussio-
nen in der griechischen Hauptstadt drehten sich um 
diesen Punkt: „Die documenta interessiert sich nur für 
die Kulisse der Krise hier.“ 
 
Auch viele griechische Künstler – zugegeben nicht 
diejenigen, die zur „documenta 14“ eingeladen waren – 

wehrten sich gegen den „Exotenbonus“, den man der 
Kunstszene Athens in der Zeit der Krise zuschreiben 
wollte. „Wer sind eigentlich diese Leute, die hier hier-
hergekommen sind, und uns erklären wollen, wer wir 
sind?“ war von der Künstlerinitiative „Athen-Biennale“ 
zu hören, die parallel zur documenta ein eigenes Pro-
gramm als anti-documenta entworfen hat. Auch andere 
Kultureinrichtungen in Athen hatten eigene Projekte 
und Ausstellungen organisiert.  
 
Freilich, es gibt auch andere Interpretationen des Mot-
tos „von Athen lernen“, z.B. diese: Wir sollen lernen, 

was der neoliberale Kapitalismus mit einer Stadt wie 
Athen macht. Szymczyk selbst vertrat diese Interpreta-
tion in einigen Interviews. In der Nr. 9 des Newsletters 
des „Centrum Modernes Griechenland“ der FU-Berlin 
vom Frühjahr 2017 waren zwei andere Annäherungen 
an die Intension der „documenta 14“ von zwei beteilig-
ten griechischen Künstlern zu lesen: „Der Wechsel auf 
die Perspektive desjenigen, dem selbst Unrecht getan 
wird“ (Aristide Antonas) und „Keine Generalisierung 
bitte, - to generalize is to be an idiot“ (Eva Stefani).  
 
Nun, was den künstlerischen Beitrag aus Griechenland 
zu der „documenta 14“ betrifft: Es gab vereinzelte 
interessante Werke griechischer Künstler während der 
Ausstellung in Athen in verschiedenen Veranstaltungs-
orten zu sehen. Insbesondere aber ist der komplette 
Umfang der künftigen Ausstellung des EMST (nicht alle 
seine seit den 60er Jahren erworbenen 1.100 Expona-
te, sondern die für eine erste Präsentation vor der 
offiziellen Eröffnung vorgesehenen Werke) nach Kas-
sel geschickt worden, wo die „documenta 14“ ihren 
offiziellen Sitz hat und wo sie nach der Ausstellung in 

Athen im Fridericianum gezeigt wurde. Diese Geste 
wurde «Aντίδωρον»/ “Gegengeschenk“ genannt und 
darüber hat das EMST einen gleichnamigen Ausstel-
lungskatalog im Jahr 2017 herausgegeben, an dem ich 
mich für das Folgende orientiere. Warum „Αντίδωρον“, 
ein Wort, das in der Bedeutung „Hostie“ aus dem 
Sprachgebrauch der griechisch-orthodoxen Kirche 
stammt?    
 
Glaubt man der Leiterin des bis jetzt durch die Wirren 
der griechischen Kunstpolitik viel Leid erduldeten 
EMST, Katherina Koskina, der ich hier das Wort ertei-

Περίληψη στα ελληνικά 
 

Εκθέσεις τέχνης στην Αθήνα 2017 
– το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο 
 

Εισαγωγή 
Η Αθήνα γνώρισε μια εξαιρετική 
καλλιτεχνική κινητικότητα το 2017 με 
επίκεντρο την „documenta 14“. Το 
μεγάλο αυτό φεστιβάλ τέχνης πα-
γκόσμιας εμβέλειας, που για πρώτη 
φορά μεταφέρθηκε και έξω από το 
Kassel, δεν ήταν όμως η μόνη σημα-
ντική καλλιτεχνική έκθεση στην 
ελληνική πρωτεύουσα τον χρόνο 
που πέρασε. Παράλληλα προς αυτό 
έλαβαν χώρα και πολλά άλλα σημα-
ντικά καλλιτεχνικά δρώμενα. Το 
άρθρο αυτό «καδράρει» τέσσερις 
μεγάλες εκθέσεις τέχνης στην Αθήνα 
το 2017 που παρουσιάζουν μια 
σχετική ομοιότητα μεταξύ τους 
αναφορικά προς το θέμα που εξετά-
ζουμε: Το κοινωνικοπολιτικό πλαίσι-
ο παραγωγής τέχνης στην Ελλάδα 
και την υποστήριξη που τυχόν αυτή 
γνωρίζει. Οι εκθέσεις αυτές είναι: Η 
ίδια η „documenta 14“, ένα είδος 
εναλλακτικής «documenta» πάλι με 
γερμανική πρωτοβουλία που δείχνει 
το έργο καλλιτεχνών της Αθήνας στα 
χρόνια της κρίσης, τα graffiti της 
πόλης και τέλος η έκθεση «Ομάδα 
Τέχνη – Πρώτοι Έλληνες μοντερνι-
στές» της Εθνικής Πινακοθήκης. 
Δίνουμε τον λόγο σε πιο αρμόδιους 
από μας να μιλήσουν για τα ίδια τα 
καλλιτεχνικά γεγονότα, επιφυλάσ-
σουμε όμως στον εαυτό μας το 
δικαίωμα να πάρουμε θέση αναφο-
ρικά με το πλαίσιο, μέσα στο οποίο 
αναπτύσσεται καλλιτεχνική δράση 
στην Ελλάδα, και να συνάγουμε 
ορισμένα κριτικά συμπεράσματα, 
ιδίως για την παραγωγή και προβο-
λή της τέχνης στα χρόνια της κρί-
σης. 
 

1. «Ομάδα Τέχνη» – Πρώτοι 
Έλληνες Μοντερνιστές. 
Εκατό χρόνια μετά την ίδρυση και 
πρώτη εμφάνιση της «Ομάδας 
Τέχνη» (1917), που έφερε ένα ανα-
νεωτικό νεωτεριστικό πνεύμα στην 
ελληνική καλλιτεχνική σκηνή, ή 
Εθνική Πινακοθήκη/Μουσείο Αλε-
ξάνδρου Σούτσου της αφιέρωσε μια 
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len werde, sollte es ursprünglich 
«Αντιδάνειον» heißen. Die Übersetzung 
des griechischen Wortes «Αντιδάνειον» 
klingt aber nur in der Etymologie gut: 
„ R ü c k e n t l e h n u n g “ ,  w a s  d i e 
„Rückwanderung“ eines Wortes in die 
Sprache, aus der es übernommen wurde, 
bedeutet. Es weckt aber unheimliche 
Assoziationen in der juristischen und 
ökonomischen Sprache: „Rückerstattung 
eines Darlehens“, was an die griechische 
Forderung nach Zurückzahlung der deut-
schen Zwangsanleihe aus dem Jahr 1941 
erinnert, oder aber auch, als höhnisches 
Unwort, an das automatische Zurückflie-
ßen der Kredite der Troika an die Kredit-
geber selbst. 
«Αντίδωρον»/“Gegengeschenk“ dagegen 
sollte nicht auf irgendwelche „Antithese“, 
sondern, trotz der großen Unterschiede 
zwischen documenta und EMST, was die 
materiellen Möglichkeiten betrifft, auf 
einen „Tausch auf Augenhöhe“ hindeuten, 
so wörtlich K. Koskina (man sollte aller-
dings an dieser Stelle, meine ich, Aristote-
les, Nikomachische Ethik, Buch 8 und 9, 
über die Voraussetzungen einer 

Kostas Dimakopoulos 
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«φιλία»/„Freund-schaft“ noch einmal lesen). 
Nun zu dem Inhalt dieses „Gegengeschenkes“: Gibt es 
eine einheitliche Linie, eine Gemeinsamkeit, oder zu-
mindest einen „roten Faden“, der sich durch die in 
Kassel ausgestellten Werke aus Athen hindurchzieht? 
Nach dem Vorwort des Katalogs sollen drei themati-
sche Achsen erkennbar sein. Erstens die Adaption und 
diskursive Verarbeitung der Zeit nach der letzten Dikta-
tur in Griechenland, also die Zeit nach 1974 bis heute, 
auf Griechisch «μεταπολίτευση»/“politische Umorien-
tierung“ genannt. Zweitens die Überwindung von Gren-
zen in der Migration, in der Kunst, in den Beziehungen 
zwischen den Menschen, etwa den Geschlechtern, 
aber auch in einem selbst. Drittens das persönliche 
und kollektive menschliche Unterbewusstsein und die 
dort verankerten Mythen, Urbilder usw. Ich muss zuge-
ben, diese Intension des musealen Konzeptes des 
«Gegengeschenkes» ist mir, zumindest was den Kata-
log betrifft, nicht ganz einleuchtend.  
 
