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Im Moment ist die Krise bei uns wohl auf
Sommerurlaub. Europa wird in Öster-
reich überlagert von Verkehrs- und Kor-
ruptionsdebatten. Aber dass die Men-
schen die Krise spüren, steht außer Zwei-
fel. Es ist wie vor einem Gewitter, man
spürt, irgendwas kommt, aber man weiß
nicht genau was. Wir gehen inzwischen
sorgsamer mit dem Geld um. Gerade bei
den vielen Rabattaktionen, insbesondere
auf Lebensmittel, wird das deutlich.
Wenn ich manchmal Einkaufswagen voll
mit reduziertem Saft sehe, frage ich mich,
wer das alles trinkt.

Was Europa angeht, ist schon eine Ten-
denz wahrzunehmen. Auch wenn ich un-
gern pauschalisiere: Der Österreicher war
nie unbedingt ein großer Freund des EU-
Beitritts, dafür haben auflagenstarke Zei-
tungen ein Übriges getan. Gerade jetzt,
wo es dem Einzelnen spürbar schlechter
geht – wobei wir ja noch immer eine Insel
der Seligen sind –, sucht man einen Schul-
digen. Und da das nicht ganz einfach ist,
stellen wir gern den bestimmten Artikel
vor unbestimmte große Dinge: die Euro-
päische Union oder die Krisenländer. In
meinem Bekanntenkreis sind zwar viele
nach Griechenland gereist, manche allein

in der Absicht, um das Land auf diese Wei-
se zu unterstützen. Ansonsten glaube ich
aber, dass unsere Solidarität aufhört, so-
bald es um Geld geht. Die größte Auslän-
dergruppe in Österreich, die Deutschen,
waren bis dato nie ein Feindbild. Aber
schon seit einiger Zeit hat man vor allem

in der Studiendebatte Angst, dass uns die
Deutschen die Plätze wegnehmen. Wir
werden den Minderwertigkeitskomplex,
den wir schon ewig mit uns herumschlep-
pen, nicht los.

In der Literatur spiegeln viele österrei-
chische Autorinnen und Autoren das wi-
der, was ich auch in der Stadt wahrneh-
me: Es findet eine Auseinandersetzung

im Mikrokosmos statt, es geht um Fami-
lie, Krankheit, vereinzelt auch Migra-
tion, Exil, aber alles eher im Kleinen, Pri-
vaten. Wenn man Zeitschriften durchblät-
tert, glaubt man ja, man sei in einer ande-
ren Zeit: Stricken ist in Mode, Basteln,
Reparieren, Marmelade kochen. Es ist
eine Art „Cocooning“, man konzentriert
sich auf die eigene kleine Welt, und das
findet sich auch in der Literatur. Viel-
leicht schreibt man in so einer Zeit des-
halb auch mehr über das Private, weil das
leichter fassbar ist als ein Riesenum-
bruch. Noch wissen wir nicht, wo und
wie wir landen. Das Gewitter ist im An-
flug, da ist jeder vorsichtig mit einer Mei-
nung. Erst danach werden wir sagen,
dass wir es eh immer gewusst haben.

Ich bin nicht nur Autorin, sondern
auch Regisseurin, und arbeite im Mo-
ment mit Jugendlichen am Burgtheater
Wien. Einmal jährlich bringen wir ein
Stück auf die Bühne, im September hat
die „Wiener Brut“ Premiere. Es fällt auf,
wie sehr Krise und Politik die jungen Leu-
te beschäftigen. Sie bringen mich immer
zum Staunen, und dann denke ich, wenn
das die Zukunft ist, wird alles gut.
Protokoll von Lars Reusch

Nachdem ich einige Zeit in Belgien ver-
bracht habe, lebe ich seit nunmehr drei
Jahren wieder auf Malta und habe den
Eindruck, dass viele Menschen die Kri-
se kaum spüren. Die vielleicht einzigen
beiden Dinge, über die man sich kon-
kret Sorgen macht, sind die Stromrech-
nung und die Lebenshaltungskosten.
Ich bin kein Ökonom, aber irgendwie
gelingt es Malta, neue Arbeitsplätze zu
schaffen, die Arbeitslosenquote niedrig
zu halten, Investoren anzuziehen und
zugleich das Bildungs- und Gesund-
heitswesen gebührenfrei zu halten. Ob-
schon es bei uns nicht nur rosig zugeht,
ist das Leben auf Malta sehr angenehm.
Natürlich machen wir uns Sorgen, dass
sich die Dinge im Fall einer andauern-
den oder sich gar verschlimmernden
Krise drastisch ändern könnten.

