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Entwicklung der Opposition in Kuba
zwischen 1959 und 2012

Als am ersten Januar des Jahres 1959
die Rebellen aus den Bergen kamen,
um die Städte einzunehmen und die
Stadtguerillas die Polizeistationen besetzten und die Polizisten entwaffneten,
gab es keinen Widerstand weder seitens der Militärs noch der öffentlichen
Ordnungsmächte. Die Flucht des Diktators Batista und die militärischen
Niederlagen hatten die Streitkräfte
und das politische Gefüge der Diktatur
völlig demoralisiert. Damit konnte die
Revolutionsregierung die Schlüsselpositionen der Regierung in kurzer Zeit

friedlich übernehmen; ein Vorgang, der
bei siegreichen Revolutionen nicht sehr
üblich ist.
Aber im selben Jahr 1959 begannen
sich oppositionelle Bewegungen zu organisieren, die nicht von Vertretern des
alten Regimes, sondern von Revolutionären gegründet wurden, deren Kämpfe
zur Zerschlagung der Diktatur beigetragen hatten. Die Methoden des Widerstandes gegen die Regierung waren
darum die gleichen, wie die vorher angewendeten: Guerillakampf, Sabotage

und Terror. Die Revolutionäre fühlten
sich verraten in ihren Bestrebungen,
die Demokratie wieder einzuführen. Sie
sahen in der beinahe dauerhaften Einmischung der Medien von Fidel Castro
dessen Absicht, ein „Führer“-System
zu errichten und in der Penetration mit
Kommunisten (Mitgliedern der sozialistischen Volkspartei (Partido Socialista
Popular - PSP)) der Armee und anderer
Institutionen die Absicht, das Land in ein
totalitäres und atheistisches System zu
verwandeln.
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Die erste Organisation nannte sich
Demokratische Christliche Bewegung
(Movimiento Democracia Cristiana).
Danach entstanden Bündnisse mit anderen Bewegungen, darunter die Revolutionäre Demokratische Front (Frente
Democrático Revolucionario) und Bewegung der Revolutionären Wiederherstellung (Movimiento de Recuperación
Revolucionaria). Auch Persönlichkeiten
aus den ersten Tagen der Revolutionsregierung wie Miró Cardona oder Felipe
Pazos schlossen sich diesen Bewegungen an.
Die bedeutendsten Aktionen dieser Bewegungen waren der Kampf in den Bergen und die Invasion in der Schweinebucht. Der Kampf in den Bergen entsprach in der Wirkung einem Bürgerkrieg. Es gab zeitweise bis zu 3.000
Aufständische in den verschiedenen
Provinzen aber insbesondere im
Zentrum der Insel, in der Sierra del Escambray. Zur Niederschlagung des Aufstandes setzte die Regierung 150.000
Soldaten und Milizionäre ein. Im Jahr
1963 wurden mehr als 3.000 Helfer
der Aufständischen vor Gericht gestellt
und 500 Familien wurden in die westliche Provinz Pinar del Río deportiert. Die
Kämpfe zogen sich bis zum Jahr 1966
hin.
Im April 1961 landeten in der Schweinebucht 1297 Bewaffnete, die unter
Leitung der CIA in Nicaragua trainiert
hatten. Weiterhin gab es Flugzeuge,
die zuvor die Militärflughäfen bombardiert hatten. In weniger als 72 Stunden
wurden die Invasoren von der Armee
und den Bürgermilizen mit wesentlicher Unterstützung durch die wenigen
Piloten der winzigen revolutionären
Flugstreitkräfte aufgerieben. Die 1180
Gefangenen aus dieser Schlacht wurden im Dezember 62 gegen mehr als
50 Millionen Dollar der amerikanischen
Regierung ausgetauscht.
Obwohl auch nach 1966 einzelne, vom
Ausland aus organisierte, bewaffnete
Aktionen zu verzeichnen sind, wird es
das Jahr der völligen Niederlage des bewaffneten Kampfes. Für die Regierung
bedeutete das einen Propagandasieg,

nicht nur um Überlegenheit und Stabilität zu demonstrieren, sondern auch
um darzustellen, dass die Opposition
US-amerikanischen Interessen verfolgte
und nicht echte Forderungen der Gesellschaft. Nach dem Cuba Projekt, das
vom US Präsident Dwight D. Eisenhower
am 17. Mai 1960 verabschiedet wurde,
war es der CIA erlaubt, den erwähnten
Kampf mit Waffen und Geld zu unterstützen1.
Die Niederlage der Strategie mit Waffeneinsatz erlaubte außerdem die Behinderung möglicher Bürgerbewegungen, die Mittel zu einer offenen Diskussion zu beschränken und einen in jeder
Hinsicht totalitären Staat zu errichten.
Es ist schwer zu denken, dass die Dinge
sich anders ereignen könnten. Ab dem
ersten Moment war es unmöglich, Kritik
auszusprechen; weil er das tat, musste
der designierte Präsident Manuel Urrutia abdanken und ins Exil gehen und
wurde der Major Huber Matos zu einer
20-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt,
die er bis zum letzten Tag absitzen
musste. Andererseits existiert in Kuba
eine lange Tradition der Gewalt, um
politische Probleme zu lösen. Eine Tradition, die auch zum Triumph über die
Batista-Diktatur führte. In Bezug auf die
Verbindung mit den USA ist es notwendig, darauf hinzuweisen, dass die Furcht
vor der Errichtung eines kommunistischen Systems der wichtigste Grund
für den Kampf darstellte und die USAmerikaner die größten Feinde dieser
Ideologie waren.
Im Ergebnis dieses Feldzuges gab es
bis zu 30.000 politische Häftlinge1. Viele
weigerten sich, die Maßnahmen zur Rehabilitation mitzumachen und die Kleidung der Strafgefangenen zu tragen.
Sie bezeichneten sich selbst als „plantados“ (die sich widersetzen). Obwohl
ihnen ihre Haltung schwere Strafen und
Haftverlängerungen einbrachten, verweigerten sie sich der Niederlage und
waren überzeugt, mit ihrer Haltung das
Einzige zu retten, was ihnen verblieben
war, nämlich ihre Würde.
Im Oktober 1967 wird die erste Säuberung nach sowjetischem Vorbild
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bekannt, der so genannte Prozess der
Mikrofraktion. In diesem wurden ehemalige Mitglieder der PSP angeklagt, die
die Leitung der kubanischen Regierung
kritisiert hatten. Der Prozess endete mit
2 Selbstmorden und der Verurteilung
von 36 Männern und 3 Frauen bis zu
15 Jahren Gefängnis, wie im Fall von
Aníbal Escalante, der als Drahtzieher
der Verschwörung bezichtigt wurde.
Sein Widerrufsschreiben wurde als Prozessabschluss in der Zeitung „Granma“
veröffentlicht2.
Nach der Niederlage des bewaffneten
Kampfes schien alles ruhig und die
Bevölkerung in die Revolution eingebunden. Aber am ersten April des
Jahres 1980 fuhren sechs Kubaner
mit einem Omnibus den Zaun der peruanischen Botschaft nieder und baten
um Asyl. Das Regime verlangte die
Auslieferung der Beteiligten und als
die Botschaft sich weigerte, wurde die
Schutzmannschaft abgezogen. In nur
4 Tagen drangen 10.800 Personen in
das Botschaftsgelände ein, die in den
Gärten zusammengepfercht waren, bis
ihnen nach einigen Tagen freies Geleit
bewilligt wurde. Die Regierung verkündete, dass nicht nur die Botschaftsbesetzer ausreisen dürften, sondern auch
jeder, der wollte. Der Hafen Mariel in der
Nähe Havannas wurde zur Verfügung
gestellt, damit die im Ausland ansässigen Kubaner per eigenen Schiffen ihre
Verwandten abholen könnten unter der
Bedingung, dass sie auch nicht angeforderte Personen mitnehmen müssten.
Auf diese Weise wurden also auch psychisch Kranke und Kriminelle ins Ausland abgeschoben. Damit hatte sich die
kubanische Regierung einer Last entledigt und gleichzeitig die Emigranten
diskreditiert indem sie sie als „escoria“
(Abschaum) bezeichnete.
Innerhalb von vier Monaten emigrierten
125.000 Kubanerinnen und Kubaner.
Personen, die die Ausreise beantragten,
wurden durch „mítines de repudio”
(Ächtungs-Kundgebungen) an ihren
Arbeitsstätten, auf der Straße und zu
Hause drangsaliert. Unter dem Gebrüll
„raus mit euch“, griff der Mob die wehrlosen Opfer an in der beschämendsten
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Weise in der Geschichte der Unterdrückung in Kuba.
Einer der Häftlinge aus der Mikrofraktion, Ricardo Bofill, gründete 1976 das
kubanische Komitee für Menschenrechte. Dieses wurde 1984 unter der
Leitung von Gustavo Arcos Bergnes,
der 1952 zusammen mit Fidel Castro
zu den Angreifern auf die MoncadaKaserne gehörte, restrukturiert. Ab hier
beginnt das Kapitel der friedlichen Abspaltung, die bis heute anhält und sowohl politische Gruppierungen als auch
verschiedene bürgerliche Organisationen mit unterschiedlichen sozialen und
wirtschaftlichen Zielen umfasst.
Weiterhin tauchen die unabhängigen
Journalisten auf. Da sie ihre Nachrichten und Kommentare nicht auf der
Insel veröffentlichen können, übertrugen sie per Telefon an Kurzwellensender
in die USA und danach über die Website
http://www.cubanet.org. Auf diesem
Wege wurden kritische Kommentare
und Nachrichten in Kuba und im Ausland verbreitet, über die die offizielle
Presse nicht informiert.
Im Juni 1991 wurde der Brief der
Zehn oder auch Brief der Intellektuellen genannt veröffentlicht. In diesem
wird das kubanische Volk zu einer nationalen Diskussion aufgerufen über
demokratische Wahlen, Amnestie für
Gewissenshäftlinge, Beseitigung von
Ausreise-Hindernissen und Genehmigung des freien Bauernmarktes. Die
Regierung antwortete in brutaler Weise.
Die Dichterin María Elena Cruz Varela

