CD 1

TA LYRIKA (Die lyrischen Lieder)
LITURGIE 2 – Den Kindern, getötet in Kriegen
Originaltexte: Tassos Livadhitis, deutsche Nachdichtung: Paul Hoorn
auf Grundlage einer Übersetzung von Niki Eideneier
Dieses Album enthält eine Zusammenführung der beiden Zyklen.
Die 18 Lieder von TA LYRIKA sind auf CD 1 versammelt.
In LITURGIE 2 verarbeitete Theodorakis 11 Lieder aus TA LYRIKA (Titel in Klammern) und
fügte noch 3 Lieder hinzu, die sich auf CD 2 beﬁnden.
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Ich öﬀne am Abend die Türen (Abendgebet)
Sie sind so früh von uns gegangen (Cherubengesang an die Brüder des Regens)
Der Wind spricht ein Gebet (Gebet des Windes)
Nachmittag der Verlassenheit (Psalm für die heilige Stadt)
An der Schwelle der Zeiten (Der heilige Che)
Im Regen (Psalm für den heiligen Musiker)
In den fernen Häfen
Sie brachen auf
Dunkle Straßen der Welt (Die heilige Mutter)
Auf fernen Straßen
Eines Tages erzähl ich´s dir (Der Tag der Apokalypse)
Straßen, wo ich verloren ging
Es waren einmal zwei Freunde
Kind, du sprichst nicht (Totem Sohne)
Auf dem Feld
Erinner‘ dich an Manolios (Halleluja – Kalamatianos für die Märtyrer Partisanen)
Klagelied des Regens (Klagelied des Regens)
In der Menge

DAS BLAUE EINHORN UND KAROLINA PETROVA

WO FIND ICH MEINE SEELE ?
Lieder von Krieg und Frieden
von MIKIS THEODORAKIS

Über Entstehung und Inhalt dieses Albums
PAUL HOORN

„ACH, DIE MÄDCHEN, SIE TRAGEN
TRAUER UM ALL DIE VIELEN
JAHRE, UND DIE BURSCHEN, MIT
DER HAND AM GEWEHR,
WISSEN NICHT DIE ANTWORT –
WO FIND ICH MEINE SEELE,
DIESE VIERBLÄTTRIGE TRÄNE?“.
So heißt es in einem Lied aus AXION ESTI, dem berühmten Volksoratorium von Mikis Theodorakis, dessen
Erstauﬀührung in deutscher Sprache am 11. Februar 1982 in
Dresden für Aufsehen sorgte. Wenige Tage vorher schlich ich
mich – als Musikstudent damals – durch den Hintereingang
in den Probensaal und erlebte zum ersten Mal den bärengleichen Komponisten und Dirigenten, wie er mehrere
Stunden lang mit wuchtigen Armbewegungen, als wolle er
den ganzen Kosmos bewegen, eine gewaltige und überaus
ergreifende Musik aus den beteiligten Sängern, Chören und
Orchestern herauswuchern ließ... Ich war damals längere
Zeit wie krank und eine gewisse Süchtigkeit nach der visionären Kraft und Poesie Theodorakischer Gesänge hat mich
bis heute nicht verlassen.
Theodorakis war einer der Gründe für die spätere Entstehung
des Blauen Einhorns und wir haben bis heute in den 18
Jahren unseres Bestehens immer wieder einige seiner Lieder
in unseren Konzerten gespielt.
Nun haben wir zum ersten Mal ein Konzertprogramm, das
nur aus Liedern von Theodorakis besteht und freuen uns, es
mit Unterstützung der Schauspielerin und Sängerin Karolina
Petrova (mit der wir schon mehrere Male zusammengearbeitet haben) auﬀühren zu können und auf diesen zwei CDs
dokumentiert zu haben.

EINIGE BEMERKUNGEN ZU DEN
LIEDERN: Ein Jahr nach der Auﬀührung von AXION
ESTI fand in Dresden im Rahmen der Musikfestspiele die
Urauﬀührung der LITURGIE 2 – „Den Kindern, getötet in
Kriegen“ durch den Dresdner Kreuzchor statt.
Es handelt sich um einen sehr kunstvollen polyphonen
Chorzyklus, der zum großen Teil auf Texten und Melodien
des 1976 entstandenen Liedzyklus TA LYRIKA (Worte von
Tasos Livadhitis) beruht und durch 3 Chorsätze auf Worte
von Theodorakis selbst ergänzt wurde.
Zu TA LYRIKA wiederum gehören 7 Lieder, die in der Liturgie
nicht verarbeitet sind. Der Zyklus basiert musikalisch erstaunlicherweise auf der Theodorakischen Musik zum
Bühnenstück „Sauspiel – Szenen aus dem 16. Jahrhundert“
von Martin Walser (UA 1975 am Schauspielhaus Hamburg.)
Unsere Absicht war es, beide Zyklen in inhaltlicher und
stilistischer Hinsicht zu vereinen und die Lieder von TA
LYRIKA vollzählig und bereichert durch musikalische und
stilistische Anleihen aus der polyphonen und kunstvolleren
Bearbeitung in LITURGIE 2 und durch eigene Hinzufügungen
und Spielweisen darzustellen.
Die in TA LYRIKA nicht enthaltenen drei Gesänge der
LITURGIE haben wir versucht, so weit das in unserer kleinen Besetzung möglich ist, den vielstimmigen Originalen
nachzuempﬁnden. Da Geschichte und Kultur (einschließlich der Sprache) des Landes, aus dem die Lieder stammen,
uns nicht sehr vertraut sind, schien es uns richtig, die Texte
in deutscher Sprache zu singen.
Es gibt für LITURGIE 2 schon eine sehr kunstvolle deutsche
Nachdichtung von Dirk Mandel, die den Auﬀührungen durch
den Dresdner Kreuzchor zugrunde lag. Es stellte sich aber
heraus, dass sie nicht geeignet war für die liedhafte Fassung
in der einfacheren Form von TA LYRIKA, die wir schon grund-

sätzlich beibehalten wollten. Außerdem ist es mir als Sänger
wichtig, dass das, was ich singe, dem entspricht, was ich verstehe und fühle. So habe ich mich entschlossen, alle Lieder
selbst neu nachzudichten. Dabei danke ich Niki Eideneier aus
Köln, die uns einfache und klare Übersetzungen der Lieder
von TA LYRIKA und der LITURGIE herstellte, die Raum ließen
für eigene Gedanken und Bilder. Diese Arbeit war durch die
starke Unterschiedlichkeit der beiden Sprachen in Bezug
auf Silbenzahlen, Reimformen und natürlich Emotionalität
und Pathos eine große Herausforderung für mich, der ich
kein Dichter bin. Ich habe bei der Arbeit alle Versuche und
Bruchstücke immer wieder singend zusammengefügt, bis
schlüssige Formulierungen gefunden waren, die zur Musik
passten und sich in Atmosphäre und Gedanken den originalen Texten bestmöglich annäherten und gleichzeitig dem
entsprachen, was mir möglich scheint, über diese extremen
und doch so gegenwärtigen Themen zu sagen.
Die Kantate MAUTHAUSEN und zwei Lieder aus AXION ESTI
gab es aus früheren Konzerten schon in eigener Fassung.
Zwei weitere wichtige Lieder aus AXION ESTI („Wo ﬁnd ich
meine Seele“, „Strahlend klare Sonne der Gerechtigkeit“)
nahmen wir für dieses Programm noch hinzu. Zu meinem
großen Leidwesen entzog sich das berühmteste der Lieder
aus AXION ESTI – von der einzelnen Schwalbe, die es schwer
hat, den Frühling zu bringen – meinen Bemühungen, es
adäquat ins Deutsche zu transportieren. Zu fremd war
der schwerwiegende Gedanke, dass der Opfer-Tod von
Tausenden nur das Wiederkehren der Sonne ermöglichen
könne... Es war mir nicht möglich, eine gedanklich-sprachliche Übertragung der beeindruckenden Worte in unsere
Wirklichkeit und Weltsicht zu ﬁnden. Dafür ist aus zwei
nicht in AXION ESTI enthaltenen Strophen des dem Lied „Ich
öﬀne den Mund“ zugrunde liegenden Gedichtes eine wei-

tere Strophe entstanden, die wir an das Ende des Zyklus gestellt haben: „Die Schwerter frisst der Rost…“, deren paziﬁstische Aussage mir dagegen – besonders in unserer Zeit –
wichtig und mitteilenswert ist.
Das GLORIA aus der LITURGIE wiederum ist ein so vielschichtiges Gebilde, dass es nicht möglich erschien, den melodischen Verzweigungen sinnvoll ein deutsches Textmosaik zu
unterlegen, dem griechischen äquivalent ... So ist mehr ein
Orchesterstück für 5 singende Instrumentalisten daraus geworden – einzig unter Verwendung des Wortes GLORIA, das
übrigens sinngemäß dem griechisch-orthodox-liturgischen
AXION ESTI entspricht: LOBGEPRIESEN SEI, das in der lateinischen Messliturgie und ihren Übersetzungen in verschiedenste Sprachen im ET IN TERRA PAX gipfelt: „Und Friede
auf Erden...“ So entsteht zum Ende des Programms eine
Vision einer Welt, in der Frieden, Glück und Brüderlichkeit
möglich sind, und eine „Freiheit, die brennt und wärmen
kann“, wie es in unserer Fassung des letzten TA LYRIKALiedes heißt.
Der Schluss, als Gegenstück zum ABENDGEBET am Anfang,
nun ein MORGENGEBET (und damit der Abschluss eines
Bogens, der eine Art orthodoxe Nachtwache beschreibt)
heißt auch „Psalm für die Liebe“. Damit ist beim Namen genannt, was unserer Meinung nach die größte Kraft ist, die
Utopien zum Leben erwecken kann.
Und nun an dieser Stelle noch ein brennender Gruß an MIKIS
THEODORAKIS, dessen geliebte Musik so vieles geweckt
hat: Freude, Erstaunen, Nachdenklichkeit, Begeisterung,
Sehnsucht – und das Bedürfnis, dieses Konzertprogramm
aufzuführen und auf diese beiden runden Scheiben zu bannen, in der Hoﬀnung, dass die dadurch eingesperrte Musik
von möglichst vielen Hörern in Liebe zu neuem Leben befreit wird.
Dresden den 1. Oktober 2009

