
Στο ημεροβίγλι - Χρήστος Κυριαζής  

Über den Sänger Χρήστος Κυριαζής 

Χρήστος Κυριαζής wurde 1953 in Piräus geboren, 
wuchs aber in Kaminia auf. Sein Vater arbeitete als 
Möbelhersteller, weshalb er selbst dieses Kunstwerk 
übernahm. Allerdings schlummerte in ihm auch die 
Liebe zur Musik. Mit 12 Jahren versuchte er auf einer 
handgemachten Gitarre selbst Lieder zu spielen. 
Kurze Zeit später ging er nach Italien, um Kenntnisse 
in der Kunst, im Möbelhandwerk, in der Ästhetik 
und im Dekor zu erwerben. Schließlich kehrte er 
nach Griechenland zurück und war im 
Familienunternehmen tätig. Die Musik vergaß er 
jedoch nicht. So veröffentlichte er 1986 sein erstes 
Album. 1997 erschien das von mir für Dich 
ausgesuchte unten stehende Lied "Στο ημεροβίγλι", 
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welches er selbst schrieb und in Griechenland sofort 
ein großer Erfolg wurde. Der Ort Imerovigli ist 
bekannt für den besten Sonnenuntergang auf 
Santorini, da man von dort aus auch einen 
traumhaften Kraterrundblick hat.

Στο ημεροβίγλι 
In Imerovigli  
Hier anhören

Είπα να ξεφύγω 
Ich wollte entkommen 

πήρα πλοίο για να φύγω 
nahm ein Schiff, um wegzugehen

στη καρδιά μου να μονάζω 
um allein in meinem Herzen zu bleiben,
 
μήπως λίγο ησυχάσω. 
um vielleicht ein wenig zu ruhen.

Είχα ένα βιβλίο 
Ich hatte ein Buch,

που μιλούσε για άλλους δύο 
das über zwei Andere sprach.

εθυμήθηκα εσένα 
ich erinnerte mich an dich,

που δεν νοιάζεσαι για μένα. 
der ich egal bin.
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Στο Ημεροβίγλι 
In Imerovigli

που συνάντησα μια φίλη 
wo ich eine Freundin traf

μου ’πε να σου στείλω 
sagte sie mir, ich solle dir schicken

του βασιλικού το φύλλο. 
das Blatt eines Basilikums.

Στο Ημεροβίγλι 
In Imerovigli

ξημερώματα τ’ Απρίλη 
in der Morgendämmerung des Aprils

ήρθε στο μυαλό μου 
kam in meinen Sinn

το παλιό το βάσανό μου. 
meine alte Qual.

Γράμμα θα σου γράψω 
Einen Brief werde ich dir schreiben

στη καρδούλα σου να ψάξω 
um in deinem Herzchen zu suchen

τι κι αν πέρασε καιρός 
wenn auch Zeit vergangen ist

χρόνος είναι ο θεός. 
Zeit ist der Gott.
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Όταν θα το λάβεις 
Wenn du ihn erhältst

ίσως να με καταλάβεις 
vielleicht verstehst du mich

μέσα μου να μπεις 
in mich hinein sollst du gehen

και ποτέ σου να μην βγεις 
und nie wieder herausgehen.

Στο Ημεροβίγλι 
In Imerovigli

που συνάντησα μια φίλη 
wo ich eine Freundin traf

μου  ’πε να σου στείλω 
sagte sie mir, ich solle dir schicken

του βασιλικού το φύλλο. 
das Blatt eines Basilikums.

Στο Ημεροβίγλι 
In Imerovigli

ξημερώματα τ’ Απρίλη 
in der Morgendämmerung des Aprils

ήρθε στο μυαλό μου 
kam in meinen Sinn

το παλιό το βάσανό μου. 
meine alte Qual.
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Grammatikalische Anmerkungen 

πήρα πλοίο για να φύγω = Ηier liegt ein finaler 
Nebensatz vor, der durch για να angezeigt wird; 
zudem findet sich hier das Wort πήρα, das in der 
ersten Person Singular Aorist steht und von παίρνω 
abgeleitet wird; να φύγω steht im Konjunktiv Aorist.

που συνάντησα μια φίλη = Ηierbei handelt es sich 
um einen Nebensatz (Relativsatz). Das einleitende 
Wort ist das Relativpronomen που. Αnschließend 
folgt mit dem Wort συνάντησα, welches sich von 
συναντάω ableitet, ein Aorist in der ersten Person 
Singular.

το παλιό το βάσανό μου = Ein sehr schönes Beispiel 
eines betonten Adjektivs; παλιό, das Adjektiv, wird 
durch die zweifache Verwendung des Artikels betont; 
dabei steht der Artikel einmal vor dem Adjektiv und 
ein zweites Mal zwischen Adjektiv und dem 
Substantiv.

„Οι Ψαράδες“ (Σε καινούρια βάρκα 
μπήκα) 

Es handelt sich um ein Lied aus dem Jahr 1927, also in 
einer Zeit, in der Griechenland vom Tourismus noch 
nicht entdeckt wurde, denn dieser nahm erst in den 
70iger Jahren richtig Fahrt auf. In dieser Zeit wurden 
Fische traditionell mit Seilen transportiert und mit 
einer Art Binse auf- bzw. aneinander gefädelt. Diese 
Tradition des Fischtransports wurde insbesondere auf 
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den Inseln bis etwa 1950 fortgeführt. Dann löste die 
Plastiktüte das Seil und die Binse immer öfter ab.

„Οι Ψαράδες“
Das Lied „Οι Ψαράδες“ (Σε καινούρια βάρκα 
μπήκα) wurde ursprünglich von Μαρίκα Παπαγκίκα 
geschrieben. Marika Papangika wurde auf Kos am 01. 
September 1890 geboren, ging dann 1913 nach 
Ägypten und anschließend 1914 in die USA, wo sie 
1943 starb. Sie wurde mit ihren Liedern eine der 
einflussreichsten griechischen Sängerin in Amerika. 
Insgesamt hatte sie bis 1929 rund 250 Lieder 
aufgenommen, in dem Jahr, wo sie finanziell auch 
massiv abrutschte. 1937 wurde eine Schallplatte mit 
ihren Liedern veröffentlicht. 

