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„Sonne der Gerechtigkeit“ - Lieder von Mikis Theodorakis in deutscher Sprache 

►►Konzert mit dem Trio QUIJOTE 

►►verbunden mit kleinen Reportagen der freien Journalistin Natalia Sakkatou  
       über die gegenwärtige Lage in Griechenland 

im Rahmen der Brauschweiger Gramsci-Tage 2013 

Trio   QUIJOTE   -   aus Chemnitz 

Sabine Kühnrich (Gesang, Flöte),  
Ludwig Streng (Klavier, Gesang)  
Wolfram Hennig-Ruitz (Gitarre, Saxophon, Gesang) 
 

Lieder des weltbekannten griechischen Komponisten Mikis Theodorakis mit berührenden 
deutschen Nachdichtungen. 
 
Natalia Sakkatou 
Griechenland ist im fünften Jahr der Krise, sämtliche Ressourcen eines Großteils der 
Bevölkerung sind aufgebraucht. Sie sind ihrer wirtschaftlichen Existenz beraubt, im Falle von 
Krankheit oder Invalidität komplett auf sich selbst gestellt und können nicht mehr für die 
Ernährung der Familie aufkommen. Hinzu kommt der Abbau demokratischer Strukturen. Die 
Beiträge der griechischen Journalistin sollen zum einen die aktuelle Situation beleuchten, aber 
auch einige historische Linien aufzeigen, die ursächlich mit der aktuellen politischen Situation in 
Griechenland zu tun haben.  
 
Wir werben für die Kultur des Landes, das als die Wiege der Demokratie gilt. Gleichzeitig stellen wir die gegenwärtige  
Politik der deutschen Regierung bezüglich Griechenland in Frage.  

Einer der bekanntesten lebenden Griechen ist Mikis Theodorakis. Er ist Komponist, der ein riesiges Œuvre schuf: 
Opern, Ballett- und Kammermusik, Filmmusiken und vieles mehr. Doch bekannt wurde er mit seinen Liedern, in 
denen er Musikformen des einfachen Volkes mit hoher griechischer Lyrik verband, beginnend mit "Epitaphios" von 
Jannis Ritsos. Hunderte Lieder folgten. Für die Griechen sind diese Lieder identitätsstiftend, in der Welt geben sie 
Griechenland bis heute einen Klang.  

Im April 1941 erlebt Theodorakis als Jugendlicher den Einmarsch deutscher Besatzungstruppen in seiner Heimat. Es 
folgten massenhafte Verbrechen an der griechischen Bevölkerung und ein systematischer Raub aller Ressourcen, 
begleitet von Inflation und Hungersnot sowie dem Auspressen von Besatzungskosten und Zwangskrediten. In seiner 
Autobiografie "Die Wege des Erzengels" (suhrkamp taschenbuch, 1998) schreibt Theodorakis über diese Zeit: 
"In meiner Klasse gab es drei Kategorien von Schülern. Zur ersten gehörten die, die hungerten und in der Schule 
bewußtlos wurden, zur zweiten die, die hungerten, ohne in Ohnmacht zu fallen, zur dritten die, die wie noch nie in 
ihrem Leben aßen, weil ihre Väter Bauern, Schwarzhändler oder beides waren. Wir Hungernden der ersten und 
zweiten Kategorie beschlossen, diesen Zustand nicht länger zu dulden... Wir erklärten, daß wir keinen Vermögenden 
in den Klassenraum lassen würden, der nicht irgendwelche Lebensmittel an uns abgäbe... Wir verteilten die 
Lebensmittel unter die völlig abgemagerten Schüler. Bald setzten alle Klassen des Gymnasiums dieses System 
durch. Darum gab es in diesem Jahr noch keine Opfer."   
 
Und heute gibt es wieder griechische Kinder, die in der Schule vor Hunger in Ohnmacht fallen. 
Gibt es nicht genügend zu Essen in Europa?  
Kann es Ziel einer europäischen Politik sein, Hungernde und Obdachlose in Europa zu schaffen? 
 
Europa ist nicht nur EU, Bankensystem, Wirtschaft und Profit.  
Europa, das ist unser aller Haus und  wir, die Völker, die wir darin wohnen. 

 
Anfragen an QUIJOTE  bitte über:    Anfragen an Natalia Sakkatou: 

Sabine Kühnrich       
Tel/ Fax.: 0371-311771     Mobil: 01577/1790199 
Mobil: 0177-2231335      Mail: noland@netcologne.de 
Mail: sabine.kuehnrich@gmx.de 
Web: www.quijote.de 
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 Zusätzliche Informationen: 

 Mikis Theodorakis 

 geboren am 29. Juli 1925 auf der Insel Chios 

 erste Kompositionen mit dreizehn 

 1941-1944 im Widerstand gegen deutsche, italienische und bulgarische Besatzer 

 mit 18 Jahren zum ersten Mal gefoltert 

 während des Bürgerkrieges 1946-1949 schloss er sich den Linken an, wurde mehrfach 
verhaftet, auf die Todesinseln Ikaria und Makronissos verbannt und schwer gefoltert 

 Musikstudium in Athen bei Philoktitis Economidis und in Paris bei Eugène Bigot und Olivier 
Messiaen  

 
Mikis Theodorakis ist als Komponist weltbekannt, sein Werk eine einzigartige Erscheinung in 
der jüngeren Musikgeschichte. Zudem suchen Produktivität und Popularität des Komponisten 
ihresgleichen. Mit kraftvollen Liederzyklen und der Vertonung großer Literatur hat der Grieche 
als musikalischer Botschafter seiner Heimat in allen Gesellschaftsschichten Freunde und 
Bewunderer gefunden. Theodorakis ist aber viel mehr als ein Mann der Musik: er ist eine der 
tragenden Säulen der modernen griechischen und europäischen Kultur. 

 Am 29. Juli 2013 wird Mikis Theodorakis 88 Jahre alt. 

 

 
Aus einer Rezension zur Premiere des Programms:  

Ellinki Gnomi - der Zeitung für die Griechen in Europa, schrieb in der Ausgabe Januar/ 
Februar 2008 über das Programm „Sonne der Gerechtigkeit“: 

Erstaunlich, wie die deutschen Texte sowohl die Inhaltsschwere des Originals wiedergeben und 
sich dennoch in die Rhythmik der eigentlich auf die eigenwillige Diktion der griechischen 
Sprache passgenau geformten Musik einfügen. Genau das macht auch die Einmaligkeit und 
Eigenwilligkeit der QUIJOTE‘schen Theodorakis-Abende aus, mit denen sich die Gruppe bereits 
weit über Chemnitz hinaus bei Insidern einen Namen gemacht hat. Kunst, die an Grenzen nicht 
haltmacht und inzwischen auch vorgedrungen ist in die Heimat des Originalschaffens - nach 
Griechenland. Erneut legt QUIJOTE die Messlatte für deutsche Theodorakis-Interpretationen 
höher, gelingt ihnen wieder ein ebenso widersprüchliches, facettenreiches wie auch in sich 
stimmiges Programm, das aufhorchen und ein neues Kapitel griechisch-deutscher 
Verständigungskultur aufschlagen lässt.  

 

 