Mikis Theodorakis – Leben und Komponieren gegen den Strom
PETER ZACHER

PARALLELEN, SCHLAGLICHTER
In der Nacht vom 25. auf den 26. April 1792 schrieb Claude
Joseph Rouget de Lisle während der Kriegserklärung an
Österreich im elsässischen Straßburg ein Lied. Es hatte
zunächst den Titel Chant de guerre pour l’armée du Rhin
(Kriegslied für die Rheinarmee). Am 30. Juli 1792 wurde
das Lied von republikanischen Soldaten aus Marseille beim
Einzug in Paris gesungen und es erhielt daher den Namen
Marseillaise. Am 14. Juli 1795 wurde sie zur französischen
Nationalhymne erklärt. Mit einem russischen Text war sie als
Марсельеза während der Zeit der Provisorischen Regierung
der Februarrevolution 1917 vom Februar bis zum November
jenes Jahrs auch russische Nationalhymne.
Einen Text, den der Franzose Eugène Pottier unmittelbar nach der gewaltsamen Niederschlagung der Pariser
Kommune um 1871 zum Ruhm der Internationalen
Arbeiterassoziation (IAA) geschrieben und Die Internationale
genannt hatte, vertonte der Belgier Pierre Degeyter, Dirigent
des Arbeitergesangsvereins von Lille, im Jahr 1888. Das
Lied wurde in unterschiedlichen Übersetzungen schnell zur
Kampfhymne der sozialistischen Arbeiterbewegung. In der
Sowjetunion ersetzte sie nach der Oktoberrevolution von
1917 sogar die alte Zarenhymne, bis sie 1944 durch die von
Alexander Wassiljewitsch Alexandrow komponierte neue
Nationalhymne abgelöst wurde.
Der Choral Ein feste Burg ist unser Gott, der von Martin
Luther vor 1529 getextet und komponiert wurde, ist für den
Protestantismus von großer Symbolkraft; Heinrich Heine bezeichnete ihn als Marseiller Hymne der Reformation, Friedrich
Engels als Marseillaise der Bauernkriege.
1965 herrscht in Griechenland politisches Chaos. Nach einer
Demonstration der demokratischen Lambrakis-Jugend am

21. Juni wird der 22-jährige Student Sotiris Petrulas durch
eine von der Polizei abgefeuerte Tränengasgranate getötet.
In der Nacht schreibt Mikis Theodorakis ein Lied zu Ehren seines toten Freunds, das am Vormittag von Hunderttausenden
bei Petrulas‘ Begräbnis gesungen wird.
THESENARTIGES
Marseillaise und Internationale stellen einzigartige Schnittpunkte der Universalgeschichte mit Personalbiograﬁen dar.
Weder Degeyter noch de Lisle ist mit einem weiteren Werk
in die Geschichte eingegangen. De Lisle war nicht einmal
Anhänger der Revolution, und nicht umsonst spricht Stefan
Zweig in Sternstunden der Menschheit von der Entstehung
der Marseillaise als dem Genie einer Nacht. Die historische
Wirksamkeit der beiden Hymnen ist letztlich einem Zufall
zuzuschreiben, denn ihre Autoren waren keine
Persönlichkeiten, die sich als Politiker oder auch nur politisch aktive Musiker verstanden.
Zu all dem stellt Theodorakis den denkbar schärfsten
Gegensatz dar. Spätestens seit 1960 war seine Musik –
eigene Kompositionen und Werke anderer Komponisten,
die unter seiner Leitung aufgeführt wurden – mit dem
politischen Geschehen in Griechenland verbunden. Wie
kein anderer Komponist des zwanzigsten Jahrhunderts hat
er mit seinen Werken Einﬂuss auf die Politik genommen,
auf sie reagiert und mit den Texten seiner Lieder sogar
Entwicklungen im Land vorbereitet und vorweggenommen. Viele seiner stärksten Werke entstanden zu Zeiten, in
denen der Komponist oder das Land oder beide die dunkelsten Stunden ihrer Existenz durchlebten. Mehrmals ist
er nur knapp mit dem Leben davongekommen. Obwohl
Theodorakis nur ganz selten originale Melodien der grie-

chischen Folklore aufgegriﬀen und verarbeitet hat, wurden seine Lieder durch ungewöhnlich schnelle und weite
Verbreitung zu Volksliedern, so dass sein Satz „Das Volk
macht meine Musik“ keine Übertreibung darstellt, denn er
hat in Inhalten und Formen der Lieder Intellekt und Gefühle
vieler Griechen fokussiert.
BIOGRAFISCHE UND
WERKGESCHICHTLICHE BELEGE
IM KNAPPEN ÜBERBLICK
Mikis Theodorakis wird am 29. Juli 1925 auf der Insel
Chios geboren. Die Familie wechselt häuﬁg den Wohnort,
so dass Mikis Theodorakis schon früh mit unterschiedlichen Traditionen der griechischen Volksmusik in Berührung
kommt. Zehnjährig lebt er in Argostoli, einer Stadt mit 7000
Einwohnern und einem Klavier. 1936 wird bei einem Streik
ein junger Mann von der Polizei erschossen. Dessen Bild
veranlasst Jannis Ritsos zu seinem Gedichtzyklus Epitaﬁos,
der noch eine wichtige Rolle spielen wird. General Ioannis
Metaxas errichtet eine oﬀene faschistische Diktatur. 1937
gründet Mikis Theodorakis in Patra ein Schülerorchester
und schreibt erste Lieder. 1940 marschieren italienische
Truppen in Griechenland ein. Ihnen folgt 1941 die deutsche Wehrmacht; Griechenland kapituliert. 1942 wird
Mikis Theodorakis zum ersten Mal verhaftet und gefoltert.
1943 werden von nachrückenden deutschen Truppen einige Freunde Theodorakis sofort erschossen. Er muss zusehen, wie ein mit ihm verhafteter Freund gefoltert und erschossen wird. Trotz widrigen Umständen beginnt er ein
Studium am Athener Konservatorium und wird Partisan der
Volksbefreiungsarmee ELAS. Nach Landung der Briten im
Oktober 1944 werden 7500 Widerstandskämpfer nach Libyen

deportiert. Die Besatzungsmacht schießt auf unbewaﬀnete
Demonstranten; Mikis Theodorakis wird schwer verwundet.
1946 werden Parlamentswahlen anberaumt. Bei einer
Demonstration wird Mikis Theodorakis niedergeschlagen. Die Familie ﬁndet ihn unter einem Leichenberg in
einem Krematorium. Ein Schädelbruch zwingt zu sofortiger Operation. Mit der Rückkehr zur Monarchie beginnt
1947 der Bürgerkrieg. Mikis Theodorakis lebt in Athen im
Untergrund, wird 1947 verhaftet und erst nach Ikaria und
dann in das Vernichtungslager Makronisos deportiert. Hier
erkrankt er an Tuberkulose und wird von „Spezialisten“ gefoltert. 1950 besteht er das Examen als Komponist und muss
den Wehrdienst unter Bedingungen ableisten, die zu einem
Suizidversuch führen.
Ein Stipendium ermöglicht ihm ein Zusatzstudium am
Pariser Conservatoire bei Olivier Messiaen und anderen.
Es entstehen Filmmusiken und Werke für Klavier mit und
ohne Orchester. Ballettmusiken, vor allem Antigone, machen ihn international bekannt. Er gibt jedoch diese Karriere
auf und kehrt 1960 nach Griechenland zurück, um eine
nationale Musikschule aufzubauen und das griechische
Musikleben zu reorganisieren. Zwei künstlerisch unterschiedliche Platteneinspielungen des Epitaﬁos-Zyklus, die
eine mit Nana Muschuri, die andere mit dem RebetikoSänger Grigoris Bithikotsis und dem Busukispieler Manolis
Chiotis, lösen einen unerwartet heftigen Streit, einen „kleinen Bürgerkrieg“ (Mikis Theodorakis) aus, in dem es nur
scheinbar um ausschließlich ästhetische Positionen geht.
Ab 1961 reist Mikis Theodorakis mit Musikern des Kleinen
Athener Orchesters (MOA) durch Griechenland und führt
trotz Polizeiterrors und rechter Attacken in Volkskonzerten
Werke der europäischen Klassik auf. Nach dem von hohen