Es hat mich enorm überrascht zu se-
hen, wie viele junge Menschen aus
dem Ausland auf der Suche nach ei-
nem Job herkommen. Vor zehn, zwan-
zig Jahren wäre es undenkbar gewe-
sen, dass Leute aus größeren Ländern
nach Malta reisen, um hier einen Job
zu suchen. Deswegen glaube ich auch
nicht, dass der Euro Maltas Souveräni-
tät einschränkt. Vielmehr trägt er
durch seinen positiven Effekt auf unse-
re Wirtschaft zur Stärkung der Rolle
Maltas in Europa bei. Außerdem sorgt
er dafür, dass wir unsere europäische
Zugehörigkeit deutlicher empfinden.
Schließlich gibt es rein pragmatische
Aspekte: Die meisten von uns reisen in
europäische Länder. Da ist es bequem,
dass nicht nur der Preisvergleich fort-
fällt, sondern, dass wir auch kein Geld
mehr wechseln müssen.

Konkret erleben wir die Krise vor al-
lem in den Fernsehnachrichten: protes-
tierende Menschen, rasant steigende
Arbeitslosenzahlen, drohende Armut.
Wahrscheinlich wissen wir unsere Le-
bensqualität aufgrund solcher Meldun-
gen nun besser zu schätzen. Wir sind
uns bewusst, dass für das europäische
Projekt harte Zeiten angebrochen sind;
ich denke, Europa steht an einem Schei-
deweg. Die Situation ist ein Test für die
Mitgliedstaaten. Sie können jetzt ihre
europäische Tauglichkeit unter Beweis
stellen und zeigen, wie entschlossen sie
sind, Europa zu stärken. Ich glaube, die
Lage eröffnet Europa die Möglichkeit
zum Beginn eines neuen Kapitels. Inno-
vationen und sichere Jobs sind dabei
dringend notwendig. Am Ende könnte
sogar ein stärkeres Europa stehen.

In schwierigen Zeiten, und also auch
jetzt während der Krise, ist die Kunst
eine Art Zufluchtsort, der Abstand von
den Sorgen des alltäglichen Lebens ge-
währt. Das heißt aber nicht, dass die
Krise aus der Literatur ausgeblendet
werden sollte. Die Krise ist eine Reali-
tät, die die Menschen etwas angeht.
Und da ich hauptsächlich über Men-
schen schreibe, ist es ganz selbstver-
ständlich, dass die Krise in meinen Tex-
ten erscheint, wenn auch nur indirekt.
Damit soll aber keine Meinungsmache
verbunden sein. Ich glaube, dass man
über Dinge wie die Finanzkrise auch
ohne politische Botschaft schreiben
kann. Und genau das ist wichtig.
Protokoll und Übersetzung von Kai Spanke

Die Leute hier in Zypern sind Krisen ge-
wohnt. Die Teilung des Landes und die
damit einhergehenden Probleme ha-
ben die meisten resignieren lassen und
pessimistisch gemacht. Natürlich ha-
ben wir bemerkt, dass die Eurokrise
neue Unannehmlichkeiten mit sich
bringt. Auch für mich hat die Krise Fol-
gen. Im vergangenen Herbst hatte ich
eine Ausstellung in Nicosia. Normaler-
weise kauft das Kulturministerium im-
mer einige Werke für die Nationalgale-
rie, um ihre Anerkennung für die heimi-
schen Künstler zum Ausdruck zu brin-
gen. Dieses Mal wurde nichts gekauft.
Gelder für kulturelle und soziale Projek-
te werden ohnehin ständig gekürzt,
auch deshalb verdiene ich in letzter
Zeit weniger. Vielen meiner Freunde
und Kollegen geht es genauso. Ständig
schließen Geschäfte. Im letzten Jahr ist
auch noch unser modernstes Kraftwerk
in die Luft geflogen und musste für viel
Geld repariert werden. Noch schwieri-
ger ist die Lage für die griechischen
Nachbarn – viele Bekannte haben
Angehörige aus Griechenland nach
Zypern geholt, weil sie zu Hause weder
Arbeit noch Auskommen finden.

