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Dionsioj Solwmj
‘ O Prfuraj
1

‘ H Klash pnt' Ñgrupnh soÁ stqhke trigrou
'Allª d¥n £cei dnamh prex makru, kaê pra

Makruª p² t®n Pardeisw, kaê s§'j Ös ceij mroj

Msa'j tª stqia sou t' ókoj, Kal, nª lactarzV;
2

Kuttœj toÁ rdou t® lampr® prth carª toÁ ¶liou,
Naê prth, óll' mwj deterh óp² t² prswp sou!
3

 Cilidej Ñstra'j t² loutr² m' Öm¥ nª stel' ¨ ncta! 
4

 Gelœj kaê s§'j tª lolouda, csma toÁ brcou maÁro. 
5

 Öoœ´ n¿ã ´² ©Õu¨¶´„rÀ, õ¿ê õ¿´ª “€ ”†ÕønÀ,

P' Ñ¶«¨„ Œ¶œÀ† ´² õØ¿“ê giª tÀÁ ”ãalÀÁ ´®œ ptÕ¿,

Ö¿ê õ„ï gÕÀãõœ ´ »Ø¿¨sa õ¿ê ´' À…ÕaœÀÁ ´ª õØØ«,

Kaê õeï ´Õ¿†œ´²œ ©À ´À† ø' Ø¿ ´ª ø”ã¿ pÒ©eã.

Gluõ d„s„ ´® »Ø¿¨s¿ õ¿ê ´®œ Örøãª´oÁ bÕ©À†,

Ö¿ê ´' Ñ¨tÕÀ õÕ¡„ã prwra, õ¿ê prÃ„ã œª probØV.

PÀuØ, ÃÀ†Øõã, pÀÁ ¨õoÕpœ ´² »¿Áø¿ ´ ¶™œ sou,

ö…t†©ã¨ø² ¿' “n „äœ¿ã ´² qaÁø¿ ´ ¶™œ ¨À†,
Ö¿Ø²' t® ” d¥œ Ñœ»ã¨„, ' ´²œ À…Õ¿œ, õóœn¿.

'ÉØØ' Ñ©! œª“sw øa pØ„Œã, õaê œ ø¿i õ„ê ¶»¿¨øœÀ,
'Éõø', ó¶r øÀu, œª‡¿¨´œ, õ¿ê œ ø¿ã ”uÕã¨øœÀ,

M¥ “o ¶ãliª´ ønn¿ øÀu, m¥ ¶ÀÁ©´¿ ”´j gj mou
6

 ñãØ€´ª ©Õi¿ ø' õ¿ê gØuõª´² ¨´»À ø' ó”õ¿Øãz™.

'Éœoã©´ª Ãnta õã' Ñ”Õ†pn¿ ´ª øtã¿ t yu© mÀu.
PÀãª Ã«g®´c¿ s¥ ”„nœœ, ©aÕã´wmn« bÕs«; 
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Dionysios Solomos
Das Ungeheuer
1

Die ruhelose Hölle war unausgesetzt umdich herum
.

Sie hatte aber keine Kraft, nur aus der Ferne,

undfernist sie vomParadies − dort ist dein Platz.

Hörst duin deiner Brust, mein Lieber, w
ie es pocht?
2

Duschaust das Morgenrosenrot, die erste Sonnenfreude,

die erste, ja. Zur zweiten macht dein Antlitz sie.
3

Die Nacht soll m
ir vieltausend Sterne schicken, für ein Bad.
4

Auch duabschüssigschwarzer Felsenlachst die Blumenan.
5

Der goldene V
ogel ist ganz nah undzugewandt.

Nunlässt er seinen Ast los, weil der Steinso glänzt.

Dort ni mm
t er M
eeres, H
i mmels Schönheit wahr

undsingt m
it aller seiner Zauberkraft ein Locklied.

Er bindet süß das M
eer und denentrückten Felsenaneinander.
Spät nachts ruft er den Stern; der muss erscheinen.

Ach Vögelchen, wohinstreust du das W
under deiner Sti mme?

Das W
under deiner Sti mme bringt nicht Glück.

Nichts Gutes hat, auf Erden w
ie i m H
i mmel, je geblüht.

Ach was, ich geb m
ir Schwung, dorthinzu kommen.
Halt aus, mein Schaum
, dam
it ich hin gelange,

dankzweier Mutter-Küsse, einer Handvoll Hei materde.
6

Ich küsse meine Hände, ich umar me meine Brust.

Die Augen meiner Seele stehen offen, ohne Schlaf.

Sag, welche Quelle dich gebiert, glückhafter Brunnen.
7

7

F¨«, ©aø”eØ' Ñs´Õayej õ' Ö”œ«õ„ “ãõ tÀu

' öØÃda, ´Ò“„s„ ´² nÀÁ ø' Ø¿ ´ª mgã¿ ÃÒ©„ã

Ni² õsøÀ °mÀÕ¶À paœ´ÀÁ c¿r‡ õ¿ê õ¿Ø™¨œ«.

ÆÕÀ† õut´œnª´²œ ä“ 

Öoœ´ œ¿ã õeï' ´²œ œi²n ¦mpÕ²

´gÕã ´ÀÁ p„l”À†

Öã' óØi! ø¿õÕ† nai ´² sp¿q, ø¿õru œ¿ã ´² ´Àu¶õã!

'ÉØl' pw £¨©ã¨' „½õÀØ¿ b»À ´Õ¿œ, õ' Öbgõ„,
Kã' ÐÕmh¨„ 

Ö¿´ª´²œ õ´¿spÕÀ Ø¿ãø² poÁ Øøp„ã Í¨ªœ ´²œ õõœÀ,
Ö¿´ªt² st»oj t² plat, kaê t² xanq² õe¶li,
Ö¿´ª´® ø„g¿Øyu©« gØuõeãª pnÀ®t œi´h,

öE´sã õã'

œã² 

ó fs« óÃ² ´' °øÀrfej õ¿ê d†œ¿´aï ó”õØ¿ã,

‘ OpoÁ ´²œ ÖgØ†õ¨¶ã””e õ¿ê ´ÀÁ ”Ø†õÀøãØÀÁse,

Ö' e…q§ Œ†pœœ' ´' ÖØ„»„Õo ”†øœ² õoÕøê Ã' ós´Õ¶´„ã,

ó®œ ´©œ« ´ÀÁ õÀØ†mpãs´ ø' ¿…´®œ ´oÁ pÀØeøÕ©ou.
8

Prêœ py' ¨ m„g¿Øyuc« pno® carªg„øz„ã

öÉ¨´Õ¿ye f€j, k' Ö”nri¨„œ

œã² ´²œ ÿ¿†´ ´Àu.

