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Die Ära des Generals

Seit dem 31. Juli 2006 regiert der General Raúl Castro in Kuba. Da seither
sieben Jahre vergangen sind, kann man
von einer Ära sprechen. Wenn man diese Zeit der Regierung des Generals als
eine Ära bzw. eine Epoche bezeichnet,
setzt das voraus, dass man akzeptiert, dass die Zeit von Fidel Castro zu
Ende war und dass er aufgrund seiner
Krankheit gezwungen war, die Macht an
seinen Bruder zu übergeben. Manche
glauben, dass das nicht der Fall war
und dass Fidel Castro weiterhin an der
Macht sei. Andere wiederum, wie z. B.
der Sozialanalytiker Dimas Castellanos
(1), vertreten den Standpunkt, dass der
General seine Unabhängigkeit in mehreren Etappen erlangt. Diese sollen die
folgenden sein:
1. Angesichts eines bevorstehenden
chirurgischen Eingriffs verkündete
Fidel Castro im Jahre 2006 einerseits
die vorübergehende Amtsübergabe als
Staatschef, Vorsitzender der Partei und
der Regierung an seinen Bruder und andererseits überträgt er bestimmte Leitungsaufgaben an andere sieben Führer
seines Vertrauens.
2. Am 19. Februar 2008 tritt Fidel Castro, bedingt durch die Verschlechterung
seiner Krankheit von allen Ämtern zurück. Am 24. Februar wird Raúl Castro
von der Nationalversammlung zum Präsidenten des Staatsrates gewählt.
Dimas begründet wie folgt, dass während dieser zwei Etappen die Leitung
des Landes nicht vollständig dem General unterstellt war. In der 1. Etappe
bestand die Mitregentschaft der sie-
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ben Führer und in der zweiten Etappe
erschienen laufend Veröffentlichungen
des Kommandanten, so genannte „Reflexionen“, die versteckte Kritiken an der
Regierung enthielten, deren Höhepunkt
im Jahr 2011 lag, das Jahr, in dem Fidel
Castro wiederholt in der Öffentlichkeit
auftrat.
3. Der VI. Kongress der Kommunistischen Partei Kubas im April 2011 und
die Nationalkonferenz im Januar 2012
sind, nach Dimas, der Beginn der Kontrolle des Generals über die Regierung.
Das bestätigt sich auch dadurch, dass
Fidel Castro Mitte Juni die Veröffentlichung seiner „Reflexionen“ einstellte,
nachdem die letzten zusammenhanglose und fern der kubanischen Realität
liegende Themen behandelten, wie z. B.
die Ausdehnung des Universums oder
Erich Honecker.
Auch wenn ich die Objektivität von Dimas Castellanos nicht in Frage stelle,
bin ich der Meinung, dass in der ganzen Zeit neuartige Handlungen und
Handlungsweisen festzustellen sind.
Die ersten von Raúl Castro eingeführten Änderungen kann man in der Art
seiner Reden feststellen. Er räumte die
kritische Lage des Landes ein und dass
es am Rande eines Abgrundes stehe. Im
internationalen Bereich drückte er seinen Wunsch nach einer Annäherung an
die USA aus.
Als Nächstes strich er verhasste Verbote, wie das, das Kubanern die Buchung von Touristenhotels untersagte.
Er gestattete den Verkauf von Computern und DVD an Kubanerinnen und
Kubaner, den Zugang zur Mobiltelefonie
und später auch den An- und Verkauf
von Autos und Wohnungen. In Bezug
auf die Organisation im Land übergab
er der Kommunistischen Partei Funktionen, die zuvor eine Parallelregierung
(Arbeitsgruppe zur Koordination und
Unterstützung des Obersten Kommandanten) innehatte. Später wurde
dann diese Parallelregierung aufgelöst
und ihre Mitglieder wurden des Amtes enthoben. Nach und nach wurden
alle Leuchtturmprojekte des Obersten
Kommandanten eingestampft. Die Pro-

