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Eine kurze Einführung und Übersetzung der Texte 

Auszüge aus: Wikipedia und andere 

 

Der Canto General (deutscher Titel: Der große Gesang; wörtlich: ‚Allgemeiner Gesang‘) ist ein 
umfangreicher Gedichtzyklus des chilenischen Dichters Pablo Neruda über den Kampf Lateinamerikas 
gegen den Kolonialismus. Neruda begann 1938 mit der Arbeit am Canto General. Der größte Teil der 
Gedichte entstand in den Jahren 1948/49, als Neruda wegen der Nachstellungen der Regierung 
González Videla im Untergrund lebte. Das vollendete Werk erschien 1950 in Mexiko, wo Neruda von 
1949 bis 1952 im Exil lebte.  

Der Gedichtzyklus besteht aus 15 Abschnitten, 231 Gedichten, umfasst mehr als 15.000 Zeilen und 
erhebt den Anspruch, eine Geschichte oder Enzyklopädie des gesamten hispanoamerikanischen 
Subkontinents zu sein. Er beschreibt die Erschaffung Lateinamerikas, der Flora und Fauna, das 
Auftreten des Menschen, die Eroberung durch die Konquistadoren, die anschließenden 
Befreiungskämpfe und die Hoffnung auf Unabhängigkeit. In vielen lateinamerikanischen Ländern wird 
die Verehrung für dieses Werk nur noch von der für die Bibel übertroffen.  

Die deutsche Übersetzung des Canto General stammt von dem DDR-Lyriker Erich Arendt und 
erschien erstmals 1953 im Verlag Volk und Welt. Sie wurde in den folgenden Jahren auch in 
Westdeutschland mehrfach aufgelegt.  

 

Zur Musik 

Im Gegensatz zur Filmmusik für Der unsichtbare Aufstand bemüht sich Theodorakis beim Canto 
General nicht um eine Imitation des südamerikanischen Instrumentalklangs. Vielmehr bedient er sich 
seiner eigenen, sozial motivierten Tonsprache, die in der traditionellen griechischen Musik wurzelt, 
was ihren Ausdruck auch in der Verwendung der Bouzouki im Orchester findet. Das Werk ist in einer 
einfachen, dreiklangorientierten Harmonik gehalten und besticht durch seine Rhythmik, die viele 
Modelle aus griechischen Tänzen aufnimmt.  

Während die großen Texte des Canto General wie die Chöre eines Oratoriums zu betrachten sind und 
vor allem durch ihre Monumentalität wirken, überwiegt in den später vollendeten, choralartigen 
kleineren Teilen das lyrische Element.  

 

Aufbau 

1. Algunas bestias   Einige Tiere 
2. Voy a vivir (1949)   Ich werde leben 
3. Los libertadores   Die Befreier 
4. A mi partido    An meine Partei 
5. Lautaro     Lautaro 
6. Vienen los pájaros   Die Vögel erscheinen 
7. Sandino    Sandino 
8. Neruda Requiem Aeternam  Requiem für Neruda/Gedicht:Theodorakis 
9. La United Fruit Co.   Die United Fruit Co. 
10. Vegetaciones    Pflanzenreiche 
11. Amor América (1400)   Amerikaliebe   fehlt Übersetzung !! 
12. A Emiliano Zapata   Auf Emiliano Zapata 
13. América insurrecta (1800)  Aufständisches Amerika 
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Es gibt sehr unterschiedliche Übersetzungen, kurze und lange Fassungen. 

1. Algunas bestias 
Era el crepúsculo de la iguana. 
Desde la arcoirisada cresteria 
su lengua como un dardo 
se hundía en la verdura, 
el hormiguero monacal pisaba 
con melodioso pie la selva, 
el guanaco fino como el oxígeno 
en las anchas alturas pardas 
iba calzando botas de oro, 
mientras la llama abría cándidos 
ojos en la delicadeza 
del mundo lleno de rocío. 
 