wurde vom Mob aus ihrer Wohnung
gezerrt und auf der Straße verprügelt.
Im Anschluss wurde sie zusammen mit
anderen Mitgliedern der Gruppe zu 2
Jahren Gefängnis verurteilt. Auf Grund
der enormen internationalen Resonanz
wurde sie Monate später auf freien Fuß
gesetzt.
Ein anderes Dokument von historischer Bedeutung „das Vaterland gehört
allen“ wurde im Juli 1997 unterzeichnet.
In diesem erfolgt eine kritische Analyse
des von der Kommunistischen Partei
erstellten Projektes in Vorbereitung auf
den V. Parteitag. Die Autoren: Vladimir
Roca, Félix Bonne, René Gómez und
Marta Beatriz Roque wurden verhaftet
und zu mehrjährigen Gefängnisstrafen
verurteilt, als sie das Dokument im Ausland veröffentlichten.
Aber das Dokument mit der größten
Tragweite war das Projekt Varela. Der
Ingenieur Oswaldo Payá legte im Mai
2002 das von 11.020 Bürgern unterzeichnete Dokument der Nationalversammlung vor. Das Dokument stützt
sich auf die Artikel 63 und 88 der sozialistischen Verfassung. Diese ermöglichen es Bürgern, eine von 10.000
Personen unterzeichnete Petition bei
der Nationalversammlung einzureichen
mit dem Ziel, ein Referendum für Gesetzesänderungen herbeizuführen. In
einer Ansprache in der Universität von
Havanna bezog sich der Ex-Präsident
der USA, James Carter, auf dieses Dokument. Da die Ansprache live übertra-
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gen wurde, erhielt die kubanische Bevölkerung zum ersten Mal Kenntnis von
diesem Vorgang. Ein neuer Aspekt sind
die tausende Unterschriften und Adressen von Kubanern. Diese einfachen
Bürger wagten einen Schritt, der ihnen
oder ihren Familien Probleme bereiten
könnte und setzten sich über die Angst
hinweg. Als Reaktion der Regierung
wurde die Bevölkerung aufgefordert, einer Verfassungsänderung zuzustimmen, in
der der Sozialismus als ewig
andauernd erklärt wird. Die
instrumentalisierte Mumifizierung zeigt klar, dass das
Regime nicht einmal seine
eigenen Gesetze respektiert. Im Oktober 2003 wurden jedoch 14.000 neue
Unterschriften
vorgelegt3.
Der Träger des SacharowPreises des Europäischen
Parlaments, Oswaldo Payá
verstarb in einem mysteriösen Autounfall zum Zeitpunkt, an dem dieser Artikel
verfasst wurde.
Vom 18. bis 21 März 2003 wurden verschiedene Dissidenten verhaftet, deren
Gerichtsverhandlungen vom 7. bis 9.
April stattfanden. Schriftsteller, Dichter,
26 unabhängige Journalisten und 40
Aktivisten des „Projektes Varela“, insgesamt 75 Personen wurden bis zu 28
Jahren Gefängnis verurteilt. Fast zum
selben Zeitpunkt, am 4. April, wurden
3 Jugendliche zum Tod verurteilt. Sie
wollten das Land verlassen und entführten mit Gewalt ein Boot, wobei
jedoch niemand zu Schaden kam.
Das Todesurteil wurde am 8. April
vollstreckt.
Der ausgewählte Zeitpunkt für diese Repressalien, auch als „Schwarzer Frühling“ bezeichnet, fiel mit dem Krieg im
Irak zusammen. Das Regime handelte
im Glauben, dass die Weltöffentlichkeit
nicht auf diese Geschehnisse reagieren
würde. Aber das sollte sich als Fehler
herausstellen. Claudia Roth, Beauftragte für Menschenrechte der damaligen deutschen Regierung erklärte, dass
Kuba sich nicht einbilden darf, dass es
frei im Schatten des Irakkrieges handeln
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kann. Niemals zuvor war die Verurteilung
durch Intellektuelle, Organisationen und
Regierungen stärker4.
Der Versuch, die kubanischen
Regierungskritiker zu zerschlagen, war
nicht vom erwarteten Erfolg gekrönt.
Obwohl es stimmt, dass sich die Dissidenten während der ersten Monate
zurückzogen, erschienen doch bald

neue regierungskritische Kräfte auf dem
Plan. Wenige Tage nach der Verurteilung
traf sich eine Gruppe weiß gekleideter
Frauen, Ehefrauen, Schwestern und
Mütter der Verurteilten in der Kirche
„Santa Rita“ in Havanna, um Märsche
für die Freiheit ihrer Angehörigen abzuhalten. Heute sind sie als „Damen
in Weiß“ (damas de blanco) bekannt.
Sie sind mehrheitlich Hausfrauen ohne
Bezug zur Politik und stellen ein Mittel
der überzeugenden und dauerhaften
Anklage dar.
Die Entwicklung der elektronischen
Kommunikationsmittel fügte ein weiteres
Element zur Verbreitung der kubanischen Realität hinzu. Die Philologin
Yoani Sánchez eröffnet 2004 die
erste Website: www.desdecuba.com, in
der die Zeitschrift Konsens (Consenso)
veröffentlicht wurde. Darin wurde die
kubanische Regierung zum ersten Mal
aus dem eigenen Land heraus mit Hilfe
des Internet kritisiert. Im Jahr 2007
eröffnete Yoani ihren eigenen Blog,
www.desdecuba.com/generaciony/.
In diesem schreibt sie über alltägliche
Dinge in einem beinahe lyrischen Stil,
der jedoch verständlich für alle ist.
Innerhalb kurzer Zeit wurde ihr Blog in
verschiedene Sprachen übersetzt und

hat monatlich Millionen Besucher. Ihrem
Beispiel folgend, öffneten viele Jugendliche eigene Blogs und übermitteln ihre
eigenen Erfahrungen und Einsichten.
Sie schreiben nicht nur über politische
oder soziale Themen, sondern auch über
künstlerische und kulturelle. Im Internet
werden nun auch Videos veröffentlicht,
in denen die Probleme der kubanischen
Bevölkerung
diskutiert
werden. Der Journalist
Reinaldo Escobar, einer
der ersten Mithelfer des
Cuba-Journals,
moderierte eine Serie von Treffen, die „Razones Ciudadanas“, was Bürgerrechte bedeutet. Der Ingenieur Antonio Rodiles
nimmt in seiner Wohnung
die Sendung „Estado de
Sats“ auf, in der Intellektuelle, Politiker, Soziologen
und Künstler zu Wort kommen. Auch unabhängige Journalisten
nehmen Szenen von Mobbing- und
Unterdrückungen von Dissidenten auf.
Die über das Internet verbreiteten
Informationen sind mehrheitlich für das
Ausland gedacht, da die Kubaner kaum
Zugang auf das Internet haben. Aus
diesem Grund werden die Neuigkeiten, Analysen und Meldungen auf DVD
oder Speichersticks überspielt und die
Inselöffentlichkeit kann sich durch Abspielen auf einem PC informieren. Auch
die Ausweitung des Handy-Gebrauchs
erlaubt es, Nachrichten in kurzer Zeit zu
verbreiten. Das Neueste sind die Multimediatechniken (MMD), mit deren Hilfe
nicht nur Bilder von einem Mobiltelefon
zum anderen, sondern auch E-Mails
verbreitet werden5.
Ab Mitte der neunziger Jahre wurden
verschiedene regierungsunabhängige
Organisationen gegründet, die unterschiedliche Ziele verfolgten und ohne
Autorisierung begannen, ihre Rechte
auszuüben. Beispiele dafür sind die
unabhängige Gewerkschaftsbewegung,
das Bürgerkomitee für Rassenintegration, der Club unabhängiger Schriftsteller,
Rechtsanwaltsvereinigungen
und andere. Weiterhin entstanden
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Künstlergruppen wie OMNI Befreite
Zone, die Rap-Gruppe „Los Aldeanos“,
die Porno-Rockgruppe für Ricardo, die
soziale Probleme aufgreifen, die auf das
gegenwärtige politische System zurückzuführen sind.
Es ist bemerkenswert, dass eine
marxistische Gruppierung, die von
Pedro Campos und anderen gleich
gesinnten Mitgliedern des so genannten
Netzes „Observatorio Crítico“ (Kritische
Beobachter) zusammengehalten wird,
den stalinistischen Charakter des
Regimes feststellt und kritisiert. Sie
propagieren einen demokratischen
Sozialismus, der sich auf eine genossenschaftliche Wirtschaft stützt, um die
in Kuba herrschende Lohnausbeutung
zu ersetzen.
Im Februar 2012 geschah ein Ereignis,
das die kubanische politische Landschaft Kubas erschütterte. Nach 86
Tagen Hungerstreik verstarb Orlando
Zapata Tamayo, ein Häftling aus der
Gruppe der 75. Die Damen in Weiß
protestierten und forderten öffentlich
die Freilassung der Gewissenshäftlinge.
Das Regime antwortete darauf mit
Schlägen und Verhaftungen. Bilder der
Misshandlungen liefen um die Welt.
Gleichzeitig begann der Regierungskritiker Guillermo Fariñas einen Hungerstreik, um die Freilassung der kranken
Häftlinge zu fordern. Um den Tod Fariñas’ zu vermeiden und die internationale
Ächtung nicht zu erhöhen, wandte sich
die Regierung an die Katholische Kirche
und die Regierung Zapatero in Spanien.
In Absprache mit diesen wurden mehr
als 100 politische Gefangene des Landes verbannt. Zwölf der im schwarzen
Frühling Verhafteten weigerten sich,
das Land zu verlassen und gehörten
dann zu den letzten Entlassenen mit
einer außerstrafrechtlichen Erlaubnis,
was bedeutet, dass sie nicht amnestiert
sind.
Die Befreiung der politischen Häftlinge
war der bisher größte Erfolg des friedlichen Regierungskritikers. Aber den
Hungerstreik als Druckmittel einzusetzen, zeigt sowohl den Grad der
Verzweiflung unter den Dissidenten als
auch gleichzeitig den Grad der GefühlCuba Journal 2012

losigkeit der Regierung. Die Gefühllosigkeit kam wieder zum Ausdruck,
als am 19. Januar 2012 der 31-jährige
Dissident Wilman Villar Mendoza infolge seines Hungerstreiks starb. Diese
schrecklichen Todesfälle waren nicht die
einzigen. Der von Pedro Luis Boitel, der
nach 53 Fasten-Tagen im Jahr 1972
starb, wurde erst viel später bekannt.
Bis hierher eine kurze Beschreibung
der Auseinandersetzung zwischen der
so genannten revolutionären Regierung
und ihrer Widersacher. Natürlich ist das
beschriebene Bild unvollständig, insbesondere weil es schlicht unmöglich
ist, ein halbes Jahrhundert Geschichte
auf kleinem Raum dazustellen. Der
kubanische Historiker Rafael Rojas verwendet den vom deutschen Historiker
Martin Broszat aufgestellten konzeptuellen Unterschied „Widerstand und
Resistenz“, um den bewaffneten Kampf
von der Haltung der sich widersetzenden „plantados“ Häftlinge. Das erste
Konzept entspricht dem politischen
Widerstand einschließlich der Anwendung von Waffengewalt. Das zweite
enthält eine Definition aus der Medizin
- Verteidigung des Körpers um Immunität gegen die Macht zu erlangen1.
Der Begriff „Widerstand“ kann damit
auch auf die friedliche Regierungskritik
angewendet werden.
Es ist bemerkenswert, dass die Dissidenten und Kritiker zu einem gewissen
Zeitpunkt Sympathisanten der Revolution waren. Zu ihnen zählen ehemalige
Mitglieder der Kommunistischen Partei
Kubas oder von revolutionären Organisationen. Andere waren Funktionäre und
sogar Marxismus-Professoren. Während
diejenigen, die in den ersten Jahren bewaffneten Widerstand leisteten, sich als
Verratene betrachteten, so sind die heutigen Dissidenten die Desillusionierten
der Revolution.
Opposition, das ist das Wort, das diesen
Artikel anführt, bedeutet unter politischen Gesichtspunkten, die Auseinandersetzung einer Gegenpartei mit der
regierenden Partei, um diese abzulösen.
Unter diesem Aspekt betrachtet, könnte
das Konzept besser auf den bewaff-

