
 

 Ode to Lyricism  

Only a small part of my audience knows that I had begun my musical career even before studying 
composition at the conservatories of Athens and Paris—namely, during my childhood and early 
youth, writing songs, setting lyrical passages from such important Greek poets as Solomos, 
Palamas, Drosinis, and others.  

When I returned to the song in 1960 after my symphonic period, my melodic idiom—which, 
strangely, had had a distinctive personal character during my first creative phase—was now 
influenced by the tradition of folk music.  

I heard laïka music (urban folk music) for the first time in 1947, while in exile on Ikaria Island, that 
is, at a time when I was very receptive emotionally, and hence I was deeply moved by this music. 
That may have been why I did not write symphonic music for a twenty-year period beginning in 
1960.  

When that phase was over, in the decades after 1980, I returned, unconsciously at first, to the 
melodic world of my early youth, which was magical for me, but now enriched with the ex-
periences of a very eventful life during which my musical development had continued.  

The result of this meeting of two musical worlds is what I have called my “lyrical life”, in order to 
emphasize my total devotion, as both musician and human being, to the search for lyricism. 
Listeners will, I believe, discover what I mean by that in this work, whose title refers to the roots of 
my origin, to Asia Minor, to the islands of Chios, Lesbos, and Ikaria.  

When I hear this work, I return to the enchanted world of my childhood and youth, to the time 
when the light of innocence and the boundlessness of utopia were still inherent in my feelings. 
Back then, when love, dominating and mysterious, electrified us in every fiber. Back then, when 
the blue of the sea, the azure of the sky, and the green of the trees took on unlimited dimensions 
in us, filled us with the sweet grief that made our youth so beautiful.  

All that and much more that cannot be grasped by the human mind is “narrated” by the music, in 
the deeply human sound of the cello and the piano’s crystalline games with light. Not in just any 
language, but solely and utterly in that of lyricism, which is uniquely suited to expressing 
something of the essence of human sensibility.  

Mikis Theodorakis (translated by 
Steven Lindberg)  

 



Ode an den Lyrismus  

Nur ein kleiner Teil meines Publikums weiß, dass ich meine musikalische Laufbahn schon vor 
meinem Kompositions-Studium an den Musikhochschulen Athen und Paris begonnen hatte, 
nämlich während meiner Kindheit und frühen Jugend – mit dem Schreiben von Liedern, d.h. mit 
Vertonungen von lyrischen Vorlagen solcher bedeutenden griechischen Dichter, wie z.B. 
Solomos, Palamas, Drosinis und viele andere es waren.  

Als ich 1960 nach meiner sinfonischen Periode wieder zum Lied zurückkehrte, war mein me-
lodisches Idiom (das seltsamerweise während meiner ersten Schaffensphase einen ausgeprägt 
persönlichen Charakter gehabt hatte) nun von der Volksmusiktradition geprägt.  

Laische Musik (städtische Volksmusik) hörte ich zum ersten Mal 1947, während der Verbannung 
auf der Insel Ikaria, also zu einer Zeit, da ich emotional sehr empfänglich war, so dass ich von 
dieser Musik tief ergriffen wurde. Vielleicht war das der Grund dafür, dass ich mich ab 1960 
zwanzig Jahre lang nicht weiter mit sinfonischer Musik beschäftigte.  

Als diese Phase dann vorbei war, in den Jahrzehnten nach 1980, kehrte ich, ohne dass mir das 
anfangs bewusst war, zur für mich magischen melodischen Welt meiner frühen Jugend zurück, 
jetzt allerdings bereichert um die Erfahrungen eines überaus bewegten Lebens, während dem 
sich auch mein weiterer musikalischer Werdegang vollzogen hatte.  

Ergebnis dieses Aufeinandertreffens zweier musikalischer Welten war das, was ich „Lyrisches 
Leben“ genannt habe, womit ich als Musiker und Mensch meine totale Hingabe an die Suche 
nach dem Lyrismus betonen wollte. Was ich damit meine, wird der Hörer, so glaube ich, in 
diesem Werk entdecken, dessen Titel auf die Wurzeln meiner Herkunft verweist, auf Kleinasien, 
auf die Inseln Chios, Lesbos und Ikaria.  

Wenn ich dieses Werk höre, kehre ich zurück in die zauberhafte Welt meiner Kindheit und 
Jugend, in die Zeit, als den Gefühlen noch das Licht der Unschuld und die Maßlosigkeit der 
Utopie innewohnten. Damals, als die Liebe, beherrschend und mysteriös, uns bis in jede Faser 
elektrisierte. Damals, als das Blau des Meeres, das Azur des Himmels und das Grün der Bäume 
in uns unbegrenzte Ausmaße annahmen, die uns mit jenem süßen Schmerz erfüllten, der unsere 
Jugend so sehr verschönerte.  

All das und vieles mehr, was nicht vom menschlichen Geist erfasst werden kann, „erzählt“ uns 
die Musik – mit dem so tiefen menschlichen Ton des Cellos und den kristallinen Lichtspielen des 
Klaviers. Aber nicht in irgendeiner Sprache, sondern einzig und allein in der des Lyrismus, die auf 
einzigartige Weise dazu geeignet ist, etwas vom Wesen der menschlichen Sensibilität zu 
entäußern.  

Mikis Theodorakis (Übersetzung von 
Asteris Kutulas)  