Los monos trenzaban un hilo 
interminablemente erótico 
en las riberas de la aurora, 
derribando muros de polen 
y espantando el vuelo violeta 
de las mariposas de Muzo. 
 
Era la noche de los caimanes, 
la noche pura y pululante 
de hocicos saliendo del légamo, 
y de las ciénagas soñolientas 
un ruido opaco de armaduras 
volvía al origen terrestre. 

 

…. So wird der Jubel über die Vielfalt der Natur 
(»Vienen los Pajaros«, »Vegetaciones«, »Algunas 
Bestias«) mit so überschäumender Begeisterung, 
soviel rhythmischer Kraft dargestellt, daß man sich 
der Verzauberung dieser Musik nicht entziehen kann. 

1. Einige Tiere 
Es war die Dämmerung des Leguans. 
Aus regenbogenbunten Zacken 
grub sich seine Zunge 
wie ein Speer ins Laubwerk, 
der mönchsgleiche Ameisenbär betrat 
den Urwald tänzelnden Fußes, 
das Guanaco, leicht wie Luft, 
stolzierte über die endlosen Höhen 
in Schuhen aus Gold, 
während das Lama unschuldig 
die Augen hob auf den Glanz 
einer Welt voller Tau. 
 
Die Affen flochten 
einen unendlich sinnlichen Faden 
an den Ufern der Morgenröte, 
sie rissen Wände von Pollen nieder 
und scheuchten eine violette Wolke 
von Muzo-Schmetterlingen auf. 
 
Es war die Nacht der Kaimane, 
eine klare Nacht, wimmelnd von Rachen, 
die hervorkamen aus dem Schlamm; 
aus dem schläfrigen Morast 
kehrte ein dumpfes Geräusch von Panzern 
zum irdischen Ursprung zurück. 

 

2. Voy a vivir 
 
Yo no voy a morirme. Salgo ahora 
en este día lleno de volcanes 
hacia la multitud, hacia la vida. 
Aquí dejo arregladas estas cosas 
hoy que los pistoleros se pasean 
con la “cultura occidental" en brazos, 
con las manos que matan en España 
y las horcas que oscilan en Atenas 
y la deshonra que gobierna a Chile 
y paro de contar. 
Aquí me quedo 
con palabras y pueblos y caminos 
que me esperan de nuevo, y que golpean 
con manos consteladas en mi puerta. 

 

…. Eingeschoben in den Zyklus hat Theodorakis 
einen Text von Neruda aus dem Jahre 1949: »Voy a 
vivir«. In diesem Gedicht stellt der Dichtung die 
Verbindung zwischen US-Unterdrückung und 
hausgemachter Diktatur her. Das Erschütterndste ist, 
daß Nerudas Worte gerade zu der Zeit, als 
Theodorakis sie in Musik setzt, von höchster Aktualität 
sind 
 
2. Ich werde leben 
Ich werde nicht sterben. In diesen Tagen 
voller Vulkane gehe ich fort, 
neuen Möglichkeiten entgegen, dem Leben zu. 
Ich lasse alles geordnet zurück, 
heute, da Banditen sich herumtreiben 
mit der "westlichen Kultur" im Arm, 
mit Händen, die in Spanien morden, 
und den Galgen, die schwanken in Athen, 
und der Schande, die Chile regiert, 
und ich schweige. Ich bin bereit, 
mich auf die neuen Worte, Menschen und Wege 
einzulassen, die mich erwarten, 
die mit Bangen an meine Tür klopfen. 
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3. Los libertadores 
 
Aquí viene el árbol, el árbol 
de la tormenta, el árbol del pueblo.      
De la tierra suben sus héroes 
como las hojas por la savia, 
y el viento estrella los follajes 
de muchedumbre rumorosa, 
hasta que cae la semilla 
del pan otra vez a la tierra. 
 
Aquí viene el árbol, el árbol 
nutrido por muertos desnudos, 
muertos azotados y heridos, 
muertos de rostros imposibles, 
empalados sobre una lanza, 
desmenuzados en la hoguera, 
decapitados por el hacha, 
descuartizados a caballo, 
crucificados en la iglesia. 
 