Gibt es eine «ελληνικότητα»/eine „griechische Identität“ 
oder „griechischen Charakter“ in den genannten Wer-
ken? Wiederum nach den Worten der Leiterin des 
nationalen Museums K. Koskina lautet die Antwort 

„nein“: „Es ist nicht eine Sammlung der zeitgenössi-
schen griechischen Kunstszene. Es ist eine internatio-
nale Sammlung, die dem EMST gehört. Themen, die 
die Kunstgeschichte Griechenlands lange beschäftig-
ten, wie die sogenannte „griechische Identität“ und 
andere damit zusammenhängende lokale Tendenzen, 
haben keinen besonderen Stellenwert in unserer Aus-
stellung …“  
Im Prinzip hat die Leiterin recht. Eine griechische 
Schule der Kunst gibt es nicht. Die Botschaft der Kunst 
ist universell, wie die Bündel mit den Armseligkeiten 
der Ausgewanderten, die die Künstlerin Kimsooja aus 
Südkorea überall in der Ausstellung aufstellt. „Der 
Künstler hat keine Heimat“, den Spruch benutzte auch 
Adam Szymczyk. Wenn man aber die Inspiration des 
Künstlers von griechischen Quellen im Sinn hat, weil er 
eben eine besondere Verbindung zu diesen Quellen 
hat, ob er sie bewusst ausgesucht hat oder nicht, gibt 
es durchaus „eine griechische Spur“ selbst bei 
„kritischen Realisten“ zu entdecken, die allerdings nicht 
nur bei Künstlern griechischer Staatsangehörigkeit 
festzumachen ist.  
 
So hat sich z.B. Nikos Alexiou in seiner digitalen Tech-
nologie von dem Mosaik des Klosters Iviron auf dem 
Heiligen Berg Athos inspirieren lassen. Andreas Ange-
lidakos fokussiert auf das Fix-Gebäude, in dem das 
EMST selbst untergebracht wird, als Beispiel eines in 

σημαντική έκθεση στους χώρους 
του Βυζαντινού Μουσείου της Αθή-
νας. Πρόκειται για μια ομάδα νέων 
καλλιτεχνών γύρω από τον Νικόλαο 
Λύτρα, ο οποίος, σύμφωνα με την 
σημαντικότερη ιστορικό τέχνης στην 
Ελλάδα σήμερα Μ. Λαμπράκη 
Πλάκα, εκπροσωπεί έναν ήπιο 
μεσογειακό εξπρεσιονισμό. Στην 
Ομάδα συναντάμε σημαντικά ονό-
ματα Ελλήνων ζωγράφων κυρίως, 
που καταξιώθηκαν στον μεσοπόλε-
μο. Οι περισσότεροι είχαν σπουδά-
σει στο εξωτερικό και είχαν έρθει σε 
επαφή με τις νέες εικαστικές ιδέες 
της Ευρώπης (εξπρεσιονισμός, 
βιενέζικη secession, συμβολισμός, 
φωβισμός, art nouveau κλπ.), απ’ τις 
οποίες παρ’ όλα αυτά κρατάνε μια 
κριτική απόσταση. Παρά τις αδιαμ-
φισβήτητες ξένες επιδράσεις διακρί-
νει κανείς στους περισσότερους την 
προσπάθεια «να αποδώσουν με 
χρώμα την ιδιαίτερη ποιότητα του 
ελληνικού φωτός», γενικότερο αίτη-
μα στους ελληνικούς καλλιτεχνικούς 
κύκλους απ’ την αρχή του αιώνα (Μ. 
Λαμπράκη Πλάκα). 
 
Ενδιαφέρον είναι ότι ο Βασιλιάς 
Αλέξανδρος και ο πρωθυπουργός Ε. 
Βενιζέλος ανοίγουν μαζί την έκθεση 
τις παραμονές των Χριστουγέννων 
1917, εποχή που μεσουρανούσε ο 
Εθνικός Διχασμός. Ο Βενιζέλος 
έκανε και τα εγκαίνια της τελευταίας 
κοινής έκθεσης της «Ομάδας Τέχνη» 
το 1919 στο Παρίσι, όπου βρισκό-
ταν για το Συνέδριο της Ειρήνης 
μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Φαίνεται μάλιστα ότι η κυβέρνησή 
του είχε χρηματοδοτήσει αυτήν την 
έκθεση με βάση νόμο που ψήφισε 
για την καλλιτεχνική προβολή της 
χώρας στο εξωτερικό. 
 

2. „Documenta 14“ στην Αθήνα / 
«Αντίδωρον» στο Kassel 
Ο καλλιτεχνικός διευθυντής της 
„documenta 14“ Adam Szymczyk 
είχε την ιδέα να παρουσιαστεί για 
πρώτη φορά στην ιστορία της αυτή 
η παγκόσμιο έκθεση τέχνης και έξω 
από το Kassel, επιλέγοντας γι’ αυτό 
την ελληνική πρωτεύουσα. Το μόττο 
της documenta ήταν: «Να μάθουμε 
από την Αθήνα». Παρ’ όλα αυτά η 
διπλή έκθεση έφερε και διπλή κριτι-
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auftauchen kann, der Künstler Pavlos verwendet eine 
von ihm entdeckte dreidimensionale Malerei, Takis 
weist auf die Musikalität der plastischen Kunstwerke 
hin und Nausika Pastra erfindet ein Labor für das Stu-
dium geometrischer Formen, die den Raum zu einem 
neuen Universum umbauen können. Aber das hier ist 
keine Qualitätsauswahl, sondern nur eine Beispielsrei-
he. 
 

3. Griechische Künstler in der Zeit der 
Krise 
 

Griechenland steckt tief in einer Krise, die, allen Beteu-
erungen zum Trotz, noch lange, wahrscheinlich Jahr-
zehnte, andauern wird. Seit zehn Jahren und noch bis 
vor kurzem befand sich die griechische Wirtschaft in 
ständiger Rezession, seit 2010 ist der griechische 
Staat bankrott. Die Kredite von EZB, IWF und EU 
haben zwar Griechenland offiziell vor dem Stempel 
„pleite“ bewahrt, das Land wurde jedoch durch ein 
rigides und streng überwachtes Sparprogramm zu 
einem Protektorat der Troika und zu einem Sonderare-

der Stadt irrenden Gebäudes auf der Suche nach Form 
und Inhalt. Janine Antoni webt in ihrer Installation die 
Reise des Odysseus mit langem Garn, als ob sie nur in 
den Alpträumen der Penelope stattgefunden hätte. 
Kendell Geers aus Johannesburg zeigt, wie ein Werk 
globaler Bedeutung für die Zivilisation, wie die Akropo-
lis, umfunktioniert werden und zurückkehren kann als 
Bedrohung für die Menschheit. Dimitris Alithinos prä-
sentiert die gefesselte und gefolterte nackte Studentin 
in der Zeit der griechischen Junta 1967-1974 und Eire-
ne Efstathiou beschäftigt sich in ihrem Werk „Jubiläum“ 
mit der eher beschämenden ideologischen Ausnutzung 
des Erbes des Aufstandes von „Polytechnikum“ gegen 
die Diktatur. 
 
