
JORGE GUILLfiN 

FEDERICO GARCIA LORCA 
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Tief waren seine Ursprünge. Im Innern des Mannes schlug wie ein Herz 
seine Kindheit. Bei ihm gewann das Dichte geflügelte Leichtigkeit 

und das Schwebende Schwere, ebenso im lebendigen Gespräch wie im lite-
rarischen Weiterleben. Indem er sich vergnügte, flößte Federico uns allen 
eine großartige, herrlich freie Gesundheit ein. Denn die Kindheit ist bei 
ihm nicht jenes für immer verlorene vert paradis, der unzugängliche Be-
reich des Heimwehs für Baudelaire, der aus der ersten Seligkeit verbannt 
war. Zwischen zwei und drei Jahren und zwischen sechs und sieben sind 
wir alle Dichter. Aber Federico hatte sich diese Gabe - die niemandem 
völlig fehlt - mehr als jeder andere bewahrt. 

Das Kind sucht sein Stimmchen. 
(Der König der Grillen 
hatte das Stimmchen.) 
Das Kind sucht sein Stimmchen 
im Tropfen des Wassers. 

Das Wesentliche hier ist nicht das Thema der Kindheit, sondern die 
kindliche Haltung. Eine Orange und eine Zitrone? Laß uns spielen mit 
diesen beiden Früchten und sie in Beziehung bringen zu andern Wesen: 
zum Mädchen, zur Sonne, zum Wasser. 

Orange und Zitrone. 

Ach das Mädchen 
von der schlimmen Liebe! 

Zitrone und Orange. 

Ach das Mädchen, 
das weiße Mädchen! 

Zitrone. 
(Wie glänzte 
die Sonne.) 

Orange. 
(Auf den Steinchen 
im Wasser.) 
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Federico Oarcla Lorca 817 

Das Kind, das im Dichter lebt - und beide sind eins — setzt diese Wörter 
in willkürlichen Kombinationen zusammen - willkürlich bis zu einem 
gewissen Grade, denn sie ergeben einen Sinn -, als ob es am Strand mit 
Steinen und Muscheln spielte. So spielte Federico mit der Welt, mit 
seiner Phantasie und seinen Händen. 

2 

So wird Federico vor der Zukunft stehen: ewig jung. Schicksalhaft fiel 
ihm von seinem Charakter und seinem Stern her in seinem raschen Vor-
überziehen das Los der romantischen Dichter zu - Novalis, Shelley, 
Espronceda . . . - das Los des Genies, das sich ganz in der Jugend und 
nur in der Jugend erfüllt. Ein Portrait of the Poet as a Young Man wird 
Federico am besten gerecht: ein junger Mann mit der Gelöstheit und Un-
gezwungenheit eines Studenten unter anderen Studenten im Wohnheim 
in Madrid. Er ist nichts weiter als ein Student - unter seinen Kameraden. 
Und Kameraden sind für ihn alle Anwesenden, einfach, weil sie anwesend 
sind. Er redet mit allen, er umarmt alle, er freut sich mit allen. Pedro 
Sahnas schildert 

„diesen Eifer, dieses Brodeln, diese Belebung, die er mit seinem ganzen Wesen her-
vorrief, wo immer er erschien. Man spürte seine Ankunft, lange bevor er kam, un-
merkliche Nachrichten, Mitteilungen kündigten ihn an, wie die Glocken der Post-
kutschen in seiner Heimat durch die Luft klingen. Wenn er ging, dauerte es lange, 
bis er wirklich fort war, er blieb noch, verborgen in seinen eigenen Echos, bis plötz-
lich jemand sagte: ,Ist Federico denn schon weg?'" 

Er verkörperte also nicht den Typ von Dichter, der sich mehr als alle 
andern in sich selbst zurückzieht, sondern den, der die meisten Verbin-
dungen eingeht. Keine Einsamkeit, sondern Geselligkeit; und Gesellig-
keit nicht etwa mit der Lilie oder dem Lamm; sondern mit Menschen; 
und nicht nur mit den Toten oder den Großen; sondern mit den Leben-
den und den Unscheinbaren. Um Federico herum trafen sich Leute ver-
schiedenster Herkunft. Er hatte immer jemanden bei der Hand, mit dem 
er seine Zeit verspielen konnte. Denn diese Plaudereien, an denen so viele 
teilnahmen, stellten eine Verschwendung von Stunden dar, und leben 
hieß verschwenden. Auf diese Weise war Federico ein Verschwender, eben-
so wie er ein Poet war; bei ihm reimte sich dieses Wort nicht auf Ästhet. 
Ohne Furcht vor den Berührungen der Welt, weit entfernt von „den zer-
brechlichen Launenhaftigkeiten des Glases" - eben fällt mir dieses Bild 
unseres lieben Alfonso Reyes ein - lebte der Dichter an der frischen Luft. 
Irgendein Spitzbub geht über die Terrasse eines Cafes. 

58 Merkur 175 
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818 Jorge Ouillen 

Und schon streckt sich ihm ein Paar Arme entgegen. Und der Dichter 
wird immer ein herzliches Wort für diesen mehr oder weniger bekannten 
Passanten haben. Eine äußerst christliche Herzlichkeit: Bruder Spitz-
bub! In Begegnungen wie dieser ahnt man auch den Dramatiker, der -
weil er sie in seinem Kopf hatte - so viele Gestalten in Bewegung setzen 
sollte. Diese augenblicksgebundenen Gespräche verlangen eine ständige 
Beachtung des Nächsten, und zwar nicht die Beachtung eines, der be-
obachtet, um später zu schreiben, sondern der einfach mit andern zu-
sammenlebt. 

An vielen Künstlern entdeckt man einen lästigen Hochmut. Dieses 
„Ich"! Das maßlose Ich macht ebenso dem Eingebildeten wie seinen Zu-
schauern zu schaffen, besonders wenn es zusammentrifft mit einer heim-
lichen - fast heimlichen - Unsicherheit. Federico gehörte zu der andern 
Kaste: zu denen, die, wenigstens im täglichen Leben, keinerlei verkrampf-
ten Stolz brauchen, weil sie sich ihres eigenen einleuchtenden Seins be-
wußt sind. Sie sind da. Weiter nichts. Mit einer flexiblen Gemächlichkeit 
- die man nicht einmal bemerkte - brachte er seine Zuhörer dazu, sich 
als Brüder zu fühlen. Und das Gespräch funkelte. Aber etwas Tieferes 
schimmerte durch die Einfälle und Blitze, durch die Anekdoten, von 
denen er wie jeder gute Unterhalter einen bewegten Vorrat hatte. (Ich 
erinnere mich, wie Unamuno nach einem Besuch bei Valle-Inclän, der 
sich im Frühjahr 1933 von einer Operation erholte, uns berichtete: „Wie 
reizend er war! Er hat mir viele Geschichten erzählt. Kennen Sie die von 
der Henne?" Don Miguel und Don Ramön, der seinemUntergang schon 
nahe war, zogen es vor, ihre Weisheit zum Ausdruck zu bringen, indem 
sie ihre Anekdotenschätze austauschten.) Aus dem Geist der Gespräche, 
in denen Federico sich hervortat, strahlte eine geniale Färbung von 
Frühe. 