Oâ õsøÀã gÕo† œ' ÑœÀãg¿œ õÀrœ¿ij nª´ÀÁ ÕŒÀuœ,

'ApÀø„ãœrã »a†øa¨´¦ ÖÕøã‡ õ¿ê ø„”¿Øeo†.

öOøorf„ Œœe õ¿ê õ¿l¥ õ¿ê ' ´²n ón»² ´ nã´«,

öAø„ k¿ê dŒÀu‘ ´² ”i¿Ø² ´ÀÁ “†œ¿´ÀÁ ´®œ õØya.

8

7

Natur, dulachst undstrahlst und machst dichihmzueigen.
Hoffnung, du bindest meinen Geist m
it aller Zauberei.
Ohschöne neue W
elt aus lauter Freude, lauter Güte.

Der Junge wendet sich, sie zu betrachten.

Schonist ihmnah das Ungeheuer aus der offenen See −

und weit und breit kein Schwert und kein Gewehr!

Das Ungetümdrang durch die schwere Tiefe, tauchte auf

und griffihnan …

den Hals, denschnee- undschwanenweißen,

die Brust, die breite, und das blonde Haupt

m
it seiner großen Seele und de msüßen A
te m
zug der Jugend.

Dochauch der Junge …

Nachall denschönen kräftigen Umar mungen,

als die Natur ihn koste undihmlieblichzusprach,

erwachte in de mfreien nackten blanken Leib

die Kunst des Schw
i mmers und die Kunst des Kriegers.
8

Eh der beseelte A
te mschweigt, schw
illt er von Freude.
Undes ward Licht. Der Junge hat sichselbst erkannt.

Die W
eltenringsumtunsichauf, ihmKronenzuzuwerfen,
Oh wunderbares V
orrecht: Einsamkeit und M
ajestät!

Duschöner guter Fre mdling, Blüte aller Jugend,

ni mmhin das K
lagelied des Starken hier amStrande.

9

ÉÕ”Õ« ö¶´¿Øã´«
¢¿ÕœÀ ÖÀœ´Õa
ó' ¿”¿ÃÀ¨¿ ´¿ ´¿xã“õã¿ ¿Ã ´¿ œã´¿ øÀ†. èmÃ¿ãœ¿

¨´« ‡Õõ¿, Ã¿ãÕœ¿ ø¿¡ øÀu ´¿ Ã¿Õ¿”“ã¿ õ¿ã ´ã ¿Ã„-

´Àœã, õã ¿œ »„Ø¿ œ¿ y¿Õy™, yÕ„u¿. Éd„ „©¿ Õ„Œ«
”ã¿ yÕ„ø¿, õ¿ã ¶u¨À¨„ õã ¿”Õã, ¨´«œ¿ ´«œ ¿œ´œ¿,

œÀã”¿ ´À Ã¿œ, ´Õ¿‡À¨¿ õ¿´ ´À ÃØ¿”À, Õ¿¡¿ ÃÀ†

ø' ¶„Õœ„ « ´©« ¨´«œ ¿œ´ãõÕãœ ´hœ ¿õÕÀ”ã¿Øã, õã,

‡”¿ãœ¿ Œ™ œ¿ “™´ÃÀ´„ õ¿ãœÀÕãÀ. ¢ã¿ øÕ¿ o mÃ´«
ø' ‡¿Ø„ ¨´À £„ÕÀ©Õã. ƒÀ „œ¿ã ¿†´ ´À £„ÕÀ©Õã, q¿

´À ø»„´„ ¨¿œ Ã´„ œ¿ “´„ ´À ÑØ™Õoœsã.

í¿ ‡”õ¿ ¨´« ¨õØ¿, „Ã¿, ¿ Ã™ œ' ¿œy™ õã œa

õ„Õ ¨´Àœ ëã- £ãõØ¿, ´Àu ©™ÕãÀ ´oœ ë”ãÀ. ƒ«”¿œÀœ´¿

´Àœ ¿œ¶ÀÕo, ´ã œ¿ “™! è
œ¿ Ø„y¿œÀ! ó'‡”¿¡¿œ ¿Ã œ¿
¨Ãã´õã ¨´«œ õÕ« ´Àœ ©™ÕãÀ, õ¿ã ´À õÀu‡¿ØÀ¨¿œ„

¨´«œ „õõØ«¨ã. Ö¿õ ¨«ø“ã, „Ã¿. ôŒ¿ œ¿'©„ã o Q„,
´¿œ„ ”Õã Ø„y¿œÀ. ¢ã¨À¨õ™œ¿œ õ¿ã ´Àœ õ¿õøÀãÕÀ

´À ”ÕÀ ´« ¿Ã Ã¨™, ”ã¿´ “„œ øÃÀÕÀ¨„ Ãã¿ œ¿ Ã„ÕÃ¿´¨„ã õã ¿u´. ÉõÀØÀ†»À¨¿œ õ¿ã ø„Õãõ ØØ„ ”Õã,
õ¿ã dÀ ´Õ„j œ´Õ„. è¨øãŒ¿ ø¿¡ ´Àu õ¿ã ”.

¢Ãõ¿ø„ ¨´«œ „õõØ«¨ã. ìøÀÕ¶« “ã¿¨õ“¿¨«, Ø„”¿

ø¨¿ øÀu. £¿'‡”„ã ”ã¿ ¨„Õ”ãœã õ¿ã œ¿ õ¿´¿œ´¨„ã
¨„ Ø„y¿œÀ! Ö¿ã œ¿ ”†Õ„„ã œ¿ õÀãø«»„ ¨´„Õ¿ õã

Øo œ¿ ´À ‡ØÃ„ã øÃÕÀ¨´ ¨o†!

ëØØ« „õõØ«¨ã ´À ©™Õã “„œ „©„ aÃ ´Àœ ëã- £ãõØ¿.