Werke von griechischen Künstlern, von denen man 
schon gehört hat, sind in der Ausstellung 
«Αντίδωρον»/“Gegengeschenk“ unter anderem folgen-
de: Thanassis Totsikas bringt seine Sorge um die 
Umwelt zum Ausdruck. Giannis Kounellis zeigt, wie 
eine Realität innerhalb einer anderen Realität sureal 
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al der Eurozone, der ja Griechenland immer noch 
angehört, verwandelt. Die Griechen selbst leisten mit 
allen möglichen Tricks Widerstand gegen die aufoktro-
yierten Reformen, haben alle mögliche neue Parteien 
entstehen lassen und verschiedene Regierungsstile 
ausprobiert. Das Gesamtergebnis ist jedoch sehr düs-
ter: 
 
Jeder dritte Laden hat inzwischen zugemacht, jeder 
dritte Grieche ist von Armut bedroht, 14 % der Bevölke-
rung leben unter dem Existenzminimum in extremer 
Armut, Arbeitslosigkeit wird mit äußerst unwürdigen 
Verhältnissen auf dem Arbeitsmarkt bekämpft, eine 

ganze Generation von Arbeitnehmern, vor allem junge 
Leute, leben mit weniger als 550 Euro im Monat und 
eine ganze Rentner-Generation muss nach der x-ten 
Beschneidung ihrer Rente mit weniger als 500 Euro im 
Monat auskommen. Der Rauschgiftkonsum schnellt 
nach oben und die Selbstmordrate hat sich verdoppelt, 
vielleicht sogar verdreifacht. 
 
Wer kann, vor allem gebildete junge Leute, haut ab, 
um dieser Misere zu entkommen. Und während jene 
dem Land massenhaft den Rücken kehren, stauen sich 
dort die Flüchtlinge, welche die Kriege des Westens im 
Orient produzieren und die Türkei als Erpressungspo-
tential gegen Europa einsetzt. Dieses Europa hat Grie-
chenland praktisch aus der Schengen-Zone ausge-
schlossen, seitdem es nach der Flüchtlingswelle 
2015/2016 vielerorts die Grenzen geschlossen hat. 
Zwar gehen die Menschen in Athen immer noch zur 
Arbeit, Behörden machen morgens auf, Müll wird ge-
sammelt, wenn nicht gerade gestreikt wird, und Gerich-
te fällen, wenn auch oft mit jahrelanger Verspätung, 
Urteile. An manchen Stellen aber ähnelt der griechi-
sche Staat einem „failed state“, was sich vor allem in 
der griechischen Hauptstadt bemerkbar macht. Stra-
ßenschlachten der Polizei mit Anarchisten, Vandalis-
mus, Plünderung und Zerstörungen sind an der Tages-
ordnung. In Athen wird heute vielerorts die Macht ge-
teilt: 70 % die Regierung, 30 % die Autonomen – eine 
wahrscheinlich unwiderrufliche Situation.  
 
Entsprechend ist das äußere Bild der griechischen 
Hauptstadt: Ganze Viertel, zehn Minuten mit dem 
„Elektrischen“ (Zug) vom Zentrum entfernt, sind hoff-
nungslos vernachlässigt, ganze Straßenzüge lädiert, 
jede Menge Häuser dem Verfall überlassen und mit 
Graffiti bedeckt. Selbst auf den „nobelsten“ Straßen 
Athens suchen Obdachlose jede Nacht eine Nische 
zum Schlafen. 
 
Wie sieht die Kunstszene Athens unter diesen 
Umständen aus? Interessanterweise erlebt sie einen 
Frühling! Das bezeugen nicht nur verschiedene Insider, 
sondern das kann man auch sehen, hören, tasten, 
riechen und selbst schmecken, wenn man offen ist, 
keine Berührungsangst hat und sich auf einen Erkun-
dungstrip durch die Stadt begibt. Wie Pilze sprießen 
verschiedene Künstlergruppen an vielen Ecken Athens 
aus dem Boden, die Musik machen, zusammen malen, 
auch an den Wänden, Theater spielen, Kurzfilme dre-
hen oder an Installationen basteln. Es gibt zwei Gründe 
für dieses künstlerische Erwachen: Erstens hatten die 
meisten griechischen Künstler ohnehin schon vor der 

κή: Στην Γερμανία για τα πάνω από 
πέντε εκατομμύρια ευρώ που κόστι-
σε ιδίως η παρουσίαση στην Αθήνα, 
στην ελληνική πρωτεύουσα για τον 
«πολιτιστικό ιμπεριαλισμό» που 
θέλησαν να διαγνώσουν κάποιοι 
καλλιτέχνες. Ως «Αντίδωρον» το 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
έστειλε μια επιλογή από την δική του 
συλλογή έργων τέχνης (που χρονο-
λογούνται από την δεκαετία του ’60 
μέχρι σήμερα) στο Kassel. Σύμφωνα 
με την διευθύντρια του ΕΜΣΤ Κ. 
Κοσκινά, η συλλογή του Μουσείου 
μπορεί μεν να περιλαμβάνει πολλά 
έργα Ελλήνων καλλιτεχνών, δεν 
υπάρχει όμως ένας ιδιαίτερος ελλη-
νικός χαρακτήρας, μια «ελληνικότη-
τα», που να διαπερνά την έκθεση 
των έργων του «Αντίδωρου». 
 

3. Έλληνες καλλιτέχνες στην 
εποχή της κρίσης 
Σε μια εποχή που η Ελλάδα δοκιμά-
ζεται σκληρά από την κρίση, πράγ-
μα ιδιαίτερα εμφανές στην Αθήνα, 
παρατηρούμε μια μεγάλη έξαρση της 
καλλιτεχνικής δράσης στην ελληνική 
πρωτεύουσα που γίνεται αισθητή 
παντού. Δύο λόγοι υπάρχουν γι’ 
αυτό: Πρώτον, οι Έλληνες καλλιτέ-
χνες δεν είχαν σοβαρή κρατική 
υποστήριξη ούτε πριν από την 
κρίση, τότε που υπήρχαν τα λεφτά, 
άρα: «ίσα-ίσα τώρα δρούμε ελεύθε-
ρα, αφού δεν έχουμε να χάσουμε 
πια τίποτα». Δεύτερον, η εικόνα της 
κρίσης παντού είναι μια μεγάλη 
θεματική πηγή έμπνευσης, αφού ο 
καλλιτέχνης έπαιρνε πάντα το μέρος 
των φτωχών και των απόκληρων 
μιας κοινωνίας. Παράλληλα προς 
την „documenta 14“ έλαβαν χώρα 
πολλές καλλιτεχνικές εκθέσεις στην 
ελληνική πρωτεύουσα την χρονιά 
που πέρασε, κάποτε μάλιστα και 
σαν „anti-documenta“. Η καλλιτεχνι-
κή έκρηξη της Αθήνας προκάλεσε το 
ενδιαφέρον και κύκλων του εξωτερι-
κού και έτσι πρέπει να εκτιμηθεί η 
Έκθεση „Artists in Athens – City of 
Crisis“ που έγινε στο Ίδρυμα Μιχά-
λης Κακογιάννης (Αθήνα) και στο 
Ίδρυμα Rosa Luxemburg (Βερολίνο) 
και που συνοδεύεται από μια Doku-
mentation που εκδόθηκε στο Βερολί-
νο το 2017. 
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Zweitens ist ein 
solches Chaos ein 
gefundenes Fres-
sen und eine un-
heimliche Inspirati-
onsquelle für die 
Kunst, die ohnehin 
immer Partei für 
die Armen, Be-
nachteiligten und 
A u s g e g r e n z t e n 
ergriffen und sich 
die Verachtung der 
staatlichen Macht, 
die Subversion und 
die Revolution zu 
ihrem Programm 
gemacht hat. 
Die plötzlichen 
Erupt ionswel len 
der Kunst im Athen 
der letzten Jahre 
weckten auch das 
Interesse und die 
Neugier gewisser 
Kreise des Aus-
lands, die sogar 
Zusammenarbeit 
anboten. Als ein 
solches Beispiel 
kann man die 
D o k u m e n t a t i o n 
„Artists in Athens – 
City of Crisis“ über 
vierzehn ausge-
wählte Gegen-
wartskünstler nen-
nen. Es ist, soweit 
ich das beurteilen 
kann, die erste 
Publikation über 
die Kunst in der 
Zeit der Krise in 