3 

Mein Heimweh nach jenen Tagen versucht, die Gespräche der Freunde 
wieder heraufzurufen. Wir waren Freunde, und die Gemeinsamkeit 
unseres Wollens und unseres Geschmacks hat mir ganz unmittelbar den 
Begriff „Generation" anschaulich gemacht. Pedro Salinas und ich, Gerar-
do Diego, Federico Garcia Lorca, Damaso Alonso, Vicente Aleixandre, 
Rafael Alberti. Und Pepe Bergamm und Melchor Fernändez Almagro . . . 
Wie viele Male haben wir zusammengesessen, eine Tischrunde von Freun-
den viel eher als von intellektuellen Weggefährten! Kaum war das Essen 
halb vorbei, so war Federico schon zum Mittelpunkt des Raumes ge-
worden - nicht der Szene, denn unter diesen Tischgenossen, die sich in 
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Federico Garcta Lorca 819 

ihrem Schnellfeuer von Worten ablösten und übertrafen, gab es keine 
Künstlichkeit. Niemand war Statist. Melchor, ebenso überlegt beim 
Schreiben wie nervös und farbenreich in der Unterhaltung; Bergamin, für 
den es eine Sünde gegen die Natur gewesen wäre, keine Spitzfindigkeiten 
aufzufädeln - und ohne Unterbrechung; Alberti, der jüngste, dem schon 
eine perfekte Meisterschaft zu Gebote stand; Vicente Aleixandre, äußerst 
korrekt, der eine blonde Sonne mitbringt und sie in ständiger Großzügig-
keit verschenkt; Damaso - kein Sohn des Zorns, denn in fröhlichen 
Stunden ist er der fröhlichste von allen. Wie haben sich Damaso und 
Federico zusammen amüsiert! Und niemand lasse sich durch Gerardos 
Ernsthaftigkeit täuschen, der feurig und kapriziös war, zärtlich und 
wieder plötzlich gongoristisch wie in seiner „Fabel von X und Z". Welche 
Munterkeit brachte Federicos Deklamation in Gerardos strengste Verse! 

Und deshalb, Clementina, 
deshalb erwarte ich dich 
am dreiundzwanzigsten Januar 
in meiner grauen Hängematte . . . 

Und Salinas - keine Rede von Don Pedro - mit seinem Madrider 
Humor, menschlich wie kein anderer; er versteht alle und versteht sich 
wunderbar mit allen. 

Andere wesentliche Namen dürften nicht fehlen - von Juan Larrea bis 
Pedro Garfias - wenn diese Aufzählung, die sich auf angenehme Stunden 
beim Essen und nach Tisch beschränkt, in einem historischen Handbuch 
Verwendung finden sollte. Unmöglich wäre es, in dieses Bild nicht drei 
Freunde einzubeziehen, die auf einigen dieser Zusammenkünfte in Ma-
drid nicht dabeiwaren: Luis Cernuda, Emilio Prados, Manuel Altolaguirre. 
Erlesene Andalusier! Luis Cernuda, der von seinem ersten Werk an eine 
so persönliche Stimme hatte; Emilio Prados, voller Lebendigkeit, die 
empfindliche Seele auf der Oberfläche der Haut, mitten in ungespielter 
Einsamkeit. Und dieser phantastische Manolito, der zu träumen scheint 
in den Augenblicken, in denen er am stärksten lebt und sich verzehrt; 
und keiner hat mehr Biographie als er. So viele Dichter! Sie sind ver-
bunden durch Verwandtschaften, die sie sich in keiner Weise ausgewählt 
haben. Und doch, welche Unterschiede! Am 20. April 1936 sind sie alle 
versammelt bei einem Essen zu Ehren von Luis Cernuda. Die Huldi-
gungsrede hält Federico; kein anderer als er konnte der Leiter dieser 
Gelage der Freundschaft und der Dichtung sein: 

„Unter allen Stimmen der modernen spanischen Dichtung, die als Flamme und 
Tod erscheint bei Aleixandre, als ungeheurer Flügel bei Alberti, zarte Lilie bei 
Moreno Villa, Strom aus den Anden bei Pablo Neruda, als innige häusliche Stimme 
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820 Jorge QuilUn 

bei Salinas, als dunkles Höhlenwasser bei Guillen, in Zärtlichkeit und Tränen bei 
Altolaguirre, erklingt eigenständig die Stimme des aufrechten Luis Cernuda, ohne 
Drahtverhaue und Gräben zur Verteidigung ihrer verwirrenden Schönheit." 

Alle diese Schriftsteller waren Freunde innerhalb einer Generation, 
nicht innerhalb einer Schule: es gab kein gemeinsames Programm. Einige 
von uns unterzeichneten die Einladung zur Dreihundert] ahrfeier von 
Göngora. Aber von einem Manifest konnte keine Rede sein. Und die „Ismen" 
waren schon vorher da oder nur vereinzelt in Gebrauch - Ultraismus, 
Kreationismus - oder auch nebensächlich oder importiert: der Surrealis-
mus. Und was die poesia pura angeht . . . wer von uns hätte ohne lächer-
liches Erröten gewagt zu behaupten, er schriebe „rein"? Nein, es gab 
keine linientreue literarische Partei. Die Generation - wenn wir uns an 
unsere Erfahrung halten und nicht an theoretische Vorschläge - ver-
bindet sich in vitaler Gemeinsamkeit, und sie läßt sich nicht von innen 
her systematisieren. (Das kommt später, auf den pädagogischen Schiefer-
tafeln.) 

Wie viele verschiedenartige Temperamente arbeiten in der Luft der 
gleichen Epoche zusammen! Die Generation Federico Garcia Lorcas 
kennt keinen elfenbeinernen Turm. Türen waren nicht dazu da, irgend-
eine Klausur von der Außenwelt abzuschließen - das wäre „vermodert" 
gewesen. (Ein Schimpfwort, das Federico im Cafe de la Alameda in Gra-
nada erfand. „Vermodert" waren Zeichnungen von grotesken Figuren. 
„Die sengende Krabbe der Wüste . . . " Das Adjektiv wanderte zu Salva-
dor Dali, zu Pepin Bello, und wir benutzten es alle.) Die Moderluft der 
ästhetizistischen Abgeschlossenheit war nicht unsere Sünde. Und eines 
Tages - im Dezember 27 - fahren Federico und einige seiner Freunde zu 
einem literarischen Ausflug nach Sevilla. (Damaso Alonso und Gerardo 
Diego haben ihn bewundernswert geschildert.) Der Ausflug steht unter 
dem Schutz eines Mäzens. Und dieser Mäzen ist . . . ein Torero. Eine 
außergewöhnliche Persönlichkeit, die durch die Dichter jener Jahre un-
sterblich werden sollte. Ignacio Sänchez Mejias beeindruckte uns sehr, 
und nicht nur, weil er die Männlichkeit der großen Sevillaner besaß und 
die Haltung dessen, der oft sein Leben wagt. Das Überraschendste war, 
daß Ignacio mit einem der klarsten Köpfe unserer Zeit dachte. In seinem 
Geist verwirrten sich die Ideen nie. Diese intellektuelle Fähigkeit reichte 
bis in die feinsten ironischen Kunstspiele. (Man mußte ihn hören, wie er 
eins seiner Lieblingsparadoxe entwickelte: wieso Ortega - Don Jose 
Ortega y Gasset! - Zigeuner war.) Sein Lieblingsdichter war Rafael 
Alberti. In der Tradition eines Pepe Hillo, eines Francisco Montes, deren 
Traktate über den Stierkampf ähnlich wie Poetiken aufgebaut sind, sah 
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Federico Garcia Lorca 821 

S&nchez Mejias Parallelen zwischen Belmonte und Lorca und zwischen 
Joselito und Alberti: die ersten mit ihrem mächtigen romantischen „Ich" 
siegen auf eine großartige, regelwidrige Weise, während die beiden an-
dern, unter Beachtung von Wesen und Form, sich mit aller Strenge an 
die Bedingungen des Kampfes halten. Dieses hier sehr vereinfachte 
Schema regte Sänchez Mejias zu einer Vielzahl von scharfsichtigen Be-
obachtungen an. Es entsprach einer inneren Notwendigkeit, daß die 
beiden großen Andalusier Ignacios Tod in ihren berühmten Elegien be-
klagten: „Klage um Ignacio Sanchez Mejias" und „Dich sehen und dich 
nicht sehen". 