î
´¿œ„ øãõÕ, ©¿ø«Ø õ¿ã »„À¨õ´„ãœ« „õõØ«¨ã. Pr-

Ã„ã œ¿ ´¿œ ™ „õ¿´ ©ÕÀœ ©´Õão. ¢´„ õÀØœ„j øsa,

ø´„ ´ÕÀØØÀj ¿Ã Ãœ™. íõ„Ã¿¨øœ« õã ¿u´h ø„ “ø¿,

õ¿»j ´¿ ¨Ã´i¿. L”¿ Ã¿Õ¿»†Õõã¿, õ¿ã ¨´Õ™øœ« ø„

©øa øÀœ¿©. ó¿ ka¶¨ã¿ ´À† ”†œ¿ãõ™œ´« Ã†õœ Ã†õ-

œ õ¿ã k¿´ø¿†Õ¿, õ¿» ´¿ ¨´¿¨“ã¿. óÀ ´øÃØÀ ø™j,
õ¿r†“Œ†Øo k¿ØÀ“ÀuØ„øœo, ¿œ‡¿ãœ„ ™ koœ´ ¨´«
s´”h.
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Argyris Eftaliotis

M
arinos Kontaras

V
onJugendaufliebte ich kleine Fahrten. Ins Boot steigen,
Netze und Schnüre m
itnehmen, fischen, wennich Lust

hatte! Hatte ich keine Lust dazu undes wehte der W
ind,

brachte ich die Rahan, setzte Segel undfuhr hinaus aufs

offene M
eer; amgegenüberliegenden Ufer oder wohin m
ich
der Zufall gerade trieb, legte ichan und ging an Land, um

etwas Neues zusehen. Eines Tages trug m
ich die Brise nach
Neochori. W
o dieses Neochori liegt, erfahren Sie, wenn

Sie nach Chloronissi kommen.

Bei mBetreten des Quais kam m
ir in den Sinn, de mhei-

ligen Nikolaus, de m Ortsheiligen, eine Kerze anzuzünden.

A
ls ich den Hang hinaufstieg − was sahich da! Ein Leichen-

begängnis! Aus eine mkleinen Haus amDorfrand brachten

sie den Totenin die Kirche. Einschlechtes V
orzeichen, sagte

ichzu m
ir. Gott sei Dank war es die Leiche einer alten Frau.
Ihren unglücklichenalten M
ann musste manstützen, er

konnte nicht mehr gehen. Es folgtenein paar alte Frauen
undzwei oder drei M
änner. Ich m
ischte m
ich unter sie.

W
ir tratenin die Kirche. Einschönes V
ergnügen, sagte

ichzu m
ir. Zueine mSpaziergang aufbrechen undinein

Begräbnis geraten! Und dann hei mkehren undspäter i m

Schlaf nocheinmal alles vor sichsehen!

Es gabi mDorf keine andere Kirche als die des heiligen

Nikolaus. Es war eine kleine, niedrige, ganz dunkle Kirche.

Ungefähr hundert Jahre alt muss das Gebäude gewesensein.
W
eder Säuleninnen nocheine Kuppel oben. M
it eine mfla-

chen Dach gedeckt, genau w
ie die Häuser. W
enige kleine

Fensterchen, der Fußboden nackte Erde. Die Holzgitter auf

der Frauenseite ganz eng und kohlrabenschwarz, ebenso das
Gestühl. Die Ikonenwand dagegen, schön gearbeitet aus
Nussbaumholz, reichte bis an die Decke.
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öõ„ ‡Ø„Ã„ ´À ‡ã. óÀ õœã¨ø¿ ´À† ëã- £ãõØ¿ „©„

ø„”¿Ø´„ÕÀ ø„Õ“ãÀ õã ¿Ã ´«œ ƒ¿œ¿”ã. û õ¿œ´Ø¿

´À† ´¿œ œ¿ »„Õ¿´À ‡ØÀ ¿¨øã. ó¿ ¨´„¶œã¿

õ¿ã ´' ØØ¿ ¨´ÀØ“ã¿ ´Àu ¿ø´Õ«´¿. óã õ¿Åõã¿ ø¿Ø¿ø¿´Àõ¿Ãœã¨øœ¿, ´ã ©Õ†¨ ”õÀœÕ„! ëØØÀ Ã¿Õ

´À ÃÕ¨™Ã ´Àu “„œ ‡Ø„Ã„ ¿Ã ´' ¿¨øã õã ¿Ã ´À
øØ¿ø¿.

Å¨ÃÀu œ¿ Õx™ ø„Õãõ ø¿´ã ”Õ™ øÀu, ‡Ø¿œ„ ¨´«

ø¨« ´À Ø„y¿œÀ. ƒ¿Àuœ„ øãa ¨´ã”ø Àã y¿Øø™“„

õ¿ã “„œ õÀu”„ Ã¿Õ ´À øãõÕ ´ÕxãøÀ ´™œ Ø¿øÃ“™œ

õ¿ã ´™œ õ„Õãœ. ÖÕ¿ ¨´ã”ø. í¿œ Õ©ã¨„ À Ã¿Ã ´«œ
¿õÀØÀu»¿ ´Àu, ”Õã¨¿ œ¿ “™ õ¿ã ´Àœ ”ÕÀ. ƒ¿ÕŒ„œÀ

”ÕÀ. è́Õ„ø„ ©„ÕÀÃ“¿ÕÀ õ¿ã ´œ„ ‡¿¨´À¨¿œ„, ¨¿

œ¿ ´¿œ„ ¨«õ™øœÀ ¿Ã ‡¿Õ„ã ¿ÕÕ¨´ã¿. Ö´ÕãœÀ,

¿y«Ø, ¨À õã ¿œ ¨õu‡„, ¶Õ“ã¿ ø„”Ø¿ ÃÀ† Ã„¶´¿œ
¿Ãœ™ ¨´¿ ø´ã¿ ´Àu, ©„Ø« ÀØ´Õ„ø¿, õ´¿¨ÃÕ¿

ø¿ØØã õ¿ã øÀu¨´õã¿ − øÀÕ¶À ”ÕÀ, ø¿ õ¿ã ´ã

©Øã!