Das Deutschlandbild meiner Lands-
leute ist in den vergangenen Monaten
definitiv schlechter geworden. Sie ma-

chen Deutschland für die strikte Austeri-
tätspolitik verantwortlich, die überall in
Europa verordnet wird, dabei die Rei-
chen schont und den Armen noch mehr
von dem wenigen nimmt, das sie noch
haben. Ich weiß nicht, inwiefern das
stimmt, aber ich kann verstehen, dass
die Leute einen Sündenbock brauchen,
jemanden, auf den sie mit dem Finger
zeigen können. Ich hingegen bewunde-
re Deutschland für seine Wirtschafts-
kraft, aber vor allem für die Art, wie
dort mit der Vergangenheit umgegan-
gen wird. Davon sind wir weit entfernt.

Außerdem finde ich nicht, dass Jam-
mern die richtige Reaktion auf die Kri-
se ist. Wir sollten sie stattdessen als
Chance begreifen und die Möglichkeit
nutzen, uns von materialistischen Wer-
ten abzuwenden. Geld und Besitz sind
nicht alles. Wenn wir genügsamer wer-
den, uns auf geistige und spirituelle
Werte besinnen und Zeit mit unseren
Familien verbringen, haben wir gute
Chancen auf ein besseres Leben. Aller-
dings trifft die Regierung die falschen
Entscheidungen, und die Leute wollen
aus Bequemlichkeit ihr Leben gar nicht
ändern. Die Krise wird eher noch
schlimmer, weil wir uns mit den grund-
legenden Problemen – der Gier und der
Indifferenz gegenüber Werten und Mit-
menschen – nicht auseinandersetzen.
Protokoll und Übersetzung von Lena Schipper

Für die Einschätzung der ersten Krisen-
jahre bin ich eigentlich nicht der richtige
Ansprechpartner, weil mich damals ande-
re Dinge stark beschäftigten: Mein zwei-
ter Roman wurde gerade veröffentlicht
und ich hatte persönliche Probleme. Folg-
lich war ich mit dem Kopf woanders.
Dann hatte ich das Glück, ein höheres
Einkommen zu beziehen und mich selbst
immer mehr verwirklichen zu können. In-
sofern ist die Krise bis heute etwas, wor-
über ich lese und das ich beobachte, aber
mein Leben hat sie noch nicht wirklich be-
einflusst.

Gleichwohl sind die Konsequenzen vie-
lerorts natürlich verheerend. Die Men-
schen verlieren ihre Arbeit, Banken und
zahllose Regierungen sind hoch verschul-
det, Unternehmen gehen pleite. Ist der
Euro vor diesem Hintergrund ein Fehler
gewesen? Ich denke nein, die Einführung
des Euro war sicherlich richtig. Zwar ha-
ben sich in Estland dadurch gewisse Ab-
hängigkeiten ergeben. Aber es ist uns als
Land der Eurogruppe nun auch möglich,
an Entscheidungen zu partizipieren. Man
könnte sagen: Wir haben unsere Souverä-
nität nicht abgegeben, sondern gegen ein
Mitspracherecht eingetauscht. Sollte der
Euro jedoch scheitern, wird das sicher-
lich gravierende Konsequenzen für Est-
land und den Rest Europas haben.

Allerdings bin ich davon überzeugt,
dass die Zukunft Europas in erster Linie
von der Zukunft der europäischen Bevöl-
kerungsentwicklung abhängt. In Estland
sind die sozialen Systeme nicht durch die
Krise bedroht, sondern durch das perma-
nent steigende Durchschnittsalter seiner
Bewohner. Wenn die einzelnen Eurolän-
der es nicht schaffen, diesen Altersdurch-
schnitt zu senken, könnte der europäi-
sche Traum bald ausgeträumt sein. Beson-
ders wichtig für ein gelingendes Europa

ist die Rolle Deutschlands. Denn Deutsch-
land muss verstehen, was Spider-Man ver-
steht: Aus großer Kraft folgt auch große
Verantwortung. Ein Land, das so mächtig
ist, sollte seine Macht zielgerichtet und
verantwortungsvoll einsetzen. Dabei ist
es entscheidend, dass andere Länder wis-
sen und verstehen, was Deutschland tut.
Viele Staaten könnten von einer klug ge-
steuerten Berliner Politik profitieren.

