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„Was ist euch Hecuba?“
Beitrag, „ “ oder „

“ könnte man erweitert fragen. Walser endet seinen Beitrag mit 
dem Satz „ “. 

–
–





–

–

–

Α πόλη – οι άνθρωποι – τα γεγονότα ( –
–



Griechenland: Was ist euch Hecuba? *

›Augen zu und durch‹ zu verfahren?"

lichen Fakultät der Universität Thessalien in Volos am 15.5.2013 „
“ so sein Laudator 

Abdruck mit Genehmigung des Autors aus „DIE ZEIT“ Nr. 21 vom 16.5.13.

–





Hätt’ ich dich im Schatten der Platanen,

Wie auf Götter, dein Aug’ auf ihn?









–

–



die Wand, denen zufolge Griechenland nach einem „Grexit“

reits zu Beginn der Krise, in markigen Worten mit „einem Ende der 
Geduld“

sich weiterhin als „ “, wie Sharon Beder 

Titel „Globalisation: Before and After the Crisis“ beginnt mit fo
„



.” 

„

ratings agencies (such as Moody’s)« [...].”

‚globalisierungskritisch‘ klingen, findet sehr ähnliche Aussagen im 

heißt es auf Seite 11: „

.“ (Hervo

unterspielen: „

der Währungsunion […]gefordert. Das zentrale 

.“ (He



zugt, die die Krise als eine Krise einzelner Staaten, die „sic
liert“ haben, oder die „getäuscht“ haben, modelliert. Zwar wechse

2012 noch immer Griechenland eingespielt. „Die Griechen“ fungie

schalisierende Bild von „den feiernden Pleite Griechen“ war zuvor 

Serie „Geheima
te Griechenland“ mit dem Herbert Quandt
Dieser „

“
auch unter dem Titel „Die Euro Lüge“ zu finden, 

Überschriften „ “, „
“, „

“, „ “  und „
“. Dass diese Titel 

‚allgemeinverständlich‘ sind, wird kaum jemand bestreiten wollen. 
Dass mit ihnen oder mit Aussagen wie „

“ jedoch ein hoher journalistischer Anspruch eingelöst 



vollziehbar zu sein: „Medienpreis für ‚Pleite Kampagne‘ 
–

überbietender Affront des Stiftungsunwesens im Lande. […]Eine 
richterstattung, der man mit Fug und Recht das Attribut „journali
tisch“ absprechen kann – –

.“

„
mierte Serie[…]eher mit einer vorsichtigen Sprache und Theatralik 

“



In seiner Kolumne „ “ schreibt der  gleichn
Redakteur am 2.11.2011 unter dem Titel „Die Sucht der 

em Geld“ :„

–

[…].“

„Drogenabhängigkeit“ ganz bewu
„Finanzkrise in Griechenland“ in diff

„Die Griechen“ als „Junkies“, 
und, wie wir sogleich sehen werden, „die Griechen“ als Abkömmlinge 
„slawischer Unholde“: Der als Rassentheoreti

den Philhellenismus mit den Worten: „



“. 

Zitat stammt aus einem Artikel mit dem Titel „2000 Jahre Niede
gang“ im deut

greift das Zitat im Folgetext mit den Worten auf: „

[…]“ (a.o.a
siert mit der Wendung „In der Tat“ deutliche Zustimmung zu Fal

Milos mit erhobenem Mittelfinger (dem sogenannten „Stinkefinger“) 
„

“. Mit dem in dieser Ausgabe enthaltenen Beitrag 
„ “, mit dem Untertitel: „

“ 

Über die Kunst heißt es etwa: „
“ 



„
.“ Düster ferner die Sicht

„

.“ Die p
im Land seien vornehmlich durch Korruption geprägt („

“). Obwohl sie sich in Deutschland durchaus einiger 

weg‘: „
.“ Durch willkürliches Aufzählen von Persönlichkeiten 

Literaturnobelpreisträger unterschlagen, hingegen wird als der „b
r Gegenwart“ Otto Rehhagel genannt. Ideolog

mit den Worten „ “ zitiert wird. Damit 
und mit Spengler (dem Autor von „Der Untergang des Abendlandes“) 

Unheil zu erwarten ist. Ein solches Land kann einzig im „
“ verortet werden. Vorherrschende Suggestion



als „Star Ökonom“ präsentiert wird

d gar das Zitat vorangestellt „
“.

„ “ (8/2010), 
„ “ (8/2010), „

“ (8/2010), „ – “ (8/2010), 
„ “ (9/2010), „ “ 
(9/2010), „ “ (10/2010: Buchempfehlung), 
„ “ (10/2010), „

“ (10/2010),  „ “ 18/2010); „
“ (19/2010), „ “ (20/2010), etc. 

“Betrüger in 

lie“

„Bringt uns 



–

lien?“

“
–

”

“

”

“
”

“

”



und sogar das ‚germanische’ Element besonders hervorgehoben. 

einem lockeren Leben  „

“
Über diese ‚Mentalitätsdiagnose‘ wird Griechen eine kulturelle 

Disposition zum „Dolce Vita“ attestiert (vgl. Artikel „Dolce Vita 
ade“)

gleich wird es als „Schlaraffenland“ beschrieben, das (auf Kosten 
derer) „sehr gut gelebt hätte“. In eine ähnliche Richtung argumentiert 
der Artikel „Euro ade?“, in welchem dem „sonnigen Hellas“ eine hi
torische Neigung zu Schuldenkrisen“ attestiert wird und es zudem von 
„deutschen Alimenten“ lebe. Der Topos des faulen

len fälschen. „

der europäischen Finanzkrise am Beispiel des FOCUS“, Masterarbeit Lei



[…]Wer heute nachliest, wie

.“

echenland die Aufnahme in diesen „elitären Club“ 

auch in zahlreichen anderen Artikeln (u.a. „Die Party auf Pump ist 
i“) finden. Interessant ist dabei, dass Schummeln und Tricksen 

chenland wird gar eine „historische Disposition“ zum Schuldenm

Kolumne „Tagebuch“, dass die „List“ der Griechen unausrottbar sei 
und erinnert an ‚Tricksereien’ bereits in der Antike (trojanisches 

beruht. „

“



griechischen Geschichte entwickelt wird. In den Artikeln „Die etwas 
andere Demokratie“ und „Unter der Last der Familie“ wird etwa die 

schaft bei und lebt von den Finanzhilfen anderer Staaten: „

Athen. „Das waren rund fünf Prozent der griechischen Wirtschaft
– “, rechnet der CSU

nete Johannes Singhammer vor. „

“

klar geregelt. Deutschland ist der „Sponsor“, der

zum „Schmarotzer“ degradiert, der „alimentiert“ und „durchgefüttert“ 

meinschaft und sogar die Weltwirtschaft: „



“

anderen Staaten: „

.“



stellen einzelne User fest: „



“ (gio gio). Damit spielt er auf zahlreiche andere Komment
an, von denen wir einige wenige zitieren: „

€ für 

“(
„

das auch weiterhin tun. […]“ (metzgerbier).
„

“(robbie68)
„

“(unbekannt)

Ausgrenzungskampagnen ausgesetzt wird: „

“ (hansmeissser)



„
“

„ “
„ “
„ “
„ “
„ “

ückte. Beispiele: „
.“ 

„
.“ (

„
“ (

reist/immer dreister/dreister geht’s 

dreister geht’s 



„
“ ( „Dreister geht’s nicht! Das Land ist pleite, doch 

–
.“ ( ) „

–
Taschen vollgemacht. Und das vor den Augen der EU. […] Besonders 

.“ (

„
[…] geschummelt [haben] wie andere auch. Mit Hilfe von globalen 

.“ (

„
“ 

) „
.“ (

„

.“ (

spricht erneut Klartext: „

–
“ (

„
“ 

„Melkesel“ Europas wurde durch 



„ “ 

„
.“ (

tigt: „
–

–

–
–

Mrd. Euro“ (

„

–

“ (

„
“ ( „
.“ (

„ Renten? […]

“ ( ) „
“ (



„ “ auf der eigenen Hom

„ “ 
„
fürchten und ist gar unsere Altersversorgung in Gefahr?“ 
„ .“ 

„ sere Milliarden können fließen… […] Geld, das wir nie 
“ ( „

“ (



„
.“ (

„
“ (

„ “ (

„
Griechen… und die Akropolis gleich mit!“ 

„Wenn wir den Griechen doch noch mit Milliarden Euro 

.“ ( ) „ –
“ (

reagiert unmittelbar auf die Springer’schen Vorschläge 
und entgegnet trocken: „

.“ (
„

dichtete „Ihr kriegt Ko
le, wir kriegen Korfu“. Entsprechend scharf war die Reaktion der 

“ 





explizit gemacht: „
weit besser als der deutschen. […] Kein Wu

“ (

olgt ist, kann nur zu einer Haltung gelangen: „

“ (

: „

“ (



„Wer ist schuld an der Krise? Griechenland! […] Was bedeutet die 
–

“ ( „
.“ ( ) „ “ 

–



„

–

“ (



–
–



Rücksicht bis in die Pleite. Mit dieser ,preisgekrönten‘ tumben Formel 



“Angst um unser Geld. Griechen so gut wie pleite”, “Warum zahl
Renten”, “Krise?Welche Krise”

chisch anmutenden Lettern, “
land”, “Pleite Griechen immer dreister”“Wir zahlen die Zeche für 

Griechen”, “Experte Sinn: Wir sehen unser Geld ni
der” –

Fachtagung “Zerrbild und Wahrheit” in Köln am 9. 11. 2012. 