neten Kampf angewendet werden. Diese
Behauptung kann in Hinblick auf die
Regierungskritiker und die Bürgerbewegungen einschließlich der gegründeten
Parteien nicht aufrechterhalten werden.
Deren beschränkte Ausmaße ermöglichen es ihnen nicht, den Sturz einer
Regierung anzustreben, die so wie die
kubanische über eine absolute Macht
verfügt. Das gilt zumindest solange die
Regierung den Kontakt dieser Gruppen
mit der Gesamtbevölkerung verhindern
kann. Nicht umsonst werden die Damen
in Weiß und die Patriotische Kubanische Union, unter Vorsitz von José
Daniel Ferrer, brutal unterdrückt, denn
diese stellen ihre Forderungen auf der
Straße auf. Das Regime hat mit seinem
totalitären Bestreben, keine Form von
Unabhängigkeit oder eigene Kriterien zu
erlauben, die Dissidenten, Kritiker und
Bürgerrechtsaktivisten in die Ecke als
unversöhnliche Feinde und Gegner gedrängt und bekämpft sie mit allen möglichen Waffen. Gegenwärtig wurden die
langjährigen Haftstrafen ersetzt durch
massive und kurzzeitige Verhaftungen,
Einschüchterung und Verruf in der offiziellen Presse und den elektronischen
Medien. In die regierungskritischen und
Bürgerrechts-Gruppen werden Spitzel
eingeschleust, was auf den ersten Blick
absurd erscheint, weil die beste Verteidigung der Regierungskritiker in der
Transparenz ihrer Aktionen und Stirn
bieten ohne Angst zu zeigen, besteht.
Sie verschwören sich nicht, sondern es
ist die Zeit, die sich gegen die Regierung
verschwört.
Emilio Hernández
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Kubanerinnen und Kubaner in Deutschland
Die neue Heimat
Es ist bekannt, dass nach dem Sieg der
kubanischen Revolution im Jahr 1959
Kuba mit verschiedenen sozialistischen
Ländern Verträge zur Zusammenarbeit
unterzeichnete. Danach trafen die
ersten Kubanerinnen und Kubaner in
der DDR ein mit dem Ziel, bestimmte
technische und soziale Ausbildungen zu
absolvieren. Seit dieser Zeit erweiterte
sich die Einwanderungskette von Kubanerinnen und Kubanern mit Deutschen,
die eine Familie in diesem Lande gründeten.

fand, welche die Beziehungen zwischen
den beiden Ländern radikal veränderte.
Damals wurden die bestehenden Abkommen gekündigt, auf deren Grundlage Kubanerinnen und Kubaner nach
Deutschland zum Arbeiten und Studieren kommen konnten. Mit dem Verschwinden des Austauschs zwischen
den Regierungen kommt die Mehrheit
der Kubanerinnen und Kubaner vermittels persönlicher Einladungen und ohne
Unterstützung durch die kubanische
Regierung.

Meine eigene Immigrationsgeschichte begann im Jahre
2005, als ich mit der Absicht
nach Deutschland kam, zusammen mit meinem Freund zu
leben und mein Studium mit
der Aufnahme einer Promotion weiterzuführen. Nachdem geklärt war, wo ich die
Doktorarbeit beginnen kann,
entschloss ich mich, über die
kubanische
Einwanderung
in Deutschland zu forschen.
Anstoß gab meine eigene Geschichte, auf Grund derer ich
vertiefen wollte, welche Beweggründe die Kubanerinnen
und Kubaner für eine Auswanderung nach Deutschland motivieren und wie der Eingliederungsprozess in die deutsche
Gesellschaft erfolgt.
Diese Studie basiert auf 37 Interviews
mit Kubanerinnen und Kubanern,
die seit den siebziger Jahren bis zur
Gegenwart nach Deutschland kamen.
Im vorliegenden Artikel werde ich mich
vor allem auf kubanische Ankömmlinge
seit den neunziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts konzentrieren, die für ein
Studium, für eine Arbeit oder für eine
Heirat einreisten. Mein Entschluss, mich
auf diese Gruppe zu konzentrieren, entspringt der Tatsache, dass in jener Zeit,
in der diese Kubanerinnen und Kubaner
hier eintrafen, sich die deutsche Gesellschaft in einer Übergangsperiode be-
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Die kubanische Einwanderung nach
Deutschland ist ein Produkt zufälliger Ereignisse. Das trifft insbesondere auf die Jahre nach 1990 zu. Der
Großteil der interviewten Personen sagt,
dass beim Entschluss auszuwandern,
Deutschland nicht als Ziel vorgesehen
war. Kubanische Emigrantinnen und
Emigranten entwickeln als erstes Strategien, mit deren Hilfe sie in die Lage für
eine leichtere Auswanderung kommen.
So hatten zum Beispiel die meisten, die
aufgrund einer Heirat kommen, bereits
vorher Kontakte mit Ausländerinnen und
Ausländern entweder auf Arbeitsebene
oder in der Freizeit. Andere, die wegen

eines Studiums oder einer Beschäftigung kommen, nutzen ihre Ausbildung
für eine Möglichkeit auszuwandern. Sie
suchen den Kontakt zu Institutionen oder
Personen im Ausland, die es ihnen erleichtern, in einer anderen Gesellschaft
Fuß zu fassen.
Trotz der Bemühungen der kubanischen
Regierung, die Flucht der „Köpfe“ zu
verhindern, unternehmen die Auswanderungswilligen, sobald sie ihre Entscheidung getroffen haben, alles, was
in ihrer Macht steht, um ihr Ziel zu erreichen. Bei den Hochschulabgängern,
die wegen einer Studiums oder einer
Arbeit herkamen, konnte ich feststellen,
dass sie ihre Ausbildung dem
Ziel „Auswanderung“ unterordneten. Zum Beispiel sagte
mir ein Befragter, dass er das
Medizinstudium aufgab und
Biochemie studierte, um weniger Schwierigkeiten bei einer
Ausreise zu haben. „Ich habe
zwei Jahre Medizin studiert,
aber dieses Studium ist eher
eine politische Entscheidung
als eine Berufung. Medizin
gefiel mir besser(…). Nach
zwei Jahren Medizin habe ich
gewechselt. Ich war mir bewusst, dass ich Berufung gegen Freiheit getauscht hatte,
aber ich habe das bewusst
getan.“
Der Befragte bezieht sich hierbei auf die Resolution 54 aus
dem Jahr 1999, in der festgelegt wird, dass Personen mit einem
Abschluss in einer medizinischen Spezialität mindestens fünf Jahre warten
müssen, bevor sie ausreisen können.
Das ist der Grund, dass es einige Jugendliche vorziehen, auf ihren Studienwunsch zu verzichten, um nicht gezwungen zu sein, fünf Jahre in Kuba zu
verbleiben, wenn sie den Entschluss zur
Auswanderung gefasst haben.
Die Ausreise aus Kuba zu schaffen,
verwandelt sich für viele in einen Albtraum, bedingt durch die unzähligen
einzuholenden Genehmigungen und
exzessiven Zahlungen, die eine AusCuba Journal 2012

reisegenehmigung erfordern. Für Personen mit Universitätsabschluss sind
die Formalitäten noch umständlicher,
um das so genannte Befreiungsschreiben („Carta de Liberación“) einzuholen,
das vom für ihren Tätigkeitsbereich
zuständigen Minister unterzeichnet
werden muss. Wird das Befreiungsschreiben nicht ausgestellt, bedeutet
das den unbegrenzten Verbleib in Kuba.
Mit anderen Worten, die Menschen entscheiden nicht eigenständig, wenn sie
ausreisen wollen, sondern hängen von
der Genehmigung der Regierung ab.
Auch wenn die Ausreisegründe nicht
politischer Natur sind, ist auf diese
Weise die Auswanderung aus Kuba in
ihrer Auswirkung ein politisches Faktum.
Das zweite Ziel besteht darin zu erforschen, wie der Eingliederungsprozess
von Kubanerinnen und Kubanern in die
deutsche Gesellschaft abläuft. Die seit
den neunziger Jahren eingewanderten
Kubanerinnen und Kubaner kommen in
der Erwartung, in der deutschen Gesellschaft eine vergleichbare Stellung zu
erreichen, wie die, welche sie in Kuba
innehatten. Das erste Hindernis stellt
das Erlernen der deutschen Sprache
dar. Davon hängt der Zugang zu einem
Arbeitsplatz oder das weiterführende
Studium ab. Aber das Erlernen der
deutschen Sprache erfordert zeitliche
und monetäre Aufwendungen, die zumindest in der ersten Zeit eine starke
Abhängigkeit von der Person oder der
Institution bedingt, welche die Einwanderung ermöglicht hat.
Weiter benötigen die Immigranten eine
Zeitspanne, um die Funktionsweise
der neuen Gesellschaft zu erlernen. In
dem Maße, in dem sie selbstständig
die neue Sprache und das Verhalten
der Gesellschaft erfassen, festigen sie
ihre Stellung. Eine der grundlegenden
Schwierigkeiten für die Kubanerinnen
und Kubaner ist der Zugang zum Arbeitsmarkt. Obwohl in Deutschland
Mangel an qualifizierten Arbeitskräften
herrscht, ist die Gleichstellung der Studienabschlüsse ein langer Prozess, der
schlussendlich nur in einer teilweisen
Anerkennung der Abschlüsse von Kuba
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mündet. Kubanerinnen und Kubaner,
die versuchen, in ihren Ausbildungsbereichen zu arbeiten, müssen Teile ihres
Studiums wiederholen oder machen
Weiterbildungskurse in verwandten
Berufen. Nur auf diese Weise können sie
Tätigkeiten ausüben, die eine gewisse
Ausbildung voraussetzen. Ähnlich wie in
der Zeit des Sprachenlernens ist es für
die Immigranten auch während dieser
Zeit immens wichtig, Unterstützung
von anderen zu erhalten, insbesondere
wenn sie bereits eine Familie gegründet
haben.
Da für die seit den neunziger Jahren
emigrierten Kubanerinnen und Kubaner die Auswanderung eine Alternative darstellt (oft die einzig mögliche,
um ihre Lebensqualität zu verbessern),
verläuft die Eingliederung in die Aufnahmegesellschaft im Allgemeinen als ein

gewollter und gewünschter Prozess ab.
Einige der kubanischen Befragten hatten
ursprünglich vor, in die USA auszuwandern, weil dieses Land für kubanische
Einwanderer ausgezeichnete Bedingungen böte. Aber wenn die Weiterreise
nicht möglich war, wurde Deutschland
für sie das Zielland. Diese Änderung
bewirkt, dass sie alle Kräfte aufbieten,
um aus Deutschland ihr neues Zuhause
zu machen. Hier verstreichen ihre Jahre
des Erwachsenen- und Arbeitslebens,
und es ist der Ort, wo ihre Familie lebt.
Der grundlegende Unterschied zu anderen Immigrantengruppen besteht bei
den Kubanern in Bezug auf ihre Rückkehr. Zum Beispiel Mittelamerikaner in
den USA sehen ihre Auswanderung als

einen Übergangsprozess an, um Vermögen für eine Rückkehr in ihr Land
anzusammeln. Die Befragten betrachten zumindestens zum gegenwärtigen
Zeitpunkt die Rückkehr nach Kuba nicht
als eine Zukunftsperspektive. Das liegt
zum einen am erreichten Grad der Integration in die deutsche Gesellschaft
und zum anderen an den unzähligen
Schwierigkeiten, die von Kuba aus den
im Ausland lebenden Kubanerinnen
und Kubanern bereitet werden. Das erhärtet die Entscheidung, dauerhaft im
Aufnahmeland zu bleiben. Für einige
der Befragten hängt die Rückkehr nicht
nur von einer flexibleren Ausreisepolitik,
sondern vielmehr von strukturellen und
politischen Veränderungen im heutigen
Kuba ab.
Zusammenfassend kann die kubanische
Migration ab den neunziger Jahren als
eine Alternative gewertet werden,
um die Lebensbedingungen der jüngeren Generationen zu verbessern.
Obwohl die kubanische Regierung
viele Hindernisse für eine Auswanderung errichtet, stellt diese den
wichtigsten Grund für den Verlust von Sozialkapital in Kuba dar.
Darauf aufbauend, wird gezeigt,
dass die Migration in Kuba ein
politisches Thema darstellt und,
obwohl als politisches Machtinstrument eingesetzt, ihre Kontrollmechanismen brüchig werden.
Allgemein steht die Rückkehr nicht zur
Debatte für diejenigen, die den Entschluss gefasst haben, Kuba zu verlassen. Kubanerinnen und Kubaner, die
den Weg der Migration wählen, setzen
alle erreichbaren Mittel ein, um sich
in der aufnehmenden Gesellschaft zu
etablieren, wovon ihr eigenes Wohl und
das der zurückgelassenen Familie abhängt. Die Beziehung zu Kuba besteht
für viele als zu dem Land, in dem die
Familie lebt und wo man den Urlaub
verbringt, aber wo die Idee der Rückkehr, insbesondere für die junge Generation, ausgeschlossen ist. Auf diese
Weise findet man in Deutschland „die
neue Heimat“.
Lena Pérez