Oﬃzieren geplanten Mord an dem linken Parlamentarier
Grigoris Lambrakis kommt es zu Massenprotesten, dem
Rücktritt der Regierung Karamanlis und der Gründung
der Demokratischen Jugend Lambrakis, die unter Mikis
Theodorakis zur größten Massenorganisation Griechenlands
wird. 1964 wird Mikis Theodorakis zum ersten Mal ins
Parlament gewählt. Axion esti mit dem Text von Odiseas
Elitiis wird erstmalig aufgeführt und als Volksoratorium
zu einem Werk nationaler Bedeutung. Viele Auﬀührungen
außerhalb Griechenlands haben sicher dazu beigetragen,
dass dem Dichter 1979 der Nobelpreis für Literatur verliehen wurde. 1965 entsteht der Liedzyklus Mauthausen
auf Texte von Iakovos Kambanelis, der 1943/44 in diesem
Konzentrationslager interniert war und zwanzig Jahre danach endlich die Kraft hatte, seinem Leiden verbal Ausdruck
zu geben. Die Platte mit dem Zyklus wird auch zum Triumph
der Sängerin Maria Faranduri. 1962 hatte Mikis Theodorakis
die damals fünfzehnjährige Choristin in einer linksorientierten Kulturgruppe entdeckt. In kurzer Zeit wurde sie die
ideale Interpretin seiner Lieder und „die größte Stimme
Griechenlands“.
Am 21. April 1967 putscht der CIA-Verbindungsoﬃzier
Iorgos Papadopulos und verhängt das Kriegsrecht. Mikis
Theodorakis verfasst in der folgenden Nacht den ersten
Aufruf zum Widerstand, an deren Spitze er steht. Im berüchtigten Armee-Erlass Nr. 13 werden Auﬀührungen seiner Musik verboten und sogar der Besitz von Platten mit
seinen Werken unter Strafe gestellt. Am 21. August wird
Mikis Theodorakis verhaftet und muss im Hauptquartier
der Sicherheitspolizei Ohrenzeuge von Folterungen anderer Gefangener werden. (Die Junta kann sich nicht leisten, ihren prominentesten Häftling physisch zu foltern und

versucht, ihn psychisch zu brechen.) Sonne und Zeit und
Lieder des Andreas entstehen und werden die bekanntesten
Lieder des Widerstands. Nach einem Hungerstreik und der
Verlegung in das Averof-Gefängnis – hier komponiert Mikis
Theodorakis neue Lieder, die er mit Mitgefangenen einstudiert – wird er im Januar 1968 auf internationalen Druck hin
entlassen, was absichtsvoll als Kollaboration mit der Junta
fehlinterpretiert wird. Im August wird er mit seiner Familie
in das arkadische Bergdorf Satuna verbannt. In den vierzehn Monaten der Verbannung gelingt es ihm trotz scharfer Isolierung, Nachrichten und neue Kompositionen hinauszuschmuggeln.
Nachdem Mikis Theodorakis in das attische Deportationslager Oropos eingewiesen wurde, gründet Dmitri
Schostakowitsch ein internationales Komitee zu seiner
Befreiung. Auch diese Initiative und der wachsende internationale Protest gegen den Umgang der Junta mit dem erneut an Tuberkulose erkrankten Komponisten führen dazu,
dass er am 13. April 1970 nach Paris ausreisen darf. Sofort erneuert er seinen Appell zum Kampf gegen die Obristen und
gründet den Nationalen Widerstandsrat. Bei ausgedehnten
Konzertreisen setzt er diesen Kampf mit künstlerischen
Mitteln fort und bemüht sich um die Einheit der demokratischen griechischen Linkskräfte im In- und Ausland.
1974 endet der Putsch griechischer Oﬃziere gegen
Präsident Makarios von Zypern mit dem Einmarsch türkischer Truppen und schließlich mit dem Sturz der Athener
Junta (23. Juli). Einen Tag darauf wird Mikis Theodorakis bei
seiner Rückkehr nach Griechenland von der Bevölkerung
begeistert empfangen. „Er betrat sein Land wie ein siegreicher Feldherr“ (Gail Holst). Auf dem Höhepunkt seiner
Popularität dirigiert er drei Auﬀührungen des Canto gene-

ral mit den Solisten Maria Faranduri und Petros Pandis und
einem internationalen Vokal- und Instrumentalensemble
vor mehr als hunderttausend Zuhörern im größten Stadion
von Athen. Die Einigung der Linken war ihm aber ebenso
wenig gelungen wie zuvor die Erringung eines Mandats bei
den Parlamentswahlen. Auch bei der Wahl um den Posten
des Oberbürgermeisters von Athen 1979 kann er sich nicht
durchsetzen; er erhält nur sechzehn Prozent der Stimmen.
1976/77 schreibt Mikis Theodorakis Ta Lirika, einen Zyklus
lyrischer Lieder mit Worten von Tasos Livaditis. Viele nichtgriechische Sänger, etwa Milva oder Herman van Veen, singen die Lieder in eigenen Versionen. Eine Fassung für Chor
a cappella wird als Liturgie Nr. 2 – Den Kindern, getötet in
Kriegen 1982 vom Dresdner Kreuzchor uraufgeführt. Das
war nicht die einzige Zusammenarbeit des Komponisten
mit Ensembles der DDR. Nachdem die späten siebziger
Jahre dadurch gekennzeichnet waren, dass sich die oﬃzielle Kulturpolitik dem Griechen Mikis Theodorakis verweigerte – er schien vielen politisch suspekt – begann 1980 mit
der Erstauﬀührung des Canto general im Palast der Republik
eine Phase von Urauﬀührungen von sinfonischen und chorsinfonischen Werken durch Musiker der DDR. Das war janusköpﬁg: einerseits schmückte sich der Staat mit einem
Musiker von Weltgeltung, andererseits erging an die unteren Chargen von Staat und Partei die Weisung, sich auf
keine politischen Diskussionen mit Theodorakis einzulassen. Immerhin kam es in knapp vier Jahren zur Urauﬀührung
von fast einem Dutzend neuer Kompositionen. Für Mikis
Theodorakis bedeutete das eine verstärkte Beschäftigung
mit sinfonischen Großformen. Ebenso entstanden Opern
um große Frauengestalten der griechischen Mythologie.
Politisch schwankt Mikis Theodorakis zwischen Aktivität

und Resignation. Er lebt lange Zeit wieder in Paris, um
Verleumdungskampagnen in Griechenland zu entgehen.
Der konservative Politiker Konstandinos Mitsotakis beruft ihn als unabhängigen Linken zum Staatsminister ohne
Geschäftsbereich in sein Kabinett. In dieser Eigenschaft setzt
er sich von 1990 bis 1992 insbesondere für eine Erneuerung
des Erziehungswesens und der Kultur sowie gemeinsam
mit dem berühmten türkischen Komponisten und Sänger
Zülfü Livaneli für eine Aussöhnung zwischen Griechen und
Türken ein, was ihm neue Feindschaften einbringt. Seine
Regierungsbeteiligung hat er später als Irrtum bezeichnet.1993 und 1994 übernimmt er für zwei weitere Jahre das
Amt des Generalmusikdirektors des Sinfonieorchesters und
Chors des griechischen Rundfunks und Fernsehens, bevor er
sich, auch mit Rücksicht auf seine angegriﬀene Gesundheit,
ganz aus dem öﬀentlichen Leben zurückzieht.
2005 ﬁndet aus Anlass seines achtzigsten Geburtstags
in Chania, Kreta, eine internationale wissenschaftliche
Konferenz zu seinem Werk statt. An deren Ende wird ihm
das Ehrendoktorat der kretischen Universität verliehen. Im
November erhält er mit dem IMC-UNESCO-Musikpreis 2005
die weltweit höchste Auszeichnung, die einem Musiker zuteil werden kann.
Dresden Oktober 2009
Anmerkung: Abweichungen von der herkömmlichen
Schreibweise von Eigennamen und Titeln sind auf die
Verwendung unterschiedlicher Transkriptionssysteme
zurückzuführen.

CD 1

TA LYRIKA (LITURGIE 2 – DEN
KINDERN, GETÖTET IN KRIEGEN)

ΤΑ ΛΥΡΙΚΑ

1. ICH ÖFFNE AM ABEND DIE TÜREN (Abendgebet)

1. Την πόρτα ανοίγω το βράδυ

Ich öﬀne am Abend die Türen
und stelle ein Licht hinaus
dass alle, die fremd sind und frieren
den Weg ﬁnden zu unserm Haus

Την πόρτα ανοίγω το βράδυ
τη λάμπα κρατώ ψηλά,
να δούνε της γης οι θλιμμένοι,
να ΄ρθούνε, να βρουν συντροφιά.

Ich hab auf den Tisch zu den Speisen
auch Krüge mit Wein hingestellt
Und sind wir beisammen, trinkt mit uns
der Schmerz, dieser Bruder der Welt

Να βρούνε στρωμένο τραπέζι,
σταμνί για να πιει ο καημός
κι ανάμεσά μας θα στέκει
ο πόνος, του κόσμου αδελφός.

Es gibt einen Schlafplatz für Blinde
ein Kissen für Traurige hier
Und während wir sitzen und sprechen
tritt CHRISTUS zu uns durch die Tür

Να βρούνε γωνιά ν’ ακουμπήσουν,
σκαμνί για να κάτσει ο τυφλός
κι εκεί καθώς θα μιλάμε
θα ΄ρθει συντροφιά κι ο Χριστός.

2. SIE SIND SO FRÜH VON UNS GEGANGEN
(Cherubengesang an die Brüder des Regens)

2. Χαθήκανε τόσο νωρίς

Geschwister des Regens waren sie
was holte sie der Tod so früh?
Ach, sterben sie auch sieben mal
sie werden auferstehn siebzehn mal!

Χαθήκανε τόσο χωρίς
μικραδέλφια της βροχής
μα εφτά φορές κι αν σκοτωθούν
δεκαεφτά θ’ αναστηθούν.