Jürgen Arlt und Wolfgang Storz: Drucksache “Bild” –

–



–

merksamkeitsökonomie. “Bild” geht es nicht um Griechenland, den 
– “Bild” geht es um den publizistischen 

und wirtschaftlichen Erfolg von “Bild”. Ob solche Veröffentlichungen 

informieren, dann sind die Veröffentlichungen der „Bild“

nenartige Aufbereitung und Präsentation von Themen zu. “
wurde im gestrigen [24. 7. 2011] Presseclub, ….endlich einmal auch 
aus dem Munde von Journalisten bestätigt, was …..immer als G

lich, dass in Deutschland “Kampagnenjournalismus” weit verbreitet 
ist” (

sehmoderatorin Maybrit Illner äußerte sich zu dem Thema so: ”

” (zit. n. Siegfried Weischenberg, 



2. “Bild“ über die Griechenland

und Entscheidungen dienen nur als Rohstoff, der für die “Bild”
– als Knetmasse der “Bild”

eigene “Bild” Welt. “Bild” –

–

chen versehen: im Untersuchungszeitraum fast ein Drittel. “Bild” o

ass Experten sagen, was “Bild” meint. 

Januar,
Februar 2010

März, April,
Mai 2010

Juni, Juli,August,
September 2010

Oktober, No-
vember 2010

121

83

26

12

48



“Bild” mis
fensiv zum politischen Akteur: das ist “Kampagnenjournalismus”.

Auftritt gehört, dass “Bild” sich in “Bild” pausenlos selbst inszeniert. 

Wir behaupten: “Bild” ist kein journalistisches Produkt. Wer die A
sicht vertritt, dass “Bild” in der Hauptsache Journalismus macht, der 

Im Imagewandel der “Bild” vom Schmuddelkind zum Träger des 

Fernsehen wandeln sich von der “Vierten Gewalt” zu Gewinnmax



der „Bild“
will, dann stellt man sich die „Bild“



Trotzdem ist das, was „Bild“ macht, gefährlich. Ö

liches Thema zu sein, wäre das Schlimmste, das „Bild“ passieren 
Ob die Vorurteile und Feindbilder, die „Bild“ verbreitet, Wi

–

J./Storz, W. (2012): „Bild“ und Wulff –

J./Storz, W. (2011): Drucksache „Bild“. Eine Marke und ihre 



–
Eπ πάντων τ ν ρέων

συχία βασιλεύει.
Επ τ ν κλαδίσκων πλέον
ο τε φύλλον δ ν σαλεύει.
Τ πτην 'τα ρ 'τα ρ

κοιμ νται σιγ κ' ευτυχ
Ω, καρτέρει καρτέρει,

κα σ θ κοιμ σ' ν βραχε

An Goethes „Über allen Gipfeln ist Ruh“ hat sich 
–

„Griechenhaus e.V.“ und „Literarisches Museum e.V.“ am 14. Juni 2012 im Max

–



Dissertation zum Thema „
“

nen, „übersetzt 

Kultur“.

Γεώργιος Μ. Βιζυηνός, Το παιδικό παιγνίδι σε σχέση με την ψυχολογία και την 
παιδαγωγική. Πρωτότυπη επί διδακτορία διατριβή για την απόκτηση του τίτλου του 
Διδάκτορα της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο της Γοττίγγης. Εισαγωγή – μετάφραση 
– σχόλια: Αλέξανδρος Σιδεράς / Παρασκευή Σιδερά Λύτρα, Θεσσαλονίκη 2009.



der Misshelligkeit los: „
“ 

zung von „ “ hat er darin eingebaut und d

„ “ zu lesen. Die griechische Version, die 
–

die 861 m auf den Berg da „nauf“ gestiefelt, um Heidelbeeren oder 

„ “ am 6.
„

15. März 2012: „ “.



‚ ‘ “

–

–

gesäumten Platz nimmt sofort für sich ein. Auf die Frage, το σπίτι του 
ποιητή Κορνάρου, πού είναι; kam in fließendem Deutsch die Antwort: 



Verfilmung von Arnold Zweigs „ “ Regie g

–
–



hatte erreicht, für „deutschblütig“ erklärt zu werden, ihre Großeltern 

„ “ von Kornaros ist das Buch, das Kambanellis 



–

ren in den Mund gelegt hat, „
“, diese Botschaft ist eben doch bis auf den heutigen 

Steinplatte steht, dieses „
“, sagt e

CD „The Mauthausen Cantata“ von Mikis Theodorakis. Wien 2010.



durch seinen „ “ den Durchbruch erreichte. Während der 

„

“. Da fragt sich der Laie denn doch: „
hast du’s mit der Literatur?“ Die Literatur hat nämlich das glatte G
genteil: „

.“ Das ist ein weiteres Mal Goethe. Kaza
als Übersetzer des „ “ kannte sich bei Goethe bestens aus. Ob 
seine Äußerung über Leipzig eine Replik auf „

“ ist, muss offen bleiben. Leipzig Anfang der 1920er Jahre gehörte 

senthal hinweg, auf tschechischer Seite, in Boži Dar / Gottesgab. Da 

Kazantzakis. Beiträge zu seinem Werk und Leben, herausgegeben von Růžena 



seiner Wirtsleute: „

ie „Odyssee“ geschrieben. 

“. Ein Kreter, gewissermaßen 
–

sonders geschäftig und laut zu. Dennoch, es ist ein oft zitiertes Aperҫu 

heißt es: „ “ und hier ist gleichzeitig 
der Beweis dafür, dass „ “ ist, wo eben auch 

„

zitiert nach Růžena Dostálová 



.“

– 90 in Athen) beherrschte. Das πολλὰ 
τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει, das ist bei ihm zutiefst 

t „
“. Ritsos war ein Feingeist, alles andere als ein Umstür

„Griechenhaus e.V.“ Prof. Jürgen Werner einen Bericht
daraus das Folgende: „

Nachdichter aus seinem œuvre; anschließend 

nes Gedichtes ‚Irini‘ (Frieden) in griechischer Sprache; dies tat er mit 



täten im Dienste der Freundschaft zwischen den Völkern‘. (Leipzig 

Dank ab, ich zitiere Auszüge: ‚Heute ist ein großer Tag für mich. Und 

drei Jahrtausende älter bin als die Universität Leipzig… Vergessen 

.“

t, hatte der Reclamverlag von Anbeginn genutzt. Eine „

“ aus der Feder von Dr. Theodor Kind veröffentlic



Sternstunde. Nun beginnt Ritsos‘ Biografie natürli

–
–

–



Vaterstadt. Bei einem Gang dorthin, es war Mai, Ritsos‘ Geburtstag 



Originaldrucke einer Ausgabe seines Poems „Das ungehe
re Meisterwerk“ beigelegt werden. Gedruckt wurden die insgesamt 

–



gegangen ist: „

–



.“ So ganz aus der Zeit fällt diese Erklärung ganz offenkundig 

des Broterwerbs gesagt: „
.“ Ebenso hermetisch

–
Gohlis, „ “. Und um ihn 



wort, worin es heißt: „
.“ 

Edition von Jannis Ritsos, „Milos g
schleift“ mit Illustrationen von Giacomo 



das Verb „geschleift“ den Inhalt des Gedichtes präziser auf, intens

tion ΒΙΒΛΙΑ ΤΕΧΝΗΣ – ΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ (





„Gepriesen sei im Himmel.“

–

Αλέξανδρος Ισάρης, Θα επιστρέψω φωτεινός. Ποιήματα 1993 1999. Αθήνα 2000, 



Abb. 1: Alexander d. Gr., Ausschnitt aus dem Mosaik der sog. „Alexande
schlacht“, Pompeji 

–



viele. Er ist als „literaturhistorisches Phänomen“ (so 

ζ







schon oder noch der „Römer“ ῥωμαῖος
ῥωμαΐικα , die Makedonen sind „wir“, die Perser die Gegner, 

ζ

α,β,γ 

ζ



des griechischer Sprachgebiets gab es „Halbgriechen“, also orthodoxe 

erhielt den Ehrentitel „Miles et athleta 
Christianus“. Skanderbeg ist auch in der 

schichte des A. Kačić 

Kampf für den Glauben, Endzeiterwartung, Makedonen als „wir“, 



ζ

de, exotische Tiere, Waffen gehören dazu. Ein stehendes Epitheton lautet: „
“. 



