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Es war schon dunkel,
als ich durch Vorstadtstraßen heimwärts ging.
Da war ein Wirtshaus,
aus dem das Licht noch auf den Gehsteig schien.
Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein.

Da saßen Männer mit braunen Augen
und mit schwarzem Haar,
und aus der Jukebox erklang Musik,
die fremd und südlich war. Als man mich sah,
stand einer auf und lud mich ein.

[Refrain]
Griechischer Wein ist so wie das Blut der Erde.
Komm', schenk dir ein
und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran,
dass ich immer träume von daheim;
du musst verzeih'n.
Griechischer Wein, und die altvertrauten Lieder.
Schenk' nochmal ein!
Denn ich fühl' die Sehnsucht wieder;
in dieser Stadt werd' ich immer nur ein Fremder sein,
und allein.

Und dann erzählten sie mir
von grünen Hügeln, Meer und Wind,
von alten Häusern
und jungen Frauen, die alleine sind,
und von dem Kind, das seinen Vater noch nie sah.

Sie sagten sich immer wieder:
Irgendwann geht es zurück.
Und das Ersparte genügt zu Hause
für ein kleines Glück.
Und bald denkt keiner mehr daran,
wie es hier war.

[Refrain]

Griechischer Wein  ist ein Schlager aus dem Jahre
1974, den Udo Jürgens komponierte und sang. Den Text
schrieb Michael Kunze. Produzent war Ralph Siegel.

Entstehung.  Die Melodie schrieb Jürgens nach einem
Urlaub auf der griechischen Insel Rhodos, laut eigener
Aussage in nur 20 Minuten. Er sei von Anfang an vom
Erfolg des Liedes überzeugt gewesen, wie er der
Wochenzeitung Die Zeit sagte: „Ich wusste sofort, es
wird ein Knaller.“ Anschließend wartete er zwei Jahre
lang auf einen passenden Text, Autoren warteten
zunächst mit Klischees auf – etwa mit dem Text „Sonja
wach auf“. Erst Kunze hatte den Einfall, das Lied im
Ruhrgebiet spielen zu lassen: „Es musste einfach im
Ruhrgebiet spielen, damals in den Jahren der ersten
Gastarbeiter aus Griechenland“.

Veröffentlichung und Erfolg.  Das Lied wurde 1974
sowohl als Single als auch auf dem Album Griechischer
Wein - Seine neuen Lieder veröffentlicht. Die Single
erreichte 1975 in Deutschland und der Schweiz Platz
eins, in Österreich war die höchste Platzierung Platz
zwei. Die Singleversion ist 4:03 Minuten lang, auf der B-
Seite befindet sich das Stück Gestern war es noch
Liebe. Zur Danksagung für das Lied und die
Thematisierung der Gastarbeiter-Problematik wurde
Jürgens mit Michael Kunze vom griechischen
Ministerpräsidenten Konstantinos Karamanlis
empfangen.

Coverversionen. Der Song wurde oftmals gecovert.
Darunter sind fremdsprachige Übertragungen wie ins
Englische, Niederländische, Portugiesische und
Spanische. So sangen Bing Crosby (Come Share the
Wine) und Al Martino das Lied mit Erfolg. Die
Niederländische Variante von Guus Meeuwis besingt
den Schobbelèr, einen in der Stadt Tilburg beliebtem
Kräuterlikör. Die von Marco Paulo gesungene
portugiesische Fassung huldigt dem titelgebenden Vinho
Verde. José Vélez (Vino Griego) sang das Lied in einer
spanischen Version, die auch im südfranzösischen Gebiet
bekannt wurde.

Udo Jürgens singt "Griechischer Wein" im ZDF 1974


