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griechischer Literatur
ist für mich eine Art
Heimat.“
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Niki Eideneier, Verlegerin
Geboren 1940 in Kilkis, Griechenland

1963 bin ich mit dem Hellas-Express aus Thessaloniki nach
Deutschland gekommen. Wir haben zunächst in München
gelebt, später dann in Stuttgart, bis wir schließlich nach Köln
zogen, wo wir auch geblieben sind.
In Griechenland hatte ich gerade mein Philologie-Studium
abgeschlossen. In München wollte ich mit einem Stipendium des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes bei
Prof. Dr. H.-G. Beck, dem damals international bekannten
Fachmann für Byzantinistik und Neugriechische Philologie,
weiterstudieren. Unsere Professoren in Griechenland hatten
uns eingetrichtert, wir müssten nach Abschluss unseres Studiums nach Deutschland gehen, wenn wir uns ernsthaft mit
der Philologie befassen wollten. Ein Auslandsstudium war
damals allerdings weitaus schwieriger zu bewerkstelligen als
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heute, denn es gab noch keine Unterstützung wie z.B. das
Erasmus-Programm der Europäischen Union.
Meinen Mann Hans hatte ich bereits 1959 in Griechenland
Ich war vor der
Heirat zweimal
„zur Probe“ in
Deutschland.

kennen gelernt, als er sich als Stipendiat zum Studium der
griechischen Sprache und Literatur in Thessaloniki aufhielt.
Bevor wir heirateten, war ich zweimal „zur Probe“ in Deutschland. Bei meinem allerersten Besuch kam München mir wie
das reinste Paradies vor. In Griechenland machte uns ein
heißer Sommer sehr zu schaffen, während es in München

Meine Eindrücke waren
deshalb so
positiv, weil ich
von den
Freunden und
der Familie
meines Verlobten sehr hofiert
wurde.

sonnig, aber schön grün und frisch war. Die Wälder, der
Englische Garten und alle anderen Schönheiten, die es in
Griechenland so nicht gibt, begeisterten mich. Meine Eindrücke waren nicht zuletzt auch deshalb so positiv, weil ich
von den Freunden und der Familie meines Verlobten sehr
hofiert wurde. Das alltägliche Leben später war natürlich
nicht immer so unbeschwert.
Meine Begeisterung für Deutschland machte es mir aber
möglich, meine Eltern davon zu überzeugen, mich ziehen
zu lassen, denn sie waren sehr besorgt darüber, dass ich in
dieses Land gehen wollte. Anfang der sechziger Jahre waren
die Wunden des Zweiten Weltkrieges noch verhältnismäßig
frisch, und viele Griechen hatten starke Vorbehalte gegenüber
den Deutschen, denn sie hatten sie als Besatzer erlebt.
Nachdem wir also 1963 nach München übergesiedelt

Das Übersetzen griechischer Literatur ist für mich ...

181

waren, gingen wir 1966 wieder zurück nach Thessaloniki,
da mein Mann ein Habilitations-Stipendium für die dortige
Universität erhalten hatte. Das war natürlich besonders schön
für uns beide. Allerdings entwickelten sich die Dinge ganz
anders, als wir gedacht hatten. Am 21. April 1967 wurden
wir Augen- und Ohrenzeugen des Obristenputsches. Mit
dem Putsch war der Traum von der Habilitation ausge-

Mit dem
Putsch war der
Traum von
der Habilitation
ausgeträumt.

träumt, denn wir konnten uns nicht vorstellen, weiterhin in
dem Land zu bleiben, in dem viele unserer Freunde in den
Deportationslagern festgehalten wurden, wo sie Schlimmes
erleiden mussten. Das Leben in einem undemokratischen
Land kam für uns nicht in Frage. Also gingen wir zurück
nach Deutschland, wo mein Mann sein Referendariat im
Schuldienst absolvierte, um den Lebensunterhalt für unsere
Familie verdienen zu können. Schließlich bekam er 1969
aber das Angebot, als Lektor für Neugriechische Philologie an
der Kölner Universität zu arbeiten. In Köln haben wir in den
darauf folgenden Jahren sehr tiefe Wurzeln geschlagen. Wir
sind inzwischen sehr gerne Kölner, obwohl wir am Anfang
unsere Schwierigkeiten hatten. Das trifft nicht nur auf mich zu,
mein Mann ist Schwabe und hat sich anfänglich besonders
schwer getan mit der kölnischen Lebensart. Köln ist aber
jetzt eine echte zweite Heimat für uns beide geworden. In
Köln habe ich auch den Romiosini-Verlag gegründet.