Βούρλα
In dem nachfolgenden Lied taucht das Wort 
„βούρλα“ auf. Als βούρλα wird eine hydrophile 
Pflanze der Gattung Juncus bezeichnet. Im 
deutschen Sprachgebrauch entspricht dies der Binse. 
Die Pflanze wächst vorrangig in Feuchtgebieten wie 
dem Meer, an Flüsse und auf bewässerten Böden. 
Einige Arten der Binse, wie die Juncus acutus (Yucca 
Binse) besitzen scharfe runde und harte Triebe, die 
leicht durch die Kiemen der Fische geführt werden 
können. Da sie äußerst robust sind, können sie viel 
Gewicht, also auch an Fischen, aushalten.

Οι Ψαράδες (Σε καινούρια βάρκα μπήκα) 
Hier anhören

Σε καινούρια βάρκα μπήκα 
In ein neues Boot stieg ich ein
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και στον Αϊ Γιώργη βγήκα 
und in Ai Giorgi stieg ich aus

Είδα ναύτες παλληκάρια 
Ich habe junge Seemänner gesehen

που ψαρεύανε τα ψάρια 
die Fische fischten

Έχετε ψαράδες ψάρια 
Habt ihr Fischer Fische,

αστακούς και καλαμάρια 
Hummer und Tintenfische?

Έμπα μέσα διάλεξέ τα 
Komm herein, wähle sie aus

και παλάντζα ζύγισέ τα 
und Wiege wiege sie

Πάρε βούρλα πέρασέ τα 
Nimm Vourla, geh durch sie hindurch

κι όσο θέλεις πλήρωσέ τα 
und bezahle sie so viel du willst

Έχετε ψητή σαρδέλα 
Haben Sie gegrillte Sardinen

βρε για την όμορφη κοπέλα 
für das schöne Mädchen

Τα καλά δεν τα πουλάμε 
Wir verkaufen die Guten nicht
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βρε με τους φίλους θα τα φάμε 
wir werden sie mit unseren Freunden essen (kommt 
in der Originalversion nicht vor)

Grammatikalische Anmerkungen 

Im gesamten Lied ist der Imperativ vorherrschend. 
Schön erkennen lässt sich die Befehlsform an „πάρε“ 
von dem Verb „παίρνω“ oder auch an „διάλεξέ“ von 
„διαλέγω“. Mit παλάντζα ist die ζυγαριά (Waage) 
gemeint. Βρε ist eine griechische Interjektion und 
kann nicht ins Deutsche übersetzt werden.
Das Lied ist im Paarreim AABB geschrieben, weshalb 
hier besonders Augenmerk auf die einzelnen 
Reimwörter gelegt wurde.

Κι όλο πετάω - Γλυκερία 

Γλυκερία, eine 1953 in der nordgriechischen Region 
Zentralmakedonien geborenen griechischen Sängerin, 
ist eine der wohl bekanntesten chanteurs 
(τραγουδίστριες) in Griechenland, die im 
Rembetiko-Stil singt.

Das Rembetiko (ρεμπέτικο) ist ein Musikstil 
bestehend aus Teilen griechischer Volksmusik und 
osmanischer Musikkunst zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts, welcher sich vornehmlich in der Region 
Athen, Thessaloniki und Piräus erstreckte. Er wird 
häufig auch als "griechischer Blues" bezeichnet und 
handelt in der Regel von den Erfahrungen (εμπειρίες) 
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und Sorgen der einfacheren Bevölkerungsschicht 
(κοινωνικό στρώμα).

1974 startete Γλυκερία ihre Musikkarriere in der 
Altstadt von Athen, wo sie auch mit bekannteren 
Interpreten auftrat. 1982 durfte sie bereits beim 
Europalia ’82 Festival in Brüssel zusammen mit 
anderen griechischen Sängerinnen und Sängern 
Griechenland repräsentieren. 1995 erschien ihr erstes 
Album, 1998 ihr Zweites. Insgesamt veröffentlichte 
sie über 100 Alben, von denen einige sogar mit Gold 
oder Platin ausgezeichnet wurden.
 

Κι όλο πετάω  
Und ständig fliege ich 
Hier anhören

Σε γαλάζιες θάλασσες, σε έρημα νησιά,  
στου κόσμου τα μυστικά, στον παράδεισο ... 
In blauen Meeren, auf einsamen Inseln,
in den Geheimnissen der Welt,  im Paradies ...

σε βροχές με χρώματα, σε ήλιους και φωτιές 
ζωγράφισα ένα όνειρο και χάθηκα στο φως του 
σαν άνεμος. 
im Regen mit Farben, in Sonnen und Feuern
malte ich einen Traum und verlor mich in seinem 
Licht als Wind.

Κι όλο πετάω, πετάω, πετάω,  
στα σύννεφα μπαίνω, σ’ αναζητάω. 
Κι όλο πετάω, πετάω, πετάω,  
Und ständig fliege ich, ich fliege, ich fliege,
Ich betrete die Wolken, ich suche dich.
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Und ständig fliege ich, ich fliege, ich fliege,

ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω. 
Τον έρωτά σου τραγουδάω,  
πετάω, πετάω, πετάω. 
einen Regenbogen in den Händen halte ich.
Ich singe dir die Liebe,
Ich fliege, ich fliege, ich fliege.

Σε φεγγάρια κόκκινα, σε άστρα μακρινά,  
ταξίδια μαγικά μες στα μάτια σου ... 
Auf roten Monden, auf fernen Sternen,
magische Reisen in deinen Augen ...

μες στο πρώτο φίλημα και τις μουσικές,  
ζωγράφισα ένα όνειρο και χάθηκα στο φως του 
σαν άνεμος. 
im ersten Kuss und der Musik,
malte ich einen Traum und verlor mich in seinem 
Licht wie der Wind.