gramme der „Schlacht der Ideen“ (eine
Gruppe von Firmen und Organisationen,
die den ideologischen Kampf verfolgten)
wurden für nichtig erklärt.
Die Familienärzte, dabei handelte es
sich um ärztliche Stadtteil-Beratungsstellen, die allerdings über keinerlei
Ausrüstung verfügten, wurden in die
Krankenhäuser und Polikliniken integriert. Beendet wurden auch die „Schulen auf dem Land“, worunter die Praxis
zu verstehen ist, dass Schülerinnen und
Schüler in den Ferien mehrere Wochen
aufs Land zur Feldarbeit gebracht wurden und die weiterführenden Schulen
zwangsweise nur auf Landschulen und
nicht in den Städten absolviert werden
mussten. Die Ministerräte begannen
wieder regelmäßig zu arbeiten. Es bildete sich eine Regierung auf der Grundlage von Institutionen im Vergleich zur
Regierung auf der Grundlage des Charismas seines Vorgängers
Ab den ersten Momenten seiner aktuellen Regierung führten sowohl der Stil
als auch die Handlungsweise von Raúl
Castro zu einer Beendigung der Ära von
Fidel Castro. Grund dafür waren keine
Abrechnungen, keine Missbilligungen,
nichts Persönliches. Das Weiterführen
einer Politik voller Spannungen und
Willkür, fern der Interessen des Volkes
und ohne das für eine Verweigerung der
Realität erforderliche Charisma, würde in den Abgrund führen, an dessen
Rand sich der General bereits zu seiner
Machtübernahme befand. Die Lösung,
den Castrismus zu retten, bestand in
der Beseitigung des Fidelismus oder
anders gesagt, in der Ablösung der Ära
des Kommandanten durch eine neue:
die Ära des Generals.
Bevor ich fortfahre, muss ich für alle,
die meine Beschreibung der positiven
Aspekte der Handlungsweise von Raúl
Castro für einen Ausdruck der Sympathie oder Akzeptanz dieser Person
halten, folgendes erklären: Das trifft
nicht im Geringsten zu. Für mich ist ein
Dynastiewechsel nicht gerechtfertigt,
durch den eine totalitäre, bereits über
ein halbes Jahrhundert bestehende
Diktatur fortgeführt werden soll. Mein
Ansinnen liegt einfach darin, eine hisCuba Journal 2013

torische Epoche gerecht zu beurteilen.
Das Bekannteste und Wichtigste aus
der Ära des Generals sind seine wirtschaftlichen und sozialen Reformen. In
seiner Rede am 26. Juli 2007 sprach
Raúl Castro über die Notwendigkeit zur
Einführung von strukturellen Änderungen in der Ökonomie. Bis zu diesem
Zeitpunkt gab es auch schon viele Veränderungen,
davon
kann aber nur eine als
strukturell angesehen
werden, nämlich die
Übergabe von brachen
Agrarflächen in private oder genossenschaftliche Nutzung im
Jahre 2008. Ziel war
es, der Verringerung
der landwirtschaftlich
genutzten Böden (um
33 % im Zeitraum von
1998 bis 2007) Einhalt
zu gebieten. Auf diese
Weise sollten 70 % der
staatseigenen Flächen
(der Staatsbesitz beträgt 80 % aller Flächen) von selbstständigen Bauern oder
Genossenschaften bearbeitet werden1.
Im städtischen Bereich wurde die Arbeit
als Selbstständige für 182 Tätigkeiten
erlaubt. Im gegenwärtigen Jahr wurde
eine erste Gruppe von 126 Genossenschaften versuchsweise für bestimmte
Dienstleistungen in nichtlandwirtschaftlichen Bereichen genehmigt. Das betrifft
Tätigkeiten, die zuvor von staatlichen
Betrieben ausgeführt wurden. Weiterhin
wurde dem Personal von Restaurants
und Friseurläden, die allerdings maximal fünf Beschäftigte haben dürfen, das
Anmieten von gewerblichen Räumen
gestattet.
Auf dem Gebiet der staatlichen Wirtschaft wurden Schritte in Richtung
Dezentralisierung unternommen. Damit
sollte eine bessere Effizienz erreicht
werden. Es wurden Betriebskonsortien gegründet, die verwaltungsmäßig
keinem Ministerium unterstehen. Sie
sind unter anderen in den Wirtschaftszweigen der Energie, des Nickels, der
Zuckerproduktion zu finden. Unabhän-

