


Στείλε µε, µάνα, για νερό 
 

1 
Στείλε µε, µάνα, για νερό 
να σου το ϕέρω δροσερό, 
τζ’ αν δεν το ϕέρω δροσερό, 
την νειότηµ µου να µεγ χαρώ. 
 

2 
Στη βρύση, µάνα µ’ , έϕτασα, 
τζαι το σταµνίµ µου γέµωσα, 
τζ’ άξαφνα παραπάτησα, 
τζαι το σταµνίµ µου τσάκκισα. 
 

3 
Κόρη  µου, πε’ µου το σωστόν, 
τζαι έµαχέν το τζαι το χωρκόν. 
∆εν είναι παραπάτηµα, 
παρά του νειού το αγκάλιασµα. 
 



Στείλε µε, µάνα, για νερό Stile me, mana, ja nero 
 

1 
Στείλε µε, µάνα, Stile me, mana,  Schick mich, Mutter, 
για νερό  ja nero  um Wasser, 
να σου το ϕέρω na su to fero   dass dir (ich) es bringe 
δροσερό,  dhrosero,  frisch, 
τζ’    tsch’1   und 
αν δεν το ϕέρω an dhen to fero wenn nicht (ich) es bringe 
δροσερό,  dhrosero,  frisch, 
την νειότηµ µου tin njotim2 mu  die Jugend mein 
να µεγ χαρώ.  na meng3 charo. dass nicht ich genieße. 
 

2 
Στη βρύση,   Sti vrisi,  Am Brunnen, 
µάνα µ’ ,    mana m’ ,   Mutter mein, 
έϕτασα,  eftasa,  bin ich angekommen, 
τζαι    tsche1   und 
το σταµνίµ µου to stamnim2 mu den Krug mein 
γέµωσα,  jemosa,  habe ich gefüllt, 
τζ’ άξαφνα  tsch’ axafna  und plötzlich 
παραπάτησα,  parapatisa,  bin ich gestolpert, 
τζαι    tsche   und 
το σταµνίµ µου to stamnim mu  den Krug mein 
τσάκκισα.  tsakkisa4.  habe ich zerbrochen. 
 

3 
Κόρη  µου, πε’ µου Kori mu, pe’ mu5 Tochter mein, sag mir 
το σωστόν,  to soston,  das Richtige (die Wahrheit), 
τζαι έµαχέν το  tsche emachen6 to  und es weiß es 
τζαι το χωρκόν. tsche to chorkon7. sogar (schon) das Dorf. 
∆εν είναι  Dhen ine  Nicht ist es 
παραπάτηµα,  parapatima,  ein Stolpern, 
παρά του νειού para tu nju   sondern des Jünglings 
το αγκάλιασµα. to angaljazma. [die] Umarmung. 
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In diesem Lied aus Zypern gibt es bei manchen Wörtern und 
Wortformen Besonderheiten gegenüber der neugriechischen 
Gemeinsprache, z.B. steht häufig am Ende eines Wortes ein n 
(gelegentlich - durch Assimilation an das Folgende - auch ein m), 
das im Allgemeinen heute nicht mehr üblich ist. 

 
1 tsch', tsche steht für kj, ke 
2 tin njotim (njotin) für ti njoti, stamnim (stamnin) für stamni 
3 na meng charo für na min charo 
4 tsakkisa für tsakisa 
5 pe' mu für pes mu 
6 emachen für emathe 
7 chorkon für chorjo, soston für sosto 
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Schicke mich, Mutter, Wasser holen, 
Ich werde es dir frisch bringen. 
Und wenn ich es dir nicht frisch bringe, 
Soll meine Jugend keine Freude mehr haben. 

 
Am Brunnen, Mutter, bin ich angekommen 
Und habe meinen Krug gefüllt, 
Und plötzlich bin ich gestolpert, 
Und mein Krug ist dabei zerbrochen. 

 
Tochter mein, sage mir die Wahrheit, 
Denn das ganze Dorf weiß es schon. 
Es war kein Stolpern, 
Es war die Umarmung eines Jünglings. 

 
Übertragung von Pieris ZARMAS 

 


