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Alas

Las alas de los ángeles,
quiero decir,
las alas de mis ángeles,
me hablan de muchas cosas.
Me hablan de Venecia,
donde echaron a volar;
me hablan de Verona
donde fui amado y tal vez amé;
me hablan de otra casa tropical
en donde amé
y fui amado, tal vez.
Y me hablan de ti – lejana –,
cercana, quiero decir,
que me amas y a quien amo.

Héctor Abad Faciolince (*1958)
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Flügel

Die Flügel der Engel,
ich will sagen:
Die Flügel meiner Engel,
erzählen mir von vielen Dingen.
Sie erzählen mir von Venedig,
wo sie zu schlagen begannen;
sie erzählen mir von Verona,
wo ich geliebt wurde und vielleicht liebte;
sie erzählen mir von einem Haus in den Tropen,
in dem ich liebte
und geliebt wurde, vielleicht.
Und sie erzählen mir von dir – so fern –,
so nah, will ich sagen,
die du mich liebst und die ich liebe.
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Evolución del circo

Los antiguos romanos aceptaban como lícito dis-
frute el espectáculo de los leones atacando, matan-
do y devorando seres humanos. En las corridas de
toros el animal tiene menos posibilidades, aunque
se le da la oportunidad de defenderse y en oca-
siones se le perdona la vida. En los circos de mi
infancia, los animales amaestrados hacían lo que
les mandaba el domador: era un espectáculo de
obediencia pura, que los seres humanos suelen con-
fundir con inteligencia, como si no fuera la rebeldía
la más obvia señal del pensamiento propio. Pero en
el circo actual ya no hay animales, no se considera
correcta ni edificante nuestra presencia, se habla
de los castigos y torturas con los que nos enseñan
a hacer nuestros números. Como los hombres sin
brazos y las mujeres barbudas, los animales amaes-
trados hemos caído en desgracia, de qué sirve, por
ejemplo, esta osa con habilidades literarias en un
mundo en el que tan pocos leen. Tengo la esperanza
de que pronto nos den de comer gente otra vez.

Ana María Shua (*1951)
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Entwicklung des Zirkus

Im alten Rom galt das Schauspiel, bei dem Menschen von
Löwen angegriffen, getötet und gefressen wurden, als
ein zulässiges Vergnügen. Beim Stierkampf hat das Tier
nicht so gute Aussichten, obwohl man ihm die Gelegen-
heit gibt, sich zu verteidigen, und ihm manchmal sogar
das Leben schenkt. In den Zirkusvorstellungen meiner
Kindheit machten die dressierten Tiere, was ihnen der
Dompteur befahl. Es war ein Schauspiel reinen Gehor-
sams, den die Menschen gern mit Intelligenz verwechseln,
als wäre nicht Ungehorsam das deutlichste Anzeichen
eigenen Denkens. Doch im heutigen Zirkus gibt es keine
Tiere mehr, man hält unsere Anwesenheit weder für
richtig noch für erbaulich. Man spricht von den Strafen
und Quälereien, unter denen wir unsere Nummern bei-
gebracht bekommen. Wie die Männer ohne Arme und
die bärtigen Frauen sind wir dressierten Tiere in Ungnade
gefallen. Wozu braucht man etwa diese Bärin mit literari-
schen Fähigkeiten in einer Welt, in der nur noch so wenige
Leute lesen. Ich habe die Hoffnung, dass sie uns bald
wieder Menschen zu fressen geben.
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Artistas del trapecio

No tengas miedo, volará, heredó nuestros genes,
dice el artista del trapecio. Y desde el punto más
alto lanza a su hija, un bebé todavía, por el aire,
hacia los brazos de la madre aterrada e infiel. No
debería temer: por las artes de su verdadero padre,
el mago, la niña realmente vuela. O les hace creer
que vuela.

Ana María Shua (*1951)
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Trapezkünstler

Hab keine Angst, sie wird fliegen, sie hat unsere Gene
geerbt, sagt der Trapezkünstler. Und am höchsten Punkt
wirft er seine Tochter, ein Baby noch, durch die Luft in
die Arme der entsetzten untreuen Mutter. Dabei sollte sie
nichts befürchten: Dank der Künste ihres wahren Vaters,
des Zauberers, fliegt die Kleine wirklich. Oder macht die
anderen glauben, dass sie fliegt.
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Refranes

A caballo regalado no le mires el diente.

Olla que mucho hierve, sabor pierde.

Dime con quién andas y te diré quién eres.

El que ríe el último, ríe mejor.

Más vale prevenir que curar.

Del dicho al hecho hay mucho trecho.
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Sprichwörter

Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.
(… auf den Zahn)

Ein Gericht, das lange kocht, verliert den Geschmack.
(Was lange währt, wird nicht gut.)

Sage mir, mit wem du gehst, und ich sage dir, wer du bist.

