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Trauer um unseren Freund Karolos Papoulias

Am 26.Dezember 2021 starb in Athen unser alter Freund Karolos Papoulias im 
Alter von 92 Jahren. Er war für Griechenland und für Deutschland ein wichtiger 
Freund und Helfer: 

 Geboren im Epirus als Sohn eines Generalmajors verließ er mit 14 Jahren 
die Schule und beteiligte sich mit 16 Jahren am Widerstand gegen die 
deutsche und italienische Besatzung seines Landes 

 Er studierte danach in Athen und Mailand Jura und promovierte dann in 
Köln. Um sein Studium zu finanzieren arbeitete er in dieser Zeit an der 
Aufforstung des Kölner Stadtforstes – wie er mir erzählte - und bei der 
Deutschen Welle (DW) in Bonn. 

 Während seines Aufenthaltes in Deutschland herrschte in Griechenland 
eine Militärdiktatur und Karolos nahm aktiv zunächst in München, dann 
in Köln am Widerstand teil. In dieser Zeit lernten wir uns auch persönlich 
kennen:

o Karolos war einer der tatkräftigen Organisatoren von PAK, der die 
Kontakte zur SPD – insbesondere Willy Brandt und Egon Bahr – 
hielt. 

o Mein Mann Konstantin Skarpelis war führend bei PAM und war be-
freundet mit Mikis Theodorakis und hielt auch enge Kontakte über 
seine Frau Sigrid zur SPD Bayern und der Stadt München.

o Die DW war der wichtigste Auslandssender für eine unabhängige 
Berichterstattung, sie übertrug systematisch die Sendung für die 
griechischen Gastarbeiter des bayrischen Rundfunks mit Pavlos Ba-
kojannis als Chefredakteur. 

o Wir alle standen im engen und vertrauensvollen Kontakt – ohne 
darüber öffentlich zu reden. 



 Nach seiner Rückkehr nach Griechenland war er einer der Mitbegründer 
von PASOK, Abgeordneter im griechischen Parlament von 1977 – 2004, 
langjähriger Außenminister und schließlich Staatspräsident von 2005 
2015.

 Er war der erste griechische Präsident, der einen engen Kontakt zur 
VDGG pflegte und das ehrenamtliche Engagement der Vereinigung und 
ihrer Mitglieder  für sein Land und seine Landsleute würdigte.

 Karolos war auch ein entschiedener Unterstützer einer engeren Zusam-
menarbeit der jungen Leute in beiden Ländern und unterzeichnete am 
12.09.2014 zusammen mit dem deutschen Bundespräsidenten Gauck in 
Athen die Absichtserklärung zum Aufbau eines deutsch-griechischen Ju-
gendwerks. 

 Karolos Papoulias war aber auch in der Zeit der weltweiten Finanzkrise 
und vor allem der griechischen Schuldenkrise ab 2009 wichtig: Anfein-
dungen, Wiederbelebung vergessen geglaubter Vorurteile und Stereoty-
pen blühten auf beiden Seiten in einem unerhörten Ausmaß wieder auf. 
Karolos versuchte in diesen Jahren die Wogen zu glätten. 

 Im Jahre 2019 verliehen wir – die Deutsch-Griechischen Gesellschaften – 
unseren Ehrenring an ihn, der an Personen verliehen wird, die sich um 
die deutsch-griechischen Beziehungen in hohem Masse verdient ge-
macht haben - in Anwesenheit seiner Tochter Anna, die den Ring und die
Ehrenurkunde für ihren Vater entgegennahm.

 Für mich war Karolos Papoulias ein Glücksfall für die deutsch-griechi-
schen Beziehungen. Er hat sich auf politischem, humanitären und kultu-
rellem Gebiet und in seinem Einsatz für Demokratie und Völkerverständi-
gung große Verdienste erworben. Durch seine in Deutschland lebenden 
Kinder war er eng mit unserem Land verbunden.  

Ich trauere tief um einen alten Freund

Sigrid Skarpelis-Sperk 

Bonn, den 28. Dezember 2021
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