Griechenland. Sie wurde von zwei deutschen Kunst-
freunden, Heiner Legewie und Georg Eichinger, unter-
stützt durch eine spezielle Software und mit Fotos und 
Interviews angereichert, in drei Sprachen verfasst und 
ist 2017 in dem Universitätsverlag der TU Berlin er-
schienen. Zwei anschließende Ausstellungen im Mai - 
Juni desselben Jahres in der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
in Berlin und im Oktober in der Michael Cacoyannis 
Foundation in Athen ergänzten die Publikation. Man 

Krise keine nennenswerte staatliche Unterstützung 
erfahren, also, wie das griechische Sprichwort lautet: 
«τι είχαμε, τι χάσαμε;»/„was hatten wir, das wir jetzt 
verlieren könnten?“ Die Schlussfolgerung für viele ist: 
jetzt, wo die Unterstützung ganz fehlt, machen wir erst 
recht Kunst! Eine sicherlich mutige und kämpferische 
Einstellung. 
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kann also von einem regen Interesse an der Kunst der 
Krise in Athen reden.  
 
Allerdings – und hier beginnen die kritischen Worte – 

ist das nur die eine Seite der Medaille. Ich erteile an 
dieser Stelle wiederum einem Kenner der Materie das 
Wort, Georg Georgakopoulos, Leiter einer Kunstorga-
nisation mit europäischen Verbindungen, Galeristen 
und Herausgeber der Zeitschrift „The Art Newspaper“ 
in Athen. Ich zitiere ihn aus dem oben genannten Buch 
„Artists in Athens-City of Crisis“, übersetzte aber selbst 
manche Stellen aus dem Griechischen. Er sagt folgen-
des: 
 
„Es ist höchste Zeit, die Dinge beim Namen zu nennen 
… Der aktuelle finanzielle Wert der zeitgenössischen 
griechischen Kunst ist im Vergleich zu den Kunstmärk-
ten der entwickelten Länder fast zu vernachlässigen … 
Die griechischen Galerien sind, fast ohne Ausnahme, 
kaum in der Lage, ihre laufenden Kosten zu decken … 
Um der Realität in die Augen zu sehen, müssen wir 
uns klarmachen, dass das zeitgenössische griechische 
Kunstwerk fast ausschließlich auf dem inländischen 
Markt verkauft wird … Sammler aus den aufsteigenden 
Ökonomien Europas, Amerikas und Asiens vergeuden 
nicht ihre Zeit und ihr Geld für Kunstwerke mit zweifel-
haftem Potential, ebenso wenig wie vorher die Samm-
ler aus der westlichen Welt“. G. Georgakopoulos sagt 
weiter, dass überteuerte Werke von zweifelhaftem Wert 
in der Vergangenheit und die große Vielzahl der Künst-
ler heute den Preis der Kunstwerke massiv drücken. 
Schließlich gibt er auf die Frage: „Kann die Krise 
Kunst erzeugen?“ folgende Antwort: „Wir leben [zwar] 
heute mitten in einem künstlerischen Frühling. Die 

Σύμφωνα όμως με τον Έλληνα 
γκαλερίστα και εκδότη του περιοδι-
κού „The Art Newspaper „ Γ. Γεωρ-
γακόπουλο η οικονομική και εμπορι-
κή αξία αυτής της μεγάλης καλλιτε-
χνικής παραγωγής στην Ελλάδα 
σήμερα είναι σχεδόν μηδαμινή σε 
σχέση με τις αγορές τέχνης των 
προηγμένων χωρών και το πραγμα-
τικό ενδιαφέρον των διεθνών συλλε-
κτών για ελληνικά έργα τέχνης είναι 
σχεδόν ανύπαρκτο. Στο ερώτημα 
«μπορεί η κρίση στην Ελλάδα να 
δημιουργήσει σπουδαία τέχνη;» 
απαντάει επιφυλακτικά: «Οψόμε-
θα!» 
 

4. Street Art – Graffiti στην σημε-
ρινή Αθήνα 
Καθώς η ελληνική πρωτεύουσα 
είναι παραδομένη στην φτώχεια και 
την εγκατάλειψη, πλημμυρισμένη 
από άστεγους και πρόσφυγες, με 
ένα σημαντικό μέρος της εξουσίας 
στα χέρια των αναρχικών, τα κτίρια 
της πόλης είναι γεμάτα graffiti που 
συμβάλλουν στην εικόνα του χάους 
της πόλης. Τα θέματά τους είναι 
συχνά ίδια με τα θέματα των καλλι-
τεχνών που έχουν ατελιέ: αντι-
εθνικισμός, αντι-φασισμός, αντι-
ρατσισμός,  μ ίσος για τους 
«μπάτσους», η εξαθλίωση των 
ανθρώπων, συμπάθεια για τους 
άστεγους, τους ξεγραμμένους, τους 
πρόσφυγες κλπ. Μόνο που το μήνυ-
μα είναι εδώ πιο «φωναχτό» και 
υπογραμμισμένο συχνά με συνθή-
ματα. 
 
Τα graffiti της Αθήνας εξυμνούνται, 
π.χ. στην Dokumentation „Artists in 
Athens – City of Crisis“ στην οποία 
αναφέρθηκα πιο  πάνω, ως 
«ελεύθερη δημοκρατική έκφραση» 
και έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον 
καλλιτεχνικών περιοδικών του 
εξωτερικού, ακόμα κι ένα πρωτοσέ-
λιδο της New York Times αφιερώθη-
κε σ’ αυτά. Πώς εξηγείται αυτό 
γεγονός; 
 
Κατά κύριο λόγο πρόκειται για μια 
νοσταλγική ανάμνηση του παρελθό-
ντος μεγαλουπόλεων, όπως το 
Άμστερνταμ, το Λονδίνο, το Παρίσι, 
η Μπαρτσελόνα, η Κοπεγχάγη και 
το Βερολίνο, που έζησαν κάποτε 
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Zukunft wird uns aber zeigen, ob dieses Phänomen 
etwas hervorbringt, was über die Grenze hinaus wirken 
kann, oder ob es sich um eine innere Geschichte han-
delt“. 
 