4 

Und wenn man dann daran denkt, daß Garcia Lorca dem Ausland, 
das - größtenteils - von Spanien nichts weiß, als ein isoliertes Phänomen 
erscheint, als ein unverhoffter Sproß nach - wortwörtlich! - Cervantes 
und Calderön! Rufen wir uns die Daten ins Gedächtnis, die das Leben 
unseres Freundes begrenzen: 1898-1936. Welche Bewunderung und 
welche Trauer bewegen uns, wenn wir in unserer Erinnerung diese Jahre 
wieder aufleben lassen, die so fruchtbar für die spanische Kultur waren! 
Mit vollem Recht können wir von einem „liberalen goldenen Zeitalter" 
sprechen, eine Bezeichnung, mit der Juan Marichal die etwas zu weit ge-
faßte Periode einengt, die Azorin als „Zweites Goldenes Jahrhundert" 
betrachtet. Zahlreiche Talente zeigen sich auf jedem Gebiet, aber alle 
zusammen bilden den Chor, der ein Volk in seiner nationalen Renaissance 
repräsentiert. Es sind viele voneinander unabhängige Bestrebungen, die 
sich in ihrem Resultat treffen: einem ruhmreichen Spanien. Wissenschaft 
und Literatur: von Don Santiago Ramön y Cajal bis Juan Ramön 
Jimenez und Ramön Perez de Ayala, von Don Ramön Memendez Pidal 
bis Don Ramön Maria del Valle-Inclän und Ramön Gömez de la Serna. 
(Wieviel rollende R bei den Ramöns!) Zwischen Don Miguel de Unamuno 
- in seinem Salamanca - und dem jüngsten der Miguels - jenem Hernän-
dez, gongorinischer und calderonianischer Hirte - regt es sich überall in 
Madrid, in Barcelona, in ganz Spanien. (Und Picasso - Pablo Ruiz 
Picasso - und Juan Gris, der mit seinem andern Zunamen Gonzales heißt, 
und Ricardo Vines, höchst spanischer Katalane in Paris. Und Santayana -
Jorge Ruiz de Santayana - , ein Spanier, wenn auch ein abtrünniger, in 
Amerika und Europa.) Moreno Villa hat es verstanden, uns mit nichts als 
einer Namensaufreihung, die schon elegisch ist, zu rühren. Und er schließt: 

„. . . kurz und gut. Madrid kocht, meine Freunde wollen sich selbst übertreffen. 
Das Ganze ein summender Bienenschwarm . . . Was für ein Wunder! Zwanzig Jahre 
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822 Jorge GuilUn 

lang habe ich diesen anspornenden Rhythmus gespürt, und ich konnte sagen: So 
lohnt es sich zu leben. Etwa hundert hervorragende Talente, die mit größter Freude 
und Anstrengung arbeiten - was kann ein Land mehr verlangen?" 

5 

Hierher gehört, sehr sichtbar in seiner Umgebung, Federico Garcia 
Lorca. Mehr kann sein Land nicht von ihm verlangen. Da Spiel und 
Schöpfung bei diesem Dichter zusammentreffen, arbeitet er ununter-
brochen, indem er sich vergnügt, und vergnügt sich dauernd, indem er 
schöpferisch ist. Seine Liebhabereien - Malerei, Musik, Theater - erklären 
sich aus dem gleichen poetischen Impuls heraus. Federico zeichnet - und 
schließt sich damit den Tendenzen seiner Zeit an - UnWirklichkeiten, 
Phantasiegestalten. Beeinflußt ihn der Surrealismus? Salvador Dali lebt 
in seiner nächsten Nähe im Studentenwohnheim. Auch Luis Bunuel, 
später einer der wesentlichen Vorkämpfer des Films, ist oft mit ihnen 
zusammen. Im Einklang mit diesem Milieu gestaltet der Dichter seine 
Feder-, Bleistift- oder Buntstiftzeichnungen als ein bescheidener Lieb-
haber, obwohl er einige von ihnen in einer „Offenen Ausstellung in den 
Galerien Dalmau vom 25. Juni bis 2. Juli 1927" in Barcelona zusammen-
faßt - Barcelona war damals der modernen Kunst freundlicher gesonnen 
als Madrid. (Der Katalog enthält eine Liste von 24 Kompositionen, unter 
denen ein „Mondlicht" einem „Zirkuslicht" gegenübergestellt ist und ein 
„Wassertropfen" einem „Lehrsatz von dem Glas und der Mandoline".) 
Im allgemeinen hält sich die Zeichnung als Ornament am Rande. So 
endete ein Neujahrsbrief - 1927 - mit den Worten: „Ich habe mich be-
müht, den Brief mit Zeichnungen zu beleben." Und das ist ihm gelungen. 
Diese Illustrationen waren, sind entzückend: Früchte, Gläser, ein Pult 
mit Notenpapier und eine Klarinette, neben einem Clown eine Quelle und 
ein Springbrunnen, zwei Zweige mit ihren Zitronen . . . Dieser Sinn für 
das Bildliche äußert sich vor allem in seinem lyrischen und dramatischen 
Werk. Selbst Träume werden genau präzisiert. „Plötzlich sah man, daß 
der Mond - ein Pferdetotenschädel war - und die Luft ein dunkler 
Apfel", heißt es in der „Ruine von New York". 

Größeren Einfluß als die Malerei hatte die Musik. Er hätte Komponist 
werden können, hätte er es sich in den Kopf gesetzt. Er gab sich damit 
zufrieden, ein echter und sehr verständiger Musikbegeisterter zu sein. 
Auf dem Klavier gelangen ihm getreue Interpretationen oder verblüf-
fende Imitationen, die Kenntnis und Kritik voraussetzten. Auf die Bitte 
irgendeines Zuhörers, der ihm einen Namen vorschlug, spielte er Stücke, 
an die er sich nicht etwa erinnerte, sondern die er erfand - in dem unver-
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Federico Garcia Lorca 823 

wechselbaren Stil des Originals. Rafael Alberti erinnert an den Pleyel-
Flügel des Studentenwohnheims und ruft „jene Nachmittage und Abende 
im Frühling und Frühsommer" wieder herauf, 
„die wir um sein Klavier herum verbrachten, wo wir zuhörten, wie er aus der Tiefe 
seines Innern den millionenfachen verborgenen Reichtum, die ganze verschieden-
artige, tiefe traurige, lebendige und fröhliche Stimme Spaniens hervorholte . . ." 

„Woher s tammt dies? Mal sehen, ob jemand das weiß", fragte Federico singend 
und begleitete sich dann: 

Die Burschen von Monieon 
gingen früh zum Pflügen aus 
- ay, ay! -
gingen früh zum Pflügen aus. 

