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Στο παιδί μου 

Στο παιδί µου δεν άρεσαν ποτέ τα παραµύθια 

Και του µιλούσανε για Δράκους και για το πιστό σκυλί 
Για τα ταξίδια της Πεντάµορφης και για τον άγριο λύκο 

Μα στο παιδί µου δεν άρεσαν ποτέ τα παραµύθια 

Τώρα, τα βράδια, κάθοµαι και του µιλώ 
Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι, 
Του δείχνω µε το χέρι τους κακούς, του µαθαίνω 
Oνόµατα σαν προσευχές, του τραγουδώ τους νεκρούς µας. 

Α, φτάνει πια! Πρέπει να λέµε την αλήθεια στα παιδιά. 

Meinem Kind… 

Meinem Kind haben die Märchen nie gefallen 

Die ihm vom Drachen und dem treuen Hund erzählten 
Von den Irrfahrten der Prinzessin Tausendschön und von dem  
                  wilden Wolf 

Die Märchen haben ihm noch nie gefallen 

Jetzt sitz’ ich abends und ich sprech’ mit ihm 
Ich nenne den Hund Hund, den Wolf Wolf, das Dunkel Dunkel, 
Ich zeig’ ihm die Bösen mit dem Finger, bring’ ihm bei 
Namen wie ein Gebet, ich singe ihm von unsren Toten. 

Ah, es reicht jetzt! Den Kindern müssen wir die Wahrheit sagen. 
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… ein Meister des einfachen 
Sagens.  

Geboren am 10. März 1925 in 
Thessaloniki, gestorben am 22. 
Juni 2022 in Athen. 

- Medizinstudium; Radiologe.  
- Widerstandskämpfer im 

Zweiten Weltkrieg und 
Bürgerkrieg. 

- zum Tode verurteilt, viele Jahre 
in Haft und im Exil verbracht. 

- Seine Werke wurden von 
Komponisten wie Mikis 
Theodorakis, Thanos 
Mikroutsikos, Angeliki Ionatou 
und Michalis Grigoriou vertont 

Meinem Kind…  
stammt aus „Sie kommen des 
Nachts“, Gedichte und 
Aphorismen 1941-1983, 
erschienen 1970. 

Übersetzt von Niki Eideneier; 
2018 von der Edition Romiosini/
CeMoG in deutscher Sprache 
publiziert 
https://www.cemog.fu-
berlin.de/ 
https://bibliothek.edition-
romiosini.de 

Ich möchte die Menschen nicht zu 
gut kennen. 

Die Reisen, die er nicht gemacht 
hat. 

Seine schreckliche Klugheit, ohne 
eine Spur von Gefühl. 

Die armen Teufel, die zu Chefs 
geworden sind. 

Der Slogan der Volksweisheit. 

Es gibt kein imaginäres 
Heldentum. 

Was wusste schon der Historiker 
von Geschichte? 
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