Trauer und Schmerz, der nie vergeht
und ist das Christus, der dort steht?
Dass nie vergessen sei
das Blut und dieser Kinder Schrei
nährt uns Erinnerung

Γενιά μου δάκρυ και καημός
εμπρός σημαία κι ο Χριστός
τροφή στη λησμονιά
το αίμα σας, καλά παιδιά
και τώρα και ξανά
χαμένη γενιά τραγουδάς.
χαμένη γενιά, πού με πας;

Sie singt noch vom Schmerz, unsere Zeit
Wohin führt ihr uns mit eurem Leid?
3. DER WIND SPRICHT EIN GEBET (Gebet des Windes)

3. Ο αγέρας λέει μια προσευχή

Der Wind spricht leise ein Gebet
um Regen für den durstgen Mann
auf dass er lösch den Schmerz
der nie vergehn kann

Ο αγέρας λέει μια προσευχή
στην πόρτα του φτωχού ληστή,
καημός, βροχή
να πιεις να ξεδιψάσεις.

Der Engel mit dem Flammenschwert
leiht Flügel dem verlassnen Kind
die tragen es dorthin
wo Schmerzen nicht sind

Αρχάγγελος με το σπαθί
πουλάει λαχεία ένα παιδί,
καημός, φτερά,
αντίκρυ να περάσεις.

Die Nacht sitzt ganz allein und trinkt
den Krug aus, der Vergessen bringt
dem Schmerz, der in uns sitzt
und endlos dort singt

Η νύχτα πίνει μοναχή
στο καπηλειό του Γιακουμή,
καημός, σκαλί
να γείρεις να ξεχάσεις.

4. NACHMITTAG DER VERLASSENHEIT
(Psalm für die Heilige Stadt)
Nachmittag voll Einsamkeit
ein Schluchzen dringt fern aus der Zeit
Stadt, wohin führst du heute mich bloß?
Du Junge aus Ardittos
und du Mädchen aus des Himmels Schoß,
euer Kummer tropft wie Blut
färbt das Licht mit veilchenzarter Glut ...
Frag nicht die Zeit, sie gibt nichts preis
Doch eines Tags ganz leis
verrat ich, was ich weiß...

4. Δειλινό της ερημιάς

6. IM REGEN (Psalm für den Heiligen Musiker)

6. Μες στη βροχή

Δειλινό της ερημιάς
πολιτεία πού με πας,
μες στους δρόμους
αρχαίος λυγμός.

Im Regen ziehen sie wie Schatten der Nacht
mit grauen Hüten durch das Land
Verkaufen für ein Nichts Musik,
die Geigen in der Hand
wie tote Kinder sacht ...

Μες στη βροχή, τη νύχτα αργά, περπατούν
αυτοί που μουσική πουλούν
φορούν φτωχά καπέλα σταχτιά
στα χέρια τα βιολιά
σαν τα νεκρά παιδιά.

Der Bahnhof kennt sie gut, an manch hellem Tag
stehn sie am Gleis, im Nichts ihr Blick
Für sie fahrn dort die Züge nicht ab
Sie wolln dahin zurück
wo die Musik nur klagt

Μες στο σταθμό, καμμιά φορά, σταματούν
μακριά στο πουθενά κοιτούν,
γι’ αυτούς τα τραίνα δεν ξεκινούν
και πάνε κατά εκεί
που κλαίει η μουσική.

7. IN DEN FERNEN HÄFEN

7. Στα λιμάνια τα μακρινά

In den Häfen fern hinterm Meer
sind sie verlorn auf immerdar
Doch ihr Herz kommt oft zurück hierher,
wo es zuhaus und glücklich war

Στα λιμάνια τα μακρινά
χαθήκανε εφτά παιδιά
μα η καρδιά τους συχνά γυρνά
στη γειτονιά τους την παλιά.

Sie waren damals eine wilde Schar,
die sieben Burschen frei und schön
Doch am Abend stach ihr Schiﬀ in See
setzte die Segel und ward nie mehr gesehn

Ήταν τότε μια συντροφιά
που τρέλαινε κάθε γωνιά,
μα το βράδυ πλατιά πανιά
ανοίγαν κι έφευγαν μακριά.

Einer nach dem Anderen verschwand,
in alle Welt sind sie zerstreut
Doch die Sehnsucht im Herzen fragt:
wie sieht es aus, das alte Viertel, heut?

Κι ένας-ένας πάνε κι οι εφτά
σκορπίσανε στην ξενιτιά,
μα ο καημός τους πικρά ρωτά
υπάρχει πάντα η γειτονιά;

In den Häfen, fern hinterm Meer
liegen begraben die sieben nun
Doch am Abend sticht ihr Schiﬀ in See,
es setzt die Segel und wird niemals ruhn

Στα λιμάνια τα μακρινά
θαμμένοι τώρα κι οι εφτά
μα το βράδυ πλατιά πανιά
θ’ ανοίγουν πάντα τα παιδιά.

Αγόρι απ’ τον Αρδηττό
κορίτσι απ’ τον ουρανό
αίμα στάζει ο καημός
μενεξέδες ρίχνει στο φως.
Μη ρωτάς τον καιρό
κρατάει το μυστικό
μια μέρα θα σ’ το πω.

5. AN DER SCHWELLE DER ZEITEN (Der Heilige Che)
An der Schwelle karger Zeit
sitzen all die Mütter und spinnen Hoﬀnung
Doch bevor ein Kind zum ersten Mal
einem Kuss sich hingibt,
wirds zum Mann in den Bergen
und das Mädchen stickt dem Jungen den es liebt
die Guernica auf das Hemd
Freiheit, du süßes Lied!
Der Kummer in der Welt ist eine Fahne die ﬂiegt
grüßt voll Sehnsucht den Schatten von Che Guevara
Unser Weg führt uns weit fort
dahin wo die Schlacht ist
Mutter, du wirst allein sein
schon nachher, wenn es Nacht ist ...
An der Schwelle karger Zeit
sitzen all die Mütter und spinnen Hoﬀnung ...

5. Στο κατώφλι των καιρών
Στο κατώφλι των καιρών
γνέθουν οι μητέρες την ελπίδα
και πριν γνωρίσουν τα φιλιά
φεύγουν τα παιδιά
και γίνονται άντρες στα βουνά
και τα κορίτσια π’ αγαπούν
τη Γκουέρνικα κεντούν.
Άγια είναι η λευτεριά
κι ο καημός του κόσμου σημαία πλατειά
τη σκιά χαιρετά του Τσε Γκουεβάρα.
Είναι ο δρόμος μακρινός
πάμε για τη μάχη
κι ίσως να ΄σαι, μάνα,
αύριο μονάχη.

8. SIE BRACHEN AUF

8. Εκίνησαν και πάνε

Sie sind nun aufgebrochen
zu einem schweren Gang
In ihrer Adern Pochen
seufzt dumpf der Erde Gesang

Εκίνησαν και πάνε
σε δρόμο μακρινό
στο αίμα τους κρατάνε
της γης τον στεναγμό.
Ο θάνατος τους προσμένει
στου δρόμου τη στροφή
μα πλάι τους πηγαίνει
σαν ίσκιος μια προσευχή.

Für sie ist der Tod ein Wandrer
der wartend am Kreuzweg steht
doch ist da auch noch ein Andrer
der begleitet sie wie ein Gebet
Ihr Kinder der Nacht und der Schmerzen ...
Ein Weg ohne Wiederkehr
wie Brot und bitteres Wasser
sagt wo nehmt ihr die Kraft dazu her?
“Wohin eures Wegs?” frag ich nicht
Doch im Abendlicht
komm ich zum Kreuz an diesem Tag
Ach die Vögel sind weit
und ich sing und beklag
die verlorene Zeit

Παιδιά του καημού και της νύχτας
ψωμί και πικρό νερό
στρατί χωρίς γυρισμό
καημός χωρίς στεναγμό.
Πού πάτε, παιδιά, δε ρωτώ
μα κι εγώ κοντά στο σταυρό
και στα πουλιά
ένα βράδυ θα ΄ρθω
τον χαμένο καιρό
να τραγουδήσω.

9. DUNKLE STRASSEN DER WELT (Die Heilige Mutter )

9. Του κόσμου δρόμοι σκοτεινοί

Die dunklen Straßen dieser Welt
ziehn vorbei an unsrer oﬀnen Haustür
Nun lassen sich die Kinder der Nacht
ins Feuer hinausführn

Του κόσμου δρόμοι σκοτεινοί
μπροστά στην πόρτα μας περνάνε
της νύχτας παιδιά μες στη φωτιά
κινούν και πάνε.

Und ihr Talisman – zwei Küsse und ein Stern –
soll sie schützen vor dem schnellen Tod
Die Fahne sie singt, sie ruft von fern
Liebe Mutter ich muss fort, hab keine Not!

Φυλαχτό κρατούν ένα άστρο, δυο φιλιά
και το βόλι ας έρθει στην καρδιά.

Und kann sein die Kugel triﬀt mich doch –
spinn weiter Hoﬀnung, so als lebt ich noch

Σημαίες στο βάθος προχωρούν.
Φεύγω, μάνα, έχε γεια.
Κι αν στη μάχη πέσω, μην ξεχνάς,
γνέθε, μάνα, σαν να πολεμάς.

10. AUF FERNEN STRASSEN

10. Σε δρόμους μακρινούς

Auf Straßen fern und fremd
verkaufen sie einsam ihr Glück und ziehn weiter
Der Tag ist ihnen feind
das Dunkel ihr Begleiter
Wer sind sind sie? Weißt du’s?
Wer sind sie?

Σε δρόμους μακρινούς
την τύχη πουλάνε μονάχοι και πάνε.
Η μέρα τους πονά
μα η νύχτα τους θυμάται.
Ποιοι να ΄ναι…

In Städten trüb und kalt
gehn um sie wie Schatten die ﬂiehn und doch bleiben
Der Tod wird stets sein “Komm!”
in ihre Hände schreiben
Wer sind sie? Weißt du’s?
Wer sind sie?