„Das singt man in der Gegend von Salamanca", antwortete einer aus unserm 
Kreis, kaum hat te er die tragische Romanze vom Stierkampf begonnen. 

„Jawohl, mein Herr, sehr gut", stimmte Federico halb ernst, halb spöttisch zu, 
und sang dann mit einem dozierenden Trällern: 

„Und der Priester Don Damaso Ledesma nahm es in seine Liedersammlung auf." 
Mit der Begeisterung verband sich also die Bildung. Kurz : Eine reine Freude. 

Schon in diesen Abendrunden kündigte sich Federicos Talent für die 
Organisation dramatischer Veranstaltungen an. Im weiteren Sinne ge-
hörten dazu bereits seine Vorträge, deren Charakter dem jeweiligen 
Thema angepaßt war und sich nicht etwa, wie es so oft geschieht, auf ein 
einfaches Ablesen ohne jeden Reiz der Darbietung beschränkte. Mit 
völliger Natürlichkeit - der ihm angemessenen „Natürlichkeit zweiten 
Grades" - ging der Dichter von Gesprächen im Freundeskreis zu öffent-
lichen Veranstaltungen über, z. B. zu der vom 13. Dezember 1928 im 
Studentenwohnheim. Das Programm enthält Musik und Text eines 
Liedes, das der Vortragende selbst verfaßt hat : 

Schlaf nun ein, mein Kindchen, 
denn nicht zu Haus ist deine Mutter, 
die Jungfrau hat sie mitgenommen 
als Gefährtin in ihr Haus, 

eine Arabeske mit dem Titel „Gezeichnetes Lied" und ein paar wunder-
bare Pferde von Moreno Villa, die eine „Nana", ein Wiegenlied, begleiten: 

Und die Nana, Nana, Nana 
und die Nanita von dem Mann, 
der das Pferd zum Wasser führte 
und es ohne Trinken brachte. 

Ein Text, der „Bluthochzeit" ankündigt: 
Nana, Kindchen, Nana, 
von dem großen Pferd, 
das kein Wasser wollte . . . 
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824 Jorge GuilUn 

Mit dieser Tendenz zum Inszenieren mußte Federico schließlich zum 
Theater selbst kommen. Einige seiner Lieder sollten, gesungen und ge-
tanzt, mit Hilfe der Argentinita und ihrer Schwester Pilar bekannt wer-
den. Die beiden erreichten unter Federicos Beschwörungen ein höheres 
künstlerisches Niveau. Und die Theatertruppe der „Barraca"! Ich hatte 
das Glück, bei dem ersten Auftreten auf dem Platz von Burgo de Osma 
dabeizusein. Die Studenten - ohne jede schauspielerische Ausbildung 
oder Verbildung - spielten sehr gut zwei Entremeses von Cervantes: „Die 
aufmerksame Wache" und „Die Höhle von Salamanca", inszeniert von 
Lorca und Eduardo Ugarte. „Auf alles achtet Federico", berichtet 
Damaso Alonso, 

„auf die Stimmlage, auf die Stellung auf der Bühne, auf die Wirkung des Ganzen . . . 
Einmal fängt es auf einem Dorfplatz kurz nach dem Beginn der Aufführung un-
erbittlich zu regnen an, schön dicht und reichlich. Die Schauspieler weichen durch 
auf ihren Brettern, die Frauen des Dorfes schlagen die Röcke über den Kopf, die 
Männer kriechen in sich zusammen und machen sich s tark: das Wasser rinnt, aber 
die Aufführung geht weiter: niemand hat sich bewegt." 

6 
Keine Aufführung hielt den Vergleich mit Federico aus, wenn er seine 

eigenen Gedichte las. Hier fand sein so sehr auf mündlichen Ausdruck an-
gewiesenes Temperament den ihm gerechten, angemessenen Ausdruck. 
Wie der volkstümliche, andalusische Cante jondo sich von der Bühne fern-
hält und auf die Privatheit der ausgelassenen Trinkerrunde beschränkt 
bleibt, so verwirklichte sich der Cante Jonto unseres großen Andalusiers 
im Rahmen einer „poetischen Kneiperei". So habe ich damals Federicos 
Lesungen genannt; sein Bruder erinnerte daran in einer seiner ausge-
zeichneten Untersuchungen. Seltsamer Kontrast! Am Anfang blüht die 
Zigeunerromanze wie im Schatten jener verborgenen Innenhöfe Andalu-
siens : vor gekalkten Mauern, unter viel Himmel. Heute ist die Zuhörer-
schaft Lorcas - eines Lorca nun ohne Federico - die größte, die nach 
Cervantes und Calderön ein spanischer Dichter erobert hat. 

Ich fragte ihn einmal in jenen ersten, heldenhaften - und schüchter-
nen - Jahren: „Und du traust dich, deine Gedichte vorzulesen?" Und er 
antwortete, als ob er die Gedichte auf dem Herzen trüge, indem er sich 
auf die Brust klopfte: „Ja, um sie zu verteidigen." Wie gut verteidigte 
er sie! Der Autor interpretierte sich mit strengster Genauigkeit, erzeugte 
und demonstrierte dabei, daß er genau wußte, was er tat . Wie oft haben 
wir die „Somnambule Romanze" von ihm gehört! Zuerst in einem etwas 
erhobenen Ton: 
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Federico öarcia Lorca 825 

Grün, wie ich dich liebe, Grün. 
Grüner Wind. Und grüne Zweige. 

Dann, nach einer Pause, mit leiserer Stimme, die die Dinge in eine 
schlichtere Ferne rückte: 

Barke auf des Meeres Wasser 
und das Pferd in hohen Bergen. 

Es gibt Verse, die ich immer noch im Ohr klingen höre: 
Traulich wurde 
wie ein kleiner Platz, die Nacht. 

Federico sprach in plaza, (Platz) das zweite a offener aus als das erste, 
wie es Don Federico, sein Vater, tat . Und was das z angeht . . . Sprach er 
es als s wie die Andalusier oder ähnlich dem englischen th, wie es die 
kastilische Hochsprache will? Ich weiß es nicht mehr genau. Und zwar 
ist mein Gedächtnis unsicher, wie mir im Hause des Dichters erklärt 
wurde, weil manche Granader diesen Konsonanten zwischen beiden 
Möglichkeiten aussprechen. Diese Kleinigkeiten helfen mir, jene Lesun-
gen wieder gegenwärtig zu machen, die ein guter Stern mich mit soviel 
Entzücken hören ließ: 

Barke auf des Meeres Wasser. 
Und das Pferd in hohen Bergen. 

Die Romanze war zu Ende, und Salvador Dali konnte nicht unter-
lassen, mit seiner Stimme, die damals - ungefähr 1924 oder 25 - öliger 
denn je klang (ungefähr als ob sich ein Kastilier bemüht) den katala-
nischen Akzent nachzumachen: „Es sieht so aus, als ob sie eine Handlung 
hätte, aber sie hat keine!" 

Der Erfolg war ihm sicher vor jeder Art von Auditorium. Für wen 
schreibt man? Man schreibt auf das Papier, so gut man kann, was im 
Kopf, in der Seele brodelt, und das Geschriebene wird sein Publikum fin-
den: eine Gemeinschaft der Sprache und der Kultur. Erkennen wir an, 
daß diese Gemeinschaft für den „modernen" Dichter sehr klein geworden 
war: eine Neuerung, die die Trennung der Gebildeten von den weniger 
Gebildeten zeigt. Heute steht für uns fest, daß diese Trennung in den 
besten Fällen nur vorübergehend war. Und die erste Vereinigung aller 
Arten von Publikum geschah - bei uns in Spanien - dank Federico 
Garcia Lorca. 

