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The Negro Speaks of Rivers – Langston Hughes 

 

 

"The Negro Speaks of Rivers"1 ist das erste veröffentlichte Gedicht von Langston Hughes, 

einem der vielseitigsten Autoren der Harlem Renaissance.  

 

 

Form 

 

Das Gedicht besteht aus 10 Zeilen und 5 Strophen mit unregelmäßig langen Zeilen. Es gibt 

weder ein Reimschema, noch lässt sich ein festes Versmaß bestimmen ("free verse"). Es gibt 

mehrere Wiederholungen von Wörtern oder Satzelementen, beispielsweise der Zeile "My soul 

has grown deep like the rivers" (Zeilen 3 und 10), die beinahe wie eine Art Refrain anmutet. 

In der Wahl der freien Form unterscheidet sich Langston Hughes von anderen 

afroamerikanischen Dichtern wie Claude McKay, die ihre Gedichte beispielsweise in 

Sonettform, einer sehr starren und rigiden Form, verfassten. Hughes beruft sich in der Form 

seiner Gedichte nicht auf europäische Traditionen, sondern auf amerikanische: die Form 

seiner Gedichte erinnert schon allein vom Optischen her stark an Walt Whitmans "Song of 

Myself".2 Auch benutzt er in "The Negro Speaks of Rivers" ebenso wie in seinen anderen 

Gedichten Alltagssprache und "plain style" und folgt auch darin der von Whitman 

begründeten Tradition. Zum einen folgt Hughes damit seinem Vorsatz, dass er von allen, also 

auch von "normalen" Menschen verstanden werden will; zum anderen schreibt er sich damit 

in die amerikanische Tradition ein, führt sie weiter fort und behauptet seinen Platz als 

Amerikaner indem er über die Form eine Verbindung zu dem Dichter herstellt, der als der 

erste amerikanische Poet überhaupt gilt. So wie Whitman sich und Amerika feierte, so feiert 

Hughes sein Amerika und zeigt, dass auch er ein Teil des großen Ganzen ist. 

 

                                                 
1 Ich beziehe mich hier auf den Abdruck des Gedichts in der Northon Anthology of African American Literature. 

Ed. Henry Louis Gates, Nellie Y. McKay u.a. 1997 W.W. Northon & Company, Inc., (S. 1254), im Folgenden 

abgekürzt mit NAL. 
2 In einem seiner anderen Gedichte, "I, Too", ist die Bezugnahme auf die von Whitman begründete 

amerikanische Dichtung noch stärker, erinnert doch beispielsweise die dort vorkommende Zeile "I, too, sing 

America" stark an Whitmans "Song of Myself". 
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Inhalt 

 

In dem Gedicht, eines von Hughes "heritage poems" in denen es um "heritage and strengh"3 

geht, blickt das lyrische Ich auf die Geschichte der Schwarzen zurück. Dabei scheint das "I" 

nicht so sehr eine einzelne bestimmte Person zu sein, sondern vielmehr stellvertretend für die 

Afroamerikaner allgemein (den "Negro" in der Gedichtüberschrift) zu sprechen.4 Hughes gibt 

seinem Volk eine Stimme und lässt es in Form des lyrischen Ich’s von seiner Vergangenheit 

erzählen. In den wenigen Zeile, die das Gedicht umfasst, nimmt er den Leser dabei mit auf 

eine Reise quer durch die Jahrhunderte, führt ihn vom Anbeginn der Menschheit bis hin zur 

Gegenwart. Der Rahmen dafür ist die Dauer eines Tages ("[...] when dawns where young" 

(Zeile 4) bis "[...] turn all golden in the sunset" (Zeile 7) 

 

Man sagt, dass Hughes das Gedicht geschrieben habe, als er in einem Zug Richtung Mexiko 

den Mississippi überquerte, und der Fluss ist auch die das Gedicht dominierende Metapher. 

Hughes schafft es mittels der Aufzählung von vier real existierenden Flüssen und denen ihnen 

zugeordneten Aktivitäten/Ereignissen ein Gedicht über die Geschichte der afrikanischen und 

amerikanischen Sklaverei zu schreiben, ohne auch nur ein einziges Mal das tatsächliche Wort 

zu benutzen. 