Σε πόλεις σκοτεινές
σαν ίσκιοι διαβαίνουν
και φεύγουν και μένουν.
Στα χέρια τους τ’ αχνά
ο θάνατος κοιμάται.
Ποιοι να ΄ναι….

11. EINES TAGES ERZÄHL ICH’S DIR
(Der Tag der Apokalypse)
Ich will es dir erzählen eines Tags, das schwarze Märchen
das dunkle grausige Geheimnis, das laut weint
in der Lilie ... in der weißen Lilie
Doch frag mich nicht nach ihm, der schweigend dort im
Abend lauert
Ach Liebste lieb mich sehr, denn der da wird uns trennen
der im Abend wartet, wird uns trennen
12. STRASSEN; WO ICH VERLOREN GING
Wo ich mich angelehnt,
wo Bittres ich empﬁng
Straßen und Ecken sind’s,
wo ich verloren ging
Und nun kommt schon der Abend
Sterne und Brücken sind’s,
die ich in Brand gesetzt
Nächte voll Traurigkeit
und wohin geh ich jetzt?
Denn nun kommt schon der Abend
Worte die ich vergaß
Freunde die ich verlor
Kummer mein Kummer du,
komm mit mir durch das Tor
denn bitter kommt der Abend

13. ES WAREN EINMAL ZWEI FREUNDE

13. Ήταν κάποτε δυο φίλοι

Von zwei Freunden will ich singen,
wie die Erzengel so schön,
Ließen Mädchenherzen klingen,
keine Blume blieb da stehn

Ήταν κάποτε δυο φίλοι
σαν αρχάγγελοι κι οι δυο
κι απ’ των κοριτσιών τα χείλη
εθερίζαν τον ανθό.

Solche Burschen sah
man nie wieder da
Nur aus Träumen bauten sie ganze Burgen
in den Dörfern fern und nah

Τέτοια λεβεντιά δεν ξανάδαν πια
με τα όνειρά τους υψώναν κάστρα
σε δώδεκα χωριά.

11. Μια μέρα θα σ’ το πω
Μια μέρα θα σ’ το πω
το μαύρο παραμύθι εκείνο
το μαύρο μυστικό
που κλαίει μες στ’ άσπρο κρίνο.
Κι ω! τότε, τότε….
Κι ω! τότε…
Ποιος είναι μη ρωτάς
αυτός που στέκει εκεί στη δύση.
Πολύ να μ’ αγαπάς
αυτός θα μας χωρίσει.
Κι ω! τότε, τότε…
Κι ω! τότε…
12. Δρόμοι που χάθηκα
Δρόμοι που χάθηκα
γωνιές που στάθηκα
δάκρυα που πίστεψα
παιχνίδια στο νερό.
Πικρό το βράδυ φτάνει.
Νύχτες που έκλαψα
γέφυρες που έκαψα
άστρα π’ αγάπησα
πού πάω και τι θα βρω.
Πικρό το βράδυ φτάνει.
Λόγια που ξέχασα
φίλοι που έχασα
καημέ μεγάλε μου
ας πάμε τώρα οι δυο.
Πικρό το βράδυ φτάνει.

Als der Krieg die Trommel rührte
und man in die Berge ging
wars die Hoﬀnung, die sie führte und
der Tod, der sie empﬁng
Doch man kann sie sehn
stolz am Berge stehn
Und mit ihrem Tod baun sie jetzt die Burgen
wie die Erzengel so schön ...

Κι όταν άνοιξε η πατρίδα
τις σημαίες της πλατιά
και οι δυο για την ελπίδα
σκοτωθήκαν στα βουνά.
Μα κάθε βραδιά
όρθιοι στην πλαγιά
με το θάνατό τους υψώνουν κάστρα
αρχάγγελοι ξανά.
14. Παιδί δε μιλάς

14. KIND, DU SPRICHST NICHT
Du sagst nichts mein Kind
und du fragst mich nicht,
wieviel Sterne es wohl sind
die nachts am Himmel stehn
Fragst mich nicht, wohin die Vögel nun gehn
da kalt der Nordwind schon weht zu uns her
du fragst nicht, fragst nicht mehr
Du kannst mich, wo du bist, nicht hören
So muss dich nun der Mond alles lehren

Παιδί δε μιλάς
τώρα δε ρωτάς
πόσα άστρα έχει ο ουρανός
δε με ρωτάς.
Πού πηγαίνουν τα πουλιά
δε ρωτάς
τις πέτρες αν τις πονά ο βοριάς
δε ρωτάς
δε ρωτάς.
Στο δρόμο τώρα που ‘χεις πάρει
θα σου μάθει πολλά το φεγγάρι.

16. ERINNER DICH AN MANOLIOS
(Halleluja-Kalamatianos für die Märtyrer Partisanen)
15. AUF DEM FELD

15. Μες στον κάμπο

Manchmal bleibt der Zug einfach stehn
ganz plötzlich auf dem Feld
Und auf den Gleisen sieht man gehn
ein Gespenst, nicht von dieser Welt
einen Toren
Seltsam lächelt er
Der Zug ächzt langsam und schwer
Mein Leben, du gingst verloren

Μες στον κάμπο, καμμιά φορά
το τραίνο σταματά.
Μπροστά σαν φάντασμα ορθός
στις γραμμές είναι κάποιος τρελός.
Κοιτάζει και χαμογελά
και πάλι το τραίνο κυλά.
Ζωή μου πήγες χαμένη.

Manchmal hält dich ein Schatten fest
ganz plötzlich in der Nacht
Dein altes Ich, das dich nicht lässt
steht wie ein Gespenst vor dir und lacht
Wie einen Toren
Sieht’s dich höhnisch an
Auf einmal verschwindet es dann
Mein Leben, du gingst verloren

Μες στη νύχτα, καμμιά φορά
κάποιος σε σταματά.
Εκεί σαν φάντασμα χλωμός
ο παλιός σου στέκει εαυτός.
Με πίκρα τώρα σε κοιτά
και τέλος κι αυτός προσπερνά.
Ζωή μου πήγες χαμένη.

Denkst du noch an Manolios,
der in der Schule fremde Stiefel trug
zwei Nummern zu groß
Hose zu kurz
dünnes Hemd im Regen bloß
Denkst du noch an Manolios?
Zum Kampf ging er
kam nicht mehr her
In den Bergen sein Los
war ein kaltes Geschoss
Und zu uns kam der Frühling nicht mehr
Und Thomas, kennst du ihn noch?
War ziemlich wirr, hat manches Mal
die Gottesmutter gesehn
Hoch in den Bergen im Sturm sah er sie gehn
Ja, Thomas, kennst du ihn noch?
Er hat auf ein Wunder gehoﬀt,
setzte Züge in Brand
Und man sah rings im Land
die Gottesmutter gehen nun oft…

16. Θυμήσου τον Μανωλιό
Θυμήσου τον Μανωλιό
που στο σχολειό
φορούσε αρβύλες ξένες
νούμερα δυο
ξερό ψωμί στη βροχή
και πού θα βγει.
Θυμήσου τον Μανωλιό
ο πρώτος που ανέβη αντάρτης
βρήκε βόλι φριχτό
αχ, Φλεβάρη καιρό,
και πια δεν μας ξανάρθε ο Μάρτης.
Θυμήσου και τον Θωμά
που τα μυαλά
τα ‘χε χαμένα λίγο
και στα βουνά
την Παναγιά στον χιονιά
είδε συχνά.
Θυμήσου και τον Θωμά
δυο τραίνα καίει και πάει
σ’ όλα πλάι τα χωριά
είδαν την Παναγιά
την είδαν να περνάει.

17. KLAGELIED DES REGENS

17. Μοιρολόι της βροχής

18. IN DER MENGE

18. Μες στο πλήθος

Klagend singt er, der Regen am Sonntag spät
Junge, wohin gehst du allein?
Keine Tür die dich lädt
und zum Ruhn kein Stein
Wohin du auch gehst heut Nacht
hinter jeder Ecke steht dein Schmerz und wacht

Μοιρολόι της βροχής
βράδυ Κυριακής,
πού πηγαίνεις μονάχος
ούτε πόρτα να μπεις,
πέτρα να σταθείς
κι όπου πας, χλωμό παιδί,
ο καημός σου στη γωνιά
σε καρτερεί.

Im Gewühl der eiligen Stadt
wer sieht CHRISTUS am Platz dort stehn?
Im Schneesturm bietet er Zündhölzer feil
frierend und nackt, wer kann ihn sehn?

Μες στο πλήθος το βιαστικό
ποιος να προσέξει τον Χριστό
και ποιος να δει πως στην άλλη γωνιά
σπίρτα πουλά μες στον χιονιά.

Und wenn dann die Nacht auf uns fällt
zündet er seine Kleider an
wie Feuer breitet sich aus in die Welt
FREIHEIT, die brennt und wärmen kann

Και τη νύχτα εκεί στη γωνιά
βάζει στα σπίρτα του φωτιά
και τότε απλώνει ως πέρα μακριά
σαν τη φωτιά η Λευτεριά.

Junge, ach, nur wir zwei sitzen noch am Tisch
der doch einst voller Freunde war
Ja das Leben erlischt
und der Kummer gar
Auch die Sehnsucht wird vergehn
Trink dein Glas aus Junge, und auf Wiedersehn
Klagend singt er, der Regen am Sonntag spät
An der Ecke fand man dich tot
Du lagst da wie ein Stein
bleich im Straßenkot
Wie ein alter Hexerich
kam dieser schwarze Sonntag her und holte dich

Παλικάρι χλωμό
μες στο καπηλειό
απομείναμε οι δυο μας.
Ο καημός σου βραχνάς
πάψε να πονάς
η ζωή γοργά περνά
δυο κρασιά, δυο στεναγμοί
κι έχε γεια.
Παλικάρι χλωμό
σ’ ηύραμε νεκρό
στο παλιό σταυροδρόμι
μοιρολόι η βροχή
μαύρα π’ αντηχεί
στο καλό, χλωμό παιδί
σαν τη μάγισσα
σε πήρε η Κυριακή.