7

Kurzbilanz und Herausforderungen nach
dem Papstbesuch Benedikt XVI. in Kuba
Benedikt XVI. kam in ein Kuba des
Übergangs, in dem Übereinstimmung
herrscht, dass man die Wirtschaft nach
sowjetischem Zuschnitt abbauen muss,
um größeren individuellen Freiheiten
Platz einzuräumen. Die Zeit läuft ab, in
der mit Raúl Castro an der Spitze eine
Umbildung des kubanischen Systems
erleichtert werden kann. Der jüngst
beendete Besuch von Papst Benedikt
XVI. ist auf Kuba unterschiedlich beurteilt
worden. Weite, dem Katholizismus nahe
stehende Kreise haben den Besuch des
geistlichen Oberhirten begrüßt. Der Besuch des Papstes hat aber auch andere
Bevölkerungsteile, sogar im Exil, beeindruckt.
Der soziopolitische Vorschlag der Kirche,
in Übereinstimmung mit den kubanischen Bischöfen in über 20 Jahren,
wurde von Papst Benedikt XVI. verdeutlicht. Nach dem Besuch des Heiligen
Vaters sind die Gemeinsamkeiten und
Unterschiede zwischen der katholischen
Kirche und der kubanischen Regierung
klarer geworden. Beide Seiten scheinen übereinzustimmen in Themen wie
der Unterstützung der Familie und der
Jugend, dem Wertekanon, der Hilfe
für sozial benachteiligte Gruppen, der
Ausübung der Menschenrechte auf dem
Gebiet der religiösen Freiheit, dem Kompromiss zwischen Insel und Exil und der
Zurückweisung der aggressiven Politik
der nordamerikanischen Regierung
gegenüber Kuba.
Keine Übereinstimmung herrscht bei
dem Thema, welche unmittelbaren
Wege das Land jetzt einschlagen
soll, um ein soziopolitisches Modell
zu konkretisieren, das eine größere
Beteiligung am nationalen politischen
Spektrum garantiert. Bruno Rodríguez,
der kubanische Außenminister, sagte
in einer Pressekonferenz vor Ankunft
des Papstes, dass man das kubanische
Modell aktualisiert und auch freundschaftlichen Vorschlägen sein Ohr leiht.
Aber Marino Murillo, der stellvertretende Regierungspräsident, erklärte
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während des Besuchs, dass es keine
politischen, sondern nur wirtschaftliche
Aktualisierungen gäbe.

Das Projekt der Kirche
Im Falle Kubas hat der Katholizismus
immer ein weltliches Projekt vertreten,
dessen Ursprünge bis auf das frühe
19. Jahrhundert zurückreichen. In der
Revolutionszeit publizierte die katholische Kirche eine Basisreflexion und
ein Schlussdokument der kubanischen kirchlichen nationalen Begegnung (ENEC) mit zwei späteren Aktualisierungen: dem Hirtenbrief „Die Liebe
erwartet alles“ (1994) und der Rede
des Papstes Johannes Paul II. im Auditorium Maximum der Universität
Havanna (1998). Der Schlusstext der
ENEC zeichnet in programmatischer
Form die späteren Wege der Kirche auf.
Dr. Carlos Rafael Rodríguez sah die Notwendigkeit dieses Dokuments ein und
plädierte für eine Beschäftigung der
Regierung damit, wie er 1986 in einem
persönlichen Gespräch mit einem
Priester in Havanna sagte.
Deshalb fällt es schwer, die Schlüssel
für den Besuch von Papst Benedikt XVI.
zu verstehen. Denn er versuchte, einen
Bruch mit den strategischen Linien von
Papst Johannes Paul II. aus dem Jahre
1998 zu vollziehen. Benedikt XVI. ratifizierte das Projekt, das sein Vorgänger
der katholischen Kirche in Kuba überlassen hatte. Dieses Projekt stimmt mit
den Voraussetzungen der Sozialdoktrin
der katholischen Kirche überein.
Der vollendete Ausdruck dieses Projekts
wurde öffentlich von Johannes Paul II.

im Auditorium Maximum der Universität
Havanna verkündet. Denn er mahnte
eine Synthese an, mit der alle Kubaner
sich identifizieren könnten. Johannes
Paul II. berief sich in dieser Rede auf
das Erbe der ENEC und den Vorschlag
des „nationalen Dialogs“, den die kubanischen Bischöfe in ihrem Hirtenbrief
„Die Liebe erwartet alles“ proklamiert
hatten.
Die Spuren dies soziopolitischen
Vorschlags lassen sich leicht in den verschiedenen Projekten des kubanischen
Katholizismus in dem Jahrzehnt nach
dem Papstbesuch verfolgen. Seitdem
fächerte sich die monolithische Einheit
in verschiedene Stimmen im Schoß
derselben Kirche auf. Die Schlüssel für
diesen Vorschlag von Johannes Paul
II. liegen in der Predigt der geistlichen
Würdenträger wie Kardinal Jaime Ortega und Monsignore Adolfo Rodríguez
Herrera und in der Idee vom „Haus
Kuba“, die Monsignore Carlos Manuel
de Céspedes vertreten hatte.
Es handelt sich um ein nationalistisches
Projekt, das vielfältige Ankopplungen
zulässt. Dialog, Verzeihung und Wiederversöhnung ebnen den Weg für alle
kubanischen Bevölkerungsschichten
zu einem soziopolitischen Modell, das
die positiven Seiten des revolutionären
Erbes beinhaltet und die neuen Gesellschaftsformen berücksichtigt.
Epilog
Die katholische Kirche muss den symmetrischen Dialog mit der übrigen
kubanischen Gesellschaft vorantreiben.
Die Kirche muss sich den Herausforderungen mit den verschiedenen
Teilen der Gesellschaft stellen. Religiöse, ökologische, genderpolitische,
migratorische und auf Rassen bezogene Fragen müssen erörtert werden.
Auch die kubanische Regierung muss
sich diesen Herausforderungen stellen
und sich kritisch mit den vielfältigen Ansätzen auseinandersetzen. Diese Herausforderung gilt für alle Seiten, wenn
ein neuer politischer Weg gefunden
werden soll.
Lenier González Mederos
Cuba Journal 2012

Das Haus Kuba:
ein Vorschlag für nationale Erneuerung

Die kubanische Gesellschaft auf der
Insel ist in schnellem Wandel begriffen.
Der Exekutiv- und Verwaltungsapparat
wurden verkleinert, obwohl es noch ein
weiter Schritt zur Dezentralisierung der
ganzen Struktur ist. Der 6. Kongress
der Kommunistischen Partei Kubas
hat dem Privatsektor größeres Gewicht
eingeräumt, das jedoch immer noch
sehr reduziert ist. Hauptstreitpunkte
sind der Umfang des Privateigentums
und die Haltung der Kleinunternehmer in ihrem Einfluss auf den Staat.
Politische Gruppierungen, Bürgerbewegungen und unabhängige Gewerkschaften könnten sich daraus ergeben.
In den letzten Jahren hat die Dialogbereitschaft der Bevölkerung zugenommen. Regierung und auch Bürger stehen sich in gegenseitigem Gespräch
voller Respekt gegenüber. Die nationale
Frage steht dabei im Mittelpunkt. Sie
sollte alle Bevölkerungsschichten umfassen und nicht von oben nach unten
organisiert sein. Der ideologische und
politische Pluralismus müssten das Ziel
sein. Wenn die Kommunistische Partei
Kubas Erbin der Gedanken Martís sein
will, sollte sie auch dessen Traum verwirklichen: „Ein Vaterland mit allen und
für das Wohl aller.“
Erforderlich ist ein neuer „pacto social“
aller Beteiligten, denn der alte Sozialpakt datiert aus den siebziger Jahren
und seitdem sind weitere vierzig Jahre
Cuba Journal 2012

vergangen. Ein neuer Sozialpakt könnte
in kleinen Schritten das harmonische
Zusammenleben der Bevölkerung garantieren.
Die Zeitschrift „Espacio Laical“ propagiert im Sinne des Papstes Benedikt
XVI. eine neue politische Methodologie
für Kuba, die von Begegnung, Transparenz, Dialog und Übereinstimmung
getragen ist. Wir müssen die politische
Kultur des Hasses, des Umsturzes und
der Vernichtung des Anderen verbannen, wenn wir das Land zu Fortschritt
und Gleichgewicht führen wollen. Vielleicht können wir die jetzige Krise überwinden oder wir stürzen in ein anderes
Ungleichgewicht.
Das künftige Land muss sich auf
Freiheit, Pluralismus, Brüderlichkeit und
Gerechtigkeit stützen. Nur auf diese
Weise können wir materiell und geistig
eine große, blühende Nation werden.
Wenn unsere Publikation vom „Haus
Kuba“ spricht, hat sie zwei Horizonte im
Auge: Erstens ist Kuba eine einzige und
große Familie. Trotz aller Unterschiede
verbinden sie die Eigenliebe, die eigene
Geschichte, die gegenwärtige und künftige Gestaltung. Zweitens sollte Kuba
wie ein Haus sein, eine Heimstatt für
alle, die Geborgenheit und Verständnis
suchen. Es sollte ein Raum sein, in dem
alle ihre Träume, ihre Freude und ihre
Trauer verwirklicht sehen.
Roberto Veiga González

Von Päpsten
und Comandantes,
Wundern und
„Realpolitik“
Einzig und allein sollen alle gewesen
sein, die Wunder von dem Besuch
Benedikt XVI. erwarteten. Für die katholische Hierarchie auf der Insel war es ein
großes Ereignis, das den katholischen
Glauben in einer Zeit stärkte, als immer mehr Gläubige dieser Religion von
der Fahne gehen. In El Cobre legte der
Papst die Zukunft Kubas in die Hände
der Jungfrau de la Caridad, und ohne
die politischen oder Gewissensgefangenen zu erwähnen, enthob er den Vatikan
jeder Intervention zugunsten göttlicher
Vorhersehung.
Die regierende kubanische Nomenklatur bereitete dem Papst einen ebenso
prächtigen Empfang wie Johannes Paul
II., Leonid Breschnew oder Mengistu
Haile Selassie. In den beiden Messen in
Santiago und in Havanna appellierte der
Papst an Gerechtigkeit, Wahrheit, Frieden, Freiheit, Wiederversöhnung und
an die Zukunft, alles Begriffe, welche
die jetzige kubanische Regierung
gewährleistet sieht.