Auch von der Kunst kann man gegen-
wärtig profitieren. Sie spielt in Krisenzei-
ten immer eine wesentliche Rolle. Durch
die Kunst können wir die überzeitlichen
Dinge betrachten. Sie hilft uns zu verste-
hen, dass Krisen, Tagespolitik und wirt-
schaftliche Sorgen eigentlich unwichtig
sind im Vergleich zur Freiheit, Tiefe und
Höhe – oder wie auch immer wir es nen-
nen mögen – unserer Gedanken.

Künstlerische Herangehensweisen an
Krisenphänomene sind ausgesprochen in-
teressant, ich denke da zum Beispiel an
Alfred Döblins Roman „Berlin Alexander-
platz“ oder meinethalben auch an Bret
Easton Ellis’ „Imperial Bedrooms“, der ja
den Überdruss der westlichen Welt be-
schreibt und damit sicherlich auch die
Gründe der Krise: Verantwortungslosig-
keit und fehlende Empathie. Generell
aber spielt in der Literatur das „Was“ eine
viel kleinere Rolle als das „Wie“. Gute Li-
teratur spricht uns zu jeder Zeit und in je-
der Situation an. Wenn ein Schriftsteller
fühlt, dass die Beschreibung der Krise
sinnvoll ist – warum nicht? Aber grund-
sätzlich ist das jeweilige Thema nicht rele-
vant. Es ist möglich, über einen scheinbar
unbedeutenden Gegenstand meisterhaft
zu schreiben; ebenso kann ein schlechter
Schriftsteller die interessantesten The-
men ruinieren. Und wer weiß, vielleicht
werde ich irgendwann ein Buch über die
Krisenjahre schreiben?
Protokoll von Kai Spanke

Estland: Peeter Helme,
33 Jahre alt, wohnt in
Tallinn. Er ist Schrift-
steller, Literaturredak-
teur bei der Wochenzei-
tung „Eesti Ekspress“
und Moderator im Est-
nischen Rundfunk. Zu-
letzt erschien das Buch
„Varastatud aja lõpus“.

Die Krise tangiert mich kaum, weil ich
weit weg von der Konsumgesellschaft
lebe, und zwar sowohl im wörtlichen
wie im übertragenen Sinne. Die Kinder
und ich wohnen an einem sehr entlege-
nen Ort. Wenn Schnee fällt, sind wir oft
von der Außenwelt abgeschnitten. Wir
haben kein fließendes Wasser, keinen
Fernseher, kein Festnetztelefon und nur
sehr schlechten Handyempfang. Der
nächste Bäcker ist immer noch sehr weit
weg, genau so wie der Bahnhof oder
eine Arztpraxis.

Zum Heizen haben wir einen Kamin,
für den ich jedes Jahr, bevor der Herbst
beginnt, etwa drei Kubikmeter Holz sam-
meln und hacken muss. Ich lebe ein be-
scheidenes Leben, für das ich viel Zeit
aufwende. Meine Mittel sind begrenzt,
es ist fast so, als wäre mein Zuhause die
Krise.

Meine Ausflüge in die Außenwelt sind
selten und beschränken sich auf das Nö-
tigste. Ich gehe nie zum Friseur. Kleider
einkaufen, das erscheint mir als Luxus,
als Zeitverschwendung, sogar Dumm-
heit. Ich erfreue mich an der Fülle meiner
Empfindungen und Gedanken, die man
nirgends kaufen kann, die mich aber je-
den Tag bereichern. Insofern fühle ich
mich reich.