Aquí viene el árbol, el árbol 
cuyas raíces están vivas, 
sacó salitre del martirio, 
sus raíces comieron sangre, 
y extrajo lágrimas del suelo: 
las elevó por sus ramajes, 
las repartió en su arquitectura. 
Fueron flores invisibles, 
a veces, flores enterradas, 
otras veces iluminaron 
sus pétalos, como planetas. 

 
 

… Diese Fülle der Schöpfung, der eine melodische 
Schöpfungsfülle entspricht, setzt Theodorakis in 
Gegensatz zur Armut und zum Leiden der 
lateinamerikanischen Völker, denen er in »Los 
Libertadores« eine Melodik voll Verhaltenheit, ja, 
Zärtlichkeit widmet. 

3. Die Befreier 
Hier wächst der Baum, der Baum 
des Gewittersturms, der Baum des Volkes. 
Seine Helden steigen aus der Erde empor 
wie die BlÃ¤tter aus dem Saft, 
und der Wind zerzaust das Laubwerk 
der murmelnden Menge von Menschen, 
bis erneut die Saat 
des Brotes auf die Erde fÃ¤llt. 
 
Hier wÃ¤chst der Baum, der Baum 
genÃ¤hrt von nackten Toten, 
ausgepeitschten und verwundeten Toten, 
Toten, unfassbar entstellt, 
auf eine Lanze gepfÃ¤hlt, 
auf dem Scheiterhaufen verbrannt, 
mit der Axt gekÃ¶pft, 
gevierteilt von Pferden, 
gekreuzigt in der Kirche. 
 
Hier wÃ¤chst der Baum, der Baum 
mit Wurzeln voller Leben, 
der Salpeter aus dem Martyrium gewann, 
seine Wurzeln tranken das Blut 
und er nahm die TrÃ¤nen aus der Erde: 
Er erhob sie in seine Krone, 
verteilte sie in sein GeÃ¤st. 
Es waren unsichtbare Blumen, 
auch beerdigte Blumen, 
und manchmal strahlten 
seine BlÃ¼tenblÃ¤tter wie Planeten. 

 

8. Neruda Requiem 
 
Neruda Requiem Eternam 
Λάκρυμα γιά τους Ζωντανούς 
Αμέρικα σκλάβα 
Σκλάβοι ολοι οι λαοί 
Λακρυμόζα 
Ησουν ό στηρνός ήλιος 
Τώρα κυβερνοΰν νάνοι 
Ορφάνεψε ή γη 
Neruda Requiem Eternam 

 

…. 1976 fügt Theodorakis dem »Canto General« sein 
eigenes »Neruda Requiem Eternam« an, auf eine 
ergreifend schöne Melodie, die 1977 in Athen 
während des Festivalas auf dem Lykabettos zur 
Erstaufführung kommt. 

8. Requiem für Neruda 
Neruda ruhe in Ewigkeit. 
Tr�nen f�r die Lebenden, 
versklavtes Amerika. 
Die Sklaven-V�lker 
trauern. 
Du warst die letzte Sonne, 
jetzt herrschen Zwerge, 
die Erde verwaist. 
Neruda ruhe in Ewigkeit. 

 
 

10. Vegetaciones 
 

10. Pflanzenreiche 
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A las tierras sin nombres y sin números 
bajaba el viento desde otros dominios, 
traía la lluvia hilos celestes, 
y el dios de los altares impregnados 
devolvía las flores y las vidas. 
En la fertilidad crecía el tiempo. 
 
El jacarandá elevaba espuma 
hecha de resplandores transmarinos, 
la araucaria de lanzas erizadas 
era la magnitud contra la nieve, 
el primordial árbol caoba 
desde su copa destilaba sangre, 
y al Sur de los alerces, 
el árbol trueno, el árbol rojo, 
el árbol de la espina, el árbol madre, 
el ceibo bermellón, el árbol caucho, 
eran volumen terrenal, sonido, 
eran territoriales existencias. 