Κι όλο πετάω, πετάω, πετάω,  
στα σύννεφα μπαίνω, σ’ αναζητάω. 
Κι όλο πετάω, πετάω, πετάω,  
Und ständig fliege ich, ich fliege, ich fliege,
Ich betrete die Wolken, ich suche dich.
Und ich fliege weiter, ich fliege, ich fliege,

ουράνιο τόξο στα χέρια κρατάω. 
Τον έρωτά σου τραγουδάω,  
πετάω, πετάω, πετάω. 
einen Regenbogen in den Händen halte ich.
Ich singe dir die Liebe,
Ich fliege, ich fliege, ich fliege.
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Grammatikalische Anmerkungen 

Im Liedtext kommen die aufeinanderfolgenden 
Wörter μες στα und μες στο vor. Beide Wörter 
bedeuten "in" bzw. "innen drin". Μες ist als 
Abkürzung für μεσα zu betrachten. Nach μεσα folgt 
eine Präposition und der Akkusativ. Beide Wörter 
zusammen bedeuten "in etwas drinnen". Sie fungieren 
sozusagen als Betonung für das Wort "in". 
Das Verb ζωγράφισα ist der Aorist von ζωγραφίζω 
(Aktiv, Typ A) und bedeutet malen, zeichnen (ζω - 
leben + γράφω - schreiben).
Auch bei χάθηκα liegt ein Aorist vor, nur dieses Mal 
im Passiv. Χάνομαι (Präsens) bedeutet sich in etwas 
verlieren.
Ουράνιο τόξο (Regenbogen) heißt wörtlich übersetzt 
"himmlischer Bogen". Mehr zu den Adjektiven und 
ihren Endungen findest du hier. 

Χάρτινο το φεγγαράκι -  
Νάνα Μούσχουρη 

Die Sängerin Nana Mouskouri (Νάνα Μούσχουρη) 
wurde am 13. Oktober 1934 in Chania auf Kreta als 
Ioanna Mouschouri (Ιωάννα Μούσχουρη) geboren. 
Bekannt geworden ist sie im deutschsprachigen 
Raum vor allem mit dem Lied „Weiße Rosen aus 
Athen“, aber auch mit „Guten Morgen 
Sonnenschein“. 1958 begann in Griechenland ihre 
Musikkarriere, nachdem sie die Musikhochschule in 
Athen, dem Athener Konservatorium, vorzeitig 
beendete. Sie lernte den Komponisten Manos 
Hadjidakis kennen, der ihr später den Durchbruch als 
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Sängerin ermöglichen sollte. Es folgten über 
Jahrzehnte hinweg 1.550 Titel in den verschiedensten 
Sprachen. Mouskouri gilt weltweit als Sprachgenie. 
Im Jahr 2015 hatte sie bereits 300 Millionen 
Tonträger verkauft sowie 300 Goldene, Platin- und 
Diamantene Schallplatten erhalten. Damit war 
Mouskouri nach Madonna die weltweit erfolgreichste 
Sängerin.

Χάρτινο το φεγγαράκι 
Mond aus Papier 
Text: Nana Mouskouri – Musik: Manos Hadjidakis 
(Μάνος Χατζιδάκις)
Hier anhören

Θα φέρει η θάλασσα πουλιά 
Das Meer wird Vögel bringen

και άστρα χρυσά το αγέρι 
und goldene Sterne [wird] der Wind [bringen]

να σου χαϊδεύουν τα μαλλιά 
um dir die Haare zu streicheln

να σου φιλούν το χέρι. 
um deine Hand zu küssen.

Χάρτινο το φεγγαράκι, 
Aus Papier der Mond,

ψεύτικη ακρογιαλιά, 
künstlich der Strand,
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αν με πίστευες λιγάκι 
wenn du mir ein wenig glauben würdest,

θα `σαν όλα αληθινά. 
würde alles wahr sein.

Δίχως τη δική σου αγάπη 
Ohne deine Liebe

δύσκολα περνά ο καιρός. 
vergeht die Zeit schwer.

Δίχως τη δική σου αγάπη, είναι ο κόσμος πιο 
μικρός. 
Ohne deine Liebe ist die Welt kleiner.

Χάρτινο το φεγγαράκι, 
Aus Papier der Mond,

ψεύτικη ακρογιαλιά, 
künstlich der Strand,

αν με πίστευες λιγάκι 
wenn du mir ein wenig glauben würdest,

θα `σαν όλα αληθινά. 
würde alles wahr sein.

Grammatikalische Anmerkungen 

Das obige Lied enthält neben der Futurform mit θα 
(θα φέρει), auch einige Adjektive wie άστρα χρυσά 
(goldene Sterne) und χάρτινο το φεγγαράκι (Mond 
aus Papier). Ein schönes Beispiel eines erweiterten 
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Nebensatzes bildet να σου χαϊδεύουν τα μαλλιά – 
um deine Haare zu streicheln und να σου φιλούν το 
χέρι – um deine Hand zu küssen. Ebenso ein schönes 
Beispiel der griechischen Grammatik bildet der 
Konditionalsatz αν με πίστευες λιγάκι (wenn du mir 
ein wenig glauben würdest), θα `σαν όλα αληθινά 
(würde alles wahr sein).

Το αγριολούλουδο -  
Στέλιος Καζαντζίδης  

Ein wichtiges und gern gesungenes traditionelles Lied 
ist „Το αγριολούλουδο“ (die Wildblume) von 
Στέλιος Καζαντζίδης (Stelios Kazantzidis). Ein Stern 
des griechischen "λαϊκό τραγούδι".

Stelios Kazantzidis wurde am 29. August 1931 in Nea 
Ionia (Attika, Athen) geboren und verstarb am 14. 
September 2001 in Athen. Er war Sohn einer 
pontischen Flüchtlingsfamilie, die nach Athen 
gekommen war. Er wuchs in bescheidenen 
Verhältnissen auf. Als er 14 Jahre alt war, verstarb sein 
Vater, wodurch er gezwungen war, in Fabriken zu 
arbeiten, um somit seine Familie zu ernähren. Er 
liebte es, zu singen, weshalb ihm sein Chef eine 
Gitarre schenkte.