Die vorherigen Verhaftungen und Einschüchterungen gegen Oppositionelle
wie die „Damen in Weiß“ gingen in
der Berichterstattung in den Medien
unter. Schließlich bat Benedikt XVI. um
ein Treffen mit Fidel Castro, wozu ihn
das Protokoll nicht zwang. Der Papst
braucht den Kubanern und der Welt
keine Erklärungen darüber abzugeben.
Erst am Tage des Jüngsten Gerichts
muss er die Bilanz ziehen, ob seine
Wünsche zu Gerechtigkeit, Wahrheit,
Frieden, Freiheit, Wiederversöhnung
und Zukunft in Erfüllung gingen.
Eugenio Yáñez
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Überlegungen zu Kubas Volleyball-Nationalteams
Vor 24 Jahren boykottierte Kuba zusammen mit nur noch sechs weiteren Ländern die 24. Olympischen Spiele 1988
in Seoul. Nach den Erfahrungen von
1980 und 1984 war der Boykott von
Olympischen Spielen als politisches
Mittel eigentlich kaum mehr verständlich, aber Kuba beharrte auf seiner Haltung und begründete sie mit Solidarität
zu Nordkorea. Positive Wirkungen
hatte diese Maßnahme wohl keine; sie
schadete aber massiv den kubanischen
Sportlern. Vor allem die Volleyballerinnen
verloren realistische Chancen auf einen
Olympiasieg, da sie zu diesem Zeitpunkt
eines der international herausragenden
Teams waren.
Auch an den Olympischen Spielen in
London 2012 haben keine kubanischen Volleyballer teilgenommen. Grund
war diesmal nicht ein sportpolitischer
Boykott, sondern der desolate Zustand
des kubanischen Sports, insbesondere
des Volleyballs. Weder die Hallen- noch
die Beachspieler konnten sich sportlich
für diesen Wettkampf qualifizieren, die
Frauen zum ersten Mal, die Männer
zum dritten Mal in Folge.
Das Gesicht des kubanischen Volleyballs war 1988 vor allem die Kapitänin
der Frauenmannschaft, Josefina Capote
Travieso. Sie stand für eine erfolgreiche
Generation bewusster, auch politisch
aktiver junger Menschen, die sich in
einem schwierigen politischen Umfeld zu ihrem Land und auch zu ihrer
Regierung bekannten. Ihr wurde mit
der Nichtteilnahme an den Olympischen
Spielen in Seoul der Höhepunkt ihrer
Sportlerlaufbahn genommen, dazu ein
möglicher, lebenslang nachwirkender
Olympiasieg.
Das Gesicht des heutigen kubanischen Volleyballs ist Wilfredo León, der
19jährige Kapitän des Herrenteams. In
einer Image-Kampagne des internationalen Volleyballverbands wird er dem
Publikum und den Medien weltweit als
„Hero“ präsentiert, blickt von meterhohen Plakaten auf uns herab oder
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steht als überlebensgroße Statue an
den Sportstätten. Seine in den Werbespots präsentierte Botschaft dabei ist
immer, wie sehr er seinen Sport liebt,
wie sehr dieser ihm überragende Erlebnisse bietet, und wie dankbar er seinem
kubanischen Verband für die Ausbildung
und Unterstützung im schweren Alltag
eines Leistungssportlers ist.
Wilfredo León ist ein internationaler
Topstar In den aktuellen Mannschaften
gibt es weitere herausragende Spieler

und Spielerinnen, beide Teams können
durchaus noch mit der Weltspitze mithalten und beide haben in den letzten
Jahren und auch in diesem Jahr noch
Erfolge errungen. Die Sportler und ihre
Trainer arbeiten weiterhin intensiv auf
höchstem Niveau, sie sind weiterhin
bekannt in Kuba und beliebt in der
Bevölkerung. Wie konnte es dann zur
Katastrophe der Nichtteilnahme in London kommen? Was ist mit dem kubanischen Volleyball seit 1988 passiert und
was sind die Gründe für die aktuellen
Misserfolge?
Kubas Volleyball nach Seoul 1988
Der große Aufbruch im kubanischen
Volleyball war in den Jahren 1968/69
erfolgt. Damals wurde eine eigene
„escuela cubana de voleibol“ entwickelt,
bei der die besonderen Stärken kubanischer Volleyballer in den Vordergrund
gerückt wurden. Mit systematischem,
planvollen Training und einer permanenten Erneuerung und Weiterentwicklung

wurde die Leistung der Mannschaften
verbessert. Zu Beginn der 1970er Jahre
hatten Männer- und Frauenteams die
Weltspitze erreicht, bei der WM 1978
wurden die Frauen überraschend Weltmeister und die Männer Dritter, bei der
Olympiade 1980 in Moskau belegten
sie Platz fünf und Platz sieben.
Der Beginn der 1980er Jahre war traumatisiert durch die politische Konfrontation des kalten Krieges mit den großen
Boykottbewegungen der Olympischen

Spiele in Moskau, Los Angeles und
Seoul, die zweite Nichtteilnahme an
Olympia 1988 stellte dann aber einen
erneuten wichtigen Ausgangsspunkt dar.
Die Motivation der Sportler war nach der
ersten Enttäuschung eher noch gestiegen, die politische Unterstützung war
weiterhin vorhanden. Jetzt kam die gute
Grundlagenarbeit zum Tragen, und trotz
schwieriger werdender wirtschaftlicher
Verhältnisse begann eine fast unglaublich erfolgreiche Zeit für den kubanischen Volleyball.
Das Männerteam mit den Trainern
Orlando Samuels, Juan Díaz und Gilberto
Herrera belegte von 1990 bis 2000 bei
Weltmeisterschaften und Olympischen
Spielen Plätze zwischen zwei und sieben. Die Frauen beherrschten in diesem
Jahrzehnt den internationalen Volleyball.
Bei der Weltmeisterschaft 1990 wurden
sie noch Vierte, aber 1992 in Barcelona begann nach einem denkwürdigen
Finale gegen die GUS (Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten, Russland und
Cuba Journal 2012

andere) ihre Serie mit drei aufeinander
folgenden olympischen Goldmedaillen,
zwei Weltmeistertiteln und vier Siegen
im Welt-Cup. Das Team gewann 1994
den Titel in einem emotional unglaublichen Spiel gegen Gastgeber Brasilien in
drei deutlichen Sätzen, obwohl es von
einem hysterischen Publikum permanent beschimpft und beleidigt wurde.
Im Jahre 1996 folgte bei den
Olympischen Spielen in Atlanta die zweite Goldmedaille,
nach schwierigen Siegen über
die USA und Brasilien durch
ein 3:1 gegen China. Bei der
Weltmeisterschaft 1998 in
Japan konnte der Titel erstmals verteidigt werden. Nach
einer überlegen geführten
Vor- und Zwischenrunde kam
es im Halbfinale erneut zu
einem spannenden Treffen
mit Brasilien, das 3:1 gewonnen werden konnte, bevor im
Finale China deutlich besiegt
wurde. Bei der Olympiade
2000 in Sydney wurde der
Olympiasieg zum zweiten Mal
wiederholt. Nach einem wieder
denkwürdigen 3:2 Sieg gegen
Brasilien wurde im Finale auch
Russland nach Rückstand mit
3:2 besiegt.
Acht Spielerinnen hatten in
diesen zehn Jahren den Spielerstamm
gebildet. Regla Bell, Marlenys Costa, Ana
Ibis Fernández, Mirka Francia, Mireya
Luis, Lilia Izquierdo, Raisa O´ Farril und
Regla Torres. Um sie herum wurde die
Mannschaft immer wieder durch neue
Spielerinnen wie Taimaris Agüero und
Yumilka Ruiz ergänzt. Für die Planung
war vorwiegend die 2007 verstorbene
Graciela González als technische Direktorin des Verbands verantwortlich, für
das Training in erster Linie Eugenio
George als Trainer oder Cheftrainer.
Mit ihm zusammen führten Antonio
Perdomo (gest. 2009) und Luis Felipe
Calderón (gest. 2009) die Mannschaft.
Eine herausragende Ehrung für den
kubanischen Volleyball gab es im Jahre
2000, als Eugenio George vom Internationalen Volleyballverband zum „Trainer
des Jahrhunderts“ und Regla Torres zur
Cuba Journal 2012

„Spielerin des Jahrhunderts“ gekürt
wurden. Mit dem Olympiasieg in Sydney endet das goldene Jahrzehnt im
kubanischen Volleyball.
Bei den Männern war die Fluktuation
unter den Spielern größer, aber auch
hier gibt es legendäre Persönlichkeiten
wie Joel Despaigne, Idalberto Valdés,

Rodolfo Sánchez, Raúl Diago, Ihosvany
Hernández oder Pavel Pimienta.
Ob Wilfredo León auch einmal zu
diesem Kreis zählen wird, ist noch nicht
entschieden. Er hat gerade die zweite
Riesenenttäuschung seiner Laufbahn
hinter sich - wieder konnte sich das Herrenteam nicht für Olympia qualifizieren.
Zum zweiten Mal hintereinander war
seine Mannschaft im entscheidenden
Spiel in Deutschland an der deutschen
Mannschaft gescheitert, in einem dramatischen Spiel, mit 18:20 im fünften
Satz.
Für Wilfredo, seine Mitspieler und seine
Trainer bedeutet diese Niederlage,
dass wieder einmal vier Jahre harter
Vorbereitung, unendliche Trainingsanstrengungen und viel Verzicht ohne das
erhoffte Erlebnis bleiben würden. Beim
wichtigsten Ereignis im Sport würden sie

nicht dabei sein, es würde keinen Ruhm
geben, keinen finanziellen Gewinn …
Was sind die Gründe für die
aktuellen Misserfolge?
Für Wilfredo León bedeutet die Nichtteilnahme an den Olympischen Spielen
in London noch nicht das Ende seiner
Laufbahn, er ist erst 19 Jahre
alt und wird noch eine Zeitlang Spitzenleistungen bei den
weltweiten Wettkämpfen erbringen. Allerdings werden die
Bedingungen für ihn und sein
Team immer schlechter, gute
Ergebnisse immer schwieriger. Der wichtigste Grund
dafür ist, dass er in den letzten
zehn Jahren einen großen Teil
seiner wichtigsten und besten
Mitspieler verloren hat. Bei
der entscheidenden Olympiaqualifikation in Berlin waren
von den sechs Stammspielern der Mannschaft, die 2010
Vizeweltmeister geworden war,
außer ihm kein einziger mehr
im Team. Alle anderen hatten die Mannschaft verlassen,
nicht, weil ihre Leistungen
nicht mehr ausreichten und sie
von besseren Spielern abgelöst
wurden, sondern, weil wie unter den gegebenen Bedingungen in Kuba nicht weiter Leistungssport
treiben wollten. Die meisten von ihnen
spielen inzwischen mit gutbezahlten
Verträgen in Europa oder in Mittelamerika, genauso wie viele der Frauen, die
das Team verlassen haben.
Das Problem der Sportlerflucht, in Europa und besonders in Deutschland
noch bestens bekannt aus den 1980er
Jahren, ist dabei, den Leistungssport in
Kuba zu zerstören. Für den INDER, das
für den Sport zuständige Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y
la Recreación, ist das Problem bisher
kaum erwähnenswert, weder in den
sportlichen Gremien noch in der nationalen Presse wird offen darüber debattiert. Deshalb war es sehr ungewöhnlich,
dass am 5. Juli 2012 der Vizepräsident
des INDER, Jorge Polo, in einer offiziel-
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len Erklärung 27 „deserciones“ von
Sportlern aus verschiedenen Sportarten
in den letzten beiden Jahren eingestand.
Grund sei offensichtlich die wirtschaftliche Lage in Kuba, alllerdings sei das
Problem nicht sehr groß, da es sich nur
um einen minimalen Anteil von nicht
einmal einem Prozent aller im Ausland
gewesenen Sportler handele, die ihre
Mannschaften verlassen hätten.