7 

Die ersten Zuhörer aus der Zeit, da der Dichter noch keins seiner 
Bücher veröffentlicht hatte, waren sich einig in ihrer Begeisterung. Die 
Verbreitung seines Ruhms war nur eine Frage der Zeit. Am 8. April 1926 
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826 Jorge Quillen 

gab Federico eine Dichterlesung im Ateneo von Valladolid. Ich selbst 
sollte Lorca dem Publikum vorstellen und möchte meine Einleitung hier 
wortgetreu wiedergeben, weil sie bezeichnend ist für eine Einstellung, die 
ich in jener Zeit mit vielen anderen teilte.1) 

Wir müssen gerechterweise anerkennen, daß wir heute in Fragen der modernen 
Kunst nicht einig sind. Schreckliche Spaltungen teilen das Publikum in mehrere 
entgegengesetzte Publika. Wo ist das Zentrum, das sichtbare Haupt , Rom? Es 
gibt nichts als Schismen in diesem Westen, der selbst einem Schisma seine Existenz 
verdankt. Wie teuer ist uns das Elfenbeinturm-Spiel unserer Vorfahren zu stehen 
gekommen, in dem der große Gegensatz zwischen dem Künstler und dem sogenann-
ten „Philister" endete, den das romantische 19. Jahrhundert geschaffen ha t ! Der 
Philister, der Bürger, das große Publikum bleibt endgültig zurück; die Minoritäten 
verschiedenen Ausmaßes nehmen allenthalben zu. Die beste Kunst ist nur für ganz 
wenige da. Und wenn vielleicht einer von diesen „Erlesenen" - so genannt von den 
„Anderen" aus Ironie und Ungeduld - ankündigt: Meine Herren, die und die Verse 
halte ich für sehr gut, so wird nichts als Mißtrauen und Feindseligkeit ihm antworten. 
Nun gut - auf welche Weise, durch welchen Zauber kann die Kunst für viele wieder 
mit der Kunst für wenige zusammenfinden? Dies ist das große Geheimnis Federico 
Garcia Lorcas. Seine Dichtung, gleichzeitig traditionsgebunden und im höchsten 
Grade neu, immer den größten Ansprüchen genügend, braucht die öffentliche Rezi-
tation, um sich ganz entfalten zu können. (Noch eine verlorene Tradition!) Und das 
Publikum versteht sie, und dem Publikum gefällt sie. Und zwar sehr. Was ist das 
für ein Wunder? Was ist geschehen? 

Mögen wir andern in unserm schismatischen Westen weiterleben, mit Theorien, 
mit Manifesten, mit Projekten. Unterdessen steht hier unvermittelt, frisch, himm-
lisch, freundlich, sicher in all seiner himmlischen Pracht der Dichter. Er kommt in 
Granada zur Welt mit dem andalusischen „Angel" par excellence: dem poetischen. 
E r ha t es nicht nötig, sich mit der Tradition herumzustreiten, noch irgendwelche 
Formen zu zerbrechen. Er fühlt in sich und fühlt sich gegenüber ein wunderbares 
Volk. Und er fängt an zu singen, wie das Volk in Andalusien singt, und er beginnt, 
sein Andalusien, ein rundes absolutes Universum, zu dichten: Berge, Himmel, 
Mensch und Phantasma. Welche sublime Integration der allgemeingültigen Ele-
mente in einem Werk, das seinerseits die großen formalen Elemente der ewigen 
Poesie verarbeitet! Die Lyrik Lorcas löst sich, ohne ihren spezifisch lyrischen 
Charakter zu verlieren, in eine Epik und in eine Dramatik auf: sie entwickelt Ge-
schehnisse und Leidenschaften, benutzt Erzählung und Dialog, Kindergeschichten 
und tragische Legenden, sie versöhnt das Bild mit der Handlung. Nichts fehlt: diese 
Dichtung ist Dichtung und zugleich Malerei und Musik und Architektur. Lorca 
setzt an den Rand seiner Entwürfe als vergnügliche Zugabe Zeichnungen und Aqua-
relle. Aber im vollen Sinne bezieht er plastische Werte erst in die Verse selbst ein. 
Noch deutlicher die musikalischen Elemente. Das Gedächtnis Lorcas ist die reichste 
Schatzkammer des andalusischen Volksliedes. Viele hat er selbst gesammelt, Text 
und Musik. In dieser Richtung läuft seine Kunst parallel mit der seines großen 
Freundes und Lehrers de Falla. Er ist auf die alte große spanische Weise fruchtbar. 
Die Lyrik Lorcas ist in verschiedene Bücher eingeteilt, die bis auf das erste, (das 
„Gedichtbuch" von 1921), alle unveröffentlicht sind. Warum sind sie noch nicht 

') Im folgenden gekürzt wiedergegeben. 
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Federico Oarcia Lorca 827 

publiziert worden? Es liegt nicht daran, daß es an freundschaftlichen Aufforde-
rungen aus den Kreisen der Verleger fehlt. Aber Lorca gefällt es, seinen Werken 
durch mündlichen Vortrag Leben zu verleihen. (Ein weiterer Zug seines andalusischen 
Temperamentes und seines volkstümlichen Ursprungs.) Nur seine Freunde und die 
Freunde seiner Freunde kennen bis jetzt sein Werk. 

8 

Der Dichter sah es nicht gern, daß er als Antipode einiger Zeitgenossen 
eingestuft wurde, die, wenn auch gegen ihren Willen, den Ruf der 
Schwierigkeit „genossen". „Einmal", erklärte mir Federico, „fragte ich 
einen Kellner, der verschiedene Romanzen gelesen hatte: - Was heißt 
das? . . . (Hier zitierte er ein bestimmtes Bild.) Der Kellner: - Ich weiß 
nicht. - Gefällt es dir? - J a . . . " Oder anders ausgedrückt: der Leser 
trat in Kontakt mit der magnetischen Strömung des Gedichtes, obwohl 
der Text es dem logischen Verständnis nicht leichtmachte. 

Was die Vorstellung des Volkstümlichen für einige seltsame Heilige 
an Unentwickeltem und Derbem enthält, paßt weder zu Lorcas Kunst 
noch zu seinen Zielen. (Americo Castro präzisiert sehr glücklich: „Heute 
noch den Achtsilber der Romanze volkstümlich und das Sonett gebildet 
zu nennen, hat nicht mehr den geringsten Sinn.") „Mein Zigeunermythos 
wird mir allmählich ein bißchen lästig", beklagte sich Lorca mir gegen-
über schon in einem Brief des Jahres 1927. 

„Die Leute verwirren mein Leben und meinen Charakter. Das will ich auf keinen 
Fall. Die Zigeuner sind ein Thema. Und weiter nichts. Ich könnte ebensogut der 
Dichter der Nähnadeln oder der hydraulischen Landschaften sein. Außerdem gibt 
mir das Zigeunertum einen Anstrich von Unbildung, von Unerzogenheit, und macht 
mich zu einem ,wilden Dichter', der ich, wie Du wohl weißt, nicht bin. Ich will 
nicht in irgendein Fach eingeordnet werden. Ich spüre, wie sie mir Ketten anlegen. 
NEIN . . . " 

Ist das klar? Lorca schleudert denen, die ihn an einen systematischen 
„Popularismus" binden wollen, ein rundes Nein in großen Buchstaben 
entgegen. Gleichzeitig mit den Romanzen schreibt er an den feierlichen 
Alexandriner-Oden, und um sich einen Luftwechsel zu verschaffen, ver-
legt er sich auf den „Dichter in New York". 