í„ øã¨ Õ¿ ‡”õ¿ø„ ¨´À õÀãø«´ÕãÀ, ¨´À ÃØ”ã

´« „õõØ«¨ã. Éõø¿ ø„Õãõ ¨´ã”ø, õã Ã„¶´¿œ
Àã ÃÕ´„ ¶´u¿Õã ø„ ¨´À Øõõo. ö“ À ”ÕÀ “„

øÃÕ„¨„ œ¿ ‡¿¨´x„ã. è
”uÕ„ ¿Ãœ™ ¨´¿ ©Õ´¿, øÀ†ÕøÀÕãŒ„ õ´ã, õ¿ã Ãã¿ “„œ Œ¿œ¿øØ«¨„. óÀu ©œÀuœ„

œ„Õ, ´oœ ¿œ¿¨«õœÀuœ, ´ÃÀ´ã. óœ„ ¶ÕœÀuœ„ ¨´À

õ„ØØ ´Àu Ã¿Ã. öõ„ øã¨¿œo”„ã ´¿ ø´ã¿ ´Àu, Õ©´„ã
øã¿ ø¿´ã ¨´«œ „ãõœ¿ ´Àu ëã- £ãõØ¿, õ¿ã øœ„ã

ÀØŒ„ÕÀ. P»¿œ„ À ”„Õ.

æ”õ¿ x™, ´ã œ¿ õø™! X„õœ«¨¿ õ¿´ ´h ¨õØ¿.

ƒÕã œ¿ õ¿´„‡, ´À'Œ„Õ¿œ ØÀã Ã™ Ã»¿œ„ À ”„ÕÀ-

¢¿ÕœÀ ÖÀœ´Õ¿, ¿Ã ´À õ¿õ ´Àu, ÃÀu ©¿¨„ ´«œ

a”¿Ã«øœ« ´Àu ´« Ü„øÀœ.

ƒ¿Õœ™œ¿ ¨õ¿øœ õ¿ã õ¿»z™ õÀœ´ ¨´À ”ã¿Ø.

Ö¿ã õ„ ÃÀu Ããœ¿ ´À œ¿Õ”„Ø øÀu, Õ©„´¿ã À õ¿Ã„´¿œ-

Q¿œ¨« õ¿ã ø„ õ¿Ø™¨ÀÕ¡„ã. íu©œ Õ©À†œ´¿œ ¿œ´ã-

õÕ õ¿ã ø¿ ¶„Õœ„ yÕã¿, õ¿ã ´œ„ ”œÕã¡¿. óoœ õ„Õœ
12

Dort sah manall den Reichtum
. Die Ikone des heiligen

Nikolaus hatte daran größeren Anteil als selbst das Bild

der Mutter Gottes. Die Ö
llampe vor der Ikone war ein

riesiger Batzen Silber. Nicht zuzählen die Kränzchen und
der sonstige Schmuck. V
ergoldete Schiffchen, goldene

Anker! V
or Gold und Silber sah man von de m Heiligen

nur das Gesicht.

W
ährendich meine Blicke umherschweifenließ, legte

man den Leichnamin die M
itte. Für einen Augenblicksetz-

te der Gesang aus, und man hörte nur das leise Knistern
der Kerzen. Eineisiger Augenblick. A
ls der Pfarrer m
it

der Totenliturgie begann, drehte ich m
ich nach de malten
M
ann um
. Einsonderbarer A
lter. Er zitterte an Händen

und Füßen und wurde gestützt, als wäre er vonschwerer
Krankheit aufgestanden. Bleich, groß, obwohl gebeugt,

buschige Brauen, die über die Augenfielen, zitternde

Lippen, Haare und Schnurrbart schlohweiß −einschöner
Greis, aber welchein Elend!

Nacheiner halben Stunde zogen w
ir hinaus auf den

Friedhof neben der Kirche. Nur wenige Augenblicke, und
die ersten Schaufeln Erde wurdenin die Grube geworfen.

Da konnte es der alte M
ann nicht mehr ertragen. Er sank

i mGras zusammen, mur melte etwas − undsagte nichts

mehr. M
an begoss ihn m
it W
asser, richtete ihnauf − nichts.
M
an brachte ihnin die Kammer des Pfarrers. Da öffnete

er halb die Augen, warf einen Blickauf das Bild des heili-

gen Nikolaus understarrte. Der alte M
ann war gestorben.

Ich ging hinaus, was sollte ichtun? Ich begab m
ichzum

Quai. Bevor ich untenankam
, wusstenschonalle, dass der

alte M
arinos Kontaras gestorben war anseine mSchmerz,
weil er seine geliebte Le moni verloren hatte.

Ich nahmeinen Hocker undsetzte m
ichan den Strand.

W
ährendich meine W
asserpfeife rauchte, kamKapitän

Thanasis und begrüßte m
ich. Ich kannte ihn, da er schon

oft ans gegenüberliegende Ufer gekommen war, umuns
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øã¿ ø¿¨´©¿, ”Øuõ»«õ„, õ¿ã õ¿ØÀõ»ã¨„. óÀ'Œ„Õ¿ Ã™

œa ÃÀ´Õã ”ã¿ ´' ¿u´œ¿ “„œ ´¿œ ´Ão´ãj, ´o† Ã¿r””„ãØa õã ØØÀ, õ¿ã ´´„ ¿Õ©¨¿œ„ œ¿ øãØÀœ oã Ãã™øœ„j
ø¿¨´©„, ”ã¿ œ¿'Õ»Àuœ õã ØØ„j.