gig vom Außenhandelsministerium wurden kürzlich weitere zwölf Konsortien
ins Leben gerufen für An- und Verkauf
von Gütern und Dienstleistungen.
Weiterhin wurde im Jahr 2009 die
„Controlería General der Republik
Cuba“ gegründet, deren Aufgabe die
Verbesserung der ökonomischen Kontrollen ist. Mit Hilfe dieses Instrumentes wurden bereits Korruptionsfälle

bis in die höchsten Kreise aufgedeckt
und verschiedene Festnahmen und
Gerichtsverhandlungen durchgeführt.
Auch im Staatshaushalt sind Kürzungen
bei den Staatsausgaben zu verzeichnen. Aus diesen Gründen konnte das
Defizit des Staatshaushaltes im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt von 6,9 %
im Jahr 2008 auf 3,8 % im Jahr 2012
gesenkt werden. Als Beispiel kann die
Reduzierung der Ausgaben in den Bereichen Gesundheitswesen, Erziehung
und Sport von 414,2 Millionen Pesos im
Jahr 2008 auf 152,5 Millionen Pesos
im Jahr 2012 genannt werden2.
Für den sozialen Bereich ist das Inkrafttreten der Gesetzesverordnung Nr. 302
hervorzuheben, in der die Aus- und Einreise von Kubanerinnen und Kubanern
in das Land neu geregelt ist3. Auf Grund
dieser Verordnung wurden für alle, die
reisen wollen, die Mühen erleichtert und
die Gebühren gesenkt. Kubanischen
Staatsbürgern und Staatsbürgerinnen,
die ständig im Ausland leben, steht jetzt
die Möglichkeit einer Rückkehr offen.
Zur gleichen Zeit wurde den meisten
kubanischen Dissidenten, denen bisher

ein Besuch im Ausland über Jahre hinweg nicht genehmigt wurde, Reisen ins
Ausland erlaubt. Damit hat diese Maßnahme auch zu einer bemerkenswerten
politischen Öffnung geführt. Allerdings
werden weiterhin alle kritischen Bekundungen gegen die Regierung streng
durch Verhaftungen und Belästigungen
gegeißelt.
Zweifelsohne
wurde
von der Regierung Raúl
Castros eine große Anzahl von Änderungen
und Reformen eingeführt. Das bedeutet aber
nicht, dass es zuvor
keine Reformen gab. In
den Jahren 1981-1985
und 1991-1996 wurde
der freie Bauernmarkt
erlaubt, der bis dahin
praktisch nicht existierende internationale
Tourismus angekurbelt
sowie ausländische Investitionen und die „Remesas“ (Geldsendungen) von Kubanern
und Kubanerinnen aus dem Ausland
zugelassen. Die Geldsendungen wurden begleitet von der Einführung der
Straffreiheit für den Besitz von Dollars
oder anderen ausländischen Währungen, was zuvor, unabhängig von der
Summe, mit mehreren Jahren Gefängnis geahndet werden konnte. Diese
Reformen wirkten sich positiv auf die
Wirtschaft und vor allem auch auf den
Wohlstand der Bevölkerung aus4.
Den Unterschied zwischen den Reformen aus jener Zeit und den aus der jetzigen Ära besteht darin, dass die ersten
durch konjunkturbedingte Situationen
eingeführt und auch wieder ausgesetzt
wurden, sobald günstigere Bedingungen vorlagen. Die jetzigen, die auch
auf ungünstige Bedingungen zurückzuführen sind, zeichnen sich durch eine
bessere Kontinuität aus und sind auf
ökonomische Lösungen der Probleme
ausgerichtet. Wenn man allerdings die
mit den Veränderungen verfolgten Ziele
betrachtet, die da sind: Steigerung der
Produktivität, eine bessere Versorgung
der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln
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und dass die Löhne und Gehälter einen
anständigen Lebensunterhalt ermöglichen, so muss man eingestehen, dass
die Reformen von keinen Ergebnissen
gekrönt sind.
Das Land hat es noch nicht geschafft,
Produktionsraten wie im Jahr 1989 zu
erreichen, als die Krise durch den Zerfall des so genannten sozialistischen
Lagers begann. Das heißt, das Land
hat es au mit ch nach zwei Jahrzehnten
nicht geschafft, eine Krise zu überwinden. In der Regierungszeit des Generals
wuchs das Bruttoinlandsprodukt jährlich im Durchschnitt um 2,75 % und lag
damit weit unterhalb der Erwartungen,
niedriger als im restlichen Lateinamerika und damit unzureichend für eine stabile Entwicklung2. Trotz einer Steigerung
der Produktion von bestimmten Produkten wie z. B. Reis und Bohnen während
der Jahre 2008-2011 wurde allgemein
keine Verbesserung der landwirtschaftlichen Erträge erreicht. Während dieses Zeitraums verschlechterte sich die
Tierproduktion nicht mit Ausnahme der
Erzeugung von Schweinefleisch5. Im
Vergleich des Jahres 2012 zum vorhergehenden ist jedoch eine Verringerung
von 4,3 % in der Viehzucht zu verzeichnen. Dies wird vor allem von 7,8 %
Verlust in der Produktion von Schweinefleisch (Lebendgewicht) verursacht.

