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Bundesstaat New Hampshire. Bei einem 
Sommerurlaub in Griechenland lernte er 
seine Frau kennen, siedelte um ins Land 
seiner Eltern und versprach seiner Frau, 
nie wieder in die Politik zu gehen. Das 
hat nicht geklappt. 2015, nach der 
 Neuwahl im September jenes Jahres, die 
Alexis Tsipras herbei
führte und sogar ge
wann, wurde Katsi
antonis als Abgeord 
neter einer kleinen 
Zentristenpartei an
gelobt, die erstmals ins Parlament in 
Athen kam. Katsiantonis ist jetzt 39. Die 
Jungen in Larisa haben ihn gewählt. Sie 
sitzen in den Bars und Cafés der Stadt, 
vom Vormittag bis spät in die Nacht. 
„Schauen Sie sich nur um“, sagt der Ab
geordnete mit dem amerikanischen Ak
zent, „keiner von denen hat einen Job.“

Flucht ins Studium

Die meisten der Gäste sind in Wahrheit 
StudentInnen, denn Larisa ist auch eine 
Universitätsstadt. Doch nur der kleinere 
Teil dieser jungen Leute ist so fixiert da
rauf, das Studium so rasch wie nur mög

lich hinter sich zu bringen wie Rania 
 Kyrozis. Die Tochter eines Athener Bau
unternehmers ohne Aufträge hat ein 
schlechtes Gewissen. „Es sind die Ausga
ben meines Vaters“, sagt sie. Rania hat 
noch zwei Schwestern, die in den letzten 
Schuljahren stecken. Sie ist die älteste der 

drei, und sie glaubt 
daran, dass sie einen 
Job finden wird. 
Viehzucht ist ihr Stu
dium, einen eigenen 
Betrieb könnte sie 

vielleicht einmal aufmachen; sie mag die 
Tiere mittlerweile sehr. Eigentlich wollte 
Rania einmal Anwältin werden.

Die junge Griechin führt ein zu
rückgezogenes Leben als Studentin. Sie 
geht kaum aus, des Geldes wegen. Poli
tik und die Nachrichten interessieren sie 
nicht. „Ich will nur mein Studium been
den“, sagt sie. Dieses Jahr wird ihr letz
tes sein. Aber Rania fühlt sich wohl, 
trotz der ärmlichen Bedingungen auf 
dem Campus. Alle sind glücklich, in La
risa zu sein und nicht im Moloch Athen, 
so scheint es zumindest. „Gerade klein 
genug, gerade groß genug“, sagen die 
Leute in der Stadt. Sie igeln sich ein, 

tauchen unter, warten, bis diese Wirt
schaftskrise eines Tages vielleicht doch 
vorbei ist.

Die Familie ist das Rückgrat der Ge
sellschaft in Griechenland, sagt Giorgos 
Katsiantonis. Der Vater finanziert die 
Familie, oft sind es jetzt gar die Großel
tern, weil sie noch eine Pension bekom
men und alle anderen keine Arbeit ha
ben. „Der Vater gibt seinen erwachsenen 
Kindern 20, 30 Euro, damit sie ins Café 
gehen können“, sagt Katsiantonis. „Je
der fühlt sich schlecht dabei, die Eltern 
wie die Jungen, und eines Tages wachen 
sie auf, sind 35 und können keine Fami
lie gründen, weil sie kein Geld haben 
und keinen Job.“ Am Nebentisch im 
Café beugt sich derweil eine Gruppe 
von Freunden über ein Smartphone und 
kommentiert ein Foto. Nachdenklich 
ergänzt der Abgeordnete: „Das ist viel
leicht das schlimmste Problem in die
sem ganzen Drama hier.“
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Frische Milch aus 
dem Automaten:  
Die Kooperative aus 
Larisa bremst  
die griechischen 
 Supermärkte aus. 
Zwischenhändler, 
mutmaßliche Preis-
absprachen und 
 Importe halten die 
Lebensmittelpreise 
im Land mindestens 
auf dem Niveau  
wie in Österreich – 
bei sehr viel gerin-
gerem Einkommen.

„Eines Tages wachen sie auf,  
sind 35 und können keine Familie 

gründen.“
Giorgos Katsiantonis, Abgeordneter