Και τη νύχτα εκεί στη γωνιά
βάζει στα ρούχα του φωτιά
και τότε απλώνει ως πέρα μακριά
σαν τη φωτιά η Λευτεριά.

CD 2

1. ANNE FRANK – IBRAHIM – EMILIANO
(LITURGIE 2, Text: M. Theodorakis)
O Anne Frank
Deine großen Augen sehn uns an
leuchten hell durch alle Zeit
O Ibrahim
Deine großen Augen sehn uns an
strahlen wie Sterne aus der Nacht
Emiliano
Deine großen Augen sehn uns an
färben rot der Erde Staub

2. EINES NACHMITTAGS (Text: M. Theodorakis)

2. ΕΝΑ ΔΕΙΛΙΝΟ

Eines Nachmittags
Eines Nachmittags
Eines Nachmittags, da schlug man dich ans Kreuz

Ένα δειλινό
σε δέσαν στο σταυρό.
Σου κάρφωσαν τα χέρια σου,
μου κάρφωσαν τα σπλάχνα,
σου δέσανε τα μάτια σου,
μου δέσαν την ψυχή μου.

1. ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ – ΙΜΠΡΑΗΜ - ΕΜΙΛΙΑΝΟ
Άννα Φρανκ
τα μεγάλα μάτια σου σφραγίζουν τον καιρό
Ιμπραήμ
τα μεγάλα μάτια σου μας κοιτούν από τον ουρανό
Εμιλιάνο
τα μεγάλα μάτια σου κοκκίνισαν τη γη.

Dir durchbohrten sie die Hände tief
mir durchbohrten sie mein wundes Herz
Dir banden sie die Augen zu – oh
mir banden sie die Seele fest
Eines Nachmittags
Eines Nachmittags
Eines Nachmittags riss man mich entzwei
Sie raubten mir mein Augenlicht
sie machten mich so taub wie Stein
Mein Sohn ich sehe dich nicht mehr – oh
ich höre nur noch deinen Schrei!
Eines Nachmittags
Eines Nachmittags
Eines Nachmittags als Adler ﬂiege auf
Stürze dich herab aufs weite Meer
Stürze dich herab aufs feste Land
Mach dass die Berge reich erblühn – oh
Mach dass die Menschen glücklich sind!

Ένα δειλινό
με τσάκισαν στα δυο.
Μου κλέψανε την όραση
μου πήραν την αφή μου
μόν’ μου ‘μεινε η ακοή
να σ’ αγροικώ παιδί μου.
Ένα δειλινό
ωσάν τον σταυραητό.
χύμηξε πα στις θάλασσες,
χύμηξε πα στους κάμπους,
κάμε ν’ ανθίσουν τα βουνά
και να χαρούν οι ανθρώποι.

MAUTHAUSEN
Kantate auf Texte von
Jakobos Kambanellis

3. ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ
Τι ωραία που είν’ η αγάπη μου
με το καθημερνό της φόρεμα
κι ένα χτενάκι στα μαλλιά.
Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία.

3. LIED DER LIEDER
Du bist schön meine Freundin, ja schön bist du
in deinem hellen Sommerkleid, ganz wunderschön
mit deiner Spange im Haar
Keiner von ihnen hat gesehn dass du so schön bist
Keiner von ihnen hat gesehn dass du so schön bist
Keiner von ihnen hat gesehn dass du so schön bist
Ihr Mädchen von Auschwitz, von Dachau ihr Mädchen
habt ihr nicht meine Geliebte gesehn
habt ihr nicht meine Geliebte gesehn
habt ihr nicht meine Geliebte gesehn
“Wir sahen sie auf einer weiten Reise,
ihr Sommerkleid trug sie nicht mehr
und auch ihre Spange nicht im Haar”
Du bist schön meine Freundin, ja schön bist du
in den Armen deiner Mutter
verwöhnt von den Küssen des Bruders
Und nun wird niemals wieder jemand sehn wie schön du bist
Und nun wird niemals wieder jemand sehn wie schön du bist
Und nun wird niemals wieder jemand sehn wie schön du bist

Ihr Mädchen von Belsen, von Mauthausen ihr Mädchen
habt ihr nicht meine Geliebte gesehn
habt ihr nicht meine Geliebte gesehn
habt ihr nicht meine Geliebte gesehn
“Wir sahen sie auf einem kalten Platz stehn
mit einer Nummer auf dem weißen Arm
und einem gelben Stern auf ihrem Herzen”
Du bist schön meine Freundin, ja schön bist du
in den Armen deiner Mutter
verwöhnt von den Küssen des Bruders
Und nun wird niemals wieder jemand sehn wie schön du bist
Und nun wird niemals wieder jemand sehn wie schön du bist
Und nun wird niemals wieder jemand sehn wie schön du bist

Κοπέλες του Άουσβιτς,
του Νταχάου κοπέλες,
μην είδατε την αγάπη μου;
Την είδαμε σε μακρινό ταξίδι
δεν είχε πια το φόρεμά της
ούτε χτενάκι στα μαλλιά.
Τι ωραία που είν’ η αγάπη μου
η χαϊδεμένη από τη μάνα της
και τ’ αδερφού της τα φιλιά.
Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία.
Κοπέλες του Μαουτχάουζεν,
κοπέλες του Μπέλσεν,
μην είδατε την αγάπη μου;
Την είδαμε στην παγερή πλατεία
μ’ ένα αριθμό στο άσπρο της το χέρι
με κίτρινο άστρο στην καρδιά.
Τι ωραία που είν’ η αγάπη μου
η χαϊδεμένη από τη μάνα της
και τ’ αδερφού της τα φιλιά.
Κανείς δεν ήξερε πως είναι τόσο ωραία.

4. ANDONIS

4. Ο ΑΝΤΩΝΗΣ

5. DER AUSBRECHER

5. Ο ΔΡΑΠΕΤΗΣ

Auf dieser Treppe breit und hoch
dort auf der Treppe der Tränen
und tief im Steinbruch, wo vor Schmerz
leis die Geschundenen stöhnen

Εκεί στη σκάλα την πλατειά
στη σκάλα των δακρύων
στο Βίνερ Γκράμπεν το βαθύ
στο λατομείο των θρήνων

Und einer ist hier, fast noch ein Kind
der hälts hinter Stacheldraht nicht aus
Er läuft davon, ﬂieht wie ein Wind
weit in die Dörfer der Ebene hinaus

Ο Γιάννος Μπερ από το βοριά
το σύρμα δεν αντέχει
κάνει καρδιά, κάνει φτερά
μες στα χωριά του κάμπου τρέχει.

gehn Juden und Partisanen, schwer
gebückt von der Last auf dem Rücken
tragen ihr Totenkreuz aus Stein
falln sie, so wird es sie erdrücken

Εβραίοι κι αντάρτες περπατούν
Εβραίοι κι αντάρτες πέφτουν
βράχο στη ράχη κουβαλούν
βράχο σταυρό θανάτου.

“Ach Frau gib mir ein Stückchen Brot
und Kleider, niemand darf mich sehn
Weit muss ich ﬂiehn noch vor dem Tod
und ﬂiegen über tausend Flüsse und Seen”

Δώσε, κυρά, λίγο ψωμί
και ρούχα για ν’ αλλάξω
δρόμο να κάνω έχω μακρύ
πάν’ από λίμνες να πετάξω.

Dort hört Andonis einen Schrei
eine Stimme ruft in das Schweigen:
“O Kamerad, o Kamerad,
hilf mir die Treppe zu ersteigen!”

Εκεί ο Αντώνης τη φωνή
φωνή φωνή ακούει
ω καμαράντ, ω καμαράντ
βοήθα ν’ ανέβω τη σκάλα.

Die Angst verfolgt ihn immerfort
Verzweiﬂung quält ihn, und voll Hohn
ﬂüstert es leis an jedem Ort:
“Verschließt die Türen, ein Verbrecher ist entﬂohn!”

Όπου διαβεί κι όπου σταθεί
Φόβος και τρόμος πέφτει
Και μια φωνή, φριχτή φωνή
Κρυφτεί- κρυφτείτε απ’ τον δραπέτη.

Doch dort auf der Treppe breit und hoch
wo so viele fallen und sterben,
ist solcher Wunsch ein schwerer Fluch
Mitleid führt dort ins Verderben

Μα κει στη σκάλα την πλατειά
και στων δακρύων τη σκάλα
τέτοια βοήθεια είναι βρισιά
τέτοια σπλαχνιά είν’ κατάρα.

“Ihr Christenmenschen seht mich an:
ich bin kein Tier das euch verschlingt
Ganz ohne Schutz, in eurer Hand
such ich einen Weg der mich nach Hause bringt”

Φονιάς δεν είμαι, Χριστιανοί
Θεριό για να σας φάω
Έφυγα από τη φυλακή
Στο σπίτι μου να πάω.

Ein Schuss triﬀt den Juden, und er fällt
tot aus den Armen von Andonis
“Und du, Kerl, nimm seine Last dazu
sieh nun, was deiner Frechheit Lohn ist!”

Ο Εβραίος πέφτει στο σκαλί
και κοκκινίζει η σκάλα
κι εσύ λεβέντη μου έλα δω
βράχο διπλό κουβάλα.