Dennoch bleibt der Dichter seinen Traditionen in jeder Weise treu: 
den mündlichen und gesungenen ebenso wie den geschriebenen - und in 
der Stille klingenden - der gebildeten Culteraner. Auch Federico schreibt 
- aber beendet sie nicht - eine dritte Soledad. Drei Fragmente finde ich 
in einem Brief von 1927: 

„Der Himmel lobpreist verwischte Narbe, 
da er sein Fleisch verwandelt sieht in Fleisch, 
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828 Jorge QuilUn 

das teilhaft an dem harten Stern, 
und die Molluske, grenzenlos vor Furcht. 

Er schreibt dazu: „Nicht wahr, das ist eine hübsche Anspielung auf 
den Venusmythos? Und sie gefällt mir, weil sie wahr ist." Federico verlor 
nie die Orientierung. „Dichtung und Wahrheit?" Nein. Dichtung als 
Wahrheit. Eines Tages, als wir wieder einmal über das unerschöpfliche 
Thema sprachen, bestätigte er uns: „Dichtung ist ein Wort zur rechten 
Zeit." 

Kehr zurück, Taube, 
denn der Versehrte Hirsch 
kommt vom Hügel herab . . . 

Versehrt! Genau, genau vulnerado! Dies ist das Wort, auf das es an-
kommt, wollte Federico beweisen, als er einmal mit dem Geschmack des 
siebzehnten Jahrhunderts San Juan de la Cruz interpretierte: dem Ge-
schmack für den preziösen Latinismus, der im Kontext isoliert steht 
wie eine „seltsame Insel". 

Göngora, der so weit von ihm entfernt ist, lehrte Federico seine 
Lektion Klarheit. In seinem Göngora-Aufsatz heißt es: 

„Der Dichter, der ein Gedicht machen will, hat das undeutliche Gefühl, auf eine 
nächtliche Jagd in einem sehr fernen Wald zu gehen . . . Er muß hinaus. Und dieses 
ist der gefährliche Augenblick für den Dichter. Er muß auf einem Plan alle Orte ver-
zeichnet haben, die er aufsuchen will, und muß gelassen bleiben angesichts der 
tausend Schönheiten und der tausend als Schönheit verkleideten Häßlichkeiten, die 
vor seinen Augen vorüberziehen werden. Er muß sich die Ohren verstopfen wie 
Odysseus bei den Sirenen und muß seine Pfeile schleudern auf die lebendigen und 
nicht figurierten oder falschen Metaphern, die ihn begleiten. Ein gefährlicher Augen-
blick, wenn der Dichter sich hingibt, denn sowie er das tut, wird er weder jemals 
sein Werk aufbauen können noch Meister von Rhythmus und hoher innerer Be-
wegimg werden . . . Manchmal muß man laute Schreie ausstoßen in der dichterischen 
Einsamkeit, um die bösen leichten Geister zu verscheuchen, die uns zu volkstüm-
lichen Schmeicheleien ohne ästhetischen Sinn und ohne Ordnung und Schönheit 
führen wollen . . . " 

Diese Allegorie der Jagd spricht sich für kräftige, demütige Tugenden 
aus: genaue Unterscheidung statt Inspiration, Bewußtheit gegenüber 
dem Geheimnis. Widersprüchliche Kategorien? Nur für den Banausen 
und seinen oberflächlichen Verstand. Auf derselben Seite verdammt 
Federico weiter den „unbewußten Dichter", der von der Jagd zurück-
kommt „mit den Kostbarkeiten, die der Zufall seines Genies ihm in die 
Hände legte und den Häßlichkeiten, die er fehlender Gelassenheit und 
seiner Eigenliebe verdankte."„Die wahre Poesie", schreibt Federico in 
einem andern Brief, „ist Liebe, Anstrengung und Verzicht." Und er 
fügt hinzu: 
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Federico Garcia Lorca 829 

„Wenn die Dichtung sich füllt mit Trompetentönen und Portierenpomp, dann 
wird die Akademie zu einem öffentlichen Haus. Ich kann Dir nur sagen, daß ich 
Orgel, Leier und Flöte hasse. Ich liebe die menschliche Stimme. Die einsame mensch-
liche Stimme, arm geworden durch die Liebe und losgelöst von Landschaften, die 
tödlich sind. Die Stimme muß sich lösen von den Harmonien der Dinge und dem 
Konzert der Natur, um ihren einsamen Ton laut werden zu lassen. Die Dichtung ist 
eine andere Welt. Man muß die Türen schließen, durch die sie in niedrige Ohren und 
auf zügellose Zungen flieht. Man muß sich mit ihr einschließen. Und dort der armen 
und göttlichen Stimme freien Lauf lassen, den Springbrunnen aber verstopfen. Nein, 
keine Wasserkunst." 

Auf einer Postkarte - vom 27. März 1927, im Göngora-Jahr - ver-
urteilt er alle eitlen Übertreibungen: 

„Ich hatte einen langen Brief an Dich fertig über die Dichtung. Ich habe ihn zer-
rissen. Ich begreife, daß ich zu eng verbunden bin mit andern Dichtern; wie schreck-
lich wäre es, würde ich meine Stimme erheben. Aber wie rein wäre diese Stimme und 
wie poetisch! Ach! lieber Jorge, wir gehen auf falschen Wegen: einer führt zur 
Romantik und der andere zur Schlangenhaut und zu leerem Zikadengesang. Ach! 
Nichts als Fallen! Es ist traurig. Aber ich muß schweigen. Zu reden würde Skandal 
bedeuten. Statt dessen lese ich in diesen Tagen leere, dekorativ verschleierte Dich-
tung wie ein eben Getaufter. Ich schweige. Verzeih mir . . . aber ich muß mir die 
Hand auf den Mund legen, um zu schweigen." 

Es ist ein Alarmschrei, den er nicht einmal einem Freund gegenüber 
ausstoßen möchte. Seine hohen Anforderungen an seine Dichtung brach-
ten ihn dazu, nicht alles drucken zu lassen, was er schrieb, abgesehen von 
seinem ohnehin geringen Interesse an gedruckten Büchern. 

9 

Die Arbeitsweise Lorcas wechselte vielfach. Als der Plan zur „Blut-
hochzeit" nach mehreren Jahren des Überlegens gereift war, schrieb er 
die Tragödie in einer Woche, vielleicht in weniger als einer Woche, nieder. 
Es gab Romanzen, die in einem Zug geschrieben wurden. Jose Antonio 
Rubio, der goethischste seiner Freunde, Zimmergenosse von Federico im 
Studentenwohnheim, erzählte mir, daß sich Federico an einem Winter-
abend früh hingelegt hätte, und dann, im Bett, schrieb er den „Tod 
Antonitos el Camborio" so nieder, wie er später gedruckt wurde. (Die 
Romanze ist Jos6 Antonio Rubio gewidmet.) 