, 33) lautet: „

“

293) heißt es: „

.“

„…



“ (ms. F 

249): „

.“ (um besser am Wortlaut zu ble

t). Der „Herzschuss“ heißt auf G
„ “. 
slawische Verbum könnte auch die übertragene Bedeutung „

“ haben. 

„

diese Säule stieg Alexander und er sprach mit mächtiger Stimme: „Ihr sollt wissen, 

dreiheiligen Stimmen gepriesenen“. Und als er das gesagt hatte: „Gott der Götter und 

und schmutzigen Abgötter der Erde zu vernichten“. Und als er dies gesagt hatte, 
“. Die Sätze haben eine fast liturgisch zu nennende 



d von J.K. übersetzt): „

“ Auch in Rumänien

roman auswendig, sein Schriftstellerkollege Ion Heliade Rădulescu 



ε ζ

Diēgēsis rou kai tōn megalōn polemōn, in: 

filologičeskogo obščestva pri imperato

*ζ 



über Zeus‘ Herkunft: Seinem Vater,



–
–

wohl treffend folgendermaßen: „

’



lischer ‚Sprachen‘ oder ‚Dialekte‘ 

“

Kirchengesänge auf die kretische Musik hin: „

“, sagt er.

–
–

„Natürlich haben sie auf die Musik eingewirkt“, 
„aber die Parallelen

.“
tausch infolge der „kleinasiatischen Katastrophe“ 1921 für die griech



„Hausmusik“, aber auch bei den „Kantades“. Dabei ziehen Sänger von 

„

“, sagt Petersilge.



–

als in den Ebenen und am Meer, wo die Musik „weicher“, als mehr 
„weiblich“ empfunden wird. Der britische Musiksoziologe Kevin D
we bemerkt dazu: „

.“

, hat geäußert: „

.“ Und Skoulas, ein anderer berühmter Spieler 



–
–

wieder von gelebten „Männlichkeitsidealen“ und sogar von „Mach
tum“. Er merkt an: „

.“



–

der kretischen Musiktradition und werden oft als ihr „Blut“ oder ihre 
„Seele“ bezeichnet. 

nd und eine „Gemeinschaft der Männlichkeit“ 
–



„Komm zu ihren Freuden und allen ihren Reichtümern!“





we ist all dies ein Beleg dafür, dass solche Veranstaltungen „män
lich“ bestimmt sind, ja männlichen Idealen folgen.



ge, indem er darauf hinweist, dass jede Tanzveranstaltung ein „ps
chologisches Drama“ sei, auf das sich der Lyraspieler einstellen mü

Die Mantinaden sind die„Seele“ der kretischen Musik, sie m

–



–
–



rnahm ich Schrei’n und Weinen,

eng zusammen. „ “, schreibt Maria Hranaki, „
–

“

– –



der „Hyazinthia“ geehrt werden sollte. Es gibt aber auch einen chris

– –



– –



brauch der Nazis mit allem, was mit „Volk“ zu tun hat. Eine echte 

sem Namen firmiert, ist volkstümliche Schlagermusik, die „traditi

ten“.

Lyraspieler Kostis Makakis (Episkopi) sagt: „

“



Markenzeichen und die „Stimme“ kretis

rer „großen Liebe“ zur 

hat: „ “

Theodorakis, Mikis: „Kreta ist Musik für mich!“, Merian Kreta Nr. 7,



Heute „ziert“ ein Wald von Antennen und Warmwasserboilern (thermo

–
–

–



sende Ungleichgewicht zwischen Stadt und Land. „
“ („Rettet unsere Dörfer“) 

– –



–
–

hrer „Klienten“

des Griechentums war, als „core region“ im Prozess der N



„Ökonomische Theorie und unterentwickelte Regionen“

–

Form der „agglutinierenden Bauweise“, die von 



–
–



– –

– –



–
–

–



–
–

„parea“ (

Bars leben. Das mag im Empfinden der Griechen auch die „Meile“ in 

–

–



Niederschlag in der Gestaltung und „Möblierung“ der öffentlichen 

sche „Dorflinde“

Planung, einer „Planung“, die nachschaffend ist, b



„Gesetz für jeden 
Einzelfall“ nennt Chtouris (1993) die Form der nachregulierenden G

–
–

regulierende „Planung“, so fördern Umfang der Aufgaben, Entfernung 





–

Ὥσπερ γὰρ ζῴου τῶν ὄψεων ἀφαιρεθεισῶν ἀχρειοῦται τὸ ὅλον οὕτως
ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας τὸ καταλειπόμενον αὐτῆς
ἀνωφελὲς γίνεται διήγημα Ἱστορίαι

«Μνήμες Κατοχής»

Μωυσής Ελισάφ

Μνήμες Κατοχής ΙΙ Ιταλοί και Γερμανοί στα Γιάννενα και η καταστροφή της εβραϊκής 
κοινότητας, εκδ. Ισνάφι Β

– –

–



„großen Täter“
„Judenaktion“

– „kle
nen Rädchen“ –

– „keine Verantwortung“

–

„falsche Bewegung“ –

„Ladung“

„ihren Dienst tun“
„guten Glaubens“ „nur ihre Pflicht“, 

„ahnungslos“, 
–



„Der Befehl ist heilig… eine Starkkraft… 
er ist jedem Deutschen heilig“

„heilig“ –

„spezifischer histor
scher Bedingungen“

„Nichts habe ich gewußt!“
„Nichts habe ich gesehen!“ „Nichts habe ich getan!“ „

– nur an ihn kann ich mich erinnern!“

„inoffizielle“
„Barfußhistoriker“ «Μνήμες Κατοχής»



–

«Μνήμες Κατοχής»

–

–

„gewissenlos, ruhig, glücklich“.
–

«Μνήμες 
Κατοχής» 

„offizielle“

Η Διορία του Νέρωνος (Neros Frist)1918.



„Über Trümmer und Katastr

schärfer sehen.“ 
«Μνήμες Κατοχής» 

– –

„offizielle“

„nutzloser Erzählerei“

„Fremdvölkische“ „Andersartige“ 
„Reinheit unserer 

Rasse“ „Arier“
„Feinde, die nicht dazugehören.“

«Μνήμες Κατοχής» 



„Damals“ „Heute“
–

«Μνήμες Κατοχής», 

«Μνήμες Κατοχής» 
–

–
–



„den Anderen“
„Unsere Hölle sind die Anderen“ 

Αξελός
„Niemand geht seinen Weg ohne den Anderen, und niemand kann 

als vollständig der Andere sein.“ 

–

„Hölle“ „Anderen“



Μέγας
οὖν ὁ κίνδυνος βούλεσθαι ἃ μὴ δεῖ τὸν ἃ βούλεται ποιεῖν δυνάμενον

Πρὸς ἡγεμόνα ἀπαίδευτον



1839 die Gemeinde ihres Mannes im Königreich Griechenland: „

“ So heißt es im Notizbuch der damals 22

genschein nimmt. Sie fährt fort: „

“ 

–



Im Jahre 1844 nimmt Christiane Lüth als „Gasthörerin“ sogar 

„

rief: ‚Aμισθος!‘ (‚Kein Gehalt!‘) Damit begann ein Stre

“

schienen. Die „Evangelische Kirche Deutscher Sprache in Grieche
land“ gibt die Neuerscheinung anlässlich ihres 175

Es war einmal am Hof eines  Königs … –

„



.“

„

er selbst geschrieben hatte ‚bespreche‘. Eine i

“





des „Evangelischen Diakonievereins“ (1932): „[Das] 