ô„œ ´' ¶„Õœ„ ¨´„œ ÃÀ´j ´Àu ¿Ã oøãØ„ À õ¿Ã„´¿œ-

Q¿œ¨«. óÕ¿ ´«œ ¿¶ÀÕø ´«œ „©„ ¿õmh Ãão ÃÕ-

©„ãÕ« − ´À ”ÕÀ ¢¿ÕœÀ ÖÀœ´Õ¿, ´o Mo¨õoœ«¨ã´ãõo

´À q¿Ø¿¨¨ÀÃÀØã, ÃÀu øã¿ ¶ÀÕ ´Àœ ´Õø¿¡„ « Éœ¿´ÀØ
−  ¿ ´¿ ÃÀø„ ¿Ã ´«œ aÕ© øÀ† õœ„ã À õ¿Ã„´œãÀ,
õã ¿Õ©ãœ:

− îøÀ†œ¿ ø™Õ Ã¿ã“, øÀ´¨o ¨´«œ øÃÀøÃÕ“¿ ´À† õ¿-

Ã„´¿œ- ¢¿œØ«, ( Q„j ¨†©™Õ¨´oœ„), ¨¿œ Õq„ øã¿ øÕ¿

´À† ¢¿ÕœÀ† ÖÀœ´Õ¿ ´o ÃÕaø¿. Q„ ŒÕ„ã Ãoq„

´Àœ õuœ«”À¨¿œ, õ¿ã ´ÕÃ™¨„ “ ø¨¿ œ¿ õÕ†¶´„. ìØo
øÃØ„”øœÀ ‡Õ¨õÀuœ´¿œ. É“„œ ´¿œ„ ”ã¿ ¶Àœãõ, ´¿-

œ„ ”ã¿ õØ„yã. î
Õ»„ ø„ Ãœ´' Œã ©´¿Ã“ã¿, ¿ÃØ™øœ¿
¨´« ‡Õõ¿ ´Àu, õ¿ã ø„ ø„Õãõ ¨´Õ„“ã¿ õ¿ã ¿©ãœÀ.

ó©¿´„ ”ã¿ “ÀuØ„ã Õ»„. ÉœÀãõÀœø«´À œ»Õ™Ão.
ƒœ´¿ ø¿´™øœÀ ´¿œ À Ø¡Àj ´Àu, õÃÀ´„ õ¿ã ø„

´o “ãõ ´o† ¿ø¿ ¨¿ ø„»À¨„ õã õÀ‡„ ´¿ ÃÀœ´õã¿ ´Àu,
œ¿ “„Œ„ã p¿ØØ«õ¿Õã. î
´¿œ ø™ õ¿ã Ã¿ØØ«õÕã
À “¿øoœ¿, õã øÀÕ¶À Ã¿ØØ«õÕã.

í¿œ Õ¿Œ„ « ‡Õõ¿ ´Àu „õ„ õ´™, ‡”¿œ„ã Œ™ õ¿ã

´Õ¿‡„ã ¨ã¿ õ¿´ ´' ¿øÃØã ´À† ÆØ«”Õ« ´À† ñ†¨õ«,

Ã«“„ã ¿Ã ´Àœ tÀ©À, ”„ø¡„ã ´«œ ÃÀ“ã ´Àu ¨´¿fØã¿,

õ¿ã ”†Õ¡„ã Ã¨™, ¨¿ œ¿ ø«œ ´¿œ „õ„œÀ. æ”¿œÀœ´¿,

´Àœ ´¨¿õœ„ã À œÀãõÀõÕ«. Éu´ ´¿œ ´´„ o Ã¿ØØh-

õ¿Õ ´Àu ©™ÕãÀ ø¿, œ¿ ´ÕÀø„Õ ¶™œ¿õØ. ÿÿ¿´„ã

ØÀãÃœ ´ã ¶™œ, ø¿ „“„ ´Àœ õØ¶´«. ß ÖÀœ´Õ¿

”„Ø„ã, õ¿ã õãœ„ã õ¿´ ´« ‡Õõ¿ ´À†. ß ñ†¨õ«j

´Õ©„ã õ¿´Ãã ´À†, ¿õÀœ ´ã ¶™œ õã Àã ”„ã´œÀã õ¿ã

ø¿¡„Àuœ´¿ã œ¿ œ¿ ´Àu. ß ¢¿ÕœÀ ´Õ¿ õ»À†œ´¿œ
¿ŒœÀã¿¨´À ø„ ¨´« ‡Õõ¿ õã ´Õw”„ ´¿ ¨´a¶Øã¿ ø„

´Àu ¨uœ´Õ¶Àu ´Àu. ßã “ãõo ø¿ œ¿y¿œ. ƒ„´ãœ´¿ã
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Fische zubringen. Ichlade ihnzueine m M
astixschnaps ein,
was ihmbehagt undihn das W
eitergehen vergessenlässt.

Daich wusste, dass ein Gläschenfür ihn nichts war, bestell-

te icheinzweites, und dann verlangten die geschluckten
M
astix-Schnäpse nach weiteren.

Noch nie war Kapitän Thanasis um
s Geschichtenerzählen

verlegen gewesen. Und heute gar, wo er einensolchen An-

lass hatte − denalten M
arinos Kontaras, den Seebären von

Moskonissi, den man vor Zeitenaus de m Osten verjagt hatte

−«erzählen w
ir's von vorn», sagte der Kapitän und begann:
Ich war nochein grünerJunge, Schiffsjunge auf der Bom
barda des Kapitäns M
anolis ( Gott habihnselig), als eines
Tages das Boot des M
arinos Kontaras eintraf. W
eiß Gott,

von wo manihn verfolgte; er verkrochsich hier, umsich

zu verstecken. I mmer war er in Händel verstrickt. W
enn

nicht wegen Totschlags, dann wegen Diebstahls. A
ls er kam
,

hatte er fünf, sechs Tintenfische, mehrere Austern und See-

igel auf seine mKahnausgebreitet. A
ls wollte er Geschäfte

machen. Nicht zubändigen war dieser M
ensch. Sein Dolch

i mmer blutig, manchmal auch voneigene mBlut, wenn

er getrunken hatte undsichin die Muskelnschnitt, um

seinen Heldenmut zuzeigen. Ein Held war er w
irklich,
dieser Teufel, und dazuein prachtvolles M
annsbild.

