
Zum Tode von Miguel Angel Asturias

Miguel Angel Asturias, Literaturnobelpreisträger des Jahres 1967, ist am 9. Juni, 75 Jahre alt, in Madrid 

gestorben: ein Schriftsteller, der sich selbst als Vertreter einer „verpflichteten Literatur“ sah und es als die 

Aufgabe des Dichters bezeichnete, „Zeuge, Ankläger und Protestant zugleich“ zu sein.

Als dem aus Guatemala stammenden Erzähler und Lyriker am 19. Oktober 1967, an seinem 68. Geburtstag, 

der Nobelpreis zuerkannt wurde, war dieser in Lateinamerika hochberühmte Schriftsteller bei uns noch 

nahezu unbekannt. Zwar lagen schon damals einige seiner Bücher in deutscher Sprache vor, aber der Autor 

nannte diese Uebersetzungen „literarischen Mord“, da in ihnen Geist und Atem des Originals 

verlorengegangen sei. Inzwischen hat sich der Luchterhand Verlag des Werks von Asturias angenommen 

und bisher, ausser Gedichten, zwei Romane der Bananenkrieg-Trilogie (Sturm und Der grüne Papst), ferner 

den Roman Don Nino und den Erzählungsband Weekend in Guatemala vorgelegt; die Legenden aus 

Guatemala erschienen 1973 bei Suhrkamp. Neuübersetzungen der grossen Romane Der Herr Präsident und 

Die Maismänner stehen noch aus.

Miguel Angel Asturias galt als einer der bedeutendsten Romanciers Lateinamerikas. Er wurde 1899 in 

Ciudad Guatemala geboren und veröffentlichte schon als siebzehnjähriger Jurastudent Lyrik und 

Erzählungen. Nach seiner Promotion zum Doktor der Rechte studierte Asturias in London und Paris 

Indianistik und übersetzte die klassischen Werke der Maya-Literatur ins Spanische. Mit einer Arbeit über 

indianische Mythologie habilitierte er sich als Professor der Philosophie, anschliessend wurde er Diplomat 

und vertrat Guatemala in Argentinien, Mexiko und Frankreich. 1954, nach der Machtergreifung des 

Diktators Castillo Annas, quittierte Asturias den Staatsdienst und ging ins Exil. Seit dem Sturz der Diktatur 

1966 amtierte er als guatemaltekischer Botschafter in Paris.

In seinen Romanen und Erzählungen berichtet Asturias von den Hintergründen der Politik und der sozialen 

Kämpfe in seiner Heimat, von der unheiligen Allianz zwischen einheimischer Reaktion und 

nordamerikanischen Militär- und Wirtschaftskrisen, insbesondere der United Fruit Company. Doch seine 

Bücher wollen nicht platt-realistische Reportagen sein: in allen seinen Werken sucht Asturias rational 

erklärbare soziale Problematik mit den Bildern indianischer Magie und Mythologie zu verbinden.

Asturias, Sohn einer Indianerin und eines Mestizen - sein Vater war Präsident des obersten Staatsgerichts 

von Guatemala - dichtete aus dem Geist der Mythen und Traditionen Guatemalas - und er bezog, ähnlich wie 

sein chilenischer Freund Pablo Neruda, in seine Dichtungen zugleich die sozialen Fragen Ibero-Amerikas mit 

ein. Er bemühte sich um eine Verbindung aus Artistik und Engagement, Poesie und Realismus. Dass diese 

Synthese etwa in den Erzählungen von Weekend in Guatemala nicht immer voll gelungen ist, dass hier 

realistische, ja teilweise reportagehafte Literatur bisweilen nur poetisch ausgeschmückt wird, lässt sich 

freilich nicht übersehen.

Miguel Angel Asturias war, wie nahezu alle grossen Dichter Lateinamerikas, ein sozial und politisch 

engagierter Schriftsteller. 1966 zeichnete man ihn in Moskau mit dem Lenin-Friedenspreis aus - was ihn 

gleichwohl nicht hinderte, die Produkte des von den Kommunisten verordneten sozialistischen Realismus als 

„impotentes Geschreibsel“ abzulehnen. Mit Miguel Angel Asturias ist einer der wichtigsten Vertreter des 

südamerikanischen „magischen Realismus“ gestorben, der, wie Asturias selbst in einem Interview sagte, eine 

direkte Beziehung zur ursprünglichen Mentalität der Indios habe:

Der Indio denkt in Bildern, er sieht die Dinge nicht in den Vorgängen selbst, sondern überträgt sie in 

immer andere Dimensionen, in Dimensionen, in denen wir das Reale verschwinden und den Traum 

aufscheinen sehen, in denen Träume sich in greifbare und sichtbare Wirklichkeit verwandeln.
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