“

–

ach strapaziösen „Bettelreisen“ des Gemeindepfarrers konnten in der 

„Griechenlands finsteres Jahrzehnt“ von 1940 bis 1950 (dazu 

–

die Verfasserin der Chronik an dieser Stelle auf das „bessere Gedäch
nis der Opfer“ zurück. In bewegend schlichten W



„
dchen, griechisch ‚Alsos‘. Meine 

stätte. ‚Wir hörten die 

die Schreie weckten uns‘. – ‚Jeden Morgen?‘ ‚In meiner Erinnerung 

Partisanen getötet worden war. Einmal hörte ich einen schreien ‚Sagt 
s sie mich jetzt zum Sterben führen‘. Die Leichen 

.“

– –



– „175 Jahre Evangelische Kirche Deutscher Spr
– Festschrift“ und „Christiane Lüth –

Ottos“ können im Büro der Athener Kirchengemeinde bestellt werden,  per E



Das überlieferte dichterische Gesamtwerk von Konstantinos Kavafis 
(1863 – 1933) besteht aus drei Teilen: aus dem vom Dichter veröffentlich-
ten und nicht widerrufenen Werk, aus dem widerrufenen und aus dem 
unveröffentlichten Werk.  
Hier wird eine Auswahl aus den unveröffentlichten (,verborgenen') Ge-
dichten vorgestellt. Es ist das Verdienst von G. P. Savvidis, die unveröf-
fentlichten Gedichte in einer vorbildlichen kommentierten Textausgabe 
1968 und in Neuauflagen 1993/2000 herausgegeben zu haben - unter 
Beibehaltung der sehr individuellen Orthographie des Dichters (Γ. Π. 
Σαββίδης  [ἐκδ.],  Κ. Π. Καβάϕης, 1993/2000 ). Diese Ausgabe wurde hier 
für die Wiedergabe der griechischen Texte zugrunde gelegt. Auch die 
Reihenfolge der hier vorgestellten Gedichtübertragungen folgt dieser 
Ausgabe. 

Zusammen mit dem vom Dichter veröffentlichten und von ihm 
widerrufenen lyrischen Werk sind die ‚Verborgenen Gedichte‘ auch in ei-
ner von Manolis Savvidis, dem Verwalter des Kavafis-Nachlasses, be-
sorgten Textausgabe vorgestellt: Κ. Π. Καβάϕης, ΠΟΙΗΜΑΤΑ  1882-1932 
(2003). Diese vorbildliche Textausgabe – die erste philologische Ausgabe 
des dichterischen Gesamtwerkes von Kavafis - bietet die Texte in der 
modernen neugriechischen Orthographie.  
Abkürzungen: 
Haas 1996  = D. Haas, Le  probleme religieux dans  l’oeuvre de Cavafy 
(Paris 1996) 
Pontani 1991  =  F. M.  Pontani, Επτὰ δοκίμια καὶ μελετήματα γιὰ τὸν 
Καβάϕη [1936 - 1974]  (Μορϕωτικὸ ῞Ιδρυμα ᾿Εθνικὴς Τραπέζης. Athen 
1991).   
Savvidis 2000  =Κ. Π. Καβάϕης, ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1877 - 1923. 
Φιλολογική ἐπιμέλεια Γ. Π. Σαββίδης.  (Ικαρος. Athen 2000).  
Schäfer 2007  = Konstantinos Kavafis, Gedichte. Das Hauptwerk grie-
chisch und deutsch. Übers. und kommentiert von Jörg Schäfer. Mit Abb. 
antiker und byzantinischer Münzen, ausgewählt und kommentiert von 
P. R. Franke  (Heidelberg 2007). 



1

Der Spiegel täuscht mich nicht, wahr ist das Bild, 
so schön wie ich ist keine and‘re auf der Welt. 
Meine Augen gleichen blanken Diamanten, 
und dem Korall ist nah die Farbe meiner Lippen, 
Zwei Perlenreihen schmücken meinen Mund.    5 
Mein Körper, reizvoll schön, mein Fuß gepriesen, 
leuchtend weiß die Hände und der Hals, Haar wie Seide ... 
         und ach, was soll's, wozu ist‘s nütze?   
 
 
In diesem mir verhassten Harem eingeschlossen, 
gibt’s jemand auf der Welt, der meine Schönheit sieht?   10  
Nur neidvolle Feindinnen, sie werfen giftigen Blick  
auf mich, oder hässliche Eunuchen, und das Blut gefriert mir in den 
Adern, wenn sich mir naht 
mein  verhasster Gatte. Prophet, du mein Gebieter, 
vergib es meinem schmerzerfüllten Herzen, wenn es schreit:     15 
        O wär‘ ich eine Christin doch! 
 
 
Wenn ich als Christin wär‘ geboren,  da wär‘ ich frei, 
allen zu zeigen mich, sei's in der Nacht, sei es am Tag;    
die Männer wären voll Bewunderung, die  Frauen voll von Neid, 
wenn meine Schönheit sie erblickten, und wären alle einig sich,– 
Die Natur wird keine Schönere als mich erschaffen.    21 
Und jedesmal, wenn ich im off’nen Wagen unterwegs, 
eine Menschenmenge würde Stambuls Straßen füllen, 

damit ein jeder mich erblickte. 



                         



 NICHORI2 
 
Fremdling, siehst du ein Dorf, wo die Natur lacht 
und bei jeder Platane ein Mädchen sich birgt 
wie das Veilchen so schön – dort mache Halt; 
  Fremdling, du bist in Nichori. 
 
Und Abend wird’s, du lenkst den Schritt nach draußen,      5        
stehst bei dem Nußbaum, da soll die Reise dich 
nicht weiter führen.  Wo willst du finden einen Ort, der 
  schöner als Nichori. 
 
Die Frische seiner Quellen find'st du nirgends auf der Welt,   
und ihrer Hügel Majestät besitzen andre Berge nicht;       10 
Allein vom Dufte seiner Erde wirst du trunken,  
                      wenn du auch kurz nur weilst in Nichori. 
 
Das Grün der Fluren, das du dort erblickst, hoff‘ nicht, 
du findest es an and‘rem Ort. Hinab vom Berg schau' 
auf die Felder – und sag‘, du wär’st voll Liebe nicht   15 
                    für dies, unser kleines Nichori. 
 
Dass Übermaß meine Liebe treibt, o Fremdling, schlag dir 
aus dem Sinn. Viele gibt’s der Orte, fruchtbar,  erntereich. 
Und doch wirst du mir zugesteh’n, sie haben etwas Eigenes 
  Früchte und Blüten in Nichori.     20   
 
Gehst du einmal mit mir zur Kirche unsrer Lieben Frau 
Kumariotissa, verzeih‘s mir, wenn ich dort voll blinden Eifers bin; 
ganz andere Gnade, mein ich, finden die Gebete 
  im gottgetreuen Nichori. 
 
Wenn du nicht bleiben kannst - Fremdling, bevor du aufbrichst,  25 
da sollst du geh`n an einem Sonntag  zum Kai des Grigoris;  
Fried‘, Jugendfrische und Freude wirst du seh'n,und du  begreifst, 
  was das ist, dies unser Nichori. 
 
 
 
 



 



3 

In der Erde Tiefen haust ein uralter Riese,             
 dreißig Arme hat er 
und der Beine dreißig. Sein großer Hals  

stützt dreißig Köpfe 
mit jeweils zwanzig bohrend scharfen Augen,                   5 
 in denen heller Tag 
die tiefste Finsternis der tiefsten Erde ist. 
 Träge ist er, gleichgültig. 
Unendlich seine Schätze: große Minen 
 mit Silber, Diamant und Gold.              10       
Den unmäßigen Reichtum,  überquellenden, betrachtet 
 er aus den sechshundert Augen 
kalt und gelassen. Alle hundert Jahre, zum Zeitvertreib, 
 da zählt er ihn. 
Da wird es ihm zur Last. Zwei Jahr‘ lang gähnt er,       15                      
  müde schläft er ein. 
Ganze Jahrhunderte, so lange währt sein Schlaf und 
  jeder Traum ein Menschenalter. 
Plötzlich aber wacht er auf,  voll Schreck. Ein Nachtmahr -  
  Geburt der ungezügelten Materie  -         20                                 
hat seinen Schlaf gestört,  zeigt ihm im trüben Spiegel 
 der apathisch kalten Sinne  
Gespenster unbekannter Art und grauenvoll. 
 Da hebt er seine Riesenglieder 
und mit sechzig Armen, sechzig Füßen schlägt er seinen      25         
 Kuppelbau, gibt ihm Tritte.  
Festen bebt die Erde; die Städte stürzen ein, 

und alle Flüsse laufen über, 
und Flammen strömen wogend von den Bergen. 
          Der Boden tut sich auf und zu,             30                               
begräbt die Menschen,  welche  taumelnd mitgerissen. 
          Doch bald erholt der Riese sich, 
Und wie er seine furchtbar großen Augen reibt,  
         begreift er, dass ganz sinnlos                      
solcher Lärm und solcher Aufruhr, nur für den                    35                           
        schnöden Schatten eines Traums. 
Lacht über seine Feigheit,  über seinen großen Schrecken; 
         er streckt erneut sich ruhig aus, 
und alle seine dreißig Münder lächeln. 