Ich habe den
RomiosiniVerlag
gegründet.
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Und das kam so: Nach dem Sturz der Junta im Jahr 1974
erhielt ich einen Lehrauftrag als Lektorin für Neugriechische
Sprache und Literatur an der Universität in Frankfurt am
Main. In den neun Jahren, die ich dort arbeitete, habe ich
mit meinen Studenten festgestellt, dass die Kenntnisse der
griechischen Kultur in Deutschland mit Platon, na, sagen
wir mal mit Aristoteles, aufhörten. Von der neugriechischen,
geschweige denn von der byzantinischen Kultur wusste man
sehr wenig. Da das geistige Klima sehr positiv zu sein schien,
haben wir versucht, die deutschen Verlage für neugriechische
Literatur zu interessieren. Damit lagen wir aber vollkommen
falsch. In einem Moment der Euphorie haben wir dann
gesagt: „Wenn die das nicht machen wollen, dann machen
wir das eben selber“. Das war im Jahr 1982, ich pendelte
immer noch von Köln nach Frankfurt. Das wollte ich aber
nicht bis ins hohe Alter machen, zumal unsere beiden Kinder
Alexis und Marina mich brauchten. In dieser Situation habe
ich die Herausforderung angenommen und gründete den
Das Übersetzen
griechischer
Literatur ist für
mich eine Art
Heimat.

Romiosini Verlag. Seitdem bin ich zwar wieder in Köln, aber
der Verlag nimmt mich vollständig in Anspruch, sodass wenig
Zeit für anderes bleibt. Die Arbeit und die Verantwortung
nehmen von Jahr zu Jahr zu.
Heute kann ich sagen: Das Übersetzen griechischer
Literatur ist für mich eine Art Heimat. Inzwischen merke
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ich auch, dass der erste Gedanke, die Kultur Griechenlands
bekannter zu machen, langsam Früchte trägt. Ich meine, dass
es sich durchaus lohnt, die griechische Literatur ins Deutsche zu übersetzen, denn die Art, wie griechische Autoren
literarische Themen bearbeiten, ist eine ganz besondere.
Das liegt nicht zuletzt daran, dass Griechenland an einem
Schnittpunkt vieler Kulturen liegt. Hier treffen nicht nur Ost
und West aufeinander, sondern auch Nord und Süd. Der
Balkan, der sozusagen „im Rücken“ Griechenlands liegt, ist
eine unglaubliche kulturelle Bereicherung – auch für die
Literatur. Wenn ich das Übersetzen und Herausgeben griechischer Literatur nicht hätte, wäre meine Sehnsucht nach
Griechenland bestimmt viel größer. Obwohl ich einmal gesagt
habe: „Besser Sehnsucht als Griechenland“, tut es mir sehr
leid, dass ich immer nur für kurze Zeit nach Griechenland
fahren kann und nach wenigen Tagen schon zurück muss,
weil meine Verpflichtungen im Verlag so groß sind. Meine
Beziehungen zu Freunden und Verwandten leiden seit vielen
Jahren sehr darunter. Ich würde viel lieber einige Monate
des Jahres in Köln und einige in Griechenland verbringen,
so wie viele ältere Migranten es machen.
Wenn man als junger Mensch nach Deutschland kommt,
bringt man alle Sitten und Gebräuche, die man mit der
Muttermilch aufgesogen hat, mit. Ich setzte von Anfang an
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sehr viel Elan darein, die Küche meiner Heimat hier weiterzupflegen. Erstens weil ich daran gewöhnt war, zweitens weil
ich unseren Bekannten und Verwandten zeigen wollte: „Ich
kann auch kochen, und es schmeckt gut“. In den sechziger
Jahren war das allerdings gar nicht so einfach. Die Leute
hörten zum Beispiel etwas von Knoblauch und rümpften
die Nase. Hinzu kam, dass manche Zutaten schwer zu beIch vermisse
oft die echte
griechische
Küche.