In bedächtiger Arbeit, mit der Gemächlichkeit natürlichen Keimens 
oder aber durch plötzliche Inspirationen formte sich also diese Dichtung; 
aber auf die eine oder andere Weise stand sie immer unter der Schutz-
herrschaft des geheimnisvollen Dämons. Das traditionelle Wissen des 
Dichters begünstigt sein originales Können, und was er an Modernem 
enthält, verlangt nicht - wie bei einigen seiner Zeitgenossen - einen 
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830 Jorge Guilldn 

Bruch mit der Geschichte. „Tamar und Amnön". Warum ein biblisches 
Thema im Romanzenbuch? Unter anderm deshalb, weil der Dichter, als 
er Don Ramön und Jimena Menendez Pidal bei ihrem Besuch im Zigeu-
nerviertel Granadas, dem Albaicin, begleitete, von Zigeunern eine Ro-
manze aus Altamares hörte: Tamar. (Der Dichter hatte auch in seiner 
Bibliothek in Granada „Die Haare von Absalom" von Calderön und 
hatte es gelesen.) Wie gefährlich sind diese Untersuchungen über die 
Herkunft von Handlungs- und stilistischen Elementen! „Preciosa und der 
Wind", schreibt mir Lorca 1926, „ist eine Zigeunerromanze, ein von mir 
erfundener Mythos." Sehen wir also als die Quelle, an die wir uns zu 
halten haben, die Erfindung des Dichters an. Was aber das Interesse am 
„Vorläufer" nicht geringer macht. Bei „Preciosa und der Wind" ist es 
das vierte Buch der Metamorphosen, mag der moderne Autor nun Ovid 
gelesen haben oder nicht, jener Raub der Orithya durch Boreas, einen 
anderen Christophorus des Windes. So stellte es Amado Alonso in seinen 
Universitätsvorlesungen dar. 

10 

Der Erfolg war beständig und überall gleich. Diese Dichtung erwies sich 
als so spanisch wie der Charakter ihres Autors. Er war natürlich katho-
lisch erzogen, praktizierte aber nicht, wie so viele andere auch; aber da 
die Wurzeln seiner Gläubigkeit lebendig waren - „Ode an das Heiligste 
Altarsakrament" - , hätte er sich niemals den Satz Antonio Machados aus 
einem seiner Selbstporträts zu eigen gemacht: „Man muß den Katholizis-
mus bekämpfen." Es ist richtig, daß Federico dem liberalen Spanien an-
gehörte : diese geistige Landschaft brauchte er zum Atmen. Ich hörte ihn 
kaum je von Politik sprechen. Aber ich sehe ihn noch voller Empörung, 
weil jemand - ich weiß nicht wer, es ist auch besser, es nicht zu wissen -
in jenen Tagen, die schon voller Drohung waren, geschrieben hatte: 
„Chefs aller Länder, vereinigt euch!" In gewissen Situationen muß das 
Gerechtigkeitsgefühl die Farbe des Zorns annehmen, wie jener „Schrei" aus 
dem „Dichter in New York": denn wir wollen, daß sich der Wille der Erde 
erfülle - die ihre Früchte für alle gibt. „Für alle!" ruft eine freie Stimme, die 
ebensoweit von der Partei Jesu wie von den Jüngern der Kommunisten 
entfernt ist. 

Auch in der Literatur zieht sich Lorca auf keinen „Ismus" zurück, und 
seine Einwände pflegen nicht in Lästerungen auszuarten. Weder Federico 
noch die andern Mitglieder seiner Generation bestätigen sich selbst auf 
Kosten früherer Generationen, und die Patrizier der Dichtung - Antonio 
Machado, Juan Ramön Jimenez - wurden verehrt. Die Dialektik der 
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Federico Qarcia Lorca 831 

Fleischfresser - „ich bin, insoweit der andere nicht ist" - wurde von 
unserer Generation verabscheut, die den in der neueren Geschichte so 
häufigen rituellen Vatermord nicht praktizierte. Unsere Väter? Das 
waren alle großen Dichter - von Gonzalo de Berceo bis zu Rüben Dario 
und seinen Nachfolgern, die uns unmittelbar vorangingen. Göngora 
schloß weder den heiligen Johannes vom Kreuz aus noch Lope - und auch 
nicht Becquer. 

In Einklang mit seinem Vaterland, ohne schrille religiöse oder poli-
tische Töne, aber immer er selbst, immer ein Antipode der modernen 
Eklektik, verwirklichte sich Federico im Zeichen seines großen Erfolges. 
Zum letzten Mal traf ich Federico bei Eusebio Oliver, unserm Doktor, 
der sich so freundschaftlich um die Gesundheit des Dichters sorgte. Fede-
rico las uns „Bernarda Albas Haus" vor (im Sommer 1936). „Jetzt, wo ich 
schon sehe", sagte er, „was mein Theater einmal sein wird . . . " Die Reife 
entfaltete sich vor seinen Augen als eine Art von Beginn, wie der Ein-
trit t in sein Königreich. Die „Klage", der „Divan des Tamarit", „Bernar-
da Albas Haus", und danach . . . Weiß Gott was! Fülle der Zukunft. 
Er ging mit Entschiedenheit und Freude auf sie zu. Alles ergab sich 
seiner Persönlichkeit und seinem „Engel"-Dämon. Er hatte mit nichts zu 
kämpfen als mit den Schwierigkeiten jeder Art von Schriftstellerei. 
Welche Hindernisse konnten ihn aufhalten? Deshalb prophezeite ich 
Don Federico, dem Vater, angesichts der Symptome, die wieder einmal 
die Gleichgewichtskrise deutlich machten, in der sich Spanien seit so 
langer Zeit befindet, mit einer Hyperbel, die der Einmütigkeit der An-
erkennung angemessen war - und Don Federico erinnerte mich in Ameri-
ka daran: „Wenn es im Falle einer Revolte einen einzigen Spanier geben 
sollte, der sich retten kann, so wird es Federico sein." 

11 

Was hier versucht wird, ist nur die Darstellung eines Menschen aus 
der Verbundenheit der Freundschaft heraus. Aber dieses Bild würde 
das - unumgängliche - Helldunkel vermissen lassen, wenn es nicht eine 
persönliche Tendenz erwähnte, die sich nur an ihren Reflexen im Werk 
ablesen läßt. Dieses Leben war so fein - und scharfsinnig, daß es sogar 
sein Todesdunkel noch vertiefte. Der Dichter der Anmut - und ist diese 
Anmut nicht schon die reinste Nacktheit? - war aus diesem Grunde ein 
tragischer Dichter. Der letzte Horizont ließ sich nicht ahnen, konnte sich 
nicht ahnen lassen im Gespräch mit anderen; aber im Werk erkennt man 
ihn noch dann, wenn man am wenigsten damit rechnet. 
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832 Jorge QuilUn 

Sehen wir uns an, wie Tod und Leben einander gegenüberstehen, wie 
der Sinn für das Leben sich mit dem Sinn für den Tod verschlingt: ein 
Tod, der mit aller Gelassenheit angenommen wird, von Angesicht zu 
Angesicht. Das Gedicht heißt Abschied: 

Wenn ich sterbe, 
macht den Balkon nicht zu. 

Das Kind ißt Orangen. 
(Von meinem Balkon aus seh ich's.) 

Der Schnitter mäht Korn. 
(Von meinem Balkon aus spür ich's.) 

Wenn ich sterbe, 
macht den Balkon nicht zu! 