Nachde mer dort untensein Schiff festge macht hat, geht

er an Land, läuft geradewegs in den W
einberg des Gligoris
Fisekis, springt über die M
auer, füllt seine Schürze m
it

T
rauben und kehrt um
, als wäre er es nicht gewesen. Bei m
W
eggehenerw
ischt ihn der Hausherr, damals der stärkste

Kerl i mDorf. Einfürchterlicher Schreihals. Sobalder den

Dieb sieht, fängt er anzubrüllen. Kontaras lacht und geht

zuseine mBoot. Fisekis rennt hinterher; die Nachbarn

hörensein Geschrei undlaufenzusammen. M
ittlerweile

sitzt M
arinos bereits seelenruhigi mBoot und verzehrt,

ge meinsam m
it seinen Gefährten, die W
eintrauben. Die
15

ø¨¿ ¨´« ‡Õõ¿ õ¿ã õœÀ†œ„ œ¿ ´Àœ Ãã¨À†œ. Éu´
¨«õœ„´¿ã, ¨¿Ø´Õ„ã x™ ¿Ãœ™ ¨´Àœ øøÀ, Ã¿Õœ„ã

´À Ø¡À, õ¿ã ´Àu Ø„ã:

− ¢™Õ “ã¿ØÀã, “„œ xÕ„´„, Ã™ „”„ø¿ã À ¢¿ÕœÀj

À Öoœ´Õ¿;

ó´„ øÀ“ã¿¨¿œ ØÀã ´Àu. ß ñ†¨õ« ø™, “„œ ´Àu

„Õ©´¿œ„ œ¿ ´Õ¿‡«©´„ õã ¿u´ ´¨ã, õ¿ã œ¿ ´Àœ Ã„ãÕ¡Àuœ s´„Õ¿ Àã “ãõÀ ´Àu ´À† Ø„ã ØÀãÃœ:

− Ö¿ã øœ¿ ø„ Øœ„ ÆØ«”Õ« ñu¨õ«. Öã ¿ ¨À† ‡¿¨-

´„ã œ¿ ø„´Õ«»„ ø„ ´¿ øœ¿, Õix' ´À Ø¡À, kã ‡”¿ œ¿
Ã¿ØyÀuø„ “ ¨´Àœ øøÀ.

ß ¢¿ÕœÀ õÀ´¿x„ õ¿Ø ´À ÆØ«”Õ« ¨´¿ ø´ã¿, õ¿ã

©¿øÀ”Ø¿¨„. æ”¡„ã ´À ”„Øõã ´Àu, ´À Ã„´„ã ©ø™ ø„

´À ø¿©¿Õã, õã ¿Õ©¡„ã œ¿ Ã„ÕÃ¿´„ ”Õ™ õ¿ã œ¿ õÀ†œ„ã
´ã ©Õ„ ´Àu ¨¿ œ' øÃ¿ãœ„ ¨„ ©ÀÕ. óÀ “ãÀ õ¿ø„ õã
o ÆØ«”Õ«.

− Öã ÃÀãÀ Ã¨„ã õ„Õœ Ø« ´«œ Ã¿Õ¿ ¿Ãy„!
− º ´À ÃÕ™, ¿ÃÀõÕœ„´¿ã À ¢¿ÕœÀ.
− Ö¿ã ´¿ Ã¿ã©œ“ã¿;

− Ö¿ã ´¿ Ã¿ã©œ“ã¿! É”ÕãÀø¿´ã¡Àuœ´¿ã, õ¿ã ©œÀ†œ-

´¿ã À œ¿ õ¿´¿Ãœ™ ¨´Àœ ØØÀœ. û“ÀuØ„i ”ãœ„ ¨ÃÀu
œ¿ Ã„ ¿øœ. ß ÖÀœ´Õ¿ Ããœ„ã ´À ñu¨õ« ¿Ã ´«
ø¨«, õ¿ã ´œ„ ¨´Õœ„ã ¿œ¨õ„Ø¿.

− ñ´œ„ã ¨Àu, ÆØ«”Õ«, õã ¶¿”„ ©ø¿ « Õ©« ¨À†,

´Àu ¶™œ¡Àuœ Àã “ãõÀ ø¿.

ß ÆØ«”Õ« ¨«õœ„´¿ã, ‡¡„ã ´À ”„Øõã ´Àu, õ¿ã ¨†Ø-

ØÀ”ã´¿ã Ã™ õ¿Ø´„Õ¿ q¿ ´¿œ„ œ¿'©¿œ„ øÀœ¿© ´¿
¨´¿¶Øã¿.

óÀ ‡Õ“u, ´Àu Q„À©Õ« ´À õ¿Ã„Ø„ã ”øã¨„ ©Àu‡¿Õ-

œ´“„. ìØÀ ´À ©™Õã ø¿¡„´«õ„ ¿Ã' x™ œ¿ “„ã ´Àœ x¿õÀ†¨øœÀ ´Àœ ÖÀœ´Õ¿. É†´ ÃÀu ¨¿ ‡Õã¨õ´¿œ„ ¨„

 “À†Ø„ã ”ãœ´¿œ„ »„Õã, ´Õ¿ ¶¿ãœ´¿œ„ ¨¿œ ””„-

ØÀ. ¢œÀ ´¿ ¢À¨õÀœ¨ã¿ ‡”¡Àuœ ´´Àã¿ ©¿Õã´™øœ¿

Ã¿ØØ«õÕã¿. ¢Ã”ã õ†Ã¿Õ¨¨ã, ø¨« “¿©´uØ“ã. ¢´ã¿
ø„”Ø¿ õã øÀÕ¶¿ ¨¿œ õÀÃØ¿, ø¿rÀ øÀ†¨´õã, ¿”õ-
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Unsrigen geratenin W
ut. Sie gehenauf das Boot los, um

ihnzu packen. Er steht auf, springt auf den Rand; ergreift
seinen Dolch undsagt:

« Dumme Teufel, w
isst ihr nicht, dass ich M
arinos Kon-

taras bin? »

Da erstarrenalle. Nur Fisekis denkt nicht daran, sich

so einfachzurückzuziehen, umspäter von denanderen gehänselt zu werden. A
lso spricht er zuihm:

« Undich heiße Gligoris Fisekis. W
enn dues wagst, dich

m
it m
ir zu messen, w
irf den Dolch weg und kommheraus,

dam
it w
ir auf de mSand kämpfen. »

M
arinos schaut Gligoris scharfin die Augen undlächelt.

Er zieht die W
este aus, w
irft sie sam
t de m M
esser auf den

Boden, beginnt i mKreise herum
zustampfen und die Hände

zu bewegen, als wolle er tanzen. Dasselbe tat Gligoris.

« W
er zu Boden geht, hält heute Abend die ganze Gesell-

schaft frei! »

« Bis morgenfrüh», antwortete M
arinos.
« Auch die Musiker? »

« Auch die Musiker! » Sie funkelnsich w
ild an, stürzen

aufeinanderlos. Die Sache war erledigt, nochehe man

« Amen» sagen konnte. Kontaras packt den Fisekis umdie
Taille und w
irft ihnrücklings auf den Boden.