Ach, welche Totenstille herrscht
im Land der großen Dichter jetzt!
Man zeigt ihn an bei der SS
und hin zum Galgen führen ihn die Mörder jetzt

Α, τι θανάσιμη ερημιά
Στου Μπέρτολντ Μπρεχτ τη χώρα
Δίνουν τον Γιάννο στους Ες – Ες.
Για σκότωμα τον πάνε τώρα.

“Ich trag diese Last und auch noch mehr
so höre: Andonis ist mein Name
Wenn du ein Mann bist, dann komm her
komm auf die Tenne aus Marmor!”

Παίρνω διπλό, παίρνω τριπλό
μένα με λένε Αντώνη
κι αν είσαι άντρας έλα δω
στο μαρμαρένιο αλώνι.

6. WENN DER KRIEG VORÜBER IST
Du Mädchen mit den rotgeweinten Augen
Du Mädchen mit den eisig kalten Händen
Wenn einst der Krieg vorbei ist, dann vergiss mich nicht
Dann komm ans Tor du unsre Freude
dass wir uns auf der Straße küssen
dass wir uns auf dem Platz umarmen
Du Mädchen mit den rotgeweinten Augen
Du Mädchen mit den eisig kalten Händen
Wenn einst der Krieg vorbei ist, dann vergiss mich nicht
Dann gehn wir ohne Angst zum Steinbruch
ersteigen Hand in Hand den Wachturm
und sehn die Blumen, wo einst Gas war
Du Mädchen mit den rotgeweinten Augen
Du Mädchen mit den eisig kalten Händen
Wenn einst der Krieg vorbei ist, dann vergiss mich nicht
Dann dürfen wir uns endlich lieben
auch dort wo jetzt das Grau’n die Macht hat
vereint sein bis zum Tod in Frieden
Du Mädchen mit den rotgeweinten Augen
Du Mädchen mit den eisig kalten Händen
Wenn einst der Krieg vorbei ist, dann vergiss mich nicht
Du bist schön, meine Freundin, ja schön bist du
in den Armen deiner Mutter
verwöhnt von den Küssen des Bruders
Und nun wird niemals wieder jemand sehn wie schön du bist
Und nun wird niemals wieder jemand sehn wie schön du bist
Und nun wird niemals wieder jemand sehn wie schön du bist

6. ΑΜΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ
Κορίτσι με τα φοβισμένα μάτια
κορίτσι με τα παγωμένα χέρια,
άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις.
Χαρά του κόσμου, έλα στην πύλη
να φιληθούμε μες στο δρόμο
ν’ αγκαλιαστούμε στην πλατεία.
Στο λατομείο ν’ αγαπηθούμε
Στις κάμαρες των αερίων
Στη σκάλα, στα πολυβολεία.
Έρωτα μες στο μεσημέρι
Σ’ όλα τα μέρη του θανάτου
Ώσπου ν’ αφανιστεί η σκιά του.
Κορίτσι με τα φοβισμένα μάτια
Κορίτσι με τα παγωμένα χέρια
Άμα τελειώσει ο πόλεμος μη με ξεχάσεις.

Aus AXION ESTI
(Lobgepreisen sei …)
Volksoratorium auf
Texte von Odisseas Elytis
7. ICH ÖFFNE DEN MUND (Strophe 1 und 2)

7. ΑΝΟΙΓΩ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΟΥ

Ich öﬀne den Mund, ich öﬀne meinen Mund
und das Meer jauchzt auf!
Es nimmt meine Worte bis in seiner Höhlen tiefsten Grund
Und dann murmelt es sie nachts den Seehunden ganz leis
die klagen so sehr
die klagen so sehr
ob der großen Pein die die Menschen noch immer quält

ΑΝΟΙΓΩ το στόμα μου κι αναγαλλιάζει το πέλαγος
Και παίρνει τα λόγια μου στις σκοτεινές του σπηλιές
Και στις φώκιες τις μικρές τα ψιθυρίζει
Τις νύχτες που κλαιν των ανθρώπων τα βάσανα.

Ich öﬀne die Haut, ich öﬀne meine Haut
und die Träume werden rot
Und Spielzeug geb ich den Jungen die zurückgekommen
sind
Und den Mädchen die noch wachen, schenke ich ein Bett
zu lauschen in die Nacht
zu lauschen in die Nacht
was das große Wunder der Liebe zu ihnen spricht

Χαράζω τις φλέβες μου και κοκκινίζουν τα όνειρα
Και τσέρκουλα γίνονται στις γειτονιές των παιδιών
Και σεντόνια στις κοπέλες που αγρυπνούνε
Κρυφά για ν’ ακούν των ερώτων τα θαύματα.

8. SONNE DER GERECHTIGKEIT
Strahlend klare Sonne der Gerechtigkeit
und auch Du gerühmter Myrtenzweig
Niemals mehr, ich bitte euch
Niemals mehr, ich bitte euch, lasst mein Land so in Dunkelheit
Adlern gleich am Himmel ragen Berge auf
die Vulkane hüten Gärten voller Wein
Häuser stehen weißer noch
Häuser stehen weißer noch vor dem Tiefblau des ewgen Meers
Meine bittren Hände wie im strafenden Blitz
recke ich gen Himmel hinter dieser Zeit
ruf die alten Freunde zu mir
ruf die alten Freunde zu mir mit dem Zorn meiner Bitterkeit

8. ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΗΛΙΕ ΝΟΗΤΕ
ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ήλιε νοητέ και μυρσίνη συ δοξαστική
μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε τη χώρα μου !
Αετόμορφα έχει τα ψηλά βουνά στα ηφαίστεια κλήματα σειρά
και τα σπίτια πιο λευκά στου γλαυκού το γειτόνεμα !
Τα πικρά μου χέρια με τον Κεραυνό τα γυρίζω πίσω απ’ τον Καιρό
τους παλιούς μου φίλους καλώ με φοβέρες και μ’ αίματα !
Της Δικαιοσύνης ήλιε νοητέ και μυρσίνη συ δοξαστική
μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε τη χώρα μου !

9. MIT DER FACKEL DER STERNE

9. ΜΕ ΤΟ ΛΥΧΝΟ ΤΟΥ ΑΣΤΡΟΥ

Mit der Fackel der Sterne
schritt ich am hohen Himmel
Durch den Tau der grünen Wiesen
zum Ufer der Welt, dem einz’gen:
Wo ﬁnd ich meine Seele
diese vierblättrige Träne?

ΜΕ ΤΟ ΛΥΧΝΟ του άστρου στους ουρανούς εβγήκα
Στο αγιάζι των λειμώνων στη μόνη ακτή του κόσμου
Πού να βρω την ψυχή μου το τετράφυλλο δάκρυ !

Magier du, großer Lenker der Welt
der du kennst unsre Träume
Und du Gaukler der du weissagst
die künftigen Dinge, sagt mir:
Wo ﬁnd ich meine Seele
diese vierblättrige Träne?
Ach die Mädchen sie tragen Trauer
um all die vielen Jahre
Und die Burschen mit der Hand am Gewehr
wissen nicht die Antwort:
Wo ﬁnd ich meine Seele
diese vierblättrige Träne?

Οδηγέ των ακτίνων και των κοιτώνων Μάγε
Αγύρτη που γνωρίζεις το μέλλον μίλησέ μου
Πού να βρω την ψυχή μου το τετράφυλλο δάκρυ!
Τα κορίτσια μου πένθος για τους αιώνες έχουν
Τ’ αγόρια μου τουφέκια κρατούν και δεν κατέχουν
Πού να βρω την ψυχή μου το τετράφυλλο δάκρυ !

10. LIEBE, STRÖMEND WARM WIE BLUT

10. ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΑΙΜΑΤΑ

11. ICH ÖFFNE DEN MUND (Strophe 3)

11. ΑΝΟΙΓΩ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΜΟΥ

Liebe, strömend warm wie Blut
färbte mich ganz rot
Freuden unbekannt und süß
warfen Schatten schon
Ich verging im Südwind, in der Wärme der Menschen
HOHE MUTTER ROSE
Rose meine Rose, die nicht verwelkt ...

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ αίματα με πορφύρωσαν
Και χαρές ανείδωτες με σκιάσανε
Οξειδώθηκα μες στη νοτιά
των ανθρώπων
Μακρινή Μητέρα Ρόδο μου Αμάραντο

Die Schwerter frisst der Rost, alle Schwerter frisst der Rost
und verﬂucht sei ihre Macht!
Entblößen will ich meine Brust, die schwer erlitt der Klingen Qual
Hyazinthen und Narzissen seien nun das Schwert
der Helden neue Zier
der Helden neue Zier
Wind fährt in die Trübnis und FREUDE erstrahlt im Licht

Σκουριάζουν τα σίδερα και τιμωρώ τον αιώνα τους

Doch sie warteten auf mich
lauerten im Meer
Aus ihren Schiﬀen beschossen sie
mich mit schwerem Blei
Denn dass ich eine Liebe besaß war meine Sünde
HOHE MUTTER ROSE
Rose meine Rose, die nicht verwelkt
Einst im Juli sah sie mich an
mit Augen groß und klar
Tief in meinem Innersten
öﬀneten sie sich
Unbeﬂeckt lag das Leben im Licht einen Augenblick
HOHE MUTTER ROSE
Rose meine Rose, die nicht verwelkt

Στ’ ανοιχτά του πέλαγου με καρτέρεσαν
Με μπομπάρδες τρικάταρτες και μου ρίξανε
Αμαρτία μου να ‘χα κι εγώ
μιαν αγάπη
Μακρινή Μητέρα Ρόδο μου Αμάραντο
Τον Ιούλιο κάποτε μισανοίξανε
Τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου
Την παρθένα ζωή μια στιγμή
να φωτίσουν
Μακρινή Μητέρα Ρόδο μου Αμάραντο

Γυμνώνω τα στήθη μου...
Εγώ που δοκίμασα τις μυριάδες αιχμές...
Κι από γιούλια και ναρκίσσους το καινούριο
Μαχαίρι ετοιμάζω που αρμόζει στους Ήρωες.
Kαι ξαπολυούνται οι άνεμοι...
να φανούν τα Λιβάδια τα Πάντερπνα!