Diese Ballade, so einfach, so elementar, enthält alles: Klarheit und 
Geheimnis in einer meisterhaft stilisierten Komposition. Es durchdringt 
uns die Frische eines Balkons, der sich der Luft eines grenzenlosen Lebens 
öffnet, aber in zwei symmetrische Figuren verdichtet - das Kind und der 
Schnitter - und in zwei symmetrische Früchte - die Orange und das 
Korn - : Ernährung und Arbeit, Kindheit und Natur. Keine „Erinne-
rung" an etwas Wirkliches wird uns geboten. Keine „Impression". Alles 
ist Symbol. Der Sterbende sagt „ich sehe", „ich spüre": Worte der Akti-
vität, die eine räumliche Perspektive hervorrufen, ohne - oder fast ohne -
realen Visionen zu entsprechen. Der schon auf sein Ende Eingestellte 
spricht sein Lebwohl - das so verhalten ist - mit einem Anklang von 
andalusischer Copla aus. (Aber die Struktur des Liedes hält sich an das 
Vorbild der galicisch-portugiesischen Lyrik.) Wie immer oder fast immer 
bei Lorca stützt sich eine äußerst persönliche Kunst auf eine alte Tradi-
tion, auf eine volkstümliche, aber geläuterte Erinnerung. Antonio 
Machado „der Alte" sammelt unter den Soleares etwa diese: 

Freundin, wenn ich sterbe, 
so soll das Häuschen der Irren 
deine Bleibe sein. 

Und eine Zigeuner-„Seguiriya": 
Wenn ich sterbe, 
schau, dann trag ich dir auf . . . 

Lorca, der dieses alles und noch viel mehr kennt, läßt es vom Innersten 
seines Vergessens her wirken, geht neu von der eigenen Intuition aus und 
komponiert diese vollkommene Ballade: 
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Federico Garcia Lorca 833 
Wenn ich sterbe, 
macht den Balkon nicht zu. 

Es ist der Balkon zwischen Leben und Tod. 
In „Abschied" verdichtet sich ein müheloses Nebeneinander von Be-

jahung und Verneinung: ein außergewöhnlicher und deshalb um so be-
merkenswerterer Anblick. (Das Gedicht ist eines von den frühen „Lie-
dern".) Welche Schönheit enthält der posthume „Divan des Tamarit"! 
Seine Gacelas (Ghaseln) und Casidas - ebenfalls Lieder, zwar ebenso an-
mutig wie die übrigen, aber doch sehr viel angstvoller, sogar verzweifelt -
bilden ein wundervolles Ganzes. Vielleicht hat der Autor kein anderes 
Buch geschrieben, das als Gesamtheit von solcher Eleganz ist. Die ersten 
Gacelas heißen „Von der unvorhergesehenen Liebe", „Von der schreck-
lichen Gegenwart", „Von der verzweifelten Liebe", „Von der Liebe, die 
sich nicht sehen läßt", „Von der bitteren Wurzel". 

Bei Lorca kommt und zerstört der Tod plötzlich, oder - ein nicht 
weniger charakteristischer Zug - er verbindet sich mit einem Leben, das 
in vertrauter Brüderlichkeit mit ihm weitergeht. „In den weißen Trümmern 
Jupiters, wo Trunkene Tod vespern", singt der Dichter in New York. 
Bejahung und Verneinung verbinden sich in diesem verwandelten Schutt, 
jetzt „Trümmer Jupiters" unter einem anderen Licht, unter „starren 
Himmeln". Das Bild kehrt wieder in „Kuh", vielleicht als einzige Wieder-
holung innerhalb ein und desselben Buches : 

Daß sie blökend schon hinwegging 
durch den Schutt der starren Himmel, 
darin Tod Betrunkene vespern. 

Diese Verschmelzung erreicht in der „Klage" ihren pathetischsten 
Ausdruck. Der Lebend-Tote kämpft mit seinem Tod. Ein Augenblick 
souveräner, erschütternder Inspiration: 

Die Sitze hinan steigt Ignacio, 
mit all seinem Tod auf dem Rücken. 
Er suchte das Dämmern des Morgens, 
aber kein Morgen erdämmert. 
Er sucht sein bestimmtes Profil, 
aber der Traum verwirrt ihn. 
Er sucht' seinen herrlichen Leib, 
aber fand sein offenes Blut. 

Blut, das seinen Weg gefunden hat, oder vergossenes Blut: Blut der 
Liebe oder des Verbrechens, zweifache Bedeutung des Symbols par ex-
cellence in der Lyrik und im Drama Lorcas. Nirgends wird diese ganz-
heitliche Sicht von Leben-Blut-Tod besser umschrieben als im ersten 
59 Merkur 175 
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834 Jorge QuilUn 

Teil der „Klage": gleichzeitige Gegenwart von Arena, Verletzung durch 
den Stier, Wunde, Hospital, chirurgischer Operation, Todeskampf, Be-
erdigung und Trauer. Und dieses alles zusammengezogen am Schnitt-
punkt von Leben und Tod: fünf Uhr nachmittags. „Ach, welch gräßliche 
fünf Uhr nach Mittag!" An diesem Punkt, „um fünf Uhr genau" nach 
allen Uhren, stürzt das Unglück von allen Seiten, sich gegenseitig ver-
stärkend, herein: „ein Schenkel mit trostlosem Horn", der Stier im 
Herzen, der Stier auf der Stirn, Wunden wie Sonnen und tödliche Eier, 
ein Korb mit Kalk, ein Kind mit Leintuch, Watte, Oxyd, Kristall und 
Nickel, Jod - sogar die Arena „bezog sich mit Jod" - der Wundbrand, 
das schillernde Zimmer des Todeskampfes, das Sarg-Bett, die Leute in 
den Fenstern, die Gruppen der Stille, „die Glocken des Dunstes, des 
Arsens". Dieser grausame - aber feste und feierliche Kehrreim, der die 
Ereignisse einrahmt, ist in der gleichen Sekunde das doppelte Leichen-
begängnis. „Die dunkelen Töne begannen - am Nachmittag um fünf Uhr." 
Von dieser tragischen Grenze aus begreift der große Andalusier die Welt, 
und von dort aus versteht er seine Dichtung: „In des Nachmittags 
Schatten war's fünf Uhr" - ein ungeheurer Nachmittag. 

12 
Der Rest? 

Der Rest ist das andere: trauriger Wind, 
während die Blätter in Schwärmen fliehen. 

Das ist der Schluß der Casida VI „Von der unmöglichen Hand". Das 
andere: trauriger Wind, während die Menschen in Schwärmen sterben, 
zwischen den Parteien unseres verbrecherischen 20. Jahrhunderts. Der 
Dichter hatte sich den Balkon offen gewünscht. Nein! Das Kind ißt keine 
Orangen, und der Schnitter mäht kein Korn. Es herrscht das absolute 
Verbrechen, rings von Verbrechen umgeben. Dort liegt der höchste 
Gefallene zwischen den anderen Gefallenen, für die nicht gebetet wird. 

Geschlossen hab ich meinen Balkon, 
denn ich will das Weinen nicht hören, 
aber hinter den grauen Mauern 
ist nichts zu hören als Weinen. 

Den Balkon schließen? Es ist nicht möglich, den Balkon zu schließen. 
Aber das Weinen ist ein riesiger Hund, 
das Weinen ist ein riesiger Engel, 
das Weinen ist eine riesige Geige, 
die Tränen knebeln den Wind, 
und nichts ist zu hören als Weinen. 
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