
Antonio Machado  (1875–1939)

 

Ich weiß für den, der es nicht sieht und hört, ist hier nichts zu finden, ein Sandkasten, eine Wüste, die 

Gasthöfe dunkel, das Essen ärmlich, Land, das da ungebeten herumliegt, träge und grau, abwesend, 

unwiderstehlich. Ich denke immer, daß ich hier hätte geboren werden müssen, oder daß ein ferner Vorfahre 

von hier gekommen ist, aber vielleicht ist es umgekehrt, und ich mußte ausgerechnet in dem sumpfigen, 

grünen Wasserland geboren werden, um ein Auge für die Verlockung der Härte und des Steins zu haben. 

Doch was darüber zu schreiben ist, ist bereits geschrieben worden.

Encinares castellanos

en laderas y altozanos,

serrijones y colinas

llenos de obscura maleza,

encinas, pardas encinas;

humildad y fortaleza!

Encinas sind Steineichen, die Bäume, die man sieht, wo keine Olivenbäume gepflanzt worden sind, laderos, 

altozanos, serrijones und colinas sind alles verschiedene Formen von Erhebungen, Hügel, kleinere Bergzüge, 

Buckel, Bergflanken, allein oder aneinandergereiht; llenos heißt voll, maleza bedeutet Strauchgewächs oder 

Ackerunkraut, es klingt düster und böse, dieses Wort; pardas ist grau im Plural Femininum, humildad so 

demütig, wie es klingt, und fortaleza so stark wie ein Fort, und aneinandergereiht, wie Antonio Machado es 

hier getan hat, ergeben diese Worte einen Singsang, der verlorengeht, wenn ich sie zu übersetzen versuche. 

Aber es ist, was ich rings um mich sehe, die Steineichen mit ihren harten, staubigen Blättern, allein oder in 

Gruppen auf den Wogen der Landschaft. Demütig sind sie, aber stark, sie ertragen alles. „Die Landschaft 

selbst hat sich in dir zum Baum gemacht“, sagt er ein Stück weiter in diesem Gedicht und beschwört 

Landschaften von Sommer und Winter, beißender Sonne und eisiger Kälte, bochorno y borrasca, glühender 

Hitze und wilder Stürme – immer wird die graue Steineiche sie selber bleiben und wie ein sombra tutelar, 

wie ein schützender Schatten, über die Landschaft wachen, ein Baum für den Reisenden, der sein Auto 

abgestellt hat, sich aus das Bett aus Schatten und trockenen Blättern gelegt hat und dieser fast wortlosen 

Stimme folgt.

Klein ist es, Úbeda, und klein Baeza, man braucht dort nichts zu tun, lesen, umherwandern, den Schatten 

suchen und zusehen, wie das Licht die Bilder photographiert, schauen, betrachten. Baeza ist älter als Úbeda, 

andere Echos, andere Stille, als ich hinter der Kathedrale auf einem schmalen Pfad um den hohen Hügel 

wandere, stoße ich plötzlich auf eine Statue von Antonio Machado, und auch sie ist aus dem Stoff für Träume 

gemacht, denn der Kopf des Dichters ist ein Kopf ohne Körper, er ist aus Bronze, aber in Beton gefangen und 

auf einen niedrigen Schutthaufen gestellt, die Augen sind offen, aber er schaut über einen hinweg, Vögel 

haben seinen Kopf vollgeschissen, so daß er vom Scheitel aus weint, bittere schmutziggraue und -weiße 

Tränen aus Vogeldreck, ein ausgestopftes Dichterhaupt in einem Betonkäfig, ausgelaugt von der Hitze, wie 

ein Götzenbild über dem Land aufgestellt, über das er schrieb:

so traurig und arm, daß es deshalb eine Seele hat: 

tierras pobres, tierras tristes,

tan tristes que tienen alma!
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