Nun zu dem Inhalt dieser „Kunst in der Krise“, worüber 
die Dokumentation „Artists in Athens – City of Crisis“ 
Auskunft gibt (obwohl ich mir vorstellen kann, dass 
nicht alle dort präsentierten Künstler sich in dieses 
Schema hineinpressen lassen würden). Der Künstler 
ist ein Kind seiner Zeit, deswegen erkennt man darin 
häufig (aber nicht ausschließlich) Themen wie Anti-
kapitalismus, Anti-Rassismus, Ausgrenzung, Misere, 
Aufstand und Freiheit. Was jetzt folgt, ist eine Beispiel-
sauswahl aus dem Katalog:  
 
Eleanna Balesi, die, wie sie exemplarisch für viele 
sagt, die Krise mit den Augen einer Künstlerin studiert, 
thematisiert die Repression des Volkes, prangert die 
Gewalt der Polizei an und demonstriert die Zahl der 
ertrunkenen Flüchtlinge mit einem Abakus. Babis Kara-
lis hat ein Floß gebaut, das, hochgestellt, den Kanniba-
lismus der überlebenden Schiffsbrüchigen symbolisiert, 
nach dem Motto „ein Hund frisst keinen Hund – wohl 
aber der Mensch“, was nach dem Schiffsbruch des 
griechischen Staates deutlich wurde. Dimitris Katsou-
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das hat das auf dem Rücken transportable „Haus des 
Obdachlosen“ aus Pappkartons gebaut, was auch als 
Sarg lieferbar und dem Denkmal des „unbekannten 
Soldaten“ vor dem griechischen Parlament auf dem 
Syntagma Platz nachempfunden ist, das die Inschrift 
trägt: „Ein freies Bett wird gebracht, zurecht gemacht 
für die unbekannten Gefallenen“. 
 
Andreas Kontellis malte 2009 „Dezember“ mit deutli-
chen Erinnerungen an die massiven Straßenschlach-
ten des Jahres zuvor und Todd Lowery setzt den ran-
dalierenden „Vermummten“ (Κουκουλοφόροι) ein 
Denkmal. 
 
Natassa Poulantza thematisiert die Gentrifizierung 
eines heruntergekommenen Stadtteils Athens und 
fürchtet den aufkommenden Faschismus. Giannis 
Psychopedis bringt Hermes, einen der zwölf Götter des 
Olymp, mit dem Schicksal der Flüchtlinge heute in 
Verbindung: Hermes, der ψυχοπομπός/Totenbegleiter 
der griechischen Mythologie, begleitet auch sie auf 
ihrer Reise in den überfüllten seeuntauglichen Booten 
in der Ägäis. 
 
Schließlich präsentiert Dimitris Merantzas die griechi-
sche Fahne mit bemalten Holzscheiben geschnitten 
wie Feta-Käse. Das war mindestens mein erster Ein-
druck. Danach habe ich allerdings gelesen, dass das 
Kunstwerk mit der griechischen Fahne darauf ur-
sprünglich ein aufgesplitterter Fleischer-Hackklotz war 

und dass die entsprechende Symbolik der ineinander 
fallenden Holzscheiben auf den weltweiten Dominoef-
fekt nach der Insolvenz der Lehman Brothers in den 
USA 2008 hinweisen sollte – eine interessante Assozi-
ation. 
 

4. Street Art – Graffiti in Athen heute 
 
Im zerfallenden Athen der Krise blüht eine neue Art der 
öffentlichen Kommunikation: Graffiti als Sprüche an 
den Straßen und Graffiti als Bilder an den Wänden der 
Stadt. Es ist bekannt, dass Graffiti schon seit der Anti-
ke keine bloßen Schmierereien, sondern Zeichen sind, 
aus denen man den Zeitgeist herauslesen kann, die 
Zusammensetzung der Bevölkerung, die sozialen 
Spannungen, die nationalen Probleme, die Teilung der 
Stadt in Einflusszonen, die fließenden Grenzen usw. 
Florian Goldmann nannte z.B. seine Sammlung der 
Sprüche an den Wänden Athens 2012 „Flexible sign-
posts to coded territories“. 
 
Im Rahmen dieses Artikels interessieren uns die Bilder-
Graffiti als Street Art in der Zeit der Krise. Es gibt zwei 
wichtige Gründe für ihre massive Verbreitung: Erstens, 
es stehen genug freie Flächen zur Verfügung, die 
„Staffeleien“ warten schon, sozusagen, auf ihre Maler. 
Jede Menge Häuser in der griechischen Hauptstadt 
sind inzwischen ihrem Schicksal überlassen, weil ihre 
Eigentümer, wie ich schon erwähnte, die Lasten nicht 

έντονα τέτοια φαινόμενα graffiti, 
μέχρι που ήρθε ο «εξευγενισμός», 
δηλαδή η ανακαίνιση και η αναβάθ-
μιση της περιοχής (gentrifikation). Η 
διαφορά με την Αθήνα είναι όμως 
τεράστια: Οι πόλεις αυτές δεν κατα-
στράφηκαν ποτέ από κάποια τρόϊ-
κα, οι κάτοικοί τους δεν φτωχοποιή-
θηκαν βίαια, τα κτίριά τους δεν 
παραδόθηκαν στην εγκατάλειψη σε 
διάστημα λίγων ετών. Για την Αθήνα 
δεν έχει «να φοβάται» κανείς έναν 
τέτοιο «εξευγενισμό» για τα επόμενα 
χρόνια: Δεν υπάρχουν οι προϋποθέ-
σεις γι’ αυτό! Κι όσον αφορά την 
σύγκριση με το Βερολίνο που ακού-
γεται συχνά τελευταία («η Αθήνα 
είναι το νέο Βερολίνο»), αυτή μόνον 
σαν ευφάνταστος ευφημισμός 
μπορεί να θεωρηθεί. 
 

Επίλογος 
Ποια συμπεράσματα μπορεί να 
βγάλει κανείς από τα παραπάνω; 
Μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι ο 
καλλιτέχνης στην Ελλάδα σήμερα – 
σε αντίθεση π.χ. με τους πρώτους 
Έλληνες μοντερνιστές πριν εκατό 
χρόνια – είναι τοποθετημένος εχθρι-
κά απέναντι στο ελληνικό κράτος. Η 
μομφή του για τις κοινωνικές αδικίες 
καταλήγει συχνά σε ολοκληρωτική 
αποδοκιμασία του ίδιου του εθνικού 
κράτους. Αυτή η αμείλικτη κριτική 
στην «συμφορά» που ακούει στο 
όνομα «Ελλάδα» θα μπορούσε υπό 
όρους να είναι σωστή και δίκαιη. 
Επειδή σε άλλες χώρες ένα υπόλοι-
πο πατριωτισμού σε συνδυασμό με 
μια πιο ορθολογική προσέγγιση των 
πραγμάτων θα είχε αποτρέψει ίσως 
αυτήν την απίστευτη εμβάθυνση της 
κρίσης που ζούμε στην χώρα μας. 
Το να παίρνει ο καλλιτέχνης το 
μέρος των αδικημένων είναι απολύ-
τως φυσικό. Αλλά το ερώτημα που 
θα  ξάφνιαζε μάλλον τους περισσό-
τερους Έλληνες καλλιτέχνες είναι το 
εξής: Ποια ήταν και ποια είναι η 
ευθύνη της ίδιας της τέχνης στην 
Ελλάδα (ως συλλογικής σκηνής και 
ως τμήμα της ιδεολογικής βαθμίδας 
συναρμογής μιας κοινωνίας που 
είναι υπεύθυνη για την αισθητική 
αντίληψη των πραγμάτων) για την 
έλευση και την εξέλιξη της κρίσης; 
Γιατί δεν μπορεί βέβαια η τέχνη να 
παρεμβαίνει καταγγέλλοντας ότι 
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geschrien. 
Man muss aber bemer-
ken, es ist nicht alles 
brutal wie die „Fuck the 
Police“- und «Φωτιά 
στις Τράπεζες»/“Setzt 
die Banken in Brand“-
Themen. Oft entdeckt 
man bei dieser Malerei 
an den Wänden der 
Stadt eine tiefe Sehn-
sucht nach Zärtlichkeit 
und Schönheit (z.B. 
Mädchen, zerbrechlich 
wie Schmetterlinge und 
Frau mit Cello - Moti-
ve), eine pfiffige Persif-
lage der Sprüche von 
Politikern («μαζί τα 
φάγαμε»/“wir haben 

alles zusammen aufgefressen“), gepaart mit schwar-
zem Humor, Mitleid (der durch Tränengas getötete 
Hund) und Aufmunterung („All you need is joke“) oder 
tiefgründige philosophische Themen, wie die Entfrem-
dung des Menschen von sich selbst. Selbst Anti-
„documenta 14“-Graffiti („Crapumenta 14“ und darauf 
bezogen „Commodity of Crisis“) findet man in Athen. 
 
