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 	 	 ΤΕΙΧΗ

Χωρίς	περίσκεψιν,	χωρίς	λύπην,	χωρίς	αιδώ
μεγάλα	κ‘	υψηλά	τριγύρω	μου	έκτισαν	τείχη.	

Και	κάθομαι	και	απελπἴζομαι	τώρα	εδώ.
‚Αλλο	δεν	σκέπτομαι:	τον	νουν	μου	τρώγει	αύτη	η	τύχη·

διότι	πράγματα	πολλά	έξω	να	κάμω	είχον.
Α	όταν	έκτιζαν	τα	τείχη	πώς	να	μην	προσέξω.

Αλλά	δεν	άκουσα	ποτέ	κρότον	κτιστών	ή	ήχον.
Ανεπαισθήτως	μ‘	έκλεισαν	από	τον	κόσμον	έξω.

(Κωνσταντίνος Πέτρου Καβάψης, 1897)

   Walls

With	no	consideration,	no	pity,	no	shame,	
they	have	built	walls	around	me,	thick	and	high.	

And	now	I	sit	here	feeling	hopeless.	
I	can‘t	think	of	anything	else:	this	fate	gnaws	my	mind	–	

because	I	had	so	much	to	do	outside.	
When	they	were	building	the	walls,	how	could	I	not	have	noticed!	

But	I	never	heard	the	builders,	not	a	sound.	
Imperceptibly	they	have	closed	me	off	from	the	outside	world.

(Constantine Cavafy, 1897, trans. Edmund Keely and Philip Sherrard)

	 	 	 Mauern

Ohne	Rücksicht,	ohne	Mitleid,	ohne	Schamgefühl	
Haben	sie	große,	hohe	Mauern	errichtet	um	mich.	

Und	hier	sitze	ich	nun	ohne	Hoffnung.	
Ich	denke	nur	an	das	eine,	wie	dieses	Schicksal	
Den	Verstand	mir	verzehrt.	

So	viel	hatte	ich	draußen	zu	tun.	Warum	gab	ich	
Nicht	acht,	als	sie	diese	Mauern	errichteten?	

Ich	habe	die	Maurer	nicht	gehört	–	kein	Geräusch.	
Unmerklich	haben	sie	mich	aus	der	Welt	gemauert.	

(Konstantinos Kavafis, 1897, übers. von Robert Elsie)
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    Η ΠΟΛΙΣ

Εἶπες «Θὰ πάγω σ’ ἄλλη γῆ, θὰ πάγω σ’ ἄλλη θάλασσα.
Μιὰ πόλις ἄλλη θὰ βρεθεῖ καλλίτερη ἀπὸ αὐτή.
Κάθε προσπάθεια μου μιὰ καταδίκη εἶναι γραφτή·
κ’ εἶν’ ἡ καρδιά μου – σὰν νεκρὸς – θαμένη.
῾Ο νοῦς μου ὥς πότε μὲς στόν μαρασμόν αὐτὸν θὰ μένει.
῞Οπου τὸ μάτι μου γυρίσω, ὄπου κι ἄν δῶ
ἐρείπια μαῦρα τῆς ζωῆς μου βλέπω ἐδῶ,
ποὺ τόσα χρόνια πέρασα καὶ ρήμαξα καὶ χάλασα».

Καινούριους τόπους δὲν θὰ βρεῖς, δὲν θἄβρεις ἄλλες θάλασσες.
῾Η  πόλις θὰ σὲ ἀκολουθεῖ. Στοὺς δρόμους θὰ γυρνᾶς
τοὺς ἴδιους. Καὶ στὲς γειτονιὲς τὲς ἴδιες θὰ γερνᾶς·
καὶ μὲς στὰ ἴδια σπίτια αὐτὰ θ’ ἀσπρίζεις.
Πάντα στὴν πόλι αὐτὴ θὰ φθάνεις. Γιὰ τὰ ἀλλοῦ – μὴ ἐλπίζεις –
δὲν ἔχει πλοῖο γιὰ σέ, δὲν ἔχει ὁδό.
῎Ετσι ποὺ τὴ ζωὴ σου ρήμαξες ἐδῶ
στὴν κώχη τούτη τὴν μικρή, σ’ ὅλην τὴν γῆ τὴν χάλασες.

(Κωνσταντίνος Πέτρου Καβάψης, 1910)

    The City

You said: ,,I‘ll go to another country, go to another shore, 
find another city better than this one. 
Whatever I try to do is fated to turn out wrong 
and my heart lies buried as though it were something dead. 
How long can I let my mind moulder in this place? 
Wherever I turn, wherever I happen to look, 
I see the black ruins of my life, here, 
where I‘ve spent so many years, wasted them, 
destroyed them totally.“ 

You won‘t find a new country, won‘t find another shore. 
This city will always pursue you. You will walk 
the same streets, grow old in the same neighborhoods, 
will turn gray in these same houses. 
You will always end up in this city. Don‘t hope for 
things elsewhere: 
there is no ship for you, there is no road. 
As you‘ve wasted your life here, in this small corner, 
you‘ve destroyed it everywhere else in the world. 

(Constantine Cavafy, 1910, trans. Edmund Keeley and Philip Sherrard)

    Die Stadt 

Du sagtest: „Ich werde in ein anderes Land fahren, 
An ein anderes Meer. Ich werde eine bessere Stadt finden 
Als diese, wo jede meiner Anstrengungen zum Scheitern 
Verurteilt ist, wo mein Herz – wie eine Leiche – begraben liegt. 
Wie lange noch wird mein Verstand so dahinsiechen? 
Wo immer ich mich hinwende, wo immer ich hinschaue, 
Sehe ich hier die düsteren Ruinen meines Lebens, das 
Ich so viele Jahre lang vergeudet und vertan.“ 

Du wirst keine neuen Länder entdecken, keine anderen Meere. 
Die Stadt wird dir folgen. Du wirst durch dieselben Straßen 
Streifen, in denselben Vierteln alt werden. 
Dein Haar wird weiß in denselben Häusern. 
Wo immer du hinfährst, hier wird deine Reise enden. 
Es gibt für dich kein Schiff und keine Straße – 
Gib die Hoffnung auf. Hast du dein Leben auf diesem kleinen 
Fleck vergeudet, so hast du es auf der ganzen Erde vertan.

(Konstantinos Kavafis, 1910; übersetzt von Robert Elsie)
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