
Königs und dergleichen hörte. Man kann sagen, daß in
den ersten Tagen das ganze bisherige Regime ohne Unter¬
schied der Partei hinter Schloß und Riegel gesteckt wurde.

Der Putsch kann als „Nacht der Oberste" bezeichnet
werden, weil er nicht ein militärischer Staatsstreich der
Art war, die das Land vor und nach dem Krieg bereits
erlebt hatte. Weder seine Hierarchie noch seine Ziele,
wie sie von Oberst Papadopoulos formuliert wurden, und
auch nicht die Methoden waren jene der Vergangenheit.
Es sind die Offiziere der Jahrgänge der Militärakademie
1939 und 1940, die zwischen 1946 und 1949 den Kampf
gegen die kommunistischen Guerillas geführt hatten und
die von einer besonderen Empfindlichkeit gegenüber der
kommunistischen Gefahr beherrscht werden; sie glauben
sich von einer korrupten Welt der Politik, die noch dazu
von ihnen gerettet wurde, beiseite geschoben.

Diese Kategorie von Offizieren zeigt nasserartige,
faschistische, nationalistische und sogar antimonarchisti¬
sche Züge auf einer ausgeprägten Grundlage des Berufs¬
stolzes, und ihre spezifischen Gefühle und Reaktionen
hatten sich unter der Zentrumsregierung noch verstärkt.
Damals waren nämlich viele dieser Offiziere zum Truppen¬
dienst in Mazedonien und Thrazien kommandiert, so daß
sich eine Art militärisches Ghetto in Nordgriechenland
herausbildete. Diese Gruppe Unzufriedener hatte nach
dem 15. Juli 1965 (dem Sturz Papandreous) konkrete
Gestalt angenommen. Nur besondere Umstände, wie die
Anwesenheit eines Armeekorps unter General Tsolakas
in Saloniki, hatten ihre Absicht vereitelt, schon während
der Sturmtage im Juli und August 1965 in Athen einzugrei¬
fen. Jedenfalls zeigt diese Bewegung gewisse Ähnlichkeit
mit der französischen OAS während des Algerienkrieges.

Es handelt sich also nicht um irgendeinen Staatsstreich
einer politischen Partei, wie in der Vergangenheit oder —

wenigstens zur Zeit nicht — um einen Staatsstreich zur
Errichtung einer königlichen Diktatur in der Art des
4. August 1936 (von dem übrigens nicht wenige Anhänger
der Diktatur träumten). Die Gruppe der Oberste hat viel
weiterreichende Ambitionen. Sie spricht vom Tod des
politischen Systems, von einer chirurgischen Operation,
deren Dauer nicht abzusehen sei und dergleichen mehr.
Während die beiden politischen Lager — das Zentrum mit
der Mehrheit des Volkes hinter sich und die Rechte,
gestützt auf die Macht des Staatsapparates — sich in
gegenseitigen Beschuldigungen erschöpften, wobei der
König die Zentralfigur ihres Kampfes abgab (das Zentrum
drohte täglich mit der Revolution im Fall der Errichtung
einer Diktatur, die Rechte mit einer Gegenrevolution im
Falle eines Wahlsieges des Zentrums), bereiteten die
Oberste methodisch ihren Schlag vor, der durch den Ein¬
satz von Elitetruppen und Panzern zum „perfekten Putsch"
werden sollte.

So führte die gegenseitige Neutralisierung der politischen
Kräfte in eine Sackgasse. Die Drohung der einen mit der
Revolution für den Fall des Staatsstreiches war so leer wie
die der anderen mit der Konterrevolution, weil beide
Lager in sich gespalten waren. Der Staat war gelähmt, die
Bevölkerung in Verwirrung gestürzt, ohne daß es zu
einem heißen Bürgerkrieg gekommen wäre, weil dazu
wieder andere Voraussetzungen, vor allem eine schwere
gesellschaftliche und wirtschaftliche Krise, fehlten. Was
die durch den Bürgerkrieg (1946 bis 194Ö) ihrer Führung
beraubte extreme Linke anlangt, so begnügte sich diese mit
der Infiltration (das heißt, die Kommunisten suchten in
legalen Parteien Unterschlupf) und strebte ihre politische
Legalisierung an. Sie verfolgte mit Zurückhaltung die
überspannte Politik von Papandreou junior, weil sie sehr
gut wußte, daß im Falle einer Diktatur die Rechnung

Der Putsch aus der Vogelperspektive: Soldaten kontrollieren ein Polizeiauto.
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