Das, was ich aus der Entfernung von
dieser Krise mitbekomme, scheint mir
nicht wirklich mit wirtschaftlichen Pro-
blemen zu tun zu haben. Vielmehr mei-
ne ich, in einer künstlichen Gesellschaft
zu leben, die kein Bedürfnis nach Geist,
Emotionen oder Eindrücken hat und
sich stattdessen mit Brot und Spielen zu-
friedengibt. Die westliche Welt ist zu ei-
ner kulturellen und spirituellen Wüste
geworden, und die, die in ihr leben, sind
nur noch Konsumenten irgendwelcher
Produkte – und das schließt kulturelle

Produkte mit ein. Sie sind weder kreativ
noch rezeptiv: sie schlucken nur runter.
Die Gleichgültigkeit, der mangelnde
Elan, der Zynismus passen zur derzeiti-
gen wirtschaftlichen Depression, die
auch deswegen so gefährlich ist, weil die
allgemeine Apathie zu rechtfertigen
scheint: In einer Gesellschaft, in der
Sein und Konsum identisch sind, ist es
klar, dass eine wirtschaftliche Krise die
Leute depressiv macht.

Ich weiß nicht, ob sich die Einstellung
gegenüber Deutschland in der Krise ver-
ändert hat – die Franzosen hegen, Krise
hin oder her, schon immer wenig Interes-
se für andere Länder und Kulturen. Die
Krise liefert bloß einen guten Vorwand,
sich noch heftiger als sonst der nationa-
len Lieblingsbeschäftigung hinzugeben:
dem Jammern. In dieser Stimmung su-
chen viele meiner Landsleute vor allem
einen Vorwand, nichts zu verändern
und Europa noch weniger sozial zu ge-
stalten, als es ohnehin schon ist. Die Li-
beralen nutzen die Krise zur Selbstverge-
wisserung nach dem Motto: Wir haben
sie verursacht, wir werden sie auch wie-
der lösen. Aber das verkennt das Wesen
dieser Krise.

Vielleicht wird die Krise uns die Mög-
lichkeit geben, uns zu ändern – sie könn-
te uns helfen, uns vom Konsum abzuwen-
den, weil wir das Geld gar nicht mehr ha-
ben. Wir könnten mit der Notwendigkeit
auch die Lust wiederentdecken, solida-
risch zu sein, aber auch zu reden, sich
auszutauschen, zu lesen, zu betrachten,
zuzuhören, zu glauben. Glauben heißt
Widerstand leisten, sich selbst berei-
chern und andere, ohne Kommerz. Viel-
leicht ist die Krise eine Chance, um uns
eine andere Art und Weise vorzustellen,
in der Welt zu sein.
Protokoll und Übersetzung von Lena Schipper

Momentan finde ich es noch äußerst
schwierig, herauszufinden, wo genau in
Luxemburg und auch in Deutschland die
Krise eigentlich ihre Auswirkungen hat.
Das Wort Krise höre ich vorwiegend in
den Nachrichten. Man ist mittlerweile
schon etwas abgehärtet, wenn man er-
fährt, dass gerade tausend Stellen ge-
kürzt worden sind oder dass der Börsen-
kurs wieder einmal ein Rekordtief hin-
legt.

Was man allerdings bemerkt, ist, dass
die Leute generell mehr über Geld spre-
chen, was nicht unbedingt damit zu tun
hat, dass sie weniger haben, es wird ein-
fach häufiger zum Thema gemacht. In Ge-
sprächen sagen einige: „Bald wird alles
zerbrechen, dann hat niemand mehr was.
Am besten verstecke ich mein Geld unter
der Matratze.“

Im kulturellen Bereich spürt man,
dass der Haushalt gekürzt worden ist.
Das hat vor allem Auswirkungen auf die
staatlichen Theater. Doch ich merke
jetzt nicht, dass jemand sagt: „Seit der
Krise habe ich zwei Aufträge weniger.“
Eher werden Budgets gekürzt, weil der
Staat kürzt. Ich selbst habe mitbekom-

men, dass etwas nicht in Ordnung sein
kann, als meine Bank mir erklärt hat,
dass es sich nicht mehr lohnt in Aktien
zu investieren. Das war während der Im-
mobilienflaute, etwa ein Jahr vor dem
Lehman Brothers Crash. Tatsächlich
wurde mir in diesem Jahr auch gesagt,
dass der Tiefpunkt schon erreicht wor-
den sei, viel schlimmer könne es nicht
mehr kommen. Doch seither spielt sich
für mich die Krise vor allem in den Me-
dien ab, jeder redet darüber. Viele Men-
schen in Luxemburg fühlen sich momen-
tan noch auf der sicheren Seite: „Uns
geht es noch gut in Luxemburg, wir be-
finden uns auf einer Insel. Wirklich an-
fassen können wir die Krise eigentlich
nicht.“ Die Krise als unbestimmtes Et-
was.