4

Die Produktion von Rindfleisch erhöhte
sich um 0.8 % und die Produktion von
Kuhmilch um 1,8 % 6.

Steigerung der Produktivität erreicht
werden könne, was für die unmittelbare
Zukunft nicht absehbar sei.

Die für die Versorgung des Landes unzureichende landwirtschaftliche Produktion zeigt sich darin, dass zwischen
60 und 80 Prozent des Lebensmittelverbrauchs importiert werden müssen. Die
Reformen zielten ja gerade auf die Reduzierung dieser Anteile. In den Jahren
2010 bis 2012 wurden durchschnittlich
Lebensmittel im Wert von 1,6 Milliarden
Dollar importiert. Unlängst kündigte der
Wirtschaftsminister an, dass im laufenden Jahr für Importe die Rekordsumme
von 1,938 Milliarden Dollar anfällt7.

In Wahrheit gehorcht das Vorhandensein der zweiten Währung einem politischen und nicht einem ökonomischen
Zwang. Würde nämlich nur der Peso im
Umlauf sein, kämen die astronomischen
Preissteigerungen ans Licht, die mit den
Einkäufen in CUC verbunden sind, um
die Versorgungsmängel mit den rationierten Produkten auszugleichen. (Als
kleine Anmerkung: Das staatliche Amt
für Statistik ignoriert den Markt in CUC
bei der Berechnung der Preisentwicklung für die Bevölkerung.)

Das Heftchen der Rationierung von Lebensmitteln feiert dieses Jahr seinen
fünfzigsten Jahrestag, was wahrscheinlich auch einen Rekord in der längsten
Zeit von Rationierung des täglichen Verbrauchs in allen Ländern der Welt darstellt. Der Einsatz von zwei Währungen
ist weiterhin im Gebrauch. Das heißt,
dass die Werktätigen zwar ihre Löhne
oder Gehälter in Pesos erhalten, aber
Produkte wie Speiseöl, Seife, Milchpulver und andere unbedingt nötige müssen mit konvertierbaren Pesos (CUC)
gekauft werden; 1 CUC entspricht 24
Pesos. Die Regierung führt aus, dass
die Abschaffung des CUC nur mit einer