Wie der Zufall es wollte, ging eines Tages ein 
Musikproduzent an Kazantzidis Haus vorbei, wobei 
er ihn singen und Gitarrespielen hörte. Er war sofort 
begeistert und nahm ihn unter Vertrag. So war der 
Grundstein für eine der bedeutendsten 
Musikkarrieren in Griechenland gelegt. Stelios 
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Kazantzidis gilt bis heute als einer der bedeutendsten 
Musiker Griechenlands. Das Lied "Το 
αγριολούλουδο" gilt als eines seiner größten Erfolge.

Το αγριολούλουδο  
Die Wildblume 
Hier anhören

Μη με λυπάσαι διώξε με απόψε 
Bemitleide mich nicht, wirf mich heute Nacht hinaus

σαν να ‘μαι αγριολούλουδο 
als ob ich eine Wildblume wäre

και τη ζωή μου κόψε 
und schneid mein Leben

Εγώ γυμνός ξεκίνησα 
Ich begann nackt

εγώ πηγαίνω μόνος 
ich laufe allein

Σπίτι μου είναι ο δρόμος 
Mein Haus ist die Straße

και τραγούδι μου ο πόνος 
und mein Lied ist der Schmerz

Διώξε με και μη λυπάσαι 
Wirf mich hinaus und bemitleide mich nicht

τι θα γίνω μη φοβάσαι 
Sorg dich nicht darum, was mir passiert wird
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κι αν χιονίζει και αν βρέχει 
Auch wenn es schneit und regnet

τ’ αγριολούλουδο αντέχει 
bleibt die Wildblume bestehen.

Μη με κρατήσεις μονάχα από συμπόνια 
Halte mich nicht nur wegen Mitleid

το κρύο το συνήθισα θ’ αντέξω και τα χιόνια 
ich habe mich an die Kälte gewöhnt und kann den 
Schnee aushalten

Εγώ γυμνός ξεκίνησα 
Ich begann nackt

εγώ πηγαίνω μόνος 
ich laufe allein

Σπίτι μου είναι ο δρόμος 
Mein Haus ist die Straße

και τραγούδι μου ο πόνος 
und mein Lied ist der Schmerz

Διώξε με και μη λυπάσαι 
Wirf mich hinaus und bemitleide mich nicht

τι θα γίνω μη φοβάσαι 
sorg dich nicht darum, was mir passiert wird

κι αν χιονίζει και αν βρέχει 
Auch wenn es schneit, auch wenn es regnet,
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τ’ αγριολούλουδο αντέχει 
bleibt die Wildblume bestehen.

Grammatikalische Anmerkungen 

In dem Lied wird häufiger der Konditionalsatz  
gebraucht. Dieser wird mit "αν" eingeleitet und 
bildet einen Nebensatz, der eine Handlung unter 
einer bestimmten Bedingung stattfinden lässt. 
Beispiel: "κι αν χιονίζει και αν βρέχει τ’ 
αγριολούλουδο αντέχει" (Auch wenn es schneit, 
auch wenn es regnet, bleibt die Wildblume bestehen.)
Schön zu sehen ist ebenso die Verneinung des 
Imperativs: Μη με λυπάσαι - Bemitleide mich nicht. 
Die Verneinung beim Imperativ wird stets mit "μη" 
bzw. "μην" ausgedrückt und nicht wie sonst mit "δεν" 
oder „όχι".

Κάθε φορά - Γιάννης Κότσιρας 

Einer der populärsten zeitgenössischen Musiker in 
Griechenland ist sicherlich der am 5. Oktober 1969 in 
Athen geborene Yiannis Kotsiras (Γιάννης 
Κότσιρας). Seine musikalische Karriere begann 1990 
mit Rembetika und Volksmusik. Insgesamt 
veröffentlichte er bisher 10 Studioalben, 3 Alben mit 
Live-Aufnahmen, eine Sammlung seiner Hits und 
Neuinterpretationen von Klassikern, insbesondere 
von Mikis Theodorakis, Yannis Markopoulos, Thanos 
Mikroutsikos, Mimis Plessas und Lefteris 
Papadopoulos.

GriechischOhneGrenzen  17

Juni 2021

https://griechischohnegrenzen.com/


Κάθε φορά  
Jedes Mal 
Μουσική: Σταύρος Σιόλας Στίχοι: Σταύρος Σταύρου
Hier anhören

Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος 
Jedes Mal wenn die Welt untergeht

Να με κρατάς απ‘ το χέρι σφιχτά 
Halte meine Hand fest

Να περπατάς πλάι μου στα συντρίμμια 
Gehe neben mir in den Trümmern

Να με κοιτάς με τα μάτια κλειστά 
Schaue mich mit geschlossenen Augen an

Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος 
Jedes Mal wenn die Welt untergeht

Όταν θα κλαίω θέλω να μου γελάς 
Wenn ich weine, möchte ich, dass du mich anlachst

Κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει 
Und alle Lieder, die ich geliebt habe

Μέσα στ’ αυτί να μου τραγουδάς 
Sing mir ins Ohr

Κι όταν ξανά θα τελειώσει ο κόσμος 
Und wenn die Welt wieder untergeht

Φίλα με σαν να ’vαι η πρώτη φορά 
Küss mich, als wäre es das erste Mal
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Και μέσα στη ζεστή αγκαλιά σου 
Und in deiner warmen Umarmung

Ίσως αρχίσει ο κόσμος ξανά 
Vielleicht fängt die Welt wieder an

Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος 
Jedes Mal wenn die Welt untergeht

Να με κρατάς έξω από το νερό 
Halte mich aus dem Wasser heraus

Στο παγερό τ’ αγριεμένο κύμα 
In der tosenden, wilden Welle

Της ξενιτιάς, φως μου, να μη βραχώ 
der Fremde, mein Licht, damit ich nicht nass werde