Sport, sie sind ganztägig damit beschäftigt, ihre Leistungen zu optimieren.
Dazu stehen ihnen unzählige Hilfen und
Helfer zur Verfügung, von Medizinern
über Psychologen bis zu den Trainern
und Trainingswissenschaftlern. Diese
Unterstützung kann Kuba nicht mehr
leisten, und damit ist der allgemeine
Leistungsabfall und die individuelle Un-

Spätestens seit 2001, mit der Flucht
von sechs Volleyballern bei einem
Turnier in Belgien, hat sich das Problem
ausgeweitet und ist für den gesamten
Leistungssport existenzbedrohend geworden. Keine Trainingsgruppe, keine
Mannschaft kann es ohne Leistungseinbußen verkraften, wenn dauernd die
gerade wieder neu eingebauten Sportler
die Gruppe verlassen. Irgendwann wird
dann trotz größter Anstrengung der
geeignete Nachwuchs knapp, und
irgendwann verliert das Gesamtsystem
seine Stabilität.
Die Antwort der verantwortlichen Sportorganisation und der politischen Gremien auf die Sportlerflucht ist bisher
völlig unzureichend. Die erwähnte Stellungnahme des Vizepräsidenten des INDER spiegelt die offizielle Haltung wider,
der professionelle Sport wird weiterhin
ideologisch geächtet. Dabei spielt es
scheinbar keine Rolle, dass inzwischen sicher die ganze Welt weiß, dass
Spitzensport schon lange ein gut bezahlter Beruf ist, dass ein Spitzensportler nur
noch erfolgreich sein kann, wenn er den
Anforderungen seiner Sportart in vollem
Umfang entspricht, sich körperlich und
mental uneingeschränkt auf alle Anforderungen vorbereiten kann.
Um die besten Konkurrenten zu besiegen, muss ein Sportler sich permanent
mit ihnen messen, er muss unter gleichen Bedingungen und mit den gleichen Mitteln wie die anderen arbeiten
können. Kuba kann seinen Volleyballern
und ebenso den anderen Sportlern
schon seit langem keine leistungsgerechte Vorbereitung mehr bieten. Die
Bedingungen für Training und Vorbereitung auf den Wettkampf genügen nicht
mehr den internationalen Ansprüchen.
Alle Spitzensportler leben für ihren
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zufriedenheit der Sportler eine logische
Folge.
Es gab im Laufe der letzten Jahre einige
Lösungsversuche, zentral gelenkt und
gestaltet durch den INDER. Ende der
1990er Jahre haben kubanische Volleyballer in Griechenland in Vereinen
gespielt, Spielerinnen der Frauennationalmannschaft in Japan, in Italien,
später auch in Russland. Leichtathleten
haben über einen längeren Zeitraum in
Spanien trainiert und sind für spanische
Vereine gestartet, auch für Baseballspieler gab es Verträge. Alle diese Vereinbarungen liefen über Cubadeporte,
die Wirtschaftsorganisation des INDER,
und sie liefen zu ähnlichen Bedingungen wie die Verträge von Trainern oder
Ausbildern, die traditionell und in großer
Zahl praktisch auf der ganzen Welt tätig
sind. Alle diese Verträge haben einen
entscheidenden Fehler: die beteiligten
Sportler oder Trainer haben keinerlei
Einfluss auf den Abschluss oder die
Inhalte dieser Vereinbarungen. Und neben der völligen Abhängigkeit von den
Entscheidungen der Sportorganisation,
für die es wenig Begründungen und

keine Möglichkeit der Anfechtung gibt,
führt auch die Verteilung der Einnahmen zu Missmut bei den Betroffenen.
90 Prozent für die Organisation und 10
Prozent für den Sportler ist offensichtlich
keine zufriedenstellende Verteilung.
Eine allgemeine, einfache Lösung für
das Problem des kubanischen Sports
gibt es sicher nicht. Auch eine gerechtere Verteilung der Einnahme kann bei
gleichbleibender Bevormundung der
Sportler nicht das Problem lösen, eine
Freigabe der Tätigkeit im Ausland, vergleichbar mit der Freiheit von Musikern,
würde sofort zu einem Zusammenbruch
des Aufbausystems für Sportler in Kuba
führen. Ein Erhalt der Sportförderung
braucht Ressourcen, bei den großen Erfolgen und dem weiterhin vorhandenen
Potential sollte sich der Volleyball eigentlich selbst finanzieren können. Dies ist
ihm aber untersagt, weil das gegen
allgemeine Grundlagen der Gemeinschaft verstößt und er dazu auch gegen
„kapitalistische“ Methoden der Geldbeschaffung nutzen müsse wie Werbung
oder Sponsoring.
Auch andere Länder haben das Problem der Sportlerflucht früher nicht lösen
können, auch heute leiden wirtschaftlich
schwächere Nationen darunter, dass
immer wieder Spitzensportler auswandern und ihre Siege dann für andere
Nationen erringen, die ihnen bessere
sportliche und finanzielle Möglichkeiten
bieten können, ohne dass Nachteile für
den Sport entstehen werden.
Die über die letzten fünfzig Jahre bestimmende Persönlichkeit des kubanischen
Volleyballs, Eugenio George Lafita, ist
inzwischen Präsident des Volleyballverbandes und damit in der Verantwortung
für die Lösung dieser Problematik. Es ist
schwer vorstellbar, dass ihm das gelingen wird, aber für den kubanischen
Volleyball besteht damit weiterhin die
leise Hoffnung, dass er hier genauso
erfolgreich ist wie in den vielen Jahrzehnten als Trainer, wenngleich die
neueste Aufgabe, politisch etwas zu
verändern, sicher deutlich schwieriger
ist als vorher die Aufgabe, mit einem
Team aus zwölf Frauen dreimal hintereinander Olympiasieger zu werden.
Fritjof Werner
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Kultur und Geschichte
Die Odyssee der „St. Louis“
Am 13. Mai 1939, knapp vier Monate
vor Beginn des II. Weltkriegs lief in
Hamburg mit Kapitän Gustav Schröder
(1886-1959) der Hapag-Luxusliner „St.
Louis“ mit 907 Passagieren an Bord,
fast alles jüdische Flüchtlinge, aus (nach
Personenregister im American Jewish
Joint Distribution Committee Archive
in New York). Eine Besatzung von 373
Mann versorgte die Bordgäste.
Aber es war eine besondere Reise,
denn für rund 150 Dollar pro Person
hatte jeder bei dem kubanischen Konsul
in Hamburg die Einreiseerlaubnis auf
die Karibikinsel erhalten. Trotz des Besitzes eines kubanischen Visums bzw.
der schriftlichen Einwanderungserlaub-

gegeben. Auf bisher ungeklärte Weise
wurde der Steuermann mit durchschnittener Halsschlagader tot aufgefunden.
Der Hamburger Kapitän Schröder versuchte, mit Hilfe eines Komitees unter
den Passagieren die gereizte Stimmung
und die Wechselbäder zwischen Hoffnung und Verzweiflung zu dämpfen.
Nach Order der Hamburger Reederei
musste das Schiff wieder den Heimathafen anlaufen. Erst im Ärmelkanal
kam die erlösende Nachricht: Das Schiff
durfte Antwerpen ansteuern. Holland,
Belgien, Frankreich und England teilten
sich als Aufnahmeländer die Passagiere. Erst nach fünfwöchiger Irrfahrt
gingen die Passagiere am 12. Juni
1939 in Antwerpen von Bord. Sie

nis erhielt das Schiff in Havanna keine
Landeerlaubnis. Denn dort hatte der
zuständige Minister gerade gewechselt,
und Rivalitäten unter den Politikern trugen ihren Anteil an dieser Entwicklung
bei. Zudem war das Kopfgeld in dunklen
Kanälen verschwunden. Als das Schiff
auch nicht in Häfen an der nordamerikanischen Ostküste landen durfte, brach
an Bord Verzweiflung aus. Vorher hatte
es schon einen Selbstmordversuch

konnten nicht ahnen, dass drei ihrer
Asylländer wenig später von deutschen
Truppen überfallen wurden. So endeten
ehemalige Passagiere der „St. Louis“
doch noch in deutschen Konzentrationslagern.
Die „Ibero-amerikanische Rundschau“,
deren Herausgeber der bekannte Hispanist Rudolf Grossmann war, höhnte im
Juni 1939 im Sinne des Propagandaministers Goebbels: „Juden uner-wünscht
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– auch in Iberoamerika (…) Wenn im
hochindustriellen und reich bevölkerten
Europa die Juden schon ´aufgefallen´
sind, wieviel mehr muß sich dies bei
den schwach bevölkerten Ländern (…)
auswirken.“ Dieses Beispiel zeigt aber
auch, wie die kubanische Außenpolitik
kurz vor Kriegsausbruch zwischen den
Interessen der USA und des „Dritten
Reiches“ zu lavieren versuchte.Während
des Krieges lag die „St. Louis“ bis zu
ihrer Zerstörung als Wohnschiff in Kiel.
Bis 1950 ruhte sie nach ihrer Überholung als Hotelschiff an den damaligen
Landungsbrücken am Fischmarkt in
Altona (Hamburger Abendblatt, 12./13.
Mai 1999). Im Jahre 1952 wurde das
Schiff in Bremerhaven verschrottet.
Für die späte Ehrung des Kapitäns
Schröder setzten sich in Hamburg der
damalige FDP-Vorsitzende Robert Vogel, der SPD-Abgeordnete Manfred
Faider und der Ortsausschuss Fuhlsbüttel ein.
Nach Beschluss des Senats wurde 1989 ein Weg
in Hamburg-Langenhorn
nach dem Kapitän Gustav
Schröder benannt. Zwar
geriet sein Buch „Fernweh und Heimweh“ 1943
ins Visier der Inquisitoren, aber sein Titel „Heimatlos auf hoher See“
über die Odyssee seines
Schiffes und der jüdischen
Passagiere rechtfertigten
seine mutige Rolle als Retter der Verfemten. Im Juni
1989 gedachten Überlebende der „St. Louis“ in
Miami Beach ihres Helden.
Im Jahre 1957 erhielt
Kapitän Gustav Schröder
das Bundesverdienstkreuz
für „seine Verdienste um Volk und Land
bei der Rettung von Emigranten“. Der
Staat Israel hat 1993 Kapitän Schröder
posthum als „Gerechten unter den Völkern“ geehrt (Georg Reinfelder, MS „St.
Louis.“ Die Irrfahrt nach Kuba – Frühjahr 1939, Teetz 2002, S. 214-215
Im Kino und Fernsehen erschien 1976
der Dokumentarfilm unter dem Titel
„Reise der Verdammten“ mit Orson
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Welles und Maria Schell in den Hauptrollen. Die kanadische Gesellschaft
Galafilm drehte in Zusammenarbeit
mit einem französischen Partner und
Überlebenden 1994 einen weiteren
abendfüllenden TV-Film über „Die Irrfahrt der St. Louis“. Eine umfangreiche
Dokumentation des US-Fernsehsenders
CNN schöpfte den Stoff endgültig aus.
Im Holocaust Memorial Museum in
Washington, das auch mit Bundesmitteln errichtet wurde, ist das Schicksal
der Passagiere der „St. Louis“ weiter
recherchiert. Etwas mehr als die Hälfte
von ihnen scheint den II. Weltkrieg überlebt zu haben.
Auf die Bühne kam der Stoff in dramatisierter Form unter der Regie von
Robert Meyn am 14. September 1949
im Hamburger Schauspielhaus unter dem Titel „Schiff ohne Hafen“ zur
deutschsprachigen Erstaufführung. Die
Originalfassung war bereits 1947/48 in
Amsterdam gegeben worden. In Paris
und in New York wurde das Stück mit
großem Erfolg aufgeführt. Im September 1956 brachten die Hamburger
Kammerspiele unter Ida Ehre den Stoff
in einer anderen Version noch einmal
heraus.
Die Geschichte der „St. Louis“ bleibt
unverständlich ohne die widersprüchliche Rolle der Hapag, zu der das Schiff