Gegenwärtig beträgt der monatliche
Durchschnittslohn 466 Pesos. Das
bedeutet eine Erhöhung um 20 % im
Vergleich mit dem Jahr 2006, wo der
monatliche Durchschnittslohn bei 385
Pesos lag. Aber auch Raúl Castro hat
aufgezeigt, dass die Löhne nicht ausreichen, um die Grundbedürfnisse der
Arbeitnehmer zu befriedigen und somit
keinen Anreiz zur Arbeitsaufnahme darstellen. Grund dafür sind die Preissteigerungen, die sowohl im staatlichen Markt
als auch in den restlichen Märkten zu
verzeichnen sind Das bewirkt eine Verschlechterung der Reallöhne um 75 %
im Vergleich mit dem Jahr 1989. Für
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Kuba wird angenommen, dass zwischen
70 und 90 % des Einkommens für den
Kauf von Lebensmitteln verwendet wird,
was im internationalen Vergleich ziemlich unüblich ist8.
Der Verfall der Reallöhne ist begründet
durch den Verlust der Subventionen
durch das sozialistische Lager. Allerdings sind die von Venezuela ab 2000
erhaltenen Subventionen in der Höhe
vergleichbar mit den im Jahre 1989
verlorenen Unterstützungen9. Aber es
kommt hinzu, dass die Produktionsstruktur des Landes zerbrach und mit
diesem Vorgang auch die Arbeitsproduktivität sank. Die Ankündigung von
Raúl Castro, dass im staatlichen Sektor
1,3 Millionen Beschäftigte überflüssig seien, was praktisch ein Drittel der
gesamten arbeitenden Bevölkerung
darstellt, zeigt eine der grundlegenden
Ursachen des Produktivitätsverlustes
auf. Um dieser Lage Herr zu werden,
wurde versucht, überzähliges Personal
in die Privatwirtschaft umzusetzen, womit aber die erhofften Ergebnisse nicht
eintraten.
Von 374.000 genehmigten Lizenzen
für Selbstständige waren 300.000 für
Menschen, die zuvor nicht aus angestellter Arbeit kamen oder die Rentnerinnen und Rentner waren. Die fehlende

Dynamik bei den Freistellungen in der
staatlichen Wirtschaft ist unter anderem, wenn auch nicht nur, auf die hohen
Abgaben für Selbstständige zurückzuführen. Einfluss hat auch eine lachhaft
kleine Zahl von erlaubten möglichen Tätigkeiten und das Nichtvorhandensein
eines Großhandels. Ähnlich dürftige Ergebnisse kann man auch im Bereich der
Landwirtschaft beobachten, trotz der
Übergabe von 22 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche für Privatpersonen
oder Genossenschaften. Hier liegen die
wichtigsten Gründe darin, dass die Nutzungsverträge erst einmal auf 10 Jahre
beschränkt sind, es keinen Großhandel
für landwirtschaftlichen Eigenbedarf
gibt und vor allem in der Verpflichtung,
den größten Teil der Ernteerträge an den
Staat zu liefern, der die Preise festlegt.
Ein weiteres grundlegendes Element
in der Suche nach Erklärungen für die
dürftigen Ergebnisse der Reformen stellen die Kapitalverluste dar, unter denen
das Land litt und noch leidet. Diese
wachsen seit 1989 ständig an. Im Jahr
2009 verschlechterte sich die Bruttokapitalbildung um 19 % und in den Jahren
2011 und 2012 wuchs diese Kennziffer
nur um 7 % bzw. 15 % 2. Zurzeit bestehen 190 Firmen mit ausländischem Kapital, das ist die Hälfte der Anfang 2000
existierenden. Regierungssprecher ha-

ben kürzlich bestätigt, dass das Gesetz
für Investitionen keine grundlegenden
Änderungen erfahren soll.
Die bescheidenen wirtschaftlichen Erfolge sind nicht auf Fehler in der Einführung der Reformen zurückzuführen.
Grundsätzlich sind die Reformen als
positiv zu werten, aber ihnen fehlen die
nötige Tiefe und erforderliche Dynamik.
Einige kubanische Intellektuelle lassen
durchblicken, dass das auf gewisse
Tendenzen zum Stillstand innerhalb der
Partei und Regierung zurückzuführen
ist. Es ist klar, dass es innerhalb einer
jeden Regierung Skeptiker gibt. Der General Raúl Castro kann jedoch mit der
Unterstützung des Militärs, der Staatssicherheit und der Partei verhindern,
dass bestimmte Meinungen die von ihm
vorgegebene Richtung ändern oder beeinträchtigen.
Theoretisch ist Fidel Castro der Einzige,
der in diesem Sinne Einfluss nehmen
könnte und er wird von manchen auch
als Verzögerungselement eingeschätzt.
Zweifelsohne könnte er aus emotionalem Grund mehr als durch seine Macht
Einfluss nehmen. Das könnte allerdings
auch eine Ausflucht des Generals sein,
um die Änderungen nicht zu beschleunigen, aus Furcht, die Kontrolle zu verlieren. Die Grenzsetzungen in diesem
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Sinne findet man in den Beschlüssen
des VI. Kongresses der Kommunistischen Partei Kubas. Dort wird festgeschrieben, dass sich das Land weiterhin
nach den Prinzipien der Planwirtschaft
richtet, was die Abwesenheit des Marktes in den Leitungsmechanismen bedeutet ebenso wie das Verhindern von
Bereicherung der Menschen.
Wie geht es weiter oder wie endet die
Ära des Generals? Einige denken, dass
die Öffnung zu Produktionsweisen, die
vom Staat getrennt sind, automatisch
auch zu einer politischen Öffnung in
Richtung Demokratie führen wird. Das
könnte richtig sein, wenn die Separation vom Staat auf einer freien Grundlage
erfolgte. Bisher sind jedoch alle Schritte
einem Kontrollmechanismus unterworfen. Jedem ist bewusst, dass regierungskritische Positionen mit Konsequenzen geahndet werden. Wem Land
ausgehändigt wurde, kann der Nutzungsvertrag nicht verlängert werden.
Wer eine Lizenz zur selbstständigen Arbeit hat , kann diese jederzeit verlieren.
Auch wer umgezogen ist, dem kann die
Verlängerung des Reisepasses abgelehnt werden. Trotz alledem bieten die
Änderungen den neuen Akteuren auf
dem Feld der Wirtschaft eine gewisse
Autonomie. Auch die restliche Bevölke-