 

 



 
DAS JENSEITS4 
 

Ich glaube an das JENSEITS.       
Nicht führen in die Irre mich 
der Hunger nach dem Stofflichen, 
die Liebe zu dem, was greifbar ist. 
Nicht Brauch und Konvention ist dies –                 5 
Nein inn’rer Trieb. Göttliches Wort 
 
ergänzt den Satz, den unvollendeten, 
des Lebens,  
Satz, der sonst sinnlos wäre. 
Ruhe und Anderssein sie werden                          10 
in das Tun eingehen. 
Wenn für immer verlischt 
der Blick auf die SCHÖPFUNG, 
 
wird sich das Auge öffnen 
hin auf den SCHÖPFER. 
Woge unsterblichen Lebens                                    15 
wird sich ergießen 
aus jedem Evangelium Christi –  
Lebens, das unzerstörbar. 
 



 
 



DIE MIMJAMBEN DES HERODAS5 
 

Durch Jahrhunderte versteckt  
in Ägyptens dunklem Boden -  
inmitten hoffnungslosen Schweigens 
erwachten sie, die Mimjamben, die anmutsvollen.  
 
 

Vorbei nun jene Zeiten, angelangt                       5           
von Norden sind die Weisen, 
nicht mehr begraben und verschollen sind 
die Jamben und ihre geistvoll-witz’gen Töne. 
 
Sie brachten uns wieder den Frohsinn                     
griechischer Straßen und Märkte; und                    10     
Mit ihnen betreten wir wieder pulsierendes 
Leben einer Gesellschaft eigener Art. - 
 
Und allsogleich begegnet uns die ganz                    
geriss’ne Kupplerin, die eine treue                      
Gattin zu verführen droht! Doch Metricha               15  
weiß ihre Tugend zu bewahren. 
 
Dann seh’n wir einen andren Bösewicht, 
der sein Geschäft zu fördern weiß, indem                 
er unablässig gegen einen Phryger Klag’ erhebt,          
als einen der das – Mädchenstift verderbe.              20 
 
Zwei elegante Damen, voll gestopft mit Worten, 
sind auf Besuch beim Gott Asklepios. 
Sie erheitern grandios den Tempel 
mit ihren wunderschönen Reden.                                                           
 
Zusammen mit Metró, der schönen, betreten           25 
wir die große Werkstatt eines Sattlers. 
Herrrliche Sachen liegen hier gehäuft, 
hier, wo sich die letzte Mode präsentiert. 
 



 

 
 



 
Bei allem dem – so vieles fehlte noch                                    
in den Papyrusrollen.                                    30 
Wie oft ward nicht der feine, ironiegewürzte Jambus 
zum Fraß dem schmutzigen Gewürm. 
Der unglückselige Herodas, geschaffen  
für die Neckerei und Possen,                                            
wie schwer versehrt ist er auf uns gekommen!           35 
 
EIN ALEXANDRINISCHER  KAUFMANN6 
 
Teuer hab‘ ich verfaulten Weizen verkauft.                         
Dies Rom, das Königreich für hohe Preise.  
Im April kam ich dort an, und im April noch 
reis‘ ich ab. Ich habe keine Zeit verloren. 
 
Das weite Meer ist mir ein bisschen lästig;                            5 
große Wolken verdecken uns die Sonne. 
Und doch: der Klippen jede ist mir eine Muschel, 
und jedes Meer erscheint mir wie ein Ackerfeld. 
 
Und bläst der Wind mich an, ich fürcht‘  mich nicht.  
Ich lach‘ des Sturms,  und über Schiffbruch  lach‘ ich.         10 
Alexandria, mit seinen breiten Straßen empfängt 
 
mich wohlbehalten ... He, Freunde, aufgepasst! 
Abstand vom Faß!  Auf eig’ne Faust wer tafelt hier? 
Zurück von Seefahrt  hat die Seele Durst nach  Samierwein. 
 

GRABSPRUCH7 
 

Fremdling, am Ganges liege ich hier, ein Mann ich aus Samos. 
Dreifach barbarisch dies Land.  Hier war mein Leben voll 
 

Schmerzen, erfüllt von schwersten Mühen, und  voll des  Jammers. 
Hier am Fluß liegt mein Grab. Arges verbirgt es gar viel. 
 

Nicht zu stillen vermocht‘ ich die Gier nach dem Golde – zum Handel  5 
trieb sie mich an. Doch Sturm warf mich auf Indiens Strand. 
 

Wurde als Sklave verkauft. Noch im hohen Alter da war die 



 

 
 
 

 

 
 

 



 
Arbeit atemlos hart – nirgends ein griechisches Wort. 
 
Fern sind  die Küsten von Samos , aber von heute an ist  mir 
jenes Leiden erspart. Klaglos zum Hades hinab      10 
 
reis‘ ich. Dort werd‘  ich hausen zusammen mit meinem Volke. 
Und meine Sprache wird  fortan das Griechische sein. 
 

VOR  JERUSALEM8 
 

Sie standen jetzt vor Jerusalem. 
Ungestüm, Habgier und Ruhmsucht, 
und der anmaßende Ritterstolz 
waren aus ihrer Seele gewichen. 
 

Sie standen jetzt vor Jerusalem.                                      5 
Verzückt und andachtsvoll ergriffen, 
vergaßen sie der Streitigkeiten mit den Griechen, 
vergaßen sie des Hasses auf die Türken. 
 

Sie standen jetzt vor Jerusalem. 
Sie, die Kreuzritter, die unbezwinglichen,                     10 
die sonst ohne Furcht und kühn, 
feige sind sie und nervös;  vorzurücken, 
sie vermögen’s nicht. Sie zittern wie kleine Kinder, 
und wie kleine Kinder weinen sie, weinen alle 
im Anblick der Mauern von Jerusalem.                          15 
 

           SALOME9 
 

Auf einer goldenen Platte überbringt Salome 
das Haupt Johannes des Täufers hin zu  
dem jungen griechischen Gelehrten. 
Der kehrt gleichgültig dem Eros seinen Rücken. 
 

,,Salome, dein Haupt ist’s doch, das mir zu bringen,       5  
ich begehr”  -  Antwort ist’s des jungen Manns. 
So ganz als Scherz versteht er seine Rede. 
Und tags darauf, mit eil'gem Schritte kommt 
 



 
 

 
 
 

 

 



 
ihr Sklave,  mit der  GELIEBTEN  Haupt, dem  
völlig blonden; es liegt auf goldener Platte.                      10 
Doch der, sein gestriges Begehr' hat er vergessen,  
versenkt war er ins Studium, der Gelehrte. 
 
Blut sieht er tropfen, ist des Abscheus voll. Gibt 
Weisung, man möge doch das blutige Gebilde 
ihm aus den Augen schaffen – dann fährt er fort              15  
mit der Lektüre von Platons Dialogen.