Man könnte sagen, dass ein Großteil
der Bevölkerung in meinem Heimatland
bislang noch relativ zufrieden ist. Es ent-
steht sogar teilweise ein gewisses Para-
dox, da die Leute ihre Wünsche bisweilen
hochschrauben, obwohl die Lebensquali-
tät bereits enorm hoch ist. Die Menschen
beklagen sich darüber, dass die „Großen“
alle Steuern wegnehmen, aber das heißt
auf der anderen Seite auch, dass sie nicht

schlecht verdienen. Zufriedenheit, dass
wissen wir alle, stellt sich erst einmal
nicht durch Geld ein – dabei ist die Vor-
stellung, es verhalte sich genau so, ein
vorherrschender Glaube, besonders hier-
zulande. Für viele ist es schlicht unvor-
stellbar, auf eine andere Art glücklich zu
werden.

In Wahrheit hat ihr Unwohlsein aber
eher damit zu tun, dass sie vielleicht in ei-
nem undankbaren Job festsitzen. Den-
noch beschweren sich die Menschen,
dass ihnen alles weggenommen wird.
Zwei Prozent werden gekürzt, und die
meisten denken, sie landen morgen auf
der Straße, dabei sitzen sie auf ihrem Le-
dersofa und merken es nicht einmal. In
Luxemburg wird auf hohem Niveau ge-
jammert. In Deutschland gibt es meiner
Meinung nach mehr Leute, die kämpfen
müssen. Was man aber auch sagen muss,
ist, dass die Lebenshaltungskosten in Lu-
xemburg sehr hoch sind. Fairerweise
bleibt den Arbeitnehmern in Luxemburg
also mehr Geld nach Abzug der Steuern,
als es in Deutschland der Fall ist – und
zwar auch für die „kleinen“ Leute sowie
die mittelständischen Unternehmer.
Protokoll von Philipp Sandmann

Luxemburg: Luc Spa-
da, 27 Jahre alt, arbei-
tet als freier Schauspie-
ler, schreibt Theater-
stücke und Bücher.
2010 wurde er mit dem
Künstlerstipendium
der Landesvertretung
Nordrhein-Westfalen in
Berlin ausgezeichnet.

Renate Aichinger, Österreich

Zypern: Nikolas
Panayi, 51 Jahre
alt, ist Maler und
lebt in Nicosia.
Seine Bilder wur-
den unter ande-
rem in Frankreich,
Russland und der
Schweiz aus-
gestellt.

Frankreich: Emmanuelle
Pagano, geboren 1969, ist
Schriftstellerin, unterrichtet
Bildende Kunst und ist Mut-
ter dreier Kinder. 2009
erhielt sie den Europäischen
Literaturpreis. Zuletzt er-
schien ihr Roman „Bübische
Hände“ auf Deutsch im
Verlag Klaus Wagenbach.

Luc Spada, Luxemburg

Malta: Pierre
J. Mejlak, 30
Jahre alt,
wohnt als
Schriftsteller
in Valletta.
Zuletzt er-
schien „Dak
li l-Lejl Ihal-
lik Tghid“.

Österreich: Renate Ai-
chinger, Jahrgang 1976,
ist Schriftstellerin und Re-
gisseurin. Sie hat mehre-
re Theaterstücke verfasst,
etwa „Rosa Rossi sucht
das Morgen“. Zuletzt
erschien ihr Prosawerk
„WELT.ALL.TAG“ in
der Edition Laurin.
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Das Geld kommt unter die Matratze Es ist wie die Schwüle vor einem Gewitter

Auch wenn ich ungern
pauschalisiere: Der
Österreicher war nie
ein großer Freund des
EU-Beitritts.

Ich kann verstehen,
dass die Leute
einen Sündenbock
brauchen.

Von Spider-Man lernen Die Lust wiederentdecken

Meine Krise

Krise? Uns
geht es gut!

Sündenbock
gefunden