14

gehörte. Wie kommt es, dass ein
Nazi-Schiff der Luxusklasse jüdische
Emigranten noch 1939 ins Ausland
verfrachtete? Im Juni 1919 wurde der
Friedensvertrag von Versailles unterzeichnet, in dem alle deutschen Schiffe
über 1.600 Bruttoregistertonnen den
Siegermächten zugesprochen wurden.
Das bedeutete, dass die Hapag und der
Norddeutsche Lloyd, die beiden größten
deutschen Reedereien, die erst 1970
fusionierten, keine Schiffe mehr hatten.
Erst 1926 wurde das Kreuzfahrt- und
Tourismusgeschäft wieder aufgenommen, jedoch blieben alle Pläne für einen
Schiffsneubau auf der Strecke Mexiko
– Kuba im Stadium der Kalkulation.
Die Weltwirtschaftskrise von 1929 verschärfte noch die finanzielle Situation
auf dem Schiffssektor.
Erst mit dem Aufkommen des „Dritten
Reichs“ wurden neue Schiffe gebaut, da
das Programm „Kraft durch Freude“ und
die Transporte ausreisewilliger betuchter
Juden ständigen Profit garantierten.
In den Jahren 1936 und 1937 wurde
auch die Niederlassung der Hapag in
Havanna unter dem Blankeneser Nazi
Louis Clasing neu organisiert.

wurden auf Nazi-Kurs getrimmt und zu
schwimmenden Werbeträgern für das
Dritte Reich.
Zur Fahrt der „St. Louis“ liegt umfangreiches Material im Hamburger Staatsarchiv, das jedoch erst nach der Unterzeichnung eines Nutzungsvertrags
eingesehen werden darf. Der Text muss
nach diesem Knebelvertrag mindestens einen Monat vor der erstmaligen
anzugebenden Publikation der HapagLloyd AG zur Einsicht vorgelegt werden.
Benutzer würden dann Näheres über
den Bericht des Hapag-Agenten Louis
Clasing über den Aufenthalt der „St.
Louis“ in Havanna vom 27.Mai bis 2.
Juni 1939 und über den Bericht des 2.
Offiziers Kurt Vogt erfahren. Das Material soll auch Forderungen namentlich
benannter Emigranten nach Rückzahlung von Passage-, Fracht- und Gepäckgeldern enthalten. Juden waren damals
als Nichtarier recht- und ehrlos. Daher
scheint die Frage der Entschädigungen erst nach dem Kriege in den USA
durch dort lebende St. Louisianer durch
Beschlagnahme von Vermögenswerten
der Hapag gelöst zu sein. Noch 1940
mahnte die Hamburger Gauleitung eine
Übersicht über die Möglichkeiten der
Auswanderung für Nichtarier an.
Martin Franzbach

Die Hapag und der Bremer Norddeutsche Lloyd, die nicht immer spannungsfrei miteinander konkurrierten,
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Rezensionen

Thomas Neuner:
Paris, Havanna und die intellektuelle
Linke: Kooperationen und Konﬂikte
in den 1960er Jahren.
Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft mbH
2012. 389 Seiten. 44 Euro
ISBN-10: 3867643393
ISBN-13: 978-3867643399
Die vorliegende Kölner Dissertation widmet sich erstmals der französischen
Solidaritätsarbeit mit Kuba in den entscheidenden 60er Jahren. Eingeleitet
von den meinungsbildenden Reportagen
Sartres in „France Soir“ (am verbreitetsten als Buch unter dem Titel „Huracán
sobre el azúcar“, 1960) hat sich der AuCuba Journal 2012

tor zum Ziel gesetzt, „welche Bedeutung
Frankreich für das sozial-emanzipatorische Projekt in Kuba sowie umgekehrt
Kuba für Gesellschaft und Regierung
in Frankreich hatten und warum die
kubanisch-französische Zusammenarbeit letztlich scheiterte“ (S. 9).
Mit einer Fülle von Archivmaterial
aus Kuba, der BRD und DDR sowie
besonders aus Frankreich, mit Interviews und Telefonaten mit Zeitzeugen
und mit umfangreichen publizierten
Primär- und Sekundärquellen hat der
Historiker Neuner eine überzeugende
Bilanz dieser wichtigen Epoche gezeichnet. Nach der Einleitung mit der theoretischen Grundlegung „Globalgeschichte
transkultureller Interaktion“ behandelt
Neuner Grundlinien der kubanischen
Frankreichpolitik in den 60er Jahren
und Grunddeutungsmuster der intellektuellen Linken in Frankreich.
An Schwerpunkten wie dem Kulturkongress von Havanna, dem Einmarsch der
Staaten des Warschauer Pakts in Prag,
der Padilla-Affäre, dem Pariser Mai
68 u. a. werden die kubanischen und
französischen Interessen analysiert.
Die Rolle der französischen Solidarität
für den institutionellen Transfer in der
BRD ist deutlich spürbar. Nicht zuletzt ist
die Gründung der DeCub im Dezember
1988 ein später Reflex der viel beklagten

sowjetkritischen Linken in Westeuropa.
Die Grenzen der außenpolitischen Doppelstrategie Havannas werden in der
globalen Protestbewegung deutlich,
die zugleich den Wendepunkt in den
französisch-kubanischen Beziehungen
bedeutet. Hier greift Neuner über den
geographischen Horizont hinaus auch
auf die französische Solidaritätsbewegung mit Vietnam zurück, die ähnlich
wie in der Bundesrepublik den Mai
1968 einläutete. Die Ermordung Che
Guevaras im Oktober 1967 bedeutet
auch hier eine Peripetie.
Aufgrund von Quellenmaterial widmet
Neuner erstmals dem „Campamento 5
de Mayo“ 1968 ein eigenes Kapitel und
zeigt darin das Werben der kubanischen
Regierung um linksintellektuelle Franzosen. Zu derselben Zeit spricht Enzensberger schon von einer „verratenen Revolution“. Bereits in der meiner Meinung
nach „Euphoriephase“ der kubanischen
Revolution zeigen sich Risse, die m. E.
viele der Beteiligten heute über ein halbes Jahrhundert später als „nützliche
Idioten“ erscheinen lassen. In der Einleitung und auch in dem Schlusskapitel grenzt sich Neuner explizit von den
Arbeiten Verdès-Leroux´ und Hourmants ab und will niemanden verurteilen. Vielmehr geht es ihm darum,
zu einem besseren Verständnis für die
Interaktionen zwischen den Akteuren
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der beiden Seiten beizutragen.
In den Schlussfolgerungen weist
Neuner auf die Bedeutung Frankreichs
für das soziale Projekt in Kuba, auf die
Bedeutung Kubas für die Gesellschaft
und Regierung in Frankreich und auf
Widersprüche in den Beziehungen zwischen Kuba und Frankreich hin.
Es wäre zu wünschen, dass nach
der Dissertation von Förch zur nicaraguanischen
Solidaritätsbewegung
in der BRD bald auch eine Arbeit zur
Solidarität mit Kuba in der BRD, von
den Komitees zur wissenschaftlichen
Zusammenarbeit mit Kuba in den 60er
Jahren bis in die Gegenwart erschiene.
Genug Zeitzeugen und Archivmaterial stehen bereit. Die Dissertation von
Neuner liefert hierfür einen überzeugenden methodischen Grundstock und ein
Muster.
Der interessenorientierte Charakter der
kubanischen Revolutionäre bis zum
heutigen Tage wird immer im Konflikt zu
kritischen Strömungen der Zivilgesellschaft stehen.
Martin Franzbach
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mit dem zweiten spanischsprachigen
Band (Insel und Exil), der in etwa zwei
Jahren erscheinen soll, eine Einheit Die
Gesamtdarstellung beruht auf jahrzehntelanger Kenntnis der kubanischen Literatur und umfangreichen Bibliotheksund Archivarbeiten in Kuba, Spanien,
Deutschland und den USA.

Martin Franzbach:
Sozialgeschichte der kubanischen
Literatur (1608-1958).
Frankfurt a. M.: Valentia 2012. 388 S.
(Bibliotheca Romanica et Latina. Bd.
14). 198 Euro
ISBN-10: 3936132143
ISBN-13: 978-3936132144
Diese erste umfassende Sozialgeschichte der kubanischen Literatur vor
der Revolution, in der Produktion, Distribution und Rezeption in ihrem historischen Kontext gewürdigt sind, bildet