Grammatikalische Anmerkungen 

Gleich im ersten Vers ist ein schöner 
Konditionalsatz, eingeleitet mit „που“ und 
Konjunktivsätze (Υποτακτική) eingeleitet mit „να“. 
Die Υποτακτική drückt im Griechischen etwas 
Gewünschtes oder Erwartetes aus:
„Να με κρατάς απ‘ το χέρι σφιχτά – Να περπατάς 
πλάι μου στα συντρίμμια“.
An einigen Stellen im Lied kann zudem das Perfekt 
mit seiner typischen Form mit „έχω“ ausfindig 
gemacht werden. Ein gutes Beispiel liefert die 
Versstelle: „Κι όσα τραγούδια έχω αγαπήσει“. 
Kotsiras spielt zudem mit Abkürzungen von Artikeln 
und Verben:
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απ’ το χέρι statt: από το χέρι
στ’ αυτί statt: στο αυτί
να ’vαι statt: να είναι
τ’ αγριεμένο statt: το αγριεμένο

Σωκράτης Μάλαμας - 
Τα παιδιά μες στην πλατεία 

Dieses Mal habe ich für Dich ein Lied von Sokrates 
Malamas (Σωκράτης Μάλαμας) herausgesucht. Er ist 
einer der bekanntesten griechischen Komponisten 
und hat bereits zahlreichen Alben und Lieder 
veröffentlicht.

Wer ist der Künstler?

Sokrates Malamas wurde am 29. September 1957 in 
Chalkidiki geboren und lebte bis zu seinem 
Teenageralter in Stuttgart. Danach kehrte er nach 
Griechenland, nach Thessaloniki, zurück und erhielt 
von seinem Vater eine Bouzouki geschenkt, die in 
ihm die Liebe zur Musik weckte.

Mit 13 Jahren erhielt er wegen guter schulischer 
Ergebnisse eine Gitarre. Mit viel Leidenschaft und 
Liebe fing Sokrates Malamas an, Gitarre zu spielen 
und selbst zu komponieren. Nach dem Abitur kehrte 
er nach Deutschland zurück, um Musikunterricht in 
Stuttgart zu nehmen.

Mit 23 Jahren startete schließlich seine musikalische 
Karriere, erstmals als Gitarrist in einem Orchester, 
später selbst auf Veranstaltungen, bis er schließlich 
von dem griechischen Sänger Nikos Papazoglou 
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erkannt wurde, der ihm zuhörte. Er überzeugte ihn, 
ins Studio zu gehen, um sein erstes Werk mit dem 
Titel "Black and White Stories" im Jahr 1989 
aufzunehmen. Danach wurde Sokrates Malamas in 
der Öffentlichkeit immer bekannter und beliebter.
 

Τα παιδιά μες στην πλατεία  
Die Kinder auf dem Platz 
Hier anhören

Πιάνω να ζωγραφίσω 
Ich fange an zu malen,
 
τα παιδιά μες στην πλατεία 
die Kinder auf dem Platz

σα να 'ταν όπως πρώτα 
wie sie vorher waren

κι όπως θά 'θελα 
und wie ich sie gerne hätte.

Mα όλα αλλάζουν 
Aber alles ändert sich

και το χέρι μου αρπάζουν 
und sie packen meine Hand,

αλλάξανε τα χρώματα 
die Farben haben sich verändert

τα λόγια και τα στόματα. 
die Worte und die Münder.
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Tα μάτια μείναν ίδια 
Die Augen sind gleich geblieben

στα φώτα στα παιχνίδια. 
im Licht in den Spielzeugen.

Kάνω να ζωγραφίσω το φεγγάρι που γυρίζει 
Ich gehe den Mond malen, der sich dreht

ζεστό και σκονισμένο από ταξίδι μακρινό 
warm und staubig von einer fernen Reise

τα μάτια μου θολώνουν, κι ο αέρας π' αρμενίζει 
Meine Augen werden trüb, und die Luft, die um mich 
wandert

μου λέει τραγούδι ξένο, τραγούδι αλλοπαρμένο. 
sagt mir ein fremdes Lied, ein verfälschtes Lied.

'Αμα δεν είναι όπως τα θες 
Wenn es nicht das ist, was du willst

δεν έχεις λόγους κι αφορμές, 
hast du keinen Grund, keinen Anlass,

δεν κάνεις βήμα. 
du machst keinen Schritt.

'Οσα κοστίζουν μια δραχμή 
Was eine Drachme kostet
γι' άλλους κοστίζουν μια ζωή. 
kostet für andere ein Leben.

Δεν είναι κρίμα; Δεν είναι κρίμα; 
Ist das nicht schade? Ist das nicht schade?
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Kάνω ν' αποφασίσω σκαλοπάτι να πατήσω 
Ich entschließe mich, einen Schritt weiterzugehen 
(Stufe zu treten),

θολές και σκονισμένες μνήμες μου ζωντανές. 
meine trüben und verstaubten Erinnerungen lebendig

θεριά μου διψασμένα με κορμιά παραδεισένια 
meine durstigen Monster mit paradiesischen Körpern

το δρόμο σας κοιτάζω ξυπνάω κι ανατριχιάζω. 
euren Weg, sehe ich mir an, wache auf und mich 
schaudert es.

'Αμα δεν είναι όπως τα θες 
Wenn es nicht das ist, was du willst

δεν έχεις λόγους κι αφορμές, 
hast du keinen Grund, keinen Anlass,

δεν κάνεις βήμα. 
machst keinen Schritt.

'Οσα κοστίζουν μια δραχμή 
Was eine Drachme kostet

γι' άλλους κοστίζουν μια ζωή. 
kostet für andere ein Leben.

Δεν είναι κρίμα; Δεν είναι κρίμα; 
Ist das nicht schade? Ist das nicht schade?
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Grammatikalische Anmerkungen 

Auffällig in dem Lied sind die zahlreichen einfachen 
Verneinungen mit δεν und die Präsenzformen wie 
"Mα όλα αλλάζουν" (Aber alles ändert sich). 
Trotzdem ist dieses Lied nicht einfach, da es doch 
eine gewisse Anzahl an Wörtern und Phrasen mit 
höherem Niveau aufweist wie Kάνω ν' αποφασίσω 
σκαλοπάτι να πατήσω θολές και σκονισμένες 
μνήμες μου ζωντανές.