 

Die Metapher des Flusses 

 

Der erste Fluss, von dem das lyrische Ich erzählt, ist der Euphrat. Der Euphrat, ein Fluss in 

Asien, wurde zur Zeit von Hughes als der Ort der Wiege der Menschheit ("[...] when the 

dawns were young", Zeile 4) angesehen, also des Ursprungs der Menschen. Auch glaubte 

man, dass er einer der Flüsse sei, an denen der Garten Eden gelegen habe5. Als Assoziationen 

fällt einem hier sofort der paradiesische Urzustand ein, bevor der Mensch, bzw. "the negro" 

aus dem Paradies (der Zustand vor der Sklaverei) vertrieben wurde. Das Baden im Euphrat ("I 

bathed in the Euphrates", Zeile 4) könnte dabei für eine Art von Taufe stehen.  

 

                                                 
3 Jemie, Onwuchekwa. Langston Hughes: An Introduction to the Poetry. NY: Columbia UP, 1976. 
4 Siehe auch: Oktenberg, Adrian. "From the Bottom Up: Three Radicals of the Thirties." In A Gift of Tongues: 

Critical Challenges in Contemporary American Poetry. Ed. Marie Harris and Kathleen Aguero. The University 

of Georgia Press: 1986. 
5 "Readers rarely notice that if the soul of the Negro in this poem goes back to the Euphrates, it goes back to a 

pre-'racial' dawn and a geography far from Africa that is identified with neither blackness nor whiteness--a 

geography at the time of Hughes's writing considered the cradle of all the world's civilizations and possibly the 

location of the Garden of Eden." Hutchinson, George. The Harlem Renaissance in Black and White. Copyright © 

1995 by the President and Board of Fellows of Harvard College. 
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Der zweite Fluss ist der Kongo, an dessen Ufer er seine Hütte baut und wo er zum 

Einschlafen gebracht wurde. Mit dem "it lulled me into sleep" (Zeile 5), das an die Kindheit 

erinnert, in der man in den Schlaf gewiegt wird, und dem Bauen einer Hütte, das für das 

Sesshaftwerdens des Menschens, dem Anfang der Zivilisationsentwicklung stehen könnte, 

wird zweimal ein frühes Entwicklungsstadium angedeutet. Gleichzeitig deutet das "it lulled 

me into sleep" eine drohende Veränderung an, die auch bereits in der darauf folgenden Zeile 

eintritt. 

 

Waren am Euphrat und am Kongo die Welt noch in Ordnung, so ist am Nil die Zeit der 

Freiheit vorbei und die der Sklaverei bricht an. Der "Negro" war es, der die Pyramiden als 

Sklave erbaut hat. Und dennoch scheint aus seinen Worten auch so etwas wie Stolz auf seine 

Leistungen zu stecken. 

 

Mit dem vierten und letzten Fluss, dem Mississippi ist er schließlich auf dem amerikanischen 

Kontinent angekommen und bezieht sich dabei auf das Ende der Sklaverei in den USA.6  

 "I heard the singing of the Mississippi when Abe Lincoln went 

 down to New Orleans, and I've seen its muddy bossom 

 turn all golden in the sunset." (Zeile 7) 

 

Ließ der Kongo das lyrische Ich noch einschlummern, so singt der Mississippi vor Freude, als 

Abraham Lincoln ihn passierte, New Orleans besuchte und sich dazu entschließt, die 

Sklaverei abzuschaffen. Die darauffolgende Transformation des schlammigen Flusses in 

einen goldenen Fluss spiegelt die Transformation der Schwarzen von den unfreien Sklaven zu 

freien Menschen durch Lincolns "Emanzipation Proclamation" wieder.7 Dass der Fluss zu 

einem goldenen Fluss wird deutet darauf hin, dass die wieder gewonnene Freiheit für die 

ehemaligen Sklaven etwas sehr wertvolles, etwas kostbares ist. Diesem Bild von dem in der 

untergehenden Sonne golden leuchtenden Fluss schließt den Mittelteil des Gedichts mit der 

Beschreibung der vier Flüsse, der vier Menschenzeitalter ab. 