6

rung hat an Unabhängigkeit gewonnen.
Bürger, die gezwungen sind, dem Arzt
ein Geschenk zu machen, um gut behandelt zu werden, die einen Privatlehrer bezahlen müssen, um die fehlende
Qualität der Schulbildung ihrer Kinder
auszugleichen, die von den Geldsendungen ihrer Verwandten abhängiger
sind als vom eigenen Arbeitslohn, alle
sie haben Unabhängigkeit dazu gewonnen. Und diese Tatsache zwingt die Regierung zu einem vorsichtigen Handeln,
um die Sehne nicht zu überspannen.
Ich denke, dass noch effektivere Änderungen passierten, wenn Venezuela die
Unterstützungen an Kuba einstellte. Auf
diese Weise könnten die wirtschaftlichen Reformen vertieft werden und eine
größere Annäherung an die Diaspora (im
Ausland lebende Kubanerinnen und Kubaner) und die USA würde stattfinden.
Auf politischer Ebene könnten Schritte
in Richtung einer „Tolerierung einer
treuen Opposition“10 unternommen
werden, so wie es einige Intellektuelle
vorschlagen. Auch die Biologie könnte
ihre Rolle spielen. Jedoch zeichnet sich
ein Ende der Ära des Generals bis zum
heutigen Zeitpunkt nicht ab.
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Tagung: Kuba im Dialog
Vom 22. bis 24. November 2012 fand
an der Universität Eichstätt-Ingolstadt
das X. Internationale Seminar des Dialogprogramms mit Kuba statt. Gefördert vom Institut zur interdisziplinären
und interkulturellen Erforschung von
Phänomenen sozialer Exklusion e. V.
(ISIS), dem Referat Weltkirche der Diözese Eichstätt, dem Hilfswerk Misereor und dem Förderkreis der Fakultät,
diskutierten drei Tage lang Insel- und
Exilkubaner sowie Deutsche über die
jetzige Lage auf der Insel, Versuche des
Dialogs und der Wiederversöhnung in
Gegenwart und Zukunft. Aber auch Parallelen zur Entwicklung im „wiedervereinigten“ Deutschland wurden gezogen.
Während die Inselkubaner unter bestimmten Voraussetzungen und unter
den bekannten Einschränkungen ein
relativ positives Bild von der Zukunft der
Karibikinsel gaben, zeigten sich andere
Teilnehmer – auch in den lebhaften Diskussionen – skeptischer gegenüber den
Versuchen des Regimes, sich an der
Macht zu halten.
In einem Grundsatzreferat über das religiöse Leben des kubanischen Volkes
und die katholische Kirche plädierte
Kardinal Jaime Ortega y Alamino aus