« Es reicht, Gligoris, dein Rücken hat die Erde berührt»,

rufenihmdie Unsrigenzu.

Gligoris steht auf, zieht seine W
este an und denkt, dass

es besser gewesen wäre, wenner nur die T
rauben verloren
hätte.

AmAbendfüllt sich die Kneipe des Theocharis m
it Pras-

sern. Das ganze Dorfläuft zusammen, umden berühm
ten
Kontaras zusehen. Er, der i mmer zur Bestie wurde, wenn

er sichin der « Arbeit» befand, scheintjetzt ein Lamm

zusein. Nur Moskonissi bringt solche herrlichen Helden
hervor. Ein W
uchs w
ie eine Zypresse, die Taille w
ie ein

Ring. Große schöne Augen w
ie M
ädchenaugen, schwarzer
17

¨´Õã. Tœ„ »¿ø¡¿œ„ ØÀã, õ¿» õ¿»´¿œ ¨´À ¨õ¿øœ

õã Ããœ„ ¨´«œ u”„ã ´À ÆØ«”Õ«. óœ„ ¶œ¿¡„ ¿“„ÕfoÃÀã´ ´Õ¿, õ¿ã Ã¿ãœÀ¨„ ´¿ ”Ø†õ ´À† ´¿ ¨´¿¶Øã¿.

ß ÆØh”Õ« ´Àœ õ¿øÕ™œ„ ÃÀ† ´Àœ „©„ ¶ØÀ, õã a ´oœ

ÕãŒ„ õ¿ã õ´™.

− É¶„œ´ãõ, ¨´”œw¨„ À Ø¿ãø øÀu, õã ©™ œ¿ ¨À† Ã™
õã ØØ¿ ”ã¿´ ‡ØÃ™ õ¿ã q„ œ¿ ´¿ ø»„ã − øÀ† õœ„ã

´Õ¿ À õ¿Ã„´¿œ- Q¿œ¨«.

èÕ©„´¿ã ´r´À ÃÀ´Õã, ´À Ãœ„ã øÀœÀÕÀ¶ã, õ¿ã Œ¿œ-

¿Õ©ãœ:

í´„Ø¿œ„ œ¿ ¶ÕÀ†œ ´¿ ‡ãÀØã ¿Ã ´o ¢„”¿ØÀ©Õã.
Å¨ÃÀ† œ¿'Õ»Àœ ´¿ ‡ãÀØã, ¿u´À ¨õÕ™¨¿œ õfã.
î
Õ»¿œ ´¿ Ã¿ã©œ“ã¿, Õ©ã¨„ ´À ´Õ¿”À“ã, ‡”õ¿œ

´¿ ø¿œ´Øã¿, À ©ÀÕ Ã”¿ãœ„ ”¿Ä´œã. ß ¢aÕœÀ

´o† ¨õ™¨„ ØÀu ø„ ´« ¨„ãÕ. íaœ Ã„Õ¨¿œ„ ø„¨œ†©´¿, ‡”¿œÀuœ„ õ¿ã ¨´«œ Ã¿´ãœ“¿. ï¨ã¿ ¨´À†

ñ†¨õh ´o ¨Ã´ã Ã”¿œ. É†´ ´´„j õ¿´ÀãõÀ¨„

¨´« ø«´Õã ´Àu, ø¿¡ ø„ ´«œ ¿“„Õ¶ ´À†. ß ÆØ«-

”Õ«, õ¿ã k¿Ø, œ¿ ‡”„ œ¿ õ„Õ¨„ã « Ü„øÀœ.

í«õœ„´¿ã ´À õÀÕ´¨ã ¿Ã ´oœ ÃÕ´À ÃœÀ ´Àu, õ¿ã

¨´ÀØ¡„´¿ã. ß Ø”À ´o† ¿“„Õfo ´« ´¿œ„ œøÀ.
è¶„Õœ„ õ¿ã õÃoãoœ¿ ø„ ´«œ ÃaÕa, Ãou ´œ„

ø´ã¿¡„ ”ã¿ ”¿øÃÕ. æ”¿n„ã ´o ØoãÃœ « Ü„øoœ

¨´ÀØã¨øœ«, õã Õ©„´¿ã ø„ ´À “¨õo. D„õo©´ ©Õo-

œœ õÀÃØ¿, ø¿†ÕÀø´¿ õ¿ã Œ¿œ»Àø¿ØØÀ¨¿.

X©¿¨¿œ Øoã ´À† ´À ¡¶õã, ø¿ ´«œ „“¿œ„! ¢a

„õ„œo Ão† Ã”„ na ´¿ ©¨„ã, ´¿œ À ¢¿ÕœÀ

ÖÀœ´Õa. è¨´Õãb„, õã Øo ¨´Õã‡„ ´À øÀu¨´õã

´Àu. èõ¿œ„ Ã™ “„œ ‡Ø„Ã„ õ¿ã ´a ø´ã¿ ´À† ØÀ

¿Ãœ™ ¨´«œ õÀÃØ¿ Ã„¶´¿œ. ß ÆØh”Õ«, ¿Ãœ«ÕÀ
œ»Õ™ÃÀ, “„œ Ã¿Õ¿´Õ«¨„ ´ÃÀ´ã ´ÀÃÀ, „©„ õ¿ã

øã øÃã¨´À¨œ« ¨´«œ ¿“„Õ¶ ´Àu, ÃÀ† õ¿ã ´Àœ öŒ¿-

ÃÀ“ “„ ¶À‡Àœ´¿œ. Öã ¿œ ¿”¿Ã, ´À õ¿øÕ™œ„ ÃÀu
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Schnurrbart w
ie ein Angelhaken. A
lle bewundertenihn,

w
ie er auf de m Hocker saß undauf das W
ohl des Gligoris

trank. Er nannte ihnjetzt Bruderherz und pries seine süßen
T
rauben. Gligoris war stolz, ihnzumFreundzu haben,
wenner auch vonihmniedergeworfen worden war.

« Herr, meine Kehle ist strohtrocken, und dabei habe ich
dir noch mehr zuerzählen; ichseheja, dass dues hören
w
illst», sagtjetzt der Kapitän Thanasis.

