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Es stirbt eine Schlüsselfigur der Theologie der Befreiung, 

der nicaraguanische Poet Ernesto Cardenal 

 

 
Die moralische Stimme der Sandinistischen Revolution und Kritiker 
der Regierung Daniel Ortega starb mit 95 Jahren in Managua. 
 
Der Dichter und nicaraguanische Priester Ernesto Cardenal, einer der wichtigsten Exponenten der 
lateinamerikanischen Dichtkunst, ist an diesem Sonntag im Alter von 95 Jahren in Managua an 
Nieren und Herzversagen gestorben, wie dem Literaten nahestehende Quellen mitteilten. Cardenal 
war einer der herausragendsten Vertreter der sogenannten Theologie der Befreiung. Sein 
politisches Engagement unterstützte den bewaffneten Kampf gegen die Somoza-Diktatur, eine 
Dynastie die mehr als vierzig Jahre Nicaragua regierte, und neuerlich bot Cardenal der Regierung 
von Daniel Ortega die Stirn, deren Übergriffe und Willkür er überall dort wo er unterwegs war seine 
Werke vorzustellen, öffentlich verurteilte. Sein Eintreten für die Ärmstem und gegen 
Ungerechtigkeit wurde zur moralischen Stimme der Sandinistischen Revolution, ein Projekt mit 
dem er eine tiefe Verpflichtung einging, was ihm eine harte Rüge von Papst Johannes Paul II. 
während dessen Besuches eintrug, für den ein Priester sich nicht in politische Angelegenheiten 
einzumischen hatte. 
„Nicaragua ohne Nationalgarde, ich sehe den neuen Tag. Ein Land ohne Terror. Ohne dynastische 
Tyrannei,“ schrieb er in einem seiner gefeiertesten Gedichte, „Canto nacional.“ 
 
Cardenal wurde am 20. Januar 1925 in Granada (Nicaragua) geboren. Erbe einer starken 
dichterischen Tradition mit hervorragenden Poeten wie Ruben Darío, studierte Cardenal Literatur 
in Managua und Mexico und anderen Studienplätzen in den Vereinigten Staaten und Europa. Im 
Jahr 1965 wurde er zum Priester geweiht und ließ sich im Archipel von Solentiname im Großen 
Nicaragua-See nieder. Dort gründete er eine Gemeinde, die aus Fischern und Vertretern naiver 
Kunst bestand. Es war hier, wo er sein berühmtes „Evangelium von Solentiname“ schrieb. 
Cardenal verbrachte seine Ferien auf diesen Inseln, wo er die Werke von Darío vollständig las, 
schrieb oder leitete die Messe der Karwoche in der kleinen örtlichen Kirche. Hier wird man auch 
von ihm Abschied nehmen. 
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Der Schriftsteller Sergio Ramírez, Träger des Cervantes-Preises und naher Freund des Dichters 
hat gesagt, dass Cardenal wegen der Schöpfung einer neuen Form der Lyrik, die der Erzählung in 
der Poesie, die Cardenal zu einem Chronisten seiner Zeit machte, einer der großen Neuerer der 
spanischen Sprache ist. „Ich maß Ernesto anfänglich an seiner Gabe für Neuerungen. Es gibt sehr 
gute Dichter, denen es nicht gelang Schule zu machen und das nahm ihnen nicht ihre Bedeutung, 
aber Cardenal hatte von Beginn an seine Anhänger und öffnete einen Durchbruch in der Poesie 
der Sprache,“ sagte Ramírez. 
 
Cardinal selbst definierte sich als Begründer eines neuen Stils, den er in einem Interview mit EL 
PAIS „wissenschaftliche Poesie“ nannte. „Ich glaube, dass ich der einzige Poet bin, oder 
zumindest der einzige den ich kenne, der Dichtung über die Wissenschaft betreibt, 
wissenschaftliche Poesie. Für mich ist es fast wie ein Gebet, wissenschaftliche Bücher zu lesen. 
Ich sehe in ihnen das, was einige gesagt haben, dass sie die Spuren der Schöpfung Gottes seien.“ 
 
Die Dichtung von Cardenal ist fest verbunden mit der Sandinistischen Revolution, die 1979 die 
Somoza-Diktatur stürzte. In Gedichten wie Stunde null (Hora zero) oder Nationaler Gesang (Canto 
nacional) hob der Dichter die Heldentaten von Augusto Sandino und den sandinistischen 
Guerilleros hervor. Diese enge Verbindung zur Politik führte dazu, dass die Führungsebene der 
katholischen Kirche dies dermaßen ablehnte, dass Pabst Johannes Paul II. während seines 
Besuches in Nicaragua 1983, mitten in der sandinistischen Ära, Cardenal öffentlich rügte. 
 
