
Die Oberstufe Spanisch liest den spanischen Klassiker von Federico García 

Lorca, das Drama „Bodas de Sangre“ (Bluthochzeiten). Liebe, Leidenschaft, 

tragisches Schicksal....  aus Andalusien 

¿Quién es y quién fue Federico García Lorca? 
Über den Autor 

>*5 de junio del 1898 en Granada;  +19 de agosto del 1966 en Vizna en la Guerra Civil Espanola 
*5. Juli 1898 in Granada; +19. August 1966 in Vizna (Nähe Granada) im spanischen Bürgekrieg 
 
> Es decir que era de los poetas españoles más impotantes del siglo XX. 
Er ist unter den wichtigsten  spanischen  Dichter des 20. Jahrhunderts. 
 
> Con su obra, que estaba llena de elementos musicales y emocionales se convirtió en el innovador 
de la poesia española y de la poesia escénica.  
Mit seinem Werk voller Musikalität und Ausdruckskraft wurde er zum Erneuerer der spanischen Lyrik und 

Bühnendichtung.  

>Recordo la tradición poética de su patria andaluza.  
Dabei besann er sich auf die poetische Tradition seiner andalusischen Heimat. 
 
>Después de estudiar Humanidades  viajó por Europa y América.                                                                       
A partir de 1931 dirigió la etapa de estudiantes itinerantes "La Baraca", con los que presentoó a 
clásicos españoles en la provincia.  
Federico studierte Geisteswissenschaften, unternahm große Europa- und Amerikareisen und leitete 
ab 1931 die studentische Wanderbühne "La Baracca", die spanische Klassiker in der Provinz 
aufführte. 
 
> Su obra incluje la poema "Primer romancero gitano" además de obras de teatro como "Bodas de 
sangre", "Yerma" y "La Casa de Bernarda Alba". 
Zu seinem Werk zählen unter anderem das Gedicht "Zigeunerromanzen" und Theaterstücke wie die 
"Bluthochzeit", "Yerma" und "Bernarda Albas Haus". 

 
https://www.gettyimages.de/detail/video/federico-garcia-lorca-statue-in-madrid-stock-filmmaterial/460726640 

 

Zeitvertreib ist etwas Abscheuliches. Man verscheut dabei das, was man am 

dringendsten braucht. 

Federico García Lorca (1898-1936), span. Dichter 

Text: Julia Beckmann, G10d Spanisch, 2019 

https://www.gettyimages.de/detail/video/federico-garcia-lorca-statue-in-madrid-stock-filmmaterial/460726640
https://www.zitate.de/autor/Lorca%2C+Federico+Garcia


 

Bluthochzeit 
"Bluthochzeit" (span.: "Bodas de sangre") ist die erste lyrische Tragödie des spanischen 

Lyrikers und Dramatikers Federico García Lorca, die 1933 geschrieben und im selben Jahr in 

Spanien uraufgeführt wurde. Im deutschsprachigen Raum wurde das Stück erstmals 1944 in 

der Schweiz inszeniert. Die Handlung ist inspiriert vom  "Verbrechen von Nijar", einem 

wahren Ereignis im Jahre 1928. 

Handlung: Ein junger Bauer trifft Vorbereitungen für seine Hochzeit. Allerdings macht sich 

seine Mutter deshalb große Sorgen, denn ihr Sohn und ihr Mann wurden durch die 

sogenannte "Blutrache" von der Familie Félix getötet. Sie fürchtet, ihren Sohn könnte ein 

ähnliches Schicksal ereilen, denn der ehemalige Verlobte seiner Braut, Leonardo, gehört zu 

eben dieser Familie, die den Mord begangen hat. Leonardo ist mittlerweile mit einer 

anderen Frau verheiratet, lebt mit ihr aber keine glückliche Ehe. So sucht er am Hochzeitstag 

des jungen Bauers und seiner Verlobten deren Nähe und behauptet, dass sie ihn nur nicht 

geheiratet hätte, weil er nicht viel Geld besessen hatte. Im Laufe der Feier wird die Braut 

immer nervöser und flieht schließlich mit Leonardo. Der Bräutigam lässt sich das nicht 

gefallen und verfolgt das geflohene Paar. So endet das Fest. In der Nacht findet er seine 

Braut und Leonardo  in einem Wald. Die beiden Männer erstechen sich schlussendlich 

gegenseitig, da keiner die Braut aufgeben will. Die trauernde Braut und die Mutter des 

Bräutigams bleiben zurück. 

Quellen: https://de.wikipedia.org/wiki/Bluthochzeit_(Lorca)        https://www.grin.com/document/130993 

Text: Isabel Kreckel G10d Spanisch. 2019Bilder Katja Rottner Oberstufe Spanisch 

 

Landschaft Andalusien.  

Haus der Braut und Dorf des Bräutigams 

Magischer Wald (Mond und Tod) 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bluthochzeit_(Lorca)
https://www.grin.com/document/130993