Ηράκλειο Καλαμάτα - 
Μίλτος Πασχαλίδης  

Miltos Paschalidis wurde am 31. Juli 1969 in Kalamata 
(Messinia) geboren und wuchs in Athen auf. Er erhielt 
am Hellenischen Konservatorium klassischen 
Gitarrenunterricht und studierte später an der 
mathematischen Fakultät der Universität von Kreta 
in Heraklion, wo auch seine musikalische Karriere 
begann. Seit den 1990er Jahre gibt er in ganz 
Griechenland Konzerte. Seine Musik ist in Ελλάδα 
sehr beliebt.

Ηράκλειο Καλαμάτα 
Heraklion Kalamata 
Hier anhören

Στραβά ξυπνάω ένα πρωί πνιγμένος στη ρουτίνα 
Schief wache ich eines Morgens auf, ertrunken in der 
Routine
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βουτάω την κιθάρα μου και φεύγω απ’ την Αθήνα 
ich nehme meine Gitarre und verlasse Athen

κι η τύχη μου με φύσηξε στου Νότου το λημέρι 
und mein Schicksal hat mich in den Schlupfwinkel 
des Südens getrieben

που ’χει κορίτσια όμορφα και πάντα καλοκαίρι 
wo es schöne Mädchen gibt und es immer Sommer 
ist

Ηράκλειο Καλαμάτα και βύσσινο γλυκό 
Heraklion Kalamata und Sauerkirschdessert 
(traditionelle griechische Löffelsüßigkeit)

να με ρωτάς σταμάτα τι ψάχνω για να βρω 
du fragst mich hör auf, was suche ich zu finden

τι ψάχνω για να βρω 
was suche ich zu finden

Με μια λαχτάρα στην καρδιά για ‚κείνο που δεν 
είδα 
Mit einer Sehnsucht in meinem Herzen nach dem, 
was ich nicht gesehen habe

που άλλοι παράδεισο το λεν κι άλλοι το λεν 
πατρίδα 
was die einen Paradies und die anderen Heimat 
nennen

βρήκα δυο μάτια ν’ αγαπώ παρέα για να πίνω 
ich fand zwei Augen zum Lieben, eine Gesellschaft 
zum Trinken
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φίλους για να τσακώνομαι κι ό,τι έχω να τους δίνω 
Freunde zum Streiten und alles, was ich habe, ihnen 
zu geben

Ηράκλειο Καλαμάτα και βύσσινο γλυκό 
Heraklion Kalamata und Sauerkirschdessert

να με ρωτάς σταμάτα τι ψάχνω για να βρω 
du fragst mich hör auf, was suche ich zu finden

τι ψάχνω για να βρω 
was suche ich zu finden

Μα όπως λεν κι οι πιο παλιοί και δίκιο να ’χουν 
μοιάζει 
Aber auch wie die Älteren sagen, und es scheint 
richtig zu sein,

πέτρα που θέλει να κυλά ποτέ δε χορταριάζει 
auf einem Stein, der rollen will, wächst nie Gras

και το ξερό κεφάλι μου μυαλό ποτέ δε βάζει 
und mein sturer (wört. trocken) Kopf kommt nicht 
zur Vernunft

όσο τα πόδια μου βαστούν στο δρόμο θα με βγάζει 
solange meine Füße können, werde ich auf die Straße 
gehen

Ηράκλειο Καλαμάτα και βύσσινο γλυκό 
Heraklion Kalamata und Sauerkirschdessert

να με ρωτάς σταμάτα τι ψάχνω για να βρω 
du fragst mich hör auf, was suche ich zu finden
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τι ψάχνω για να βρω 
was suche ich zu finden

Grammatikalische Anmerkungen 

In diesem Lied wird häufig das Präsens genutzt. Ein 
gutes Beispiel dafür ist „Στραβά ξυπνάω ένα πρωί 
πνιγμένος στη ρουτίνα.“
Πνιγμένος ist ein Partizip (μετοχή) im maskulinum. 
Dies erkennen wir an der Endung -μένος. Femininum 
wäre πνιγμένη und Neutrum πνιγμένο.

Θα σημάνουν οι καμπάνες - 
Μίκης Θεοδωράκης 

Mikis Theodorakis starb mit 96 Jahren am 02. 
September 2021 in Athen und wurde mit einer großen 
Trauerfeier bei Chania auf Kreta am 09. September 
2021 beigesetzt. Auch in Athen gab es eine 
Trauerfeier, die am 08. September stattfand. 
Hunderte Menschen strömten zur Kathedrale und 
sangen dabei seine bekanntesten Lieder, darunter  
Θα σημάνουν οι καμπάνες („Die Glocken werden 
läuten“). 

Mikis Theodorakis war nicht nur Komponist, 
Schriftsteller und Politiker, sondern auch 
Widerstandskämpfer. Er kämpfte unter anderem im 
Zweiten Weltkrieg gegen die Besatzung der 
Nationalsozialisten, anschließend im griechischen 
Bürgerkrieg und später gegen die griechische 
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Militärdiktatur. Er war und ist unter der griechischen 
Bevölkerung geliebt und hoch geachtet. 

Θα σημάνουν οι καμπάνες 
Die Glocken werden läuten 
Hier anhören

Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος καλημέρα 
Mit so vielen Blättern winkt dir die Sonne einen 
guten Morgen zu 

με τόσα φλάμπουρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός  
mit so vielen Fahnen leuchtet, leuchtet der Himmel 

και τούτοι μέσ’ τα σίδερα και ’κείνοι μεσ‘ το χώμα. 
und diese im Gefängnis und jene in der Erde.  

Σώπα όπου να ’ναι θα σημάνουν οι καμπάνες.  
Schweig, es werden bald die Glocken läuten.

Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας.  
Dieses Land ist ihres und das unsere.

Κάτω απ’ το χώμα μες στα σταυρωμένα χέρια τους 
Unter der Erde in ihren gekreuzten Händen 

κρατάνε τις καμπάνας το σχοινί, 
halten sie das Glockenseil, 

προσμένουνε την ώρα, προσμένουν να σημάνουν 
την ανάσταση  
sie warten auf die Stunde, sie warten auf die 
Wiederauferstehung 
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τούτο το χώμα είναι δικό τους και δικό μας 
Dieses Land ist ihres und das unsere.

δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει 
niemand kann es uns nehmen

Σώπα όπου να ’ναι θα σημάνουν οι καμπάνες.  
Schweig, es werden bald die Glocken läuten.

Αυτό το χώμα είναι δικό τους και δικό μας. 
Dieses Land ist ihres und das unsere.

Στίχοι: Γιάννης Ρίτσος
Liedtext: Yannis Ritsos

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 
Musik: Mikis Theodorakis

Πρώτη εκτέλεση: Γρηγόρης Μπιθικώτσης
Erste Ausführung: Grigoris Bithikotsis

Grammatikalische Anmerkungen 

In dem Lied sehen wir den Imperativ von σωπαίνω 
(still sein, schweigen), σώπα! (sei still!, schweig!).
Αυτό το χώμα / τούτο το χώμα – τούτο ist eine 
ältere Form von αυτό. Im Lied kommen beide 
Formen vor.
Δεν μπορεί κανείς να μας το πάρει – Κανείς 
bedeutet niemand und wird in vollständigen Sätzen 
von der Verneinung δεν begleitet.
δικό μου bedeutet meins, δικό σου – deins
όπου να ’ναι = σύντομα – bald
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Η κοπελιά κι ο δράκος       
Das Mädchen und der Drache 

Heute habe ich für Dich einen noch recht 
unbekannten Interpreten herausgesucht. Es handelt 
sich um Γιώργος Μιχαήλ, der 2002 das klangvolle 
Lied "Η κοπελιά κι ο δράκος" veröffentlichte. 

Η κοπελιά κι ο δράκος       
Das Mädchen und der Drache  
Hier anhören

Του τρένου το παράπονο 
Des Zuges die Klage

της σήραγγας το μάκρος 
des Tunnels die Länge 

Ο φόβος κάθε σφουγγαρά 
Die Angst jedes Schwammtauchers

της θάλασσας το βάθος 
des Meeres die Tiefe

Άλλον τον λεν’ αγαπητό 
Den einen nennen sie lieb

κι άλλον αγαπημένο 
und den anderen Liebling 

Πιασμένο αγρίμι είν’ η καρδιά 
Ein gefangenes Wild ist das Herz
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σε δάσος μαγεμένο 
in einem verzauberten Wald

Έχει βάσανα η ζωή μου 
Qualen hat mein Leben 

δεν τα ξέρει ούτ’ η αυλή μου 
nicht mal mein Hof weiß darüber

κι αν της ξομολογηθώ 
und wenn ich ihm gestehe

τα λουλούδια της νυστάζουν 
seine Blumen ermüden

κι αν την προσπεράσω πάλι 
und wenn ich wieder weitergehe

μαραζώνει και χαλάει … 
verwelkt sie und geht kaputt ...

Του αντρειωμένου η αντρειά 
des Tapferen die Tapferkeit

για της καλής τα ρόιδα 
für die Granatäpfel der Guten (w)

ο δράκοντας κι η κοπελιά 
der Drache und das Mädchen

το παραμύθι το είδα 
das Märchen habe ich gesehen

Την κοπελιά ο δράκοντας 
das Mädchen der Drachen
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την έφαγε ένα βράδυ 
hat er gegessen eines Abends

που ο αντρειωμένος μέθυσε 
als der Tapfere sich betrank

κι έφυγε με μιαν άλλη 
und mit einer anderen ging

Έχει βάσανα η ζωή μου 
Qualen hat mein Leben 

δεν τα ξέρει ούτ’ η αυλή μου 
nicht mal mein Hof weiß darüber

κι αν της ξομολογηθώ 
und wenn ich ihm gestehe

τα λουλούδια της νυστάζουν 
seine Blumen ermüden

κι αν την προσπεράσω πάλι 
und wenn ich wieder weitergehe

μαραζώνει και χαλάει… 
verwelkt sie und geht kaputt...

Grammatikalische Anmerkungen 

Das Lied ist überwiegend im Präsens geschrieben. 
Interessant ist, dass das Subjekt zumeist am Ende 
steht, das Verb und Objekt am Anfang des Verses wie 
zum Beispiel bei Έχει βάσανα η ζωή μου ("Es hat 
Qualen mein Leben"). Somit werden hier die 
"Qualen" betont. Ρόιδα ist ein älterer Ausdruck für 
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ρόδια (Granatäpfel). 

Kleiner, aber feiner Unterscheid
αγαπητός/ή: Anrede für Freunde, geliebte Menschen. 
Zeigt an, dass Du gute Gefühle für diese Person 
hegst. Dieser Begriff kann auch bei Textnachrichten 
verwendet werden; für Freunde, Bekannte oder sogar 
Fremde, wie z. B. "Αγαπητέ Νίκο/Αγαπητή 
Λυδία" (Fall: Vokativ).
αγαπημένος/η: So kannst Du eine Person 
ansprechen, zu der Du eine enge Beziehung hast 
(liebende Paare, Mutter-Kind).

Αν δεν είχα και σένα 
Wenn ich dich nicht hätte 

Heute möchte ich Dir das bekannte Lied „Αν δεν 
είχα και σένα“ (Wenn ich dich nicht hätte) von 
Γιάννης Πάριος aus dem Jahr 1983 vorstellen. Parios 
heißt eigentlich mit richtigem Namen Ιωάννης 
Βαρθακούρης und wurde auf der Insel Paros 1946 
geboren. Er hatte seine ersten Auftritte 1969 und 
stieg mit der Zeit zu den bekanntesten Sängern 
Griechenlands auf. Wie viele seiner Lieder handelt 
das Lied „Αν δεν είχα και σένα“ von der Liebe.