Ein drittes Gläschen komm
t. Er trinkt es ineine mZug

undfährt fort:

M
anließ Geigenaus M
egalochori kommen. Bis sie ein-

trafen, war alles schonin bester Laune. Spiel und Gesang

begannen, die Taschentücher flogen heraus und der Reigen-

tanz hob an. M
arinos riss sie nach und nachalle m
it. Nach
M
itternacht gingenalle hinaus für eine Serenade. Gerade-

wegs zum Haus des Fisekis gingensie. Er wohnte damals

i m Hause seiner Stiefmutter, zusammen m
it seiner Schwester. Gligoris wollte unbedingt, dass Le moni aufstehe,

umaufzutischen. Das M
ädchenerhob sichaus de mersten
Schlaf und machte sichzurecht. Das W
ort ihres Bruders
war Gesetz für sie. Unter denen, die er m
itbrachte, war

aucheiner, dener als Bräutigamins Auge gefasst hatte.

Le moni kamalso heraus, geschmückt und m
it eine mTa-

blett in der Hand. Ein M
ädchen vonachtzehnJahren m
it

schwarzen Augen und blonde m Haar. Bei ihre mAnblick
vergaßenalle ihre Späße. M
arinos Kontaras war drauf

und dran, den Kopf zu verlieren. Er zw
irbelte anseine m

Schnurrbart herum
. Er tat, als sähe er nichts, und dabei

fielenseine Augen geradezu über das M
ädchen her. Gligoris, einargloser M
ensch, be merkte nichts Unschickliches;

zude mhatte er einsolches V
ertrauenzuseiner Schwester,
dass er nicht einmal den Leibhaftigen gefürchtet hätte.

Du darfst es m
ir glauben, es machte ihnsogar stolz, wenn
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´«œ õÀ´¿Œ¿œ ´¨ã. ñ„”„ã ´À õoÕ´¨ã, Œ¿œcÕ©„´aã,

x¿œ¿¶„”„ã, ™ ´À ÃÕ™ ´«œ „©¿œ„ ¨´À ÃÀ“Õã, mÃ¿,

‡”¿ õ¿ã õÕœ¿.

ó¿ ´Õ¿”À“ã¿ õã Àã ©ÀÕÀ Œ¿œ¿Õ©¨¿œ„, ø¿ À

¢¿ÕœÀ Õ„x« Ãã¿ ”ã¿ ´ÕØ„j “„œ „©„. èõ¿ø„ Ã™

´©¿´ã Ã¿rÃã„, õ»ã¨„ ¨„ øã¿ õ©«, õ¿ã “À ´Àu

´' ¨´Õã‡„. Q¿ÕÕÀ¨„ Ã™ À í¿´¿œ ¿œ‡«õ„ ¿Ã

´«œ ÖØ¿¨« õ¿ã ´Àu õÕ†¶ÀøãØÀ¨„, ´¨À ¿œ¨u©À
¶¿œÀuœ´¿œ.

Ö¿´ ´¿ x«ø„Õø¿´¿ ´Àœ Ã¿Õœ„ã À ñu¨õ« aÃ

´o ©Õã õ¿ã ´Àœ ´Õ¿‡„ã ¨´o ©ÀÕ ÃØã.

− ÆØ”ÀÕ¿ ¨¿ ¿ÃÀõÀãø¡„ã ´À õÕ¿¨ „¨ ´À†

q¿Ø¿¨¨ãœÀ, ´Àu Ø„ã.

ß ¢¿ÕœÀ »„Ø„ œ¿ Œ„¨õ¨„ã õ¿ã “„œ ¿œ´ãs´»«õ„.

æ”¡„ã ´À ø¿œ´Øã õ¿ã x¿œ¿Õ©ãœ„ã ´o ©ÀÕ ¨¿ “¿ãmo-

œã¨øœÀ. Ä¨´„Õ¿ tÀ Õ©´„ã õ¿ã ¨´À ´Õa”o“ã. P„´„ã

œ¿ ´Ø¿ÕÀ ´À† ‡ãÀØã´¡ õ¿ã ´o† Ø„ã Ãoã ¨õoÃ

qØ„ã. ó´„ ´Õ¿”Àu“»«õ¿œ ÃÕ´« ¶ÀÕ ´¿ Ø”ã¿

„õ„œa, Ãou ´' ¿õÀø„ ™ „¨ø„Õ¿ ¨´ã ©¿Õ:
è©„ã ø¿Õ¿ ø´ã¿ õ¿ã Œ¿œ» ø¿ØØã,

õ¿ã ¨´À ø”ÀuØ ¨À†, øã¿ ©Õusœ „Øã.
XÕ„ã ´À ”Õã¨ø¿ ´Àu ¨õÀÃÀ. £¿ ´À ¨uØØÀ”ã¨¿ã

øÀœ¿© ¨„ Ø™Ø¿œ„ã. í¿œ Ã¿y„ ´À ´Õ¿”À“ã, Ã¶´„ã

ÃØã ¨´« ¨uØØÀ”, õ¿ã õ„ã ÃÀu õ»Àuœ´¿œ ´¨ã, ”†Õ-

¡„ã x¿¶œ¿ õ¿ã ´Àu Ø„ã ´Àu ñ†¨õ«:

− É©! “„ ‡¿¨´, ÆØ«”Õ« øÀu, øã¿ ¶ÀÕ ¿õø¿ na

øa õ„Õ¨„ã õ¿ã ¶„”™! ß ÆØ«”Õ« ø„»†¨øœÀ ´Õ¿
¨´À†Ã, Ø„ã ´« Ü„øÀœ õã Õ©„´¿ã. ö“„œ¿ã ÃÀ†

”œ«õ„ ´À õ¿õ! ß ¢¿ÕœÀ ¨«õœ„´¿ã, Ã¿Õœ„ã ´À

ÃÀ´Õã, õ¿ã ‡ØÃÀœ´¿ ´«œ õÀÃØ¿, ´« øãØ„ õ¿ã Ø„ã,
¨¿ œ¿ ´¿œ„ øÀœ¿© ´Àu øÃÕÀ¨´ ´«:

öøÃõ¿ ø„ ¨´' ¿øÃØã ¨Àu œ¿ ‡Õ™ ”Ø†õ ¨´¿¶Øã.
ô„œ „Õ«õ¿ ”Øuõ´„ÕÀ ¨¿œ ´À “ãõ ¨À† ©„Øã,
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