anthropologischer Sicht aufgrund nationaler Umfragen für ein selbstbewusstes
Engagement der katholischen Kirche
in der Diskussion um Dialog und Wiederversöhnung in Kuba. Die Freiräume
der Kirche sollten besonders nach dem
Besuch der Päpste Johannes Paul II.
(1998) und Benedikt XVI. (2012) genutzt
werden, obgleich dieser Prozess viel
Geduld und Entschlusskraft erfordere.
Der Kardinal schloss mit den Worten,
dass das Jahr des Glaubens die Gelegenheit dafür biete, dass die Kirche
auf Kuba ihre Option aus dem Glauben
angesichts der kubanischen Realität erneuere.
Die von Prof. Dr. Raúl Fornet-Betancourt und Gerhard Rott mit gewohnter
Präzision organisierte Tagung zeichnete
sich durch die Kontinuität ihrer Fragestellungen und Intentionen aus. Die Beiträge des Kolloquiums sind inzwischen
in einem Sammelband (Mainz, Aachen
2013) publiziert: Schriften zur vergleichenden Sozialarbeitswissenschaft
und zur interkulturellen/internationalen
Sozialarbeit. Bd. 12.

These 1: Mittels Zeitzeugen und Archivdokumenten kann ein tiefer Einblick
darin gewährt werden, wie sich der Pro-

These 4: Das unverarbeitete nationalsozialistische Erbe und die verordnete
Nähe zum `gleichen Freund´ determinierten die tatsächliche zwischenmenschliche Begegnung und prägten
selbst diejenigen, die an der Organisation und Umsetzung des ´Ausländerstudiums´ beteiligt waren.
These 5: Vom Umgang mit ´dem Anderen´ im Kontext des ´Ausländerstudiums´ auf einen allgemeinen Umgang
mit ´dem Anderen´ in der DDR zu schließen, ist abwegig, denn das Bewusstsein
über die Bedeutung der Nachkontakte
wog stark. Die Innen- und Außenwahrnehmung als privilegierte Gruppe kann
schließlich mit der Verknüpfung von
Macht- und Wissenssystemen erklärt
werden.

Martin Franzbach

Die Begegnung mit “dem Anderen”
Kubanische Studierende in der DDR
Zwischen den Jahren 1960 und 1990
wurden junge kubanische Wissenschaftskader für ihr Studium in die DDR
„delegiert“, wo sie ihren „gesellschaftlichen Auftrag“ zu erfüllen hatten. Im offiziellen Diskurs beider Länder wurde mit
dieser Ausbildung ein „schneller sozialistischer Aufbau Kubas“ im Allgemeinen sowie der Ausbau des kubanischen
Volksbildungs- und Hochschulsystems
im Besonderen angestrebt.

These 3: Die Vorbereitung der kubanischen Studierenden auf den Aufenthalt in der DDR erfolgte überwiegend
sprachlich, fachsprachlich sowie landeskundlich. Unter Zuhilfenahme von
Medien wurde in der Vorbereitungsphase ein intern generiertes und gewünschtes
´DDR-Bild´ vermittelt, in das sich die
ausländischen Studierenden während
des Aufenthalts einzufügen hatten.

zess der Begegnung mit Vergegnung
mit ´dem Anderen´ in der DDR am Beispiel der kubanischen Studierenden gestaltete. Die Aussagen der erinnernden
Instanzen `Zeitzeuge´ und ´Archiv´ ergänzen sich überwiegend.
These 2: Junge kubanische Wissenschaftskader personifizierten den Wissenstransfer im Kulturkontakt zwischen
Kuba und der DDR und bargen das Versprechen auf sogenannte Entwicklung.
Als „forjadores del futuro“ galten sie als
Anwärter der zukünftigen Elite in Politik,
Wirtschaft und Hochschulwesen.