Den Unterschied zu der „mainstream art world“ be-
schreibt Nik Karlsson, Dokumentarist, Liebhaber der 
Street Art in der griechischen Hauptstadt und einer der 
Autoren der oben genannten Dokumentation „Artists in 
Athens – City of Crisis “, folgendermaßen: „Diese 
Kunstform [die Street Art] kümmert sich nicht in erster 
Linie um Qualität, Anerkennung oder kommerziellen 
Erfolg, sondern sie entsteht als Selbstzweck, ohne um 
Erlaubnis zu fragen, ohne Kompromisse – und auf die 
Gefahr von strafrechtlichen Sanktionen.“ Die etablierte 
Kunst dagegen, sagt er weiter, „ist ständig auf der 
Suche nach Bedeutung und Selbstvermarktung“. N. 
Karlsson erkennt, dass der besondere künstlerische 
Wert dieser Graffiti nicht in ihnen selbst, sondern in der 
Umgebung zu suchen ist, in die sie eingelassen sind: 
„Kontext ist wichtiger als Inhalt, wenn man auf Street 
Art in Athen schaut, weil der physische und politische 
Raum, in dem sie sich manifestiert, einen wesentlichen 
Teil ihrer Existenz ausmacht. Die Straßen bieten sich 
an für künstlerische Interventionen, nachdem sie sich 
zu riesigen spontanen Outodoor-Galerien entwickelt 
haben. Sie ermöglichen der Kreativität, in den öffentli-
chen Raum überzuschwappen …“  Mit dieser Glorifizie-
rung der Athener Street Art steht er allerdings nicht 

mehr tragen können und keine Kraft haben, zu strei-
chen, zu renovieren oder ihr Eigentum vor Angreifern 
zu verteidigen. In Exarchia z.B., das Epizentrum der 
anarchistischen Szene in Athen, ziehen es die Eigentü-
mer vor, ihre Wohnungen für „einen Appel und ein Ei“ 
an chinesische Investoren zu verkaufen, die ganze 
„Pakete“ davon erwerben, um sie später mit Gewinn 
loszuwerden. Und man sollte nicht vergessen, dass 
man in Griechenland bis vor kurzem mit einer Gesell-
schaft der „Kleinen und Mittleren“ (μικρομεσαίοι) zu tun 
hatte, die einen sehr hohen Anteil an Eigenheimen 
besaß (84,6 % vor der Krise, inzwischen auf 73,9 % 
zurückgefallen), der viel höher als in anderen europäi-
schen Staaten war, weswegen eine Studie der EZB vor 
drei Jahren die Griechen im Vergleich zu den Deut-
schen als „reicher“ bezeichnete. 
 
Zweitens, es gibt fast keine Kontrolle mehr, die Polizei 
hat angesichts der verbreiteten Gesetzlosigkeit resig-
niert oder sie wird von der Regierung bewusst zurück-
gepfiffen, was der amtierende Bürgermeister Athens 
«εσκεμμένη αβουλία»/„absichtliche Willensschwäche“ 
nennt.  
 
Themen dieser Graffiti mit politischem Inhalt sind unter 
anderem: Anti-Faschismus, Anti-Nationalismus, Anti-
Kapitalismus, Hass auf die „Bullen“, das Elend der 
Stadt, Sympathie für die Obdachlosen, die Ausge-
grenzten und die Flüchtlinge usw. Es sind zwar The-
men, die auch bei den Atelier-Künstlern in der Zeit der 
Krise zu finden sind, hier ist aber die Botschaft deutli-
cher und oft mit Sprüchen unmissverständlich heraus-
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allein. Schon die zwei deutschen Herausgeber der 
Dokumentation „Artists in Athens – City of Crisis“ 
schreiben im Vorwort folgendes dazu (ich übersetze 
zurück aus dem Griechischen, in der deutschen Versi-
on der Dokumentation hört sich das etwas abgemildert 
an): „Eine Sonderstellung nimmt hier die Street Art ein. 
Angesichts der Vernichtung der demokratischen Artiku-
lationsmöglichkeit und der Parteilichkeit der Massen-
medien findet die freie Äußerung in dem Strom des 
politischen Denkens und der politischen Meinung, der 
die Wände der Stadt bedeckt, einen Ausweg.“ 
 
Auch hier gibt es allerdings eine Kehrseite der Medail-

le. Graffiti tragen wesentlich zur Zerstörung der Stadt 
bei, die sie als zerstört abbilden – eine self-fulfilling-
prophecy. Sie produzieren selbst die Voraussetzungen 
ihrer Existenz, die „spontane Entstehung von Outdoor-
Galerien“ ist oft Gewaltanwendung gegen das Eigen-
tum der „kleinen und mittleren“ Leute. Und es ist kei-
neswegs so, wie N. Karlsson meint, dass die Stadt 
aufgrund ihres fehlenden Stadtplanes und des 
„visuellen Chaos“, das sie durch die ständigen, histo-
risch bedingten, architektonischen Erweiterungen 
anbietet, für solche „künstlerischen Interventionen“ 

prädestiniert war. 
 
Ich will der Street Art in Athen weder einen gewissen 
Charme noch einen künstlerischen Wert abstreiten, 
und sie ist sicherlich die sympathischste unter den 
anarchistischen Tätigkeiten in Athen von heute. Sie ist 
und bleibt dennoch ein wesentlicher Teil der anarchisti-
schen Szene und viele ihrer Künstler tauschen die 
Spraydose des Tages mit dem Molotow der Nacht – 
das ist mindestens konsequent. Jedenfalls versucht 
der Bürgermeister Athens Giorgos Kaminis, ehemaliger 
Bürgerbeauftragter Griechenlands (Συνήγορος του 
Πολίτη), der Graffiti-Überwucherung Einhalt zu gebie-

ten. Vergebens, wie auch seine Bemühungen, die 
regelmäßigen mutwilligen Zerstörungen des Zentrums 
Athens durch die Wut der Autonomen zu stoppen, die 
inzwischen ein Staat im Staat geworden sind. 
 
Nun, ich kenne den Einwand: Fotos von Athener Graffi-
ti haben inzwischen in verschiedene Kunstzeitschriften 
Europas Eingang gefunden, selbst ein Titelblatt der 
New York Times hat sich ihrer angenommen. Wie ist 
eigentlich diese große Bewunderung für die Street Art 
einer durch die ökonomische Krise kaputt gemachten 

«κάτι πήγε πολύ στραβά», να εξαι-
ρεί όμως τον εαυτό της απ’ την 
ευθύνη για το τι έφταιξε και στράβω-
σαν έτσι τα πράγματα. Το λιβάνισμα 
του καλλιτέχνη «που καταγγέλλει την 
αδικία μέσα στην κρίση» μπορεί να 
καταλήξει σε ένα νέο λαϊκισμό. 
 
Μόνη της η κρίση του κράτους και η 
συνακόλουθη ύπαρξη κοινωνικών 
προβλημάτων σε μια χώρα δεν 
αρκεί για να υπάρξει πραγματική 
καλλιτεχνική ανανέωση. Συνήθως η 
μία κρίση, αυτή του κράτους, φέρνει 
την άλλη, αυτή της τέχνης. Προϋπό-
θεση υπέρβασης της κρίσης και 
στην μια και στην άλλη περίπτωση 
είναι να μην αναζητά κανείς την 
ευθύνη έξω απ’ τον ίδιο τον εαυτό 
του, όπως γίνεται κατά κανόνα στην 
Ελλάδα. 
 