 

ALS  DER WÄCHTER  DAS  LICHT  SAH10 
 

Winter und Sommer saß der Wächter auf der Atriden 
Dach um Ausschau zu halten. Aber jetzt hat er freudige 
Kunde. Sah in der Ferne aufleuchten den Schein des Feuers. 
Ist voll Freude; ein Ende fand sein Geschäft, seine Mühe. 
Anstrengend ist’s bei Nacht und bei Tag, bei Hitze und Kälte              5 
Ausschau nach Feuer am Arachnaion dort drüben zu halten. 
Aber das ersehnte Zeichen ist jetzt erschienen. 
Wenn das Glück uns endlich erreicht hat, schenkt es weniger 
als man gemeinhin erwartet. Eines ist freilich gewonnen:  
Wir sind befreit vom ständigen Hoffen, ständigen Warten                   10. 
Vieles kommt nun auf die Atriden zu: dies zu vermuten, 
da bedarf es keiner Weisheit, jetzt wo der Wächter 
hat gesehen das Licht. Und somit: Verlieret das Maß nicht! 
Gut das Licht. Und gut auch die, die da kommen werden. 
Auch ihre Reden und Taten sind gut. So lasset und hoffen,                  15 
dass alles glatt geht. Aber Argos kommt aus auch ohne 
diese Atriden. Kein Haus ist gebaut für ewig und immer.       
Viele Leute werden natürlich mancherlei reden. 
Zuhören werden wir. Täuschen werden uns freilich mitnichten 
Worte unumgänglich ist er ’,  ‘Einzig’ ,  ein ‘ Großer’.                         20 
Denn ein Unumgänglicher , Einziger, und Großer -  
dieser andere immer und schnell ist er aufzufinden. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 



 

POSIDONIATEN11 
 

–

 

 
 
Ihre griechische Sprache hatten die  Posidoniaten  vergessen, 
soviele Jahre vermischt  mit Tyrrhenern,  
Latinern und anderen Fremden. 
Einzig von den Vorvätern bewahrten sie 
ein griechisches Fest mit herrlichen Zeremonien,                                 5 
mit Saiten- und Flötenspiel, Wettkämpfen und Kränzen. 
Und hatten die Gewohnheit, zum Ende  des Festes  
von den alten Sitten zu erzählen und die 
griechischen Namen wieder auszusprechen; 
nur wen’ge konnten dies noch  verstehen.                                            10 
Das Ende des Festes war stets melancholisch. 
Denn sie erinnerten sich, dass auch sie Griechen waren – 
Italioten waren einmal auch sie;  
Und nun – wie sind sie heruntergekommen,  wie 
geschah’s ihnen, dass sie barbarisch leben und reden –                         15 
herausgerissen – oh Unheil! - aus dem Hellenentum..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



Anmerkungen 
1. Gedicht aus dem Jahre 1884. Der türkische Titel lautet übersetzt: Der 

Welt Schönste. Kunstvolle, regelmäßige Reimfolge, das Strophenende 
betonend: aabbccdd eeffggdd hhiijjdd.  

2. 1885. Notiz des Dichters:  „....not for publication , but may remain as 
autobiographical“. -„Nichori“ (offiziell Neochorion), der griechische Name 
für türkisch „Yeniköy“ am Westufer des Bosporus, ungefähr 15 km 
nördlich vom Goldenen Horn; ehemals feiner Stadtteil von 
Konstantinopel. Das Gedicht ist noch vor des Dichters Abreise aus 
Konstantinopel i. J. 1885 verfasst, wo er in Yeniköy mit der Familie von 
1882 - 1885 weilte. Vgl. R. Liddell, Cavafy, A Critical Biography (London 
2000) 34 ff. bes. 47:  „Von der Veranda [des Hauses, wo er wohnte]  hat 
man einen wunderbar erhabenen Blick über‘s Wasser auf die asiatische Seite [ 
.... ]. Einst haben dort die Berge gelächelt.“  (Christiane Schlötzer, 
Süddeutsche Zeitung 24./25. 2. 2002). 6. Strophe, V. 2 „Kumariotissa“. 
Wahrscheinlich nach dem Busch Kumari.  Vgl. Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό  
τής Νέας Ελληνικής γλώσσας   [Athen 1998] 947   s. v. κουμαριά :  (η )  
ανθεκτικός θάμνος με κόκκινους, στρογγυλούς καρπούς, που χρησιμοποιείται ως 
τροϕή  για οικόσιτα μηρυκαστικά ή για το στόλισμα τού σπιτιού τα Χριστούγεννα 
(Widerstandsfähiger Busch mit runden roten Früchten, dient als Futter 
für Wiederkäuer oder als häuslicher Weihnachtsschmuck). Persönliche 
Auskunft von Christiane Schlötzer: Die Kirche ist die heute noch von 
Gläubigen besuchte bzw. betriebene Kirche der Panagia Koumariotissa 
(Hlg. Mutter Gottes). Die freistehende Glocke ist (heute) zwischen den 
Stämmen von zwei hohen Bäumen aufgehängt (2004). 
Griechischer Text: Ziemlich einheitliches Metrum. Sich wiederholende 
Reimfolge: abac abac usw. 

3. 1892. Savvidis 2000 147: „ ... In seinem thematischen Verzeichnis hatte Kavafis 
dieses Gedicht unter einer gemeinsamen Überschrift  ‚Drei Bilder‘ zusammen 
mit  ‚Indisches Bild‘   und  ‚Chaldäisches Bild‘  eingeordnet...“  

4. 1892. Zur Mystik des Gedichtes vgl. Haas 1996, 263 ff. (Kap. IX), bes. 269 
f., vgl. auch a. O. 317 ff.   Den in Versalien geschriebenen Worten des 
deutschen Textes entspricht die im griechischen Text (ungewöhnliche) 
Großschreibung.  Griechischer Text:  Drei Strophen zu je drei 15-silbigen 
Versen. Die Reime:  aaa bbb ccc. Homophon: V. 4 und 5.    

5. Herodas oder Herondas ist ein griechischer Dichter des 3. Jh. v. Chr.; s. A. 
Lesky, Geschichte der griechischen Literatur [München 1971] 838 f. 
Herodas, ,,von dem wir kaum mehr als den Namen kannten, ehe uns ein Fund 
des Jahres 1891 die Rolle mit einem bedeutenden Teil seiner Gedichte schenkte.... 
Bunt wie das Leben ist der Inhalt  .... [seiner]  Mimiamben  [μίμοι  d. i. 



realistische, meistens komödienhafte Kleindramen] : die Kupplerin, die einer 
ehrbaren Frau während deren Strohwittwenschaft  zusetzt [vgl. V. 13 ff.]; der 
geldgierige Hurenwirt, der vor Gericht aus einem Angriff auf sein Haus Kapital 
zu schlagen sucht [etwa V. 17 ff]; der Schulmeister, der auf Betreiben der 
Mutter einen Lausebengel prügelt; opfernde und die Bildwerke bestaunende 
Frauen im Asklepiostempel von Kos  [vgl. v. 21 ff.]... das grausame Spiel einer 
verderbten Frau mit dem Sklaven, der ihr zu willen sein muss und durch ihre 
Eifersucht fast den Tod leidet; ein schmutzig lüsternes Gespräch zweier 
Freundinnen; Besuch und Feilschen im Schusterladen.” [vgl. V. 25 f.] - s. auch 
Pontani 1991,  177 ff. und den Kommentar bei Savvidis 2000, 148.  
Anlass des Gedichtes war die Begeisterung über den ,Neufund’ von He-
rodas-Texten, nämlich die Erstveröffentlichung des Papyrus Nr. 135 des 
British Museum durch Sir F. G. Kenyon, Classical Texts from Papyri in 
the British Museum (London 1891). ,,Kavafis - sich wohl auf Artikel in 
Zeitungen und Zeitschriften stützend – säumte nicht, dieses Gedicht zu 
schreiben“ (Savvidis 2000, 148).(Hinweise zu der literaturgeschichtlichen 
Bedeutung der Texte und den Quellen des Dichters bei Pontani 1991, 177 
ff.). Der Titel des Gedichtes stammt vom ersten Herausgeber, G. Savvidis 
(Οι Καβαϕικές εκδόσεις  [1891-1932] 141). Griechischer Text: Sieben vier-
zeilige Strophen, die achte Strophe ist sechszeilig. Reime: Strophe 1 –7 
abba usw. – Letzte Strophe cdcede. 

6. 1893. Der griechische Text ist ein Sonett. Reimfolge:  abba abba ccc ddd. 
7. 1893. Griechischer Text in regelmäßigem Metrum und in sonettartiger 

Vers- und Reimfolge: abba cbbc dde dde. In der Übertragung in das 
Distichon umgesetzt. 