These 6: Dieser Kulturkontakt im Kontext des ´Ausländerstudiums` unterlag
einer permanenten Reflexion, was mit
durchaus flexiblen Problemlösungsstrategien sowie einer breiten Skala an Angeboten zum Eingliedern einherging. Als
Beispiel der staatlichen Eingliederungshilfen kann der sogenannte Betreuerstudent genannt werden. Weiterhin war
die „Herstellung“ freundschaftlicher
Beziehungen seitens der deutschen
Studierenden eines der Ziele der politisch-ideologischen Arbeit, die sowohl
während des Studienalltags als auch
außerhalb der Lehrveranstaltungen gepflegt werden sollte.
These 7: Das Eingliedern in die Mehrheitsgesellschaft der DDR wurde auch
mittels individueller Strategien realisiert.
Diese selbst gewählten Strategien der
Stipendiaten sind ein Hinweis für das
individuell-performative
Aushandeln
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des Aufenthalts in der DDR und somit
für interkulturelle Kompetenz.
These 8: Im Wörterbuch der Ökonomie-Sozialismus wurden „Entwicklungsländer“ 1973 hinsichtlich ihrer
gesellschaftlichen Strukturen, der Wirtschafts- und der sozialen Infrastruktur
sowie in Bezug auf ihre kulturelle Entwicklung als „deformiert“ beschrieben.
Die DDR konnte sich durch den entwicklungspolitischen Einsatz als kompetentes und großzügiges Land darstellen,
das dazu verhalf, „Entwicklungsdefizite“
zu überwinden.
These 9: Verbale, schriftlich fixierte oder
bildhafte Bilder über Kuba bzw. Kubaner
und Kubanerinnen beinhalten Spuren
zu historischen Kollektivvorstellungen,
die zugleich eine Selbstdeutung der
DDR enthalten. Vermittlungsmedien inszenierten eine „starke, fortschrittliche
DDR“ in der Funktion des Helfers. Wobei andere Länder zum Empfänger von
Solidarität und „Objekten der Fürsorge“
klassifiziert wurden. Als Medium und
Agens einer Ideologie lieferte besonders
die Dokumentarfotografie „empirische
Beweise und visuelle Wahrheiten“ der
konstruierten ´Anderen´, die gerade im
Fall der Reisefotografie und der fotografisch festgehaltenen ausländischen
Studierenden Typisierungen förderten.
These 10: Formen von Vergegnungen
wurden von den Zeitzeugen als Situationen des Desinteresses, der Gleichgültigkeit oder der Diskriminierung
beschrieben. Wörtliche und tätliche
Übergriffe sind in den Archiven dokumentiert und nehmen ab Mitte der
1980er Jahre massiv zu.
These 11: Das Gleichheitsprinzip, der
Freundschaftsbegriff sowie die Solidarität waren von einer spezifischen
Semantik, deren Bedeutungsgeflecht
sich letztendlich an sozioökonomischen
und ideologisch-politischen Maßgaben
orientierte. Zwar propagierte die Staatspolitik der DDR den ´gleichen Freund´,
doch wurde der Gaststatus vor allem
über die Pflichten definiert.
These 12: Trotz sorgfältiger Auslese
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bildeten kubanische Studierende als
Intellektuelle eine unberechenbare Risikogruppe. Für die 1970er Jahre wird
an der damaligen Karl-Marx-Universität
in Leipzig von einer flächendeckenden
Überwachung ausländischer Studierender ausgegangen.
These 13: Die Kohäsion und Solidarität mittels übergeordneter politischer
anstatt kultureller, sprachlicher, konfessioneller, nationaler oder territorialer
Referenzgrößen determinierten v. a. die
ersten Jahre des ´Ausländerstudiums´
im Hochschulwesen der DDR.
Susanne Ritschel

Alfred Benekes
Volontariat und
Kubabild (18421844)
Das Hamburger Staatsarchiv birgt in
seinen Beständen einen einzigartigen
Schatz: das Tagebuch, etwa 80 Briefe
an Eltern und Geschwister und handkolorierte Aquarelle des damals 20jährigen Alfred Beneke (1822-1890) von
seinem Volontariat auf Kuba. Es war für
einen jungen angehenden Kaufmann
damals durchaus üblich, einen Teil der
Ausbildungszeit im Ausland zu verbringen.
In diesem Sinne reiste Beneke nach
Havanna, um dort in der Firma Weber,
Balbiani & Co. sein Praktikum abzuleisten. Das Handelshaus hatte gerade im
Juli 1842 seinen Hauptsitz von Port-auPrince nach Havanna verlegt, um den
politischen Unruhen zu entgehen, die
1844 zur Abspaltung der Dominikanischen Republik führten.
Renate Hauschild-Thiessen ((Ein Hamburger auf Kuba. Hamburg 1971) hat
in einer limitierten Auflage von 300