Υπάρχουν σπουδαίοι Έλληνες 
καλλιτέχνες που ανήκουν στους 
καλλίτερους του είδους διεθνώς. 
Συνήθως τα κατάφεραν με τις δικές 
τους δυνάμεις να γίνουν γνωστοί και 
πολύ συχνά εγκατέλειψαν την χώρα 
πριν ή μετά από αυτό. Παρ’ όλα 
αυτά: Η υποστήριξη της τέχνης είναι 
(συνταγματική σήμερα) υποχρέωση 
του ελληνικού κράτους, όπως ήταν 
και πριν από εκατό χρόνια, όταν 
καθιερώθηκε με νόμο, για την οποία 
αυτό έχει δείξει μέχρι τώρα βαρεία 
αμέλεια. Αυτός είναι ο φυσικός 
τρόπος, για να ενισχυθεί η τέχνη 
στην Ελλάδα. Βοήθεια από το εξωτε-
ρικό πρέπει να την δέχεται κανείς με 
ευγνωμοσύνη (αυτό ισχύει τόσο για 
την „documenta 14“, όσο και για την 
έκθεση „Αrtists in Athens – City of 
Crisis“ στις οποίες αναφέρθηκα πιο 
πάνω), να την υποβάλλει όμως σε 
κριτικό έλεγχο. Επειδή αυτή η βοή-
θεια, ακόμα κι αν έχει τις καλλίτερες 
προθέσεις, έχει συνήθως τις δικές 
της ιδεολογικές προτιμήσεις και 
σκοπιμότητες.  
 
Κώστας Δημακόπουλος 
www.kostas-dimakopoulos.de 
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alles unter Kontrolle. Gäbe es in Berlin Zustände wie in 
Athen, hätten wir hier wahrscheinlich schon längst 
einen politischen Regimewechsel erlebt.  
 
So wie man früher gelegentlich Berlin „Spree-Athen“ 
nannte, heißt es oft heute „Athen ist das Berlin von 
morgen“. Damit denkt man allerdings weniger an die 
Prosperität, die der griechischen Metropole demnächst 
bevorsteht, sondern an Gentrifizierung: Gegenden, die 
heute durch die Street Art interessant geworden sind, 
locken Yuppies (deswegen auch „Yuppisierung“ ge-
nannt) an, sie werden saniert und anschließend durch 
Vertreibung der Künstler und der alteingesessenen 
Bewohner, teuer vermietet oder verkauft. 
 
Ich glaube nicht, dass man sich in den nächsten Jah-
ren Sorgen solcher Art um Athen machen muss. Zu 
hoffnungslos ist die Stadt, zu fest in der Hand der 
Autonomen, zu viel Geld wird benötigt, um die maro-
den Gegenden zu sanieren und die griechische Haupt-
stadt wieder „normal“ zu machen. Entwicklungen von 
Städten verlaufen weder isotrop (gleicher Ablauf) noch 
isomorph (gleiche Form). Das Schicksal einer Stadt ist 
von vielen Faktoren abhängig. 
 

Epilog 
 
Ich erlaube mir, manche Schlussfolgerungen aus dem 
zuvor Gesagten zu ziehen.  
 
Eine erste Erkenntnis ist, dass der griechische Künstler 
heute, in der Zeit der Krise, dem griechischen Staat 
skeptisch bis feindlich gegenübersteht (das ist aller-
dings deutlicher beim zeitgenössischen griechischen 
Kino und Theater als bei der abstrakten Malerei zu 
erkennen). Nicht dass die „ersten griechischen Moder-
nisten“ vor hundert Jahren „im Dienste“ der nationalen 
Bestrebungen nach den Balkankriegen und dem Ers-
ten Weltkrieg standen (so etwas erlebte man seitens 
der Künstler in Griechenland nur 1940-1941), aber sie 
nahmen an der nationalen Freude und dem Optimis-
mus ihrer Zeit auf ihre eigene Art und Weise teil. Heute 
sind meistens die „sozialen Missstände“ Gegenstand 
künstlerischer Kritik und Auseinandersetzung, was oft 
als Totalkritik am griechischen Nationalstaat endet. 
 
Die Kunst ist selbstverständlich frei, jeden Inhalt zu 
vertreten, und die Kritik des Desasters „Griechenland“ 
in der griechischen Kunst der Gegenwart könnte an 
sich nachvollziehbar und berechtigt sein. Denn woan-
ders hätte ein gewisser Restpatriotismus, gepaart mit 
einer rationelleren Haltung, diese unglaubliche Vertie-

Stadt zu erklären? 
 
In erster Linie ist dies eine nostalgische Erinnerung an 
die Zeit, in der kapitalistische Metropolen wie Amster-
dam, London, Paris, Barcelona, Kopenhagen und 
Berlin von solchen wild-drawing-Geschichten lebten. 
Man könnte aber hier eine infantile Projektion in einen 
Zustand der Unschuld sehen, die das Wesentliche 
ausblendet: Alle diese Metropolen waren vorher nicht 
durch ein Spardiktat zerstört worden, ihre Häuser nicht 
innerhalb weniger Jahre dem Verfall überlassen, ihre 
Bewohner nicht plötzlich verarmt. Sondern gewisse 
Künstlerkreise haben damals Gegenden einer eher 
aufstrebenden Stadt, die preislich noch günstig waren, 
für sich entdeckt und mit ihren alternativen Kunstfor-
men erobert.  
 
In Athen sieht die Sache anders aus. Auch an dieser 
Stelle gilt derselbe Einwand wie vorher: Musste die 
Stadt soweit kaputt gemacht werden, dass man heute 
die Graffiti an ihren Wänden interessant findet? Wie 
viele der ausländischen Street Art-Liebhaber der grie-
chischen Hauptstadt haben bei der Zerstörung Grie-
chenlands durch die neoliberale Politik der Troika 
eigentlich protestiert? Oder hat jemand vernommen, 
dass die Bewunderer der Graffiti Athens, die speziell 
dem Flüchtling gewidmet sind, gegen die Kriege des 
Westens im Nahen Osten demonstrieren, die Flüchtlin-
ge in solchen Zahlen erzeugen? Wäre es nicht besser 
für alle, die Flüchtlinge hätten noch ihre intakte Heimat, 
Athen bliebe stinknormal, seine kleinbürgerliche Bevöl-
kerung besäße noch ihre Häuser - ohne Graffiti? 
 
Und schließlich der Vergleich mit Berlin. Zwar erlebt 
auch Berlin gelegentlich Gewaltorgien von Autonomen. 
Und man kann auch in Berlin Ausstellungen besuchen, 
die eine gewisse Überwindung voraussetzen, wie etwa 
die Ausstellung „Andere Heimaten: Herkunft und Migra-
tionsrouten von Drogenverkäufern in Berliner Parks“, 
die vom 21. November 2017 bis zum 14. Januar 2018 
im FHXB – Friedrichshain-Kreuzberg Museum stattfand 
und die afrikanisch-stämmigen Drogendealer 
„postkolonialistisch“ fast glorifizierte. Berlin kann es 
sich leisten, einem Anarcho-Graffiti-Sprayer und Star 
der „Urban Art“ wie Banksy eine sehr anregende Aus-
stellung ("The Art of Banksy" im noblen Bikini-Haus, 
Eintritt 14,50 Euro, T-Shirt mit Motiv-Aufdruck 19,90 
Euro) zu widmen. Der Unterschied ist: Die deutsche 
Wirtschaft boomt wie noch nie, das ganze Geld fließt 
hierher, Berlin ist durch die Krise reich geworden, es ist 
die Hauptstadt, die wieder Europa regiert und das 
System hat durch den mächtigen „Überwachungsstaat“ 
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Der Künstler in Griechenland heute, der irgendwie 
schon „Bedeutung und Selbstvermarktung“ sucht, steht 
mehrfach in einem Dilemma: Er ergreift Partei für die 
Armen und Ausgegrenzten, er weiß aber gleichzeitig, 
dass nur die Wohlhabenderen seine Kunstwerke kau-
fen können. Er hat eine Wut auf den Kapitalismus, er 
ahnt aber, dass ohne wirtschaftliche Prosperität des 
Landes auch seine Werke nicht bezahlt werden kön-
nen. Er verachtet die existierende staatliche Ordnung, 
er versteht aber, dass nur durch sie (Museen, Ausstel-
lungen, Kooperationen mit dem Ausland) seine Tätig-
keit vorgestellt und bekannt werden kann. Er will im 
Prinzip keine staatliche Unterstützung, er weiß aber, 
dass die Kunst diese Unterstützung braucht. 
 