Trotzdem bewahrte sich Cardenal eine tiefe christliche Liebe, die er in Werken wie „Die Psalmen“ 
(Los salmos) ausdrückte, Verse, die seine Bindung an den Glauben zeigen, aber auch seine Kritik 
an Ungerechtigkeit, der Unterdrückung und dem Leiden der Schutzlosesten. Der Poet Cardenal 
war ein unermüdlicher Gestalter, bis an das Ende seiner Tage ein politischer, engagierter Mann 
und eine prophetische Stimme, kämpferisch und unbequem für die Macht. 
 
Seit 2007 hat der Dichter sein eigenes Martyrium erlebt, als in Nicaragua Daniel Ortega an die 
Macht zurückkehrte. Von da an war er von der Justiz verfolgt worden, die vom Führer der 
Sandinisten kontrolliert wird. „Sie (Ortega und seine Frau Rosario Murillo) sind Besitzer aller Macht 
in Nicaragua. Sie haben eine absolute Macht, grenzenlos, die keine Schranken kennt und diese 
Macht wendet sich jetzt gegen mich“, sagte Cardenal 2017 in einem Interview mit EL PAIS in 
seinem Haus in Managua. Ungeachtet dieser Verfolgung war Cardenal unermüdlich aktiv. Er gab 
Lesungen in Europa und Lateinamerika und verurteilte öffentlich die Übergriffe Ortegas. Cardenal, 
der in seinem Kosmischen Gesang (Canto Cosmico) schrieb, „die Poesie ist der Gesang und der 
Zauber für alles, das existiert“, arbeitete noch mit seinen 95 Jahren. Am vergangen 4. Februar 
wurde er wegen einer Niereninfektion in ein Krankenhaus in Managua eingeliefert und obwohl man 
dachte er würde diese nicht mehr verlassen, erholte er sich wieder und Wochen später empfing er 
EL PAIS in seinem Haus in der nicaraguanischen Hauptstadt, während er ein traditionelles 
Nacatamal (eine traditionelle nicaraguanische in Bananenblättern gegarte Speise aus Mais, Reis, 
Fleisch) verzehrte. 
 
Nach Jahrzehnten der vom Vatikan erzwungenen Buße, wurde der Dichter von Pabst Franzisco 
rehabilitiert. Jorge Mario Bergoglio informierte ihn im Februar über die Aufhebung des Verbotes 
der Erteilung der kirchlichen Sakramente, das Karol Wojtyla 1984 verhängt hatte. In einem 
Interview bekannte Cardenal selbst: „Ich identifiziere mich mit diesem neuen Pabst. Er ist besser, 
als wir es uns hätten erträumen können.“ 
 
Nach Bekanntwerden des Todes des Dichters, hat die Regierung Ortega in dem 
unverwechselbaren Stil seiner Frau und Vizepräsidentin Murillo, einer in mystisch-religiöser 
Mischung verfassten Note, eine dreitägige Staatstrauer angeordnet. In dem Dekret dankt sie Gott 
für das Leben von Cardenal, gegen den sie einen verbissenen Hass hegte. Sie nannte in „Bruder“, 
verwandte die Worte „Ruhm und Stolz“ und versicherte, ihn „zutiefst zu bewundern“. Das offizielle 
Dokument enthielt einen schweren Irrtum, in dem es behauptete, Cardenal sei Träger des 
Cervantes-Preises, aber Ernesto Cardenal hatte tatsächlich 2012 den Königin Sofia Preis für 
Iberoamerikanische Dichtung erhalten. 
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Nicaragua verliert einen seiner beliebtesten Dichter, einen Mann, der zum Propheten in seinem 
Land wurde, und der in diesem Land der Katastrophen und Ausschreitungen seiner Politiker, eine 
lange literarische Produktion hinterließ, die das Gebet als Gesang einer Nation, die Gefangene 
ihre eigenen Irrtümer ist, wiederholt, aber sehnsüchtig mit seiner Geschichte der Unterdrückung zu 
brechen sucht. 
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