8. 1893? S. Savvidis 2000, 154: „Die fiktive Szene bezieht sich auf den 7. Juni 
1099, als die fränkischen Kreuzritter unter der Führung von Raimund IV. v. 
Saint Gilles vor Jerusalem ankommen und die Belagerung beginnen. Das 
Gedicht enthält eine verborgene Ironie, sobald man sich daran erinnert, dass am 
15. Juli – unmittelbar nach der Eroberung der Stadt – die Abschlachtung der 
gesamten moslemischen und jüdischen Bevölkerung Jerusalems durch die 
<<kleinen Kinder>> des Westens erfolgte.“  Die beiden Schlusszeilen der 
zweiten Strophe zeigen, dass die Kreuzritter keinen grundsätzlichen 
Unterschied in ihrer Feindschaft gegen Griechen und Türken machen. – 
Zu den modernen und mittelalterlichen historiographischen 
Hintergründen und Quellen des Gedichtes s. ausführlich Haas 1996, 55 
ff., bes. 57 ff.  Die dreimalige Wiederholung der ersten Zeile entspricht 
dem griechischen Text. Kavafis hat dieses Gedicht auch in die 



griechische Volkssprache (‚Dimotiki‘) umgesetzt (veröffentlicht bei 
Savvidis 2000, 47).                                         

9.  1896. Fiktive Variation zum Markus-Evangelium 6, 22-28 (Ermordung 
Johannes des Täufers auf Wunsch der Tochter des Herodias): …„der 
König aber sprach zu dem Mädchen: Bitte mich um was du willst, und ich will 
es dir geben... sagte zu ihrer Mutter: Um was soll ich bitten -.... Die aber sagte: 
Um das Haupt Johannes des Täufers.... sie ging eilends zum König.... und bat: 
Ich will, dass du mir sogleich auf einer Schüssel (επί πίνακι) das Haupt 
Johannes des Täufers gibst...  Und der König schickte alsbald einen Soldaten. Da 
ging dieser hin, enthauptete ihn im Gefängnis...brachte das Haupt auf einer 
Schüssel und gab es dem Mädchen” ...Vers 1 und 10 „goldenen [goldener] 
Platte” , vgl. Markus a. O. „ἐπὶ πίνακι”( = auf einer Platte). Das Motiv des 
abgeschlagenen Hauptes auf einer Platte begegnet auch bei Kavafis’ 
Gedicht „Theodotos” (1915; erste nachweisliche Fassung 1911) s. Schäfer 
2003, 162 ff. Dort ist es das in Alexandria dem Julius Caesar präsentierte 
Haupt des Pompejus („...auf blutiger Platte des elenden Pompejus Haupt”).  
Z. 9 „GELIEBTEN” entspricht der bedeutsamen Großschreibung von 
Ερωμένης in Z. 9 des  

10. 1900. Die Wächterrede (bis V. 13) ist angelehnt an die Eingangsszene 
von Aischylos’ Agamemnon (Pontani 1991,174 f.): In Argos hält auf dem 
Dach des Palastes der Atriden der nachdenkliche Wächter Ausschau 
nach dem Feuersignal, das das siegreiche Ende des Krieges in Troja 
ankündigen soll. -  V. 6  ,,Arachnaion” : Gebirgszug der Argolis.  Die 
folgende paradigmatische Betrachtung ,,bringt die Abwendung des Dichters 
von pompösen Titeln und rhetorischem Gehabe zum Ausdruck” (a.O. 175). Erst 
recht der ironische Ton der letzten vier Zeilen weist auf den reifen 
Kavafis voraus (Pontani 1991 ebenda).  Der griechische Text ist metrisch 
einigermaßen regelmäßig und gereimt (aabbcc usw.).       

11. 1906. Der Text des Vorspannes ist ein ungenaues Zitat aus dem 
Gelehrtenmahl des aus Naukratis (Ägypten) stammenden  Athenaios, XIV 
632a (Anfang  3. Jh. n. Chr.). Athenaios selbst gibt an, dass er hier den 
Musikkenner und Aristotelesschüler Aristoxenos (aus Tarent) zitiert, 
dessen Blüte in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr. fällt. 



Sprache zu lernen und zu studieren. Sie sagt darüber: „
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ertation „
“ ab und arbeitete  als wissenschaftliche Mitarbe
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gibt sie auch eine Sammlung unter dem Titel „ 
“ (Fischer Verlag) heraus, eine 

ten. Sie sind bekannt als die „ “, bzw. die „Neuen Texte I“ und 
„ “.   

rangierten  „Doppelten Vorlesungen“, Vorlesungen von griechischen 

„im 
Dialog“



logie „Griechische Erzählungen des 20. Jahrhunderts“ 
thologie  „ “. Aus ihrer Feder 

Sie ist überzeugt: „
“

den Verlag Kiepenheuer & Witsch den Roman „
“, eine Familiensaga  aus einem kleinen Dorf 

In ihrem Buch „ – “ lässt sie große 

Heinrich Schliemann und seiner griechischen Frau Sophia („Schli
– Eine Liebesgeschichte“ Piper Verlag 2001), die 

Besonders in dieser nach Friedrich Hölderlin „dürftigen Zeit“,  in e
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schaftlerin  betitelte eines ihrer features mit dem Satz: „
“. Womit sie mehr aktuelles Wissen, ja 

–

– –



Der Brief richtete sich an die Europäer und war betitelt mit „
“. Ich übersetzte den Brief. Er erschien sofort in 

sprach darin vom „
“, das eines Tages sein würde. In diesem Brief stand auch d
“Man spricht von der Würde des Menschen. Ich habe sie erlebt. 

ren des Individuums“. 

–
–

όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει

Η Ελλάδα ήταν για μένα θάμβος
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ande als „patriotisch“ missve
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τον ήλιο ήλιο, 

την δικαιοσύνη δικαιoσύνη. 
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die „Junta treu“ waren, den 
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vorher dem Politiker Venizelos zugedacht war: „
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Spendenaktion unter dem Motto “Griechenland braucht unsere Hilfe” 

der Organisation „Ärzte der Welt“ in 



nd, bis auf 25.000 € für Medikame

Stichwörter: “ ”, “ ” oder “
”. 

te zuordnen möchten: “ ”.
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, € 
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Einzelergebnissen „verbessert“, aber niemals vergessen wurde? Das englische 
er dem Titel „Roumeli. Travels in Northern 

Greece“ bei John Murray (Publishers) London, lag in deutscher Übersetzung 

–
–

–



ganz präsent zu sein. So sieht der Autor in reflektierter Leidenschaft am „And
ren“ mehr, als dies herkömmliche Reiseberichte jemals zuließen. Insofern haben 
die „Reisen im Norden Griechenlands“ ihren Ort 

–
nen „Sitz im Leben“.

der Sarakatsáni, den „schwarzen Wanderern“, wie ihr Name eher geheimnisvoll 

–

sehen! Wäre es so, würden die „Reisen im Norden Griechenlands“  eine längst 
–

–



Vorschlag gemacht: „Die Werke von Autoren, die diese Orte namentlich ne
nen, sollten vom Scharfrichter öffentlich verbrannt werden.“ (18

treffsicher. Da wird z.B. der behördlich normierte „hygienische“ Auffangkorb 
–

– hinterlassen haben,  mit dem ironischen Hinweis auf den „übe
flüssigen“ Bau von immer neuen Straßen verknüpft. Solche „Prophezeiungen“ 

–

–

– –

–

„Lieblingskind“

türkischer Unterjochung, die Bitterkeit, die „schmutzige Wäsche“ für fremde 



–

–

ten, die in der herkömmlichen Lebenswelt Kretas als „Inbegriff Griechenlands“ 

merkmale. Dabei ist ein grundsätzlicher Streit gar nicht vorgesehen. Das „le
denschaftliche“ Gefühl für ihr Land in all seinen Spielarten ist d

–

– –

–
–



– –

8, € 14,80. (Sedones, Bd. 17).
„Der Mann, der mit dem Namen ‚Der Grieche‘ (El Greco) in die Weltg

.“ (155)

italienischen Namenshybrid „El 
Greco“ Weltruhm erlangte, ist weitgehend unbekannt, so dass Biographen und 



–

an Vermeer. „Den 
Menschen“ hinter dem Werk zu finden war daher lange ein Movens der Greco

nde mit Theotokopoulos‘ Unterschrift und der ergänzenden Berufsb
zeichnung „Meister“ und „Maler“. Damals also war Theotokopoulos bereits 

men. Jedoch: „dass Hauptquelle unseres Wissens über ihn sein Werk ist“ mag 

–

–

geschildert. Die im Vorwort versprochene „Beleuchtung unbekannter Aspekte 
des Werdegangs des Malers auf seiner Geburtsinsel“ (7) wird also –

–



–
–

denn: „ “ (162).

–

5, € 21,90. 

