
Verse von Träumen, die Wirklichkeit werden  

–  Zum 80. Geburtstag des Dichters Nicolás Guil lén . – 

„Unser Nationaldichter“, so nennen ihn seine kubanischen Landsleute, und diese Anrede 
klingt weniger pathetisch als liebevoll und verehrend. Nicolás Guillén und seine Gedichte 
kennen alle, er ist einer von ihnen: „Such mich nur, Bruder und du wirst mich finden beim 
einfachen Volk.“ Am 10. Juli begeht er seinen 80. Geburtstag. 
In dem Dichter Nicolás Guillén vereinigen sich auf eine in der Lyrik des 20. Jahrhunderts 
einmalige Weise der Prophet antiker Versepen, der mittelalterliche Bänkelsänger und der 
politisch organisierte Mitkämpfer der Arbeiterklasse. Schon in dem ersten Gedichtband Son-
Motive (1930) tritt das Einzigartige seiner Kunst hervor. Ermutigt durch das Beispiel des 
amerikanischen Negerdichters Langston Hughes, spürt Guillén den kulturellen Widerstand 
auf, der in den populären Sons, den Tanzliedern der Mulatten, steckt. Guillén, selbst ein 
Farbiger, durchdringt diese Lebenswelt, bis seine Gedichte „die Wahrheit sagen auf 
Negerart“. 
Diese Son-Gedichte sind einfach und gegenwärtig wie alte spanische Romanzen und wirken 
aggressiv wie die Agitpropgedichte eines Majakowski. Ihr Lachen ist nicht nur ansteckend, es 
ist auch entlarvend und vorausblickend. Guillén klagt die Rassendiskriminierung an, die 
soziale Ungerechtigkeit und imperialistische Ausbeutung zum Beispiel der 
Zuckerrohrarbeiter und drückt ein kollektives Freiheitsverlangen aus: „schwarze Sehnsucht 
und weiße Sehnsucht; / beide von gleichem Wuchs“. 
Als nach dem Sturz des Diktators Gerardo Machado im Jahre 1933 die erhoffte Revolution 
ausblieb, weckte Guilléns Poesie ein neues Zukunftsbewußtsein. Seine Lieder für Soldaten 
und Sons für Touristen (1937) sind gerade deshalb von einer solchen dichterischen 
Überzeugungskraft, weil sie sich direkt an eine entscheidende Macht im politischen Kampf 
wenden – an den einfachen Soldaten der Batista-Armee oder eines anderen Söldnerheeres: 
„Du bist so arm. das bin auch ich; / ich komm von unten, so wie du.“ Heraufbeschworen wird 
ein Zukunftsbild, das tatsächlich den Gang kubanischer und lateinamerikanischer Geschichte 
vorweggenommen hat:  

Soldat, ach lerne schießen, Soldat;  
du wirst mich nicht verwunden,  
denn viel müssen wir noch gehen.  
bis unser Traum sich erfüllt hat. 

Eine solche Vision verdankte Guillén keineswegs übernatürlicher Sehergabe. Seine 
Voraussage wuchs aus kommunistischer Kampferfahrung und marxistischem Wissen um die 
Zusammenhänge geschichtlicher Entwicklung. Dieses vertiefte Bewußtsein hegt auch seinen 
Versepen West Indies & Co (1934), Spanien (1937), Elegie auf Jesús Menéndez (1948) 
zugrunde, die einzigartig in der Dichtungsgeschichte dieses Jahrhunderts stehen. 
Guilléns Epen öffnen sich großen Traditionen der Weltliteratur: der Formenstrenge der 
Renaissance-Dichtung, der dunkeltönenden afrikanischen Folklore, der Dichtung als Schrei, 
wie sie der spanische Bürgerkrieg hervorgebracht hat. Alle diese Gestaltungsmittel und 
Sprachformen werden provozierend gegeneinandergesetzt. 
Nicolás Guillén hat mit seinem Werk einen unschätzbaren Beitrag zur politischen 



Emanzipation seines Volkes geleistet. Er ist es, der sogleich nach dem Sieg der kubanischen 
Revolution den erfüllten Traum seines Volkes als erster poetisch auszudrücken vermag:  

Martí versprach es dir 
Fidel hat es vollbracht 
vorbei ist Kubas Nacht.  

Doch zugleich ist Guilléns Dichtung ganz und gar internationalistisch und solidarisch 
verbunden mit den revolutionären Befreiungsbewegungen der Welt. Sie ist erfüllt von 
gerechtem Haß gegenüber der Unterdrückung der arbeitenden Klassen ebenso wie von tiefer 
Friedensliebe. Nicht zufällig ist daher Guilléns Botschaft schon früh, im Jahre 1952, mit dem 
Band Bitter schmeckt das Zuckerrohr durch die Übersetzung Erich Arendts in der DDR 
bekannt geworden. 
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