Zwar haben es verschiedene griechische Künstler, die 
zu den besten ihres Handwerks gehören, geschafft, 
aus eigener Kraft international bekannt zu werden. 
Meistens haben sie vorher oder danach Griechenland 
verlassen. Die Kunst zu unterstützen ist aber ein Anlie-
gen des Staates, so wie vor hundert Jahren mit dem 
Gesetz der Regierung Venizelos, und in Griechenland 
inzwischen auch ein Verfassungsgebot (Art. 16 Abs.1 
der griechischen Verfassung). Diesem Gebot hat der 
griechische Staat schon vor der Krise sehr mangelhaft 

fung der Krise vielleicht noch verhindert. Ebenfalls ist 
die Parteinahme für die Opfer der Krise durchaus na-
türlich. Aber die Frage, die wahrscheinlich manche 
griechischen Künstler heute mächtig überraschen 
würde, lautet: Welcher ist der Anteil der Kunst selbst 
an der Krise, an ihrem Entstehen und an ihrem Ver-
lauf? Ich meine wohlgemerkt nicht den persönlichen 
Schuldanteil der einzelnen Künstler als Personen, 
sondern der Kunst als kollektive Bühne und Teil der 
ideologischen Instanz einer Gesellschaft, die zuständig 
für die Ästhetik ist. Diese Instanz ist allerdings kein 
„anonymer Mechanismus“, sondern besteht aus Men-
schen mit Fleisch und Blut. Wenn es also zurecht 
heißt, „der Künstler ist Kind seiner Zeit“, bedeutet dies 
zweierlei: Erstens, er ist kein neutraler Beobachter und 
muss Partei ergreifen. Zweitens aber, er darf sich nicht 
für das, was passiert ist, aus der Verantwortung ziehen 
und auf einen hohen Podest der Unschuld stellen. 
Wenn der Spruch „der Künstler hat keine Heimat“ so 
interpretiert wird, als ob er nichts für die Katastrophe in 
seinem Land kann, ist er falsch verstanden. In einem 
Staat wie Griechenland mangelt es nicht an Populis-
mus, einen zusätzlichen Künstlerhuldigungspopulismus 
brauchen wir wirklich nicht. Es gibt einen Punkt, an 
dem manche ganz großen Ideen der Kunst (Kritik am 
Kapitalismus, am Nationalstaat, am Konsum, an der 
Entfremdung des Menschen usw.) kippen. Entweder in 
die eine Richtung, dann werden sie vermarktet, wie im 
Fall der Banksy-Ausstellung in Berlin. Oder in die an-
dere Richtung, dann übernehmen die Sprayer das 
Sagen in einer Stadt wie in Athen. 
 
Ich komme zum Schluss dieses Gedankens. Die Krise 
des Staates kann meiner Meinung nach keinen echten 
Frühling der Kunst in diesem Staat hervorbringen, nur 
weil dadurch sich dort genug soziale Probleme tum-
meln, derer sich die Kunst annimmt. Oft produziert die 
Krise des Staates auch eine Krise der Kunst selbst. In 
beiden Fällen ist für die Genesung und Erneuerung 
Grundvoraussetzung, dass man die Schuld nicht bei 
den anderen sucht, wie es die ganz große Gewohnheit 
in Griechenland ist, sondern bei sich selbst. Konkret 
heißt es: Wenn du irgendwann aus der Krise heraus-
kommen willst, statt dich genüsslich darin zu suhlen, 
musst du der Wahrheit in die Augen sehen und deine 
eigene Rolle hinterfragen. Das Wort «κρίση»/„Krise“ 
hat zwei Bedeutungen auf Griechisch: Nicht nur Stö-
rung und Zusammenbruch, sondern auch die Fähigkeit 
des Menschen zu urteilen und Schlussfolgerungen zu 
ziehen. 
 

Die Kunst ist selbstverständlich 

frei, jeden Inhalt zu vertreten, und 

die Kritik des Desasters 

„Griechenland“ in der 

griechischen Kunst der 

Gegenwart könnte an sich 

nachvollziehbar und berechtigt 

sein. Denn woanders hätte ein 

gewisser Restpatriotismus, 

gepaart mit einer rationelleren 

Haltung, diese unglaubliche 

Vertiefung der Krise vielleicht 

noch verhindert.  
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entsprochen. Dennoch: Die natürliche Art, griechische 
Kunst zu unterstützen, ist die Unterstützung durch den 
griechischen Staat und seine speziellen Verzweigun-
gen. Hilfe von außen, wie durch die „documenta 14“ 
oder durch die Ausstellung „Artists in Athens – City of 
Crisis“, sollte man dankbar annehmen, aber auch 
kritisch hinterfragen. Denn sie werden oft, und sei es 
unbewusst, von eigenen Absichten und Präferenzen 
durchzogen. 
 
Ich möchte diesen Artikel mit einem Hinweis abschlie-
ßen. Parallel zu den großen Adressen (EMST, Stegi, 
Niarchos-Center, Megaro, Nationalpinakothek, das 
allsommerliche Festival of Athens usw.) existieren im 
zeitgenössischen Athen trotz und teilweise wegen der 
Krise verschiedene größere und kleine Museen, Gale-
rien, Theater, Kinos, Cafés, Bühnen für Musikveran-
staltungen, Kunstausstellungen und Darbietungen aller 
Art, die die griechische Hauptstadt zu einem äußerst 
interessanten Fleck der Erde für kunstinteressierte 
Menschen machen. Wir erleben momentan eine un-
glaubliche künstlerische Mobilität in Athen, die einen 
neuen optimistischen Anfang verspricht. Auch die 
Graffiti und die Street Art sind authentisch und haben 
zweifelsohne „Pepp“ und können ein großes Interesse 
wecken – die kritischen Worte von vorhin ändern nichts 
an dieser Feststellung. Noch ist das alles eher ein 
Geheimtipp, und das Angebot wird von wenigen Leu-
ten mit entsprechenden Kenntnissen genutzt. Bei einer 
gewissen Offenheit würden allerdings auch viele ande-
re Freunde Athens, die einen Kunstsinn haben, reich-
lich entlohnt werden, wenn sie sich für einen Besuch 
dieser Wirkungsstätten der griechischen Kunstszene 

entscheiden und sich ein eigenes Bild machen wollten. 
 
Kostas Dimakopoulos 
 
(Der Verfasser lädt jeden, der möchte, ein, seine Inter-
netseite www. kostas-dimakopoulos.de zu besu-
chen, die unter anderem seine zweisprachigen Artikel 
in „Exantas“ beinhaltet und bei Interesse eigene kriti-
sche Gedanken zu diesem oder zu anderen Artikeln zu 
teilen.)              
 
Kostas Dimakopoulos, Berlin, Athen 
Jurist und Politologe 
www. kostas-dimakopoulos.de 
 
 
 
 
 
   
Diese Dokumentation ist abrufbar als kostenloses e-book 
unter http://www.ub.tu-berlin.de/index.php?
id=165004&q=Legewie  
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