 

                                                 
6 Die Legende besagt, dass Lincolns Entschlossenheit die Sklaverei zu beenden angefangen haben soll, als er als 

junger Mann zum ersten Mal New Orleans besucht hat. (NAL, Seite 1254) 
7 Siehe auch Jamie, Onwuchekwa: "The magical transformation of the Mississippi from mud to gold by the sun's 

radiance is mirrored in the transformation of slaves into free men by Lincoln's Proclamation [...]" 
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Aussage des Gedichts 

 

Hughes sucht und findet die Geschichte der Schwarzen in der Beschreibung der vier Flüsse. 

Er sucht nach den Wurzeln seines Volkes und findet sie in der alten Welt, in Afrika, beim 

Euphrat, dem Kongo und dem Nil. Dass er den vierten, den amerikanischen Fluss hier an 

letzter Stelle mit einreiht zeigt, dass in seinen Augen dass, was auf dem amerikanischen 

Kontinent in den Jahrhunderten der Sklaverei geschehen ist, mit zu der Vergangenheit, mit zu 

dem, was die Schwarzen ausmacht, hinzuzählt. Er stellt hier eine übergangslose Verbindung 

zwischen dem afrikanischen und dem amerikanischen Kontinent her und vermittelt damit ein 

gewisses Gefühl von Kontinuität. 

 

Auch weckt das Bild vom Fluss an sich bestimmte Assoziationen, die zur Aussage des 

Gedichts beitragen. Flüsse sind auf eine Art beständig und zeitlos, stehen vielleicht sogar für 

die Ewigkeit.8 Die Beständigkeit überträgt sich auf das lyrische Ich: obwohl sich alles um ihn 

verändert, sich der Ort verändert an dem er sich aufhält, bleibt der Fluss doch sein ewiger 

Begleiter. Ebenso ist der "Negro" eine Konstante im Wandel der Zeiten.  

Der "Refrain" des Gedichts ("My soul has grown deep like the rivers", Zeilen 3 und 10) lässt 

auf Weisheit schließen.9 Die Weisheit ist eine Weisheit, die aus den Erfahrungen der 

Vergangenheit hervorgegangen und mit ihnen gewachsen ist. Dieser Weisheit entspricht auch 

der ruhige, reflexive, fast feierliche Ton des Gedichts. Dass es das lyrische Ich, den "Negro" 

(der für sein ganzes Volk steht) trotz aller Widrigkeiten noch immer gibt, ist etwas, worauf er 

stolz sein kann.  

Die Flüsse werden als "ancient" beschrieben, aber auch als "dusky" (Zeile 9), ist also ebenso 

wie das lyrische Ich "dunkelhäutig". Hier identifiziert sich das lyrische Ich mit dem Bild des 

Flusses, und wird dadurch genau so unsterblich wie die von ihm beschriebenen Flüsse. Ihn hat 

es schon immer gegeben und ihn wird es auch immer geben. Aus dem Blick in die 

Vergangenheit wird ein Blick in die Zukunft, die Vergangenheit wird zu einer Quelle, aus der 

man Mut und Zuversicht für das, was kommen wird, schöpfen kann. 10 

                                                 
8 Denn wenn das lyrische Ich sagt, dass es "older as the fow of human blood in human veins" (Zeile 2) und 

"ancient as the world" (Zeile 2) ist, wird ein Gefühl von Ewigkeit vermittelt. 
9 Siehe auch Oktenberg, Adrian: "The final line of the poem, 'My soul has grown deep like the rivers,' suggests 

wisdom in the word 'deep.'" 
10 Neben diesem Bild der Unsterblichkeit steht aber auch das des Todes, denn das Überqueren eines Flusses wird 

allgemein als das Übertreten in das Totenreich angesehen. Auch wenn in Hughes Gedicht niemand einen der 

vielen Flüsse tatsächlich überquert, wird dieses Bild dennoch gleichzeitig evoziert. Damit stehen hier auch Tod 

und Unsterblichkeit nebeneinander. 
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Quellen 

 

Alle Zitate der Sekundärliteratur habe ich am einer Internetseite entnommen, auf der aus den 

unterschiedlichsten Publikationen Informationen zu dem Gedicht "The Negro Speaks of 

Rivers" zusammengetragen worden sind. Die auf dieser Seite zitierten Werke der 

Sekundärliteratur, die ich für dieses Kurzpapier benutzt habe, sind hier aufgelistet. 
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