Un nuevo aroma propagado 
llenaba, por los intersticios 
de la tierra, las respiraciones 
convertidas en humo y fragancia: 
el tabaco silvestre alzaba 
su rosal de aire imaginario. 

 

Auf die L�nder ohne Namen, ohne Zahl, fuhr, 
aus anderen Gegenden kommend, der Wind herab, 
brachte der Regen himmlische F�den 
und der Gott der wasserges�ttigten Alt�re 
schenkte die Blumen und das Leben. 
In der Fruchtbarkeit wuchs die Zeit. 
 
Der Trompetenbaum trieb Bl�tenschaum aus 
wie �berseeischer Glanz, 
die Andentanne mit ihren borstigen Lanzen 
reckte sich stattlich gegen den Schnee, 
der urweltliche Mahagonibaum 
schwitzte Blut aus seiner Krone. 
Und im S�den der L�rchen 
waren der Donnerbaum, der rote Baum, 
der Stachelbaum, der Mutterbaum, 
der zinnoberrote Kapokbaum, der Kautschukbaum, 
von irdischer F�lle und Klang, 
waren das Sein der Erde.  
Ein neu verstr�mender Duft 
erf�llte, aus den Spalten der Erde 
dringend, das Atmen, 
verwandelt in Rauch und Wohlgeruch: 
der wilde Tabak erhob sich 
wie ein Rosenstrauch in die Luft. 

11. Amor America 
?? 

11. Amor Amerika 
?? 

12. A Emiliano Zapata 
 
??a 

12. Auf Emiliano Zapata 
 
Als auf der Erd die Schmerzen 
größer wurden und die öden Dornenfelder  
der Bauern Erbe waren  
und wie ehemals habsüchtige  
feierliche Bärte und die Peitschen,  
da bäumte, Blüte und Feuer im Ritt durchsprengt… 
 
Borrachita, von dannen ich zieh 
hin zu der Hauptstadt … 
 
Zapata damals war Erde und Frührot. 
Am Rande des Horizontes erschien 
der Haufe seiner bewaffneten Saat. 
Im Angriff über Wasser und Grenzen 
von Coshuila der eiserne Quell, 
von Sonora siderische Steine,  
alles folgte seinem tollkühnen Zug, 
seinem bäuerlichen Hufeisenstrurm. 
 
…. Und wenn er auch den Rancho verlässt 
bald kehrt er doch wieder … 
… Seidenbänder für deine Haare 
weine nicht um deinen Pancho… 
… Borrachita, von hinnen ich zieh 
dich zu vergessen … 
 
Heimat fordern wir für den Erdniedrigten. 
Deine Klinge der Väter Erbe teilt, 
und Schüsse und Streitrosse schrecken 
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die Strafen zurück, des Henkers Bart. 
Die Erde verteilt man mit einem Gewehr. 
Erwarte nicht, Bauer, staubbedeckter, 
nach deiner Mühsal das vollkommene Licht 
und, kniefällig, den Himmel parzelliert. 
Steh auf und reit mit Zapata. 
 
Mexiko, widerstrebender Ackerbau, geliebte, 
unter die Namenlosen verteilte Erde: 
aus den Schwertern des Maisfeldes traten 
in die Sonne schweiß bedeckt deine 
Hundertschaften. 
Aus des Südens Schnee komme ich, dich zu singen. 
Laß mich hingaloppieren in deines Geschickes 
Spur, erfüllen von Pflugscharen mich  
und Pulverdampf. 
 
…. Wenn man doch weinen muß 
warum dann wiederkehren … 
 
 

13. America insurrecta  
 
NUESTRA tierra, ancha tierra, soledades,  
se pobló de rumores, brazos, bocas. 
Una callada sílaba iba ardiendo, 
congregando la rosa clandestina, 
hasta que las praderas trepidaron  
cubiertas de metales y galopes. 