Biografie des „Barfußpropheten von Pilion“ hat Kostas Akrivos die literarische 



„Wer erinnert sich an Alfons“



–

5, € 19,80.
In der Reihe Zwielicht hat der Schweizer Verlag einen „Klosterkrimi vom 

Berg Athos“ herausgebracht  –

Kostas Akrivos „Pandämonium“ nennt; und ein solches lässt er in des Wortes 

–

–

–

–



Was also bezweckt der Autor mit seinem Roman? Will er etwa zu Ecos „Der 
Name der Rose“ aus der katholischen Klosterwelt ein 

X, € 21,90. 

–

mehr als einen Liebesroman geht: „

.“



–
–

Verlag, Zürich 2012, 162 S. ISBN 978 3 257 068368, € 14,90.

–
– –

„Faule Kredite“ und „ Zahltag“, 



– –

Ende 2011 geschriebenen, in diesem Buch abgedruckten Artikel „
“ teilt er die griechische Gesellschaft in vier „Parteien“: die 

„Partei der Profiteure“ (= Partei der Steuerhinterzieher), die „Partei der Redl
chen“ (= Partei der Märtyrer), die „Partei des Molochs“ (= der außerparlament

des Klientelsystems) und schließlich die „Partei der Aussichtslosen“ (zu der v.a. 

–

Leser auch dazu geführt haben, dass das „nostra culpa“ sehr in den Vordergrund 

2, € 24,80.

– –

–
– verantwortlich sind, im Kapitel ‚Ti na 

– Was können wir da machen?’ (140f.) thematisiert. Das Schlusskap
tel ‚Bildung des Herzens’ (169f.) aber schlägt den Grundton dieses Buches an; 

vor. “Kala ime, doxa to theo“ sagt er. Eine neue Krise? Sie interessiert ihn nicht 



–

Anfang), aber auch mit den Ohren (Die Zikaden: der ‚Ton gewordene Somme
tag’, 98) und der Nase (Zitrusfrüchte 129; der Duft frisch gebackenen Brotes, 

2, € 19,80.

Tempel der Göttin auf der Insel Kythera gefunden wurde: „

.“ Dieses Vermächtnis ist das Motto für den Entwicklungsweg des 

– –



–

–

€ 29,90.€ 
Nur ein beängstigend enger Spalt führt durch das „Tor der Gewalt“ des 

– –

„Für mich war klar, dass der 
Krieg für Deutschland verloren war“



„Der Krieg ging seinem Ende 

mich nicht auf Kosten von anderen retten.“

eine gesellschaftliche Akzeptanz erlangten: „Wer der Hitler

chen“. Erst nach endlos geführten Diskussionen wird in diesem Jahr 2013 auf 

„Begrabt mein Herz am Fuße des Berges“ betitelten Büchlein zu erfahren ist, 



leistet: „

zu verantworten hatte, bin ich sehr erschrocken.“ 
(L.R. im Interview mit „Die Presse“ vom 3.11.2012). Eine wichtige, leid

Meyers „Von Wien nach Kalavryta“. Die blutige Spur der 117. Jäger

„Was aber unter 

ren.“ –

8,  € 54,80. (Studien zur G

–
–





–

sein, wie zum Beispiel "Archäolatrie" „Uni
tismus“,  „Bektashismus“, „Rum Millet“, „primordialistisch“ oder „vernakulär“ 



Αθήνα. Η πόλη – οι άνθρωποι – τα γεγονότα ( –
– Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος 



–

8, € 14,80.

–

Nr. 3 und 7. Auch beim „Historischen Nachwort“, das wiederum zweisprachig 



Hier erfahren wir auch etwas über die „ “ im Titel der Anthologie. 

in der Regel „agones“, unfruchtbar, d.h. ökonomisch unrentabel sind. In der 

ren. Die Marburger Neogräzistinnen übersetzen den Titel mit „
“ und weisen damit auf das



„ – “, in denen das berühmte Poem „
“ von Odysseas Elytis aufsc

Gegenüberstellung von Elytis‘ strahlender Sommernatur der eigene Erste Mai 

„Die 
Kiste“ (dt. München 2001) und Übersetzungen v.a. russischer Literatur.

–
Dichter der sog. „Generation der Niederlage“, der Niederlage ihrer revolution

lichkeit spricht er in dem Gedicht mit dem bezeichnenden Titel „
“, das 1955 erschienen ist, von eben dieser Niederlage und ihren erschütter

on 1951 bewahrte ihm das Leben. „

“ (Schlussvers des genannten Gedichtes), so sta

, verschlüsselt („
– “ zu schre



die unter dem Titel „ “ von Niki Eideneier übersetzte und 

1987). Zu schreiben auch immer unter großer Gefahr: „
man heimlich Galgen aufstellt/ an jeder Tür den Schlaf belauernd?“

en Stelle in der Sammlung „ – “, 

Erlebnis des Gefangenseins auf der nur mit der „unprofita
len Schifffahrtslinie“ zu erreichenden Verbannungsinsel Agios Ef
Zentrum steht. Das Schlussgedicht der Sammlung „ “ (1951) beschreibt 
poetisch die „ “ dorthin im dunkle
„ “ (V. 24). Nur wenig Luft dringt durch eine L

die Sonne, sollte im Lager sogar „ “ annehmen, wie 
er im sechsten Gedicht schreibt: „

.“

5, € 19,80.
Der 1866 in Berlin geborene und durch seine „Einleitung in die Geschic

te der griechischen Sprache“ 
ihe „Mä



chen der Weltliteratur“ sein Buch „Neugriechische Märchen“ 

herausgegebene Werk „Europäische Märchen und Sagen“ zahlreiche Märchen 
aus der Sammlung von Hahns (s.u.) sowie aus der Sammlung „Griechische 
Märchen, Sagen und Volkslieder“ von Bernhard Schmidt. Das Vorwort des vo

249), die bereits in Kretschmers Werk „Neugriechische Märchen“ verö

„als es noch kein Fernsehen, kein Radio, kein Internet“ gab (3), als das heutige 
Griechenland noch zum Osmanischen Reich gehörte, in welchem „verschiedene 
Nationalitäten“ lebten, und als die Gesellschaft „von Unterdrückung, Ungerec
tigkeit und Unsicherheit, von Armut und Hunger, von Gewalt und von Kriegen“ 
geprägt war (4). Explizit werden jedoch keine „Nationalitäten“ genannt, dafür 

Ηπειρώτκα παραμύθια. 



nung der Nationalitäten und ihrer Wissensübernahme „seit der Antike“ (5) wirkt 

zum Beispiel ein Derwisch als „der Anführer der Räuber“ (127) bezeichnet oder 

eibt ungeklärt, wer etwa ein „Moskóchilas“ (171) ist 

der wörtlichen Rede in „‚Wieso?‘
König“ (31). Einige kleine Eingriffe ins Original wären durchaus willkommen 
gewesen, so scheint „Käse“ in dem Satz „

“ (8) mit ein



0, € 14,00. (Choregia –



8, € 19,90.

– –

–
der „Ich Form“ –

4, € 39,90.



onellen „makedonischen Kampfes“, der in den Jahren 1904 bis 1908 im 

und vaterlandslosen ferngesteuerten „Slawokommunisten“ beschreiben

Griechenland vernahm die jugoslawischen Ansprüche auch auf „Ägäis
Makedonien“ und setzte die mazedonische Frage auf den vordersten Platz.

lung des makedonischen Volkes kämpfe, war der Sieg der „Rechten“ nicht nur 

Die Makedonienfrage wurde zur „Lokomoti
ganda“. In einem Zusammenspiel von staatlichen Instituten und nichtstaatlichen 

Kampf und an die erfolgreiche Besiegung und Verdrängung der „Slawokomm
nisten“. Es war dies die Zeit, als man offen die „Ausrottung der Zweisprachi
keit“ slawophoner Griechen propagierte und als Zeitungen Distanzierungs

Kampf gegen die „gekauften Hunde“ und die ewigen slawischen Feinde so e
kämpfung der moskautreuen  Kommunisten, „



“   verknüpfen können, dass unentschei

stand oder umgekehrt. Wer „dazwischen“ lag, also sowohl

nen „Revolution“ vom 21. April 1967 anreicherte, wirkte auch sie nach 1974 
undemokratisch, „faschistisch“ und hohl. Sie gab der linken Erzählung vom A

– –

geführt wurde, die nach herrschender Auffassung dem „griechischen Raum“ (

auf die Abwehr der „türkischen Gefahr“ und strebten eine friedliche Koexistenz 

„Makedonische Frage? Das ist doch dieser irrationale Namensstreit !“  –

mehr geht als einen irrationalen „Namensstreit“. 



–



–



–