kommen waren. Inzwischen ist das alles kein Problem mehr.
Alle essen „beim Griechen“, und trotzdem vermisse ich oft
die echte griechische Küche hier. Wenn ich für Freunde
koche, versuche ich auch heute noch, etwas Griechisches
zu kochen, aber eben so, wie ich es bei meiner Mutter und
meiner Großmutter gelernt habe. Insofern sind die eigenen
Rezepte ein echtes Stück Kultur und Identität.
Mein Lieblingsrezept ist etwas ausgefallen, kann aber
ohne Schwierigkeiten zubereitet werden, denn es hat nur
wenige, einfache Zutaten. Ich habe das in Patras bei meiner
Großmutter kennen gelernt, die es oft für Gäste zubereitete.
Früher war die Zubereitung sehr aufwändig, weil man nicht
die heutigen Küchengeräte hatte. Das Rezept stammt von
der Insel Kephallonia, wo meine Mutter geboren wurde,
und es heißt Aliada. Das italienische Wort alio (Knoblauch)
steckt darin. Den Stockfisch bekommt man in allen griechischen, türkischen und portugiesischen Geschäften, aber
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auch in gut sortierten Fischgeschäften, wo er allerdings
etwas teurer ist.
Früher wurde die Aliada in einem Holzmörser zubereitet. Dabei wurden die noch warmen Pellkartoffeln mit
dem Stößel bearbeitet, nachdem der Knoblauch darin fein
gemörsert worden war. Dieses Gericht wurde bei uns zu
Hause zu bestimmten Feiertagen während der Fastenzeit
zubereitet. In Deutschland ist die griechische Küche landläufig
als Fleischküche bekannt. Kaum jemand weiß, dass es im
orthodoxen Kirchenkalender15 Wochen im Jahr gibt, in
denen streng genommen eine vegane Ernährung, ohne Eier,
Fleisch- und Milchprodukte, vorgeschrieben ist. Das sind die
sieben Wochen der Passionszeit, zwei Wochen vor Mariä
Himmelfahrt und fünf Wochen vor Weihnachten, sowie
einige einzelne liturgische Fastentage. An diese Fastenzeiten
halten sich heute natürlich nur wenige, aber in Bäckereien,
Konditoreien und Restaurants gibt es in diesen Zeiten ein
erweitertes Angebot an veganen Speisen. Insbesondere in
der Passionszeit sind viele Griechen bemüht, die religiös
begründete Tradition des Fastens wenigstens für eine kurze
Zeit einzuhalten. In die Passionszeit fällt beispielsweise der
25. März, der in Griechenland sowohl als religiöser (Mariä
Verkündigung) als auch als nationaler Feiertag (Ausbruch
des griechischen Freiheitskampfes) gefeiert wird. An diesem
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hohen Festtag wird das Fasten aufgehoben, und es darf Fisch
gegessen werden. In den meisten Familien gibt es traditionell
Stockfisch, also getrockneten Kabeljau. In unserer Familie
haben wir uns immer auf die Aliada gefreut.
In Deutschland habe ich eine neue Tradition begründet.
Hier bereite ich die Aliada immer an Silvester zu. Manchmal
habe ich auch Schiffbruch damit erlitten, denn nicht jeder
isst sie gern. Aber ich lasse mich davon nicht abschrecken.
Ich freue mich jedes Jahr wieder darauf.

Zutaten (für sechs Personen)


Aliada

1 kg Stockfisch
2 kg mehlig kochende Kartoffeln
1 Knolle Knoblauch
Saft von 5–6 Zitronen
1 Tasse reines Olivenöl
etwas Mehl

Vorbereitung
Den Stockfisch in Stücke schneiden und über Nacht wässern.
Die Kartoffeln mit der Schale kochen und pellen.
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Zubereitung
Den Stockfisch abgießen und in frischem Wasser ca. 20
Minuten kochen, bis er weich ist.
Die Pellkartoffeln mit dem ausgepressten Knoblauch, dem
Zitronensaft und Olivenöl mit einem Pürierstab zu einem
Brei verarbeiten. Dabei gibt man vorsichtig etwas von dem
Fischsud hinzu, bis der Brei eine etwas zähe Beschaffenheit
erreicht, sich etwas zieht und reißt. Die weitere Zugabe von
Salz erübrigt sich, da der Sud salzig ist.
Der Stockfisch wird abgetupft, in Mehl gewendet und
in Öl gebraten.
Der Stockfisch wird warm serviert, dazu die kalte Aliada,
ein frischer grüner Salat und ein gut gekühlter Retsina bzw.
ein anderer kräftiger Weißwein.
Man kann den Stockfisch auch zu kleinen Küchlein
verarbeiten. Dazu müssen dem gekochten Fisch die Haut
abgezogen und die Gräten entnommen werden. Unter Zugabe von Mehl, Wasser und Ei, etwas Salz und Pfeffer wird
mit dem Pürierstab oder in der Küchenmaschine ein Brei
hergestellt. Mit einem Esslöffel formt man kleine Bratlinge,
die in heißem Öl goldgelb gebraten werden.

Tipp
Weißwein bekommt einen schönen fruchtigen Geschmack, wenn man ein Stück Apfel ins Glas legt.
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