Aus LITURGIE 2 –
Den Kindern getötet in Kriegen
Text: Mikis Theodorakis
12. GLORIA
(LITURGIE 2, Text M. Theodorakis,
Übersetzung: N. Eideneier)
(kursiv: nicht gesungen)
Fünf Knaben aus dieser Welt
nahmen mit sich den Frühling
GLORIA
Fünf blutende Herzen
passierten die Grenze der Welt
nahmen mit sich den Frühling
Nun schauen sie uns an
mit großen Augen verweint
Was können wir tun, dass sie lachen?

13. MORGENGEBET / PSALM AUF DIE LIEBE
(LITURGIE 2, Text M. Theodorakis)

13. ΑΠΡΙΛΗΣ (ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΛΟΓΙΑ)

12. GLORIA
Πέντε παιδιά του κόσμου
πήραν μαζί τους την άνοιξη
πέντε καρδιές ματωμένες
πέρασαν το σύνορο του κόσμου
πήραν μαζί τους την άνοιξη
τώρα μας κοιτούν με τα μεγάλα μάτια κλαμένα
τι πρέπει να κάνουμε για να γελάσουν;

Liebesworte grünen
gleich des Frühlings zarten Trieben
Sonne ist erschienen
uns zu küssen und zu lieben
Fünf verliebte Burschen und ein Mädchen tanzen
mit den Herzen im Mund ...
Frühlingstau zu nippen
und vom Liebesmeer zu trinken
einen sich die Lippen
tief ins Gras des Glücks zu sinken…

Της αγάπης λόγια σαν της Άνοιξης τα φύλλα
ένας ήλιος ήρθε και μας φίλησε στα χείλια.
Πέντε παλικάρια και μια νια χορεύουν
κι η καρδιά στο στόμα.
Όμοιες σαν κλωνάρια ανθισμένα με μια χάρη
πέντε αγάπες σμίγουν και φιλούνε το χορτάρι.

Die Musiker

Karolina Petrova
Gesang, Violine, Flöte, Percussion; geboren 1974 in Lettland als Tochter russlanddeutscher Eltern, spielte sie schon früh
Geige und erhielt ihre Gesangsausbildung
im Mädchenchor Hannover. Vier Jahre
lebte sie in St. Petersburg/Russland
und absolvierte dort an der Staatlichen
Theaterakademie ihr Schauspielstudium
in deutsch und russisch. 2000 war sie
zum ersten Mal Gastsängerin beim
Blauen Einhorn und seit 2004 ist sie festes Mitglied der Dresdner Salon-Damen.
Darüber hinaus führen sie ihre eigenen
Chansonprogramme, Theaterengagements
und Gastspiele regelmäßig durch ganz
Deutschland, die Schweiz und Russland.

Paul Hoorn
Gesang, Akkordeon, Trompete, Klarinette, Chalumeau; geboren
1960, seit seiner Jugend Liebhaber und Sammler archaischer
und städtischer Folklore, begeistert sich für Chansons in jeglicher Sprache. Er studierte Waldhorn, Komposition, Chorleitung
und Orgel und war mehrere Jahre als Kirchenmusiker, später als
Theatermusiker tätig. 1991 gründete er zusammen mit Andreas
Zöllner Das Blaue Einhorn. Lebt freischaﬀend als Musiker und
Komponist und unterrichtet an der Schauspielschule Chanson.
In der Gruppe für konzeptionelle und inhaltliche Aspekte der
Programme zuständig, schreibt die meisten Arrangements,
übersetzt und dichtet Texte nach, und gestaltet Booklets und
Plakate.

Florian Mayer
Violine, Gesang; geboren 1974,
studierte Violine in Dresden, seitdem
freischaﬀend tätig. Neben dem klassischen Repertoire Hinwendung zu
verschiedenen anderen Genres. Arbeit
für Oper, Schauspiel, Tanz sowie
als Konzertsolist. Als Mitglied der
Dresdner Sinfoniker war er bereits an
den Feierlichkeiten anlässlich des 80.
Geburtstags von Mikis Theodorakis
beteiligt. Im Konzerthaus Megaron in
Athen erklangen im November 2005
an zwei Konzertabenden Querschnitte
aus vier Opern des Komponisten. Seit
Mai 2006 beim Blauen Einhorn. (siehe
auch www.ﬂomay.de)

Dietrich Zöllner
Kontrabass, Violoncello, Gesang;
geboren 1965, war nach seinem
Cellostudium in Dresden einige Jahre
als Orchestermusiker tätig. Mit seiner Vielseitigkeit und sicherem musikalischen Gespür bereichert er Das
Blaue Einhorn seit 1993. Inzwischen
ist er vom Cello über die Bauchgeige
bei seinem Lieblingsinstrument angekommen: Kontrabass.
Dietrich Zöllner ist ein gefragter
Komponist und Arrangeur für Theaterund Filmmusiken und unterrichtet
das Fach Musik an der Kreuzschule
Dresden.

Andreas Zöllner
Gitarre, Bouzouki, Gesang; geboren
1963 – Nach dem Abitur arbeitete
er neun Jahre als Bibliothekar an der
Dresdner Kirchenmusikschule und beschäftigte sich intensiv mit klassischer
Gitarre. Gleich nach der Wende eröﬀnete er ein Tonstudio, war dann noch
für ein Jahr als Theatermusiker tätig,
bevor er sich endgültig als Musiker
und Tonmeister selbständig machte.
Zusammen mit Paul Hoorn gründete
er 1991 Das Blaue Einhorn. Seit 1996
produziert und vertreibt er unter dem
Label „Unciornio-Records“ die CDs des
Blauen Einhorn.

Das Blaue Einhorn – bei Unicornio Records erhältlich:

CD 2

Anne Frank – Ibrahim – Emiliano 1.
Aus LITURGIE 2, Text: Mikis Theodorakis
Eines Nachmittags schlug man dich ans Kreuz 2.
Text: Mikis Theodorakis
Maljarkiza –
Klänge aus Europa
1996, live / Studo, UR 34001

Vida nocturna –
Musik aus den Straßen
1997, live / Studio, UR 34007

Gesänge aus verlorenen Gärten
1999, live, UR 34012

MAUTHAUSEN

Kantate auf Texte von Jakobos Kambanellis
Lied der Lieder
Andonis
Der Ausbrecher
Wenn der Krieg vorüber ist
Lebenstanz –
Lieder, Chansons und Tänze
zwischen Hinken und Fliegen
2002, Studio, UR 34017

Wird sein Musik –
Das Blaue Einhorn spielt zum Tanz
2003, live, UR 34019

Traum mit Schlangen –
Folklore und Chansons aus
dem Dickicht der Städte
2005, live , UR 34025

Verkauf dein Pferd –
Lieder vom Halten und Lassen
2007, live, UR 34027, Doppel-CD

Meine Taube im Geklüft der
Felsen – Gesänge der Liebe als
Brücke zwischen den Welten
2003, Studio, Gast: Karolina Petrova,
UR 34023

ÜBERsetzen – Gesänge auf
schwankendem Boden
2009, live, UR 34035

3.
4.
5.
6.

Aus AXION ESTI (Lobgepriesen sei …)
Volksoratorium auf Worte von Odisseas Elytis

Ich öﬀne den Mund (Strophe 1 und 2)
Sonne der Gerechtigkeit
Mit der Fackel der Sterne
Liebe, strömend warm wie Blut
Die Schwerter frißt der Rost (Ich öﬀne den Mund, Strophe 3)

7.
8.
9.
10.
11.

Gloria 12.
Aus LITURGIE 2, Text: Mikis Theodorakis
Morgengebet / Psalm auf die Liebe 13.
Aus LITURGIE 2, Text: Mikis Theodorakis

Karolina Petrova: Gesang, Violine, Flöte, Percussion
Paul Hoorn: Gesang, Akkordeon, Trompete, Klarinette, Chalumeau
Florian Mayer: Violine
Adreas Zöllner: Bouzouki, Gitarre
Dietrich Zöllner: Bass, Violoncello, Percussion
Kompositionen: Mikis Theodorakis
Arrangements: Paul Hoorn
Deutsche Nachdichtungen: Paul Hoorn
Grundlagenübersetzung TA LYRIKA und LITURGIE 2: Niki Eideneier
Foto (Das Blaue Einhorn): Hans Ludwig Böhme
Portraitfotos: Ekkehard Winkler (Das Blaue Einhorn),
Walter Schauderna (Karolina Petrova),
Asteris Koutoulas (Mikis Theodorakis)
Gestaltung: Thomas Pegel
Aufnahme, Mix, Schnitt: Andreas Zöllner
Aufgenommen am Juli 2009 in der Emmauskirche Dresden-Kaditz
Viele Menschen haben uns geholfen bei dieser CD und wir möchten uns bei ihnen herzlich bedanken.
Insbesondere bei: Asteris Koutoulas für Koordination, Peter Zacher für fachlichen Rat,
Rena Parmenidou für das Schreiben der griechischen Originaltexte,
sowie bei Mikis Theodorakis und der Schott Music GmbH für die Genehmigung zur Bearbeitung und
Nachdichtung der vorliegenden Werke sowie für die Abdruckrechte der griechischen Texte.