Wer zuletzt lacht, lacht am besten.

Vorbeugen ist besser als Heilen.

Leichter gesagt als getan.
(Von Worten zu Werken ist ein weiter Weg.)
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No son hombres todos los que mean en la pared.

Los que se pelean, se desean.

Quien busca halla.

Ayúdate y Dios te ayudará.

El hombre propone y Dios dispone.

El que escucha lo que no debe, oye lo que no quiere.

Escoba nueva barre bien.

Las apariencias engañan.
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Nicht alle, die an die Wand pissen, sind Männer.
(Der Schein trügt oft.)

Was sich neckt, das liebt sich.

Wer sucht, der findet.

Hilf dir selbst, so hilft dir Gott.

Der Mensch denkt, Gott lenkt.

Der Lauscher an der Wand hört seine eigne Schand.
(Wer belauscht, was er nicht soll, hört, was er nicht möchte.)

Neue Besen kehren gut.

Der Schein trügt.
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El Labrador, y la Cigüeña

Un Labrador miraba
Con duelo su sembrado,
Porque Gansos y Grullas
De su trigo solían hacer pasto.
Armó sin mas tardanza
Diestramente sus lazos,
Y cayeron en ellos
La Cigüeña, las Grullas y los Gansos.
Señor rústico, dijo
La Cigüeña temblando,
Quíteme las prisiones,
Pues no merezco pena de culpados:
La diosa Ceres sabe,
Que lejos de hacer daño,
Limpio de sabandijas,
De culebras, y víboras los campos.
Nada me satisface,
Respondió el hombre airado:
Te hallé con delincuentes,
Con ellos morirás entre mis manos.
La inocente Cigüeña
Tuvo el fin desgraciado,
Que pueden prometerse
Los buenos que se juntan con los malos.

Félix María de Samaniego (1745–1801)
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Der Bauer und der Storch

Ein Bauer voller Trauer
Auf seine Aussaat blickte,
denn Gänse und auch Kraniche
stets ihm verspeisten seinen Weizen.
Er zögerte nicht länger,
geschickt er Fallen spannte,
es verfingen sich in ihnen
Storch, Kraniche und Gänse.
Herr Landmann, flehte ihn
der Storch voll Zittern an.
Die Fesseln nimm von mir,
verdien ich doch die Strafe der Beklagten nicht:
Die Göttin Ceres weiß es,
statt Schaden anzurichten,
die Felder säubere ich
von Ungeziefer, Vipern und Gezücht.
Das stellt mich nicht zufrieden,
der Landmann zornig sprach:
Mit Übeltätern ich dich fand,
mit ihnen stirbst du von meiner Hand.
Der Storch ganz ohne Schuld
das unglückliche Ende litt,
das da wartet auf die Guten,
die zu den Bösen sich gesellen.
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Libros que vuelven

Me dieron a corregir un libro que escribí hace
ya algunos años y que, por alguna extraña razón,
no saldría hasta ahora. Me dijeron que lo revi-
sara detenidamente por si había un cambio
antes de mandarlo a la imprenta. Entonces fui y
empecé a leerlo. Desde el principio me di cuenta
que no era yo el que estaba detrás de tales pa-
labras. Como me pidieron sólo hacer cambios
pequeños para evitar tener que mover toda la
tipografía, me quedé impávido al darme cuenta
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Bücher, die wiederkehren

Ich bekam ein Buch zum Korrigieren, das ich schon vor ein
paar Jahren geschrieben hatte und das aus einem unklaren
Grund bis dahin nicht erschienen war. Man sagte mir, ich
möge es genau durchsehen für den Fall, dass ich etwas
ändern wollte, bevor es in den Druck ging. Also setzte ich
mich hin und begann zu lesen. Von der ersten Seite an
merkte ich, dass nicht ich es war, der hinter diesen Worten
steckte. Weil man mich gebeten hatte, nur kleine Ände-
rungen vorzunehmen, damit nicht der gesamte Schrift-
satz von den Eingriffen betroffen wäre, erstarrte ich, als
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de que eso que tenía frente a mí necesitaba ser
reemplazado completamente. De pronto no
supe si yo era el que me había transformado o
era el propio libro al que le habían crecido otros
caminos y raíces. Con lo que me habían paga-
do, no podía echarme hacia atrás, aunque estuve
tentado. Lo cerré de súbito y decidí no volver a
él jamás. Le mandé un mensaje breve al editor
en el que le decía una sola palabra: imprimatur.
Recordé, entonces, todo el día aquella frase de Al-
fonso Reyes* en la que aseguraba, no sin razón,
que a nuestros libros, si no queremos que ter-
minen en el olvido, mejor es abandonarlos a su
propia suerte.

Rogelio Guedea (*1974)

* Mexikanischer Schriftsteller, Essayist und Literatur-
wissenschaftler (1889–1959)