Dass die kubanische Literatur erst über
ein Jahrhundert nach der Entdeckung
der Insel durch Kolumbus einsetzt,
hängt mit den Interessen der Conquistadoren zusammen, die mit der Ausrottung
der Indios und mit der Etablierung der
Sklavenhaltergesellschaft beschäftigt
waren. In 54 Kapiteln entfaltet sich das
Panorama der kubanischen Literatur,
wobei das 19. Jahrhundert mit Heredia,
Gómez de Avellaneda, Villaverde und
Martí wohl am interessantesten und
folgenreichsten ist. Im 20. Jahrhundert
ist auch der kulturellen Rolle des spanischen Exils auf Kuba gedacht.
Das Buch ist nach Richtungen und Gattungen (Lyrik, Prosa, Theater, Philologie,
Essay, Literaturkritik) gegliedert. Einige
Funde in Bibliotheken machen den Text
unter anderem zu einer interessanten
Lektüre. So habe ich einen Brief von
José de la Luz y Caballero, dem Vater
der kubanischen Germanistik, an seine
Mutter vom Landsitz der Godeffroys
an der Hamburger Elbchaussee 1830
kurz vor dem Besuch bei Goethe in
Weimar entdeckt. Auch das Rätsel um
die deutschen Namen in José Martís
Theaterstück „Adúltera“ (1872-1874)
scheint gelöst. Martí rekurriert hier auf
Gedanken aus dem „Urbild der Menschheit“ (1811) des Philosophen Karl
Christian Friedrich Krause, die er im
deutschen Original aus der Bibliothek
des Ateneo in Madrid kannte. Erstmals
ist auch ein Kapitel dem Theater des
Costumbrismus in der Colección Coronado an der Universidad Las Villas
mit den spanischen Zensurvermerken
gewidmet. Zeitgenössische Illustrationen, ein Quellen- und Namenverzeichnis runden das Werk ab, das im
internationalen Bereich noch seinesgleichen sucht.
Eigendarstellung
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Impressionen aus Kuba: Meine Bauernmärkte
Wir Kubaner beschränken den Verzehr
von Schweinefleisch und der Erzeugnisse daraus auf besondere Anlässe.
Nicht, um es vielen Europäern gleichzutun mit ihren Kampagnen gegen
die Fettleibigkeit und das Cholesterin.
Es geht vielmehr darum, dass wir für
ein Pfündchen Schweineschinken den
Schweiß und den Arbeitslohn mehrerer
Tage mit nationaler Papierwährung aufbringen müssen. Was auch immer man
sagt, es ist geradezu paradox, dass
der Schinken, der vor 1959 ein Vorrecht der Oberklassen war, noch heute
für die Mehrzahl der Normalbürger ein
Luxusgut ist, obwohl die Oberschicht
abgeschafft ist, selbst wenn wir beim
Kochen die Auswahl haben zwischen
Haxen, Schwanz und Knochen.
Es ist zwar kein so großer Luxus wie
der Kauf von fertigen Speisen, Obst
oder Gemüse, aber ganz einfach ist es
auch nicht. Bei einem Rundgang auf
der Suche nach den begehrten Artikeln
nimmt die finanzielle Liquidität in weit
stärkerem Maße ab als das Gewicht
der Einkaufstasche zunimmt. Von den
Salaten nehmen wir die Avocado. Früher war sie Astronautennahrung, heute
– um im Bild zu bleiben – erreicht ihr
Preis kosmische Höhen. Vom Obst die
Chirimoya2, heutzutage so exotisch und
teuer als würde sie wirklich aus Europa
importiert. Für das nötige Dressing nehmen wir die Zwiebel, deren Preis, ohne
dass wir sie ansehen, die Augen zum
Weinen bringen. Oder wir nehmen den
beliebten Knoblauch, der empfohlen
wird für die Knochen, die uns allerdings
beim Bezahlen bis ins Mark schmerzen.
Ich nenne hier keine Zahlen. Jeder
kennt seine eigene Rechnung. Aber nach
vorsichtiger Kalkulation ist für diese vier
Produkte gut und gerne eine ganze Arbeitswoche zu investieren. Obwohl der
Preis dem der „Ersten Welt“ entspricht,
grenzt die Qualität an die der „Vierten
Welt“. Es erstaunt nicht, dass zehn
Libras3 Süßkartoffeln einen ordentlichen
Ballast an roter und feuchter Erde entCuba Journal 2012

halten. Was dann an Kartoffeln bleibt, ist
feucht, mit kleinen Wurzeln und wunderbar grünen Trieben verziert, geeignet als Saatkartoffeln. Und nicht selten
wird Obst verkauft, das so reif ist, dass
es besser in eine Schweinemastanlage
passt.
Die Natur ist absolute Königin der Vielfalt an Lebensmitteln, die der Mensch
zu nutzen gelernt hat. Klar, dass man
auf den Märkten unmöglich Rettich im
August oder Mangos im Januar sehen
kann. Dennoch ist es unverständlich,
dass der Staat unterschiedliche Systeme der Vermarktung einrichtet und
dort nicht saisonales Obst oder Gemüse verkauft, während es dieses in
privaten Verkaufsständen im Überfluss
gibt. Und was soll man zu dem spezifischen Gewicht sagen, das in Unzen und
Gramm gemessen wird? Üblicherweise
wird ganz selten das Gewicht geliefert, für das man angeblich bezahlt hat.

Die Verkäufer wenden nämlich alle
möglichen Tricks an: Waagen, die wie
Würfel im Casino gezinkt sind, geschickte Handbewegungen wie ein Taschenspieler, die selbst ausgefuchste Kunden
täuschen. Kurz und gut, Sie bezahlen
zehn und bekommen neun, Reingewinn
für die Verkäufer.

Anmerkungen der Übersetzerin:
Eine Übersicht über die staatlich festgesetzten Preise 2010 für agromercado
steht z. B. hier: http://www.holacuba.de/
nachrichten_news/preise-kuba-2010
-fleisch-obst-gemuese-agromercadoagrarmarkt-cup-cuc-cuba.php
2
Annona cherimoia
3
In Kuba werden u. a. die Gewichte
Quintal, Libra und Arroba verwendet.
10 Libras entsprechen 4,53 kg.
Reyner Valdés Zamora
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Impressionen aus Kuba:
Die internationale Information im kubanischen Fernsehen
Kuba ist in 15 Provinzen und in eine
besondere Gemeinde eingeteilt Jede
hat einen eigenen nationalen Kanal oder
ein Fernsehzentrum. Außerdem gibt es
4 nationale Kanäle, den 2. (Tele Rebelde), den 4. (Educativo), den 15. (Educativo 2), den 6. (Cubavisión); außerdem
2 andere: Cubavisión Internacional und
Multivisión. Der erste richtet sich an das
Ausland, der zweite bringt keine aktuellen Nachrichten. Diese so heterogene
Struktur steht unter Leitung und Kontrolle des Instituto Cubano de Radio y
Televisión, in die das Informationssystem des kubanischen Fernsehens mit
seinen Tagesnachrichten integriert ist.
So bringt der Kanal 6 (dem sich der 4.
anschließt) von Montag bis Samstag am
Mittag Nachrichten von 1 ½ Stunden,
30 Minuten abends um 20 Uhr. Von
Montag bis Freitag um Mitternacht gibt
es noch einmal ½ Stunde. Samstags
und sonntags wird zu derselben Zeit
eine wöchentliche Zusammenfassung
gesendet. Schließlich diskutieren montags bis freitags von 18.30 bis 20.00
Uhr an einem „Runden Tisch“ Journalisten und andere Experten über internationale Themen. Sie werden vom 4.
am Ende des gewöhnlichen Programms
übertragen, während das 6. samstags
und sonntags zwei der DiskussionsProgramme auswählt. Andererseits
bringt Kanal 2 montags bis samstags
um 6.30 Uhr ein zweistündiges
Informationsprogramm „Buenos Días“.
Schließlich sendet der Kanal 15 samstags von 19.30 bis 20.00 Uhr ein Programm mit Reportagen ausländischer
Kanäle. Bis hierher das informative Programm des Fernsehens. Jetzt wenden
wir uns den Themen aus internationalen
Nachrichten zu.
Kanal 6. Die Mittagsnachrichten umfassen verschiedene Themen politischen,
wirtschaftlichen, kulturellen, sportlichen,
erzieherischen und gesundheitlichen
Inhalts. An internationaler Information
haben wir „Por el mundo“, „Económicas“, „WWW Vía Internet“, „Breves
internacionales“ und den politischen
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Kommentar eines festen Journalisten.
In den Abendnachrichten finden sich
ausländische Reportagen unterschiedlicher Thematik.
Kanal 2. In den Nachrichten „En síntesis“ finden sich Zusammenfassungen
nationaler und ausländischer Themen.
Kanal 15. Hier werden montags bis
freitags abends von 20.30 bis 23.00
Uhr internationale Nachrichten via Venezuela gesendet.

Sind diese Sendezeiten auch umfangreich, muss man doch nach dem Inhalt
der Nachrichten fragen. Aus Europa
werden Wirtschafts- und Finanzkrisen,
hohe Arbeitslosigkeit, niedrige Löhne,
wachsende Lebensarbeitszeit, soziale
Probleme, Diskriminierung, Korruption,
Drogen und Prostitution gemeldet. Aus
Asien, Japan, Südkorea, Pakistan und
den Philippinen sind es wirtschaftliche
Stagnation und Arbeitnehmerproteste,
während China, Nordkorea und Vietnam
sich durch wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt sowie Exportwachstum
auszeichnen. Im Irak, in Afghanistan,
Israel, Ägypten sind es politische und
soziale Unruhen, Armut, ethnische und
religiöse Konfrontationen.
In Lateinamerika und in der Karibik

werden aus Chile, Honduras und Peru
die Folgen des Neoliberalismus, die
Privatisierung des Gesundheitswesens
und der Erziehung, Umsiedlungen und
Vordringen der transnationalen Unternehmen gemeldet. Dagegen werden aus
Venezuela, Bolivien, Ecuador, Nicaragua
wirtschaftlicher und sozialer Fortschritt
sowie Solidarität, ALBA, UNASUR berichtet. Die USA sind dagegen der
Inbegriff für Verletzungen aller Art, einer
imperialistischen, ausbeuterischen und
kriegerischen Regierung.

Angesichts dieses dichotomischen
Bilds, das die Welt in Schwarz und Weiß
teilt, stellt sich für mich abschließend
die Bemerkung: Es entzieht sich meiner
Kenntnis, wie Nachrichten in Sendern
im Ausland gebracht werden.
Je nach Zusammensetzung der Sendeanstalt und der Redaktion ergeben sich
wahrscheinlich ähnliche Konstellationen, die allerdings wesentlich differenzierter ausfallen dürften.
Vom kubanischen Fernsehen sagt der
Volksmund: „Die Information des Fernsehens dreht sich im Kreis wie ein politisches Studium.“
Reyner Valdés Zamora
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In eigener Sache:
Unsere Internetseite www.decub.de

Seit Ende des Jahres 2005 führt unsere
Gesellschaft DeCub e. V. die Webseite
www.decub.de. Auf dem Portal, ebenso wie in unserer Zeitschrift, soll die
kubanische Realität auf eine möglichst
objektive Weise gezeigt werden. Selbstverständlich sind die Veröffentlichungen
im Internet dynamischer und aktueller
als die Berichte in der Zeitschrift.

„Kontakt“ anklicken. Das Format
der spanischen Ausgabe entspricht
grundsätzlich der Seite auf Deutsch.
Aber zusätzlich sind unter der Rubrik
„Archivo“ und in Kuba aufgenommene
Videos zu Themen und Diskussionen
der Zivilgesellschaft eingestellt. Über
Ihren Besuch auf unserer Webseite
freuen wir uns.

Danke!
Karikatur von Rainer Hachfeld.
Logo des Journals von Klaus Commer.
Die Übersetzung des Artikels „Meine
Bauernmärkte“ von Heidrun Wessel.

Die Webseite wird auf Deutsch und auf
Spanisch herausgegeben. Die deutsche
Ausgabe hat zwei Sparten : „Über Kuba“
und „Aus der Presse“. Unter diesen sind
Artikel und Links zu aktuellen Nachrichten eingestellt. Es gibt einen Archivbereich. Dort finden Sie Artikel und Nachrichten, die nicht mehr in den aktuellen
Seiten verfügbar sind. Weiterhin können
Sie die Ausgaben der Zeitschrift „Cuba
Journal“ ab 2005 als pdf lesen. Die Aktivitäten unseres Vereins sind in zeitlicher Folge unter der Rubrik „Aktivitäten“
aufgelistet. Möchten Besucher der Webseite Mitglied des Vereins DeCub werden
oder Kommentare abgeben bzw. Fragen stellen, können sie die Überschrift
Cuba Journal 2012
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Zweisprachiges Poem von Mirta Yáñez
Ruinas

Ruinen

Mi libreta de teléfonos
es como un lugar en ruinas.
En sus páginas ajadas, con máculas
de tinta y humedad,
sigo conservando los nombres y las señas
de los que ya no están.
No quiero tachar estos nombres.
Sería como si dejara
irse a sus dueños
y entonces sí para siempre.

Mein Telefonbuch
ist wie ein Ort in Trümmern.
Auf seinen runzeligen Seiten mit
Tintenflecken und Feuchtigkeit,
bewahre ich weiterhin Namen und Adressen aufgelistet
von denen, die es nicht mehr gibt.
Ich will diese Namen nicht löschen,
es wäre, als wenn ich nicht zuließe,
dass sie zu ihren Herren gehen
und dann gewiss für immer.
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