Fue dura la verdad como un arado. 

Rompió la tierra, estableció el deseo,  
hundió sus propagandas germinales 
y nació en la secreta primavera.  
Fue callada su flor, fue rechazada  
su reunión de luz, fue combatida 
la levadura colectiva, el beso 
de las banderas escondidas, 
pero surgió rompiendo las paredes, 
apartando las cárceles del suelo. 

El pueblo oscuro fue su copa,  
recibió la substancia rechazada,  
la propagó en los límites marítimos, 
la machacó en morteros indomables.  
Y salió con las páginas golpeadas 
y con la primavera en el camino.  
Hora de ayer, hora de mediodía,  
hora de hoy otra vez, hora esperada 
entre el minuto muerto y el que nace,  
en la erizada edad de la mentira. 

Patria, naciste de los leñadores,  
de hijos sin bautizar, de carpinteros, 
de los que dieron como un ave extraña  
una gota de sangre voladora,  
y hoy nacerás de nuevo duramente  
desde donde el traidor y el carcelero  

…. In »America Insurrecta« erreicht die musikalische 
Kraft der Komposition ihren Höhepunkt durch einen 
Gesang, der die Unterdrückung ebenso erschütternd 
deutet wie er den Aufstand gegen die Unterdrücker 
leidenschaftlich feiert. 
 
13. Aufständisches Amerika  
Unsere Erde, endlose Erde, Einsamkeiten, bevölkerte 
sich mit Geraun, Armen und Mündern.  
Eine verschwiegene Silbe begann zu lohen, die 
geheime Rose zusammenrufend, bis die Grassteppen 
bebten, von Metallen überzogen und Pferdegalopp.  
 
Wie eine Pflugschar hart war die Wahrheit.  
Aufbrach sie die Erde, gründete das Verlangen, 
versenkte ihre keimträchtigen Lehren und trat im 
heimlichen Frühling ans Licht.  
Zum Schweigen gebracht ward ihr Blühen, 
zurückgewiesen ihr Bund der Helle, bekämpft der 
gemeinschaftliche Gärstoff, der Kuß der verborgenen 
Banner, doch, die Wände zerbrechend, brach sie 
hervor, den Boden von Kerkern befreiend.  
 
Das dunkelhäutige Volk war ihr Gefäß, es empfing die 
zurückgewiesene Lebenssubstanz, verbreitete sie an 
den Meeresgrenzen, stieß sie in unbändigen Mörsern 
klein.  
Und es trat mit den gehämmerten Seiten und mit dem 
Frühling hinaus auf den Weg.  
Stunde des Gestern, Mittagsstunde, heutige Stunde 
wieder, Stunde zwischen der toten Minute und der, 
die ersteht, erwartet in der stachlichten Ära der Lüge.  
 
Vaterland, du wurdest von Holzfällern erschaffen, von 
unbenannten Söhnen, von Tischlern, von ihnen, die 
gleich einem seltsamen Vogel, einen Tropfen 
beflügelten Bluts dir gaben, und heute erstehst du von 
neuem in Härte, von dorther, wo Verräter und 
Kerkermeister dich wähnen für immer.  
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te creen para siempre sumergida. 

Hoy nacerás del pueblo como entonces. 

Hoy saldrás del carbón y del rocío. 
Hoy llegarás a sacudir las puertas  
con manos maltratadas,con pedazos  
de alma sobreviviente, con racimos 
de miradas que no extinguió la muerte, 
con herramientas hurañas 
armadas bajo los harapos. 

 

Heut wie damals gehst du aus dem Volk hervor.  
Heut kommst du aus der Kohle und dem Tau der 
Nacht.  
 
Heute wirst du aufrütteln die Tore mit mißhandelten 
Händen, mit Splittern überlebender Seele,  
mit Bündeln von Blicken, die nicht ausrottete der Tod,  
mit zornigem Werkzeug bewehrt unter den Lumpen. 
 

 


