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Die Risse im griechischen System sind nicht mehr zu übersehen – nun sind neue Ideen gefragt, um den serbelnden Staat zu retten. Foto: Dimitri Messinis (AP, Keystone)

noch das Bretton-Woods-System geschaf-
fen, die UNO, das Raumfahrtprogramm, 
die EU. All das fehlt heute, heute ver-
sucht man nur noch das Bestehende zu 
verteidigen, Obama ist dafür ein typi-
sches Beispiel – er ist im Grunde ein 
pragmatischer Konservativer.

Es gibt die Vision der digitalen 
globalen Vernetzung, wie sie  
Unternehmen wie Apple, Microsoft, 
Google oder Facebook verkörpern. 
Was halten Sie davon?
Darin steckt Potenzial. Aber vieles an 
dieser Entwicklung erinnert mich an die 
Science-Fiction der Sechzigerjahre, da 
werden Träume virtuell ausgelebt statt 
in der Realität. Früher wurden büro-
kratische Techniken grossen Vi sionen 
untergeordnet. Heute scheint es mir, als 
ob die Visionen der Bürokratie unterge-
ordnet werden. In den Informations-
technologien stecken grosse Visionen: 
Dezentralisierung, Schwarm intelligenz, 
ein gläserner Staat. Statt dessen zwingen 
uns die Informationstechnologien, stän-
dig neue Formulare auszufüllen. Die 
Vorstellung der Möglichkeiten dieser 
Technologie wird der Bürokratie unter-
geordnet. Wir hatten noch kaum je in 
der Geschichte der massen bürokrati-
sierte Gesellschaften wie heute. Ich 
kenne Leute in New York oder London, 
die verbringen täglich Stunden damit, 
Formulare auszufüllen. Das also hat uns 
die neue Technologie gebracht. Wie 
stehts bei Ihnen in der Schweiz?

Ähnlich. Ist das Ihr neues 
Forschungsprojekt?
 Ja, genau. Die Modernisierung hat den 
Markt und die Bürokratie zugleich ent-
fesselt, eine schreckliche Kombination. 
Und während der Markt schon weit-
gehend untersucht und auch kritisiert 
wurde, fehlt eine Kritik der Bürokratie. 

Es gab immerhin die Analyse  
bürokratischer Herrschaft durch 
den Soziologen Max Weber.
 Ja, sie wurde auch in den USA bis in die 
Sechzigerjahre stark beachtet, danach 

setzte man auf Michel Foucault. Das wa-
ren neben Karl Marx die einzigen klugen 
Europäer, die überzeugt waren, dass Bü-
rokratie funktioniert. Sie alle waren – 
wie ja auch Lenin – beeindruckt von der 
Effizienz der deutschen Reichspost.

Sie hoffen auf eine sozialistische 
Gesellschaft ohne Bürokratie?
 Ja, ich bin ein libertärer Kommunist, 
man könnte mich auch als Anarchisten 
bezeichnen. Es gab ja sehr positive Er-
fahrungen mit Organisationsformen 
ohne Hierarchie, etwa im Spanischen 
Bürgerkrieg, wo sich mein Vater als Sa-
nitätsfahrer engagierte. Die meisten 
Menschen haben nichts gegen solche Or-
ganisationsmodelle, sie glauben einfach 
nicht, dass sie funktionieren. Sie sind 
überzeugt, dass eine Gesellschaft ohne 
Regierung nicht funktioniert, weil es 
dann etwa keine Polizei gibt. Als Anthro-
pologe teile ich diese Befürchtung nicht. 
Viele Vorstellungen, was passieren 
könnte, wenn es keine staatliche Macht 
gäbe, wurden vom Staat mitgeprägt. 

Hat Ihre Arbeit als Anthropologe Ihr 
Menschenbild insgesamt verändert? 
Glauben Sie nicht mehr an Thomas 
Hobbes’ Diktum, wonach der 
Mensch dem Menschen ein Wolf ist?
Hobbes wurde von der Empirie wider-
legt, genauso wie Rousseau. Der Mensch 
ist von seiner Veranlagung her weder 
böse noch gut. Wie er sich verhält, hängt 
von der gesellschaftlichen Organisation 
ab, in der er sich bewegt. Einige Or-
ganisationsformen animieren zu friedli-
chem Verhalten, andere zu sehr gewalt-
tätigem. In früheren Gesellschaften kön-
nen wir all diese Verhaltensformen im 
kleinen Verbund beobachten, in der mo-
dernen globalisierten Gesellschaft ist 
das schwieriger. Damit wurde unsere 
Vorstellung begrenzt, was möglich ist. 
Es leuchtet mir nicht ein, dass der 
Mensch noch Hunderte denkbarer Ge-
sellschaftsformen hatte, als er im Och-
senkarren unterwegs war. Heute sitzt er 
vor dem Computer, und es scheint nur 
noch eine Gesellschaftsform zu geben.

Weil die Griechen von ihren 
Politikern nichts erwarten, 
entwickeln sie Ideen,  
um sich selbst zu helfen. 
Zum Beispiel eine Währung 
alternativ zum Euro.