Αν δεν είχα και σένα 
Wenn ich dich nicht hätte 
Hier anhören 

Με προδώσαν οι φίλοι μου, μα να είσαι καλά 
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Meine Freunde haben mich verraten, aber dir soll es 
gut gehen

Που σαν βράχος μου στάθηκες στην κάθε συμφορά 
Weil du wie ein Fels mir beigestanden hast in jedem 
Unglück

Μου κρατούσες το χέρι στα λασπόνερα 
Du hieltest meine Hand in den schlammigen 
Gewässern

Βοήθα, Παναγιά μου, και μη χειρότερα 
Hilf, Heilige Mutter, es soll nichts schlimmeres 
(passieren)

Αν δεν είχα και σένανε, τι θα ήμουν στη γη 
Wenn ich dich nicht hätte, was wäre ich dann auf der 
Erde?

Μπορεί αλήτης να μουνα, να ’χα καταστραφεί 
Ich wäre vielleicht ein Herumtreiber, ich hätte 
ruiniert sein können

Όπου ρίξω το βλέμμα μου, μόνο πόνο θα δω 
Wohin ich auch meinen Blick werfe, nur Schmerz 
werde ich sehen

Και χιλιάδες παράπονα στον κόσμο αυτό 
Und tausend Beschwerden in dieser Welt

Και βουλιάζει η ζωή μας στα λασπόνερα 
Und unser Leben versinkt im schlammigen 
Gewässern

Βοήθα, Παναγιά μου, και μη χειρότερα 
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Hilf, Heilige Mutter, es soll nichts schlimmeres 
(passieren)

Grammatikalische Anmerkungen 

In dem Lied kommt der Imperativ mit „βοήθα“ vor. 
Im Präsens lautet das Verb βοηθάω (helfen). Zudem 
weist das Lied eine Mischung aus verschiedenen 
Zeitformen auf. Bei „θα δω“ (ich werde sehen, von 
βλέπω, ich sehe ) wurde das einmalige Futur 
angewandt, bei „βουλιάζει“ (sinken, von βουλιάζω, 
ich sinke) das Präsens und bei „στάθηκες“ (hier: 
beigestanden, von στέκομαι) der Aorist.

Wenn Du jetzt mehr Lust auf Dialoge und neue 
Vokabeln bekommen hast, dann empfehle ich Dir 
mein Buch „Κουβέντιασε! Lerne mit Dialogen in 
Griechenland zu sprechen“ (auch als Taschenbuch 
erhältlich) mit vielen realistischen Dialogen.
Mit dem Buch „173 griechische Adjektive“ kannst Du 
viele neue Adjektive gleich mit Beispielsätzen lernen. 
Wenn Du Griechisch mit Geschichten aus meinem 
Leben in Griechenland und Deutschland lernen 
möchtest, dann ist bestimmt mein Lernpaket 
„Griechisch mal anders“ inkl. Audio + große 
Wortschatzliste etwas für Dich.

Δεv θα πετάξουμε ποτέ 
Wir werden niemals fliegen 

Nun möchte ich Dir das letzte Lied des Jahres „Δεν 
θα πετάξουμε ποτέ“ (Wir werden niemals fliegen) 
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von Νότης Σφακιανάκης aus dem Jahr 1998 
vorstellen. Notis heißt eigentlich mit Vornamen 
Panagiotis und ist 1959 in Heraklion auf Kreta 
geboren. Er ist einer der erfolgreichsten griechischen 
Sänger und hat weltweit über fünf Millionen 
verkaufte Tonträger.

Δεv θα πετάξουμε ποτέ 
Wir werden niemals fliegen 
Hier anhören

Όλο τα ίδια λέμε γιατί δεv μάθαμε πολλά 
Wir sagen immer wieder das Gleiche, weil wir nicht 
viel gelernt haben

κι όλα μας τα ταξίδια 
und alle unsere Reisen

μέσα στηv ίδια γειτονιά. 
in der gleichen Nachbarschaft.

Όλο τα ίδια λέμε γιατί δεv μάθαμε πολλά. 
Wir sagen immer wieder das Gleiche, weil wir nicht 
viel gelernt haben.

Δεv θα πετάξουμε ποτέ, 
Wir werden niemals fliegen,

δεv θα γνωρίσουμε ουρανούς. 
wir werden keine Himmel kennenlernen.

Πάμε για ύπνο και θα δεις 
Lass uns schlafen gehen und du wirst sehen
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όσα λαχτάρισε o νους. 
all das, nach dem sich der Geist gesehnt hat.

Δεv θα πετάξουμε ποτέ, 
Wir werden niemals fliegen,

γιατί μας κάρφωσαv στη γη 
weil sie uns an die Erde genagelt haben

έτσι χτυπάvε δυστυχώς κάθε ελπίδα δυνατή. 
so schlagen sie leider jede mögliche Hoffnung.

Μόνο στη φαντασία παίρνουν τα όνειρα μορφή 
Nur in der Phantasie nehmen die Träume Gestalt an

όπως η πεταλούδα πoυ μια νύχτα μόνο ζει 
wie der Schmetterling, der nur eine Nacht lebt

Μόνο στη φαντασία παίρνουν τα όνειρα μορφή. 
Nur in der Phantasie nehmen die Träume Gestalt an.

Grammatikalische Anmerkungen 

Das Lied ist überwiegend in den Zeitformen Präsens 
und einmaliges Futur (θα + Verb) geschrieben. Wir 
sehen auch in zwei Sätzen die Verneinung mit δεν:

Δεv θα πετάξουμε ποτέ, 
Wir werden niemals fliegen,
δεv θα γνωρίσουμε ουρανούς. 
wir werden keine Himmel kennenlernen.

Da diese im einmaligen Futur stehen, kommt θα 
zwischen δεν und dem Verb.
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