Von Kai Strittmatter, Volos
Nein, den Abschied vom Euro proben sie 
noch nicht, aber sie gönnen sich einen 
Seitensprung. Eine Gruppe von Men-
schen in der Hafenstadt Volos hat sich 
eine eigene Währung geschaffen, TEM, 
was die Abkürzung ist für: lokale Alter-
nativwährung. Man kann sich für TEM 
die Haare schneiden lassen, ein Hotel-
zimmer buchen oder im Imbiss von Dio-
nisis Hastukis überbackene Peperoni be-
stellen. «Ist das nicht der Sinn der Zivili-
sation?», fragt Hastukis, Chef und Koch 
in einer Person. «Dass wir uns fragen: 
Was kann ich meinem Nachbarn anbie-
ten, und was kann er mir anbieten?» Er 
schöpft Linsen. «Um ehrlich zu sein, der 
Euro kotzt mich an. Er hat Länder gleich-
gestellt, die nie gleich sein können. Sind 
wir etwa Deutschland? Wir hatten ein-
mal viele Fabriken. Sind alle kaputt.»

TEM verdient man, indem man eine 
Dienstleistung anbietet (Gitarrenstun-
den, Yoga- und Tanzkurse), etwas ver-
kauft oder soziale Arbeit tut. Der arbeits-
lose Schreiner etwa, der die Stände auf-
baut für den Samstagsmarkt, auf dem 
einzig mit TEM bezahlt wird, verdient 
sechs TEM die Stunde, was auch sechs 
Euro entspricht. Der Schreiner nimmt 
seine TEM und geht zu Yorgos Zakis, der 
ihm dafür zwei neue Reifen montiert. 
Zakis steht in seiner Werkstatt, zeigt 
stolz auf seinen neuen Haarschnitt: 
«Zehn TEM.» Ausserdem kauft der Rei-
fenmonteur so Oliven, Konfitüre und 
Biosesamriegel für seine drei Kinder. Die 
Werkstatt ist neu, ein Jahr erst ist Zakis 

sein eigener Chef, eher unfreiwillig. Im 
alten Job war ihm das Gehalt um 30 Pro-
zent gekürzt worden. «Ich hatte nicht 
einmal mehr genug, um meinen Kindern 
Brot und Käse auf den Tisch zu stellen.» 
Gleich nach Eröffnung seiner Werkstatt 
wurde Zakis Mitglied des TEM-Netz-
werks. «Zuerst war es Werbung für mich. 
Ich bekam Kunden, die ich sonst nie ge-
sehen hätte.» Bald kam ein neues Motiv 
dazu. «Ich konnte Leuten helfen, die 
nichts mehr hatten.» TEM, sagt er, sei 
eine Idee mit Zukunft: «Ich glaube, wir 
werden wieder Hunger erleben. Wir 
werden einander beistehen müssen.»

Wenn man TEM-Initiator Yiannis Gri-
goriou fragt, wie er und seine Mitstreiter 
vor drei Jahren die Währung aus der 
Taufe hoben, sagt er: «Der Heilige Geist 
kam über uns.» Soll heissen: Die Idee lag 
in der Luft. Den Bürgersinn wollten sie 
stärken, aber erst, als die Krise aus-
brach, nahm das Experiment Fahrt auf. 
«Mit einem Mal interessierten sich die 
Leute», sagt Grigoriou, ein fröhlicher 
Glatzkopf, der im Hauptberuf die Sozial-
arbeit der Gemeinde leitet. Die Krise, ist 
er überzeugt, habe ihr Gutes: «Sie hat 
die Menschen solidarischer gemacht. Sie 

suchen nicht mehr neue Bankkredite – 
sie suchen verlorene Werte.»

Die Idee lokaler Währungen ist nicht 
neu, aber sie erschöpft sich meist im Be-
streben, die örtliche Wirtschaft zu stär-
ken. Die Krise hat die Leute in Volos weit 
ehrgeiziger gemacht. Jeder zweite Ju-
gendliche unter 25 ist ohne Arbeit. «Das 
TEM-Netzwerk soll auch eine Tür für sie 
sein, durch die sie wieder eintreten kön-
nen», sagt Grigoriou. Das geht, weil die 
Gemeinde mitmacht und die Leute in 
TEM bezahlt, wenn sie etwa verfallene 
Häuser restaurieren. «Euros entstehen, 
wenn die Zentralbank Geld druckt», sagt 
Grigoriou. «TEM entstehen durch gesell-
schaftlich nützliche Arbeit.» Auch die 
Kirche steht hinter dem Projekt.

So tauscht man Arbeit gegen TEM, 
Verzweiflung gegen Hoffnung. 800 Mit-
glieder hat das Netzwerk bisher, Grigo-
riou hofft auf 2000 oder 3000 Ende des 
Jahres. Organisiert wird alles über das 
Internet, die Plattform läuft mit Open-
Source-Software aus den Niederlanden. 
Bezahlt wird mit eigens gedruckten Check-
büchern, bald auch per SMS. Das alles, 
sagt Grigoriou, sei nur der Anfang.

Mehr als 350 ähnliche Initiativen gibt 
es in Griechenland, täglich rufen Leute 
an: Wie macht ihr das? Die nächste Idee 
ist eine landwirtschaftliche Kooperative, 
die nur für TEM arbeitet. Vor allem aber 
geht es um die Vernetzung der Initiati-
ven. «Wir könnten Olivenöl aus Kreta be-
ziehen und ihnen unsere Äpfel schi-
cken», sagt Grigoriou. Illusionen macht 
er sich keine: «Wir sind kleine Fische. 
Aber für unsere Seele funktioniert es.»

In seinem Imbiss verschwindet der 
Koch Hastukis in der Küche. «Klar, an 
einem so kleinen Ort wie hier ist so ein 
Experiment leicht zu kontrollieren», 
brüllt er heiser hinter einem Paravent 
hervor. «Aber wer weiss, wenn wir hier 
wachsen und glücklich sind, vielleicht 
stecken wir dann auch andere an.»

Das Experiment von Volos

Tausche Tomate gegen Alternativgeld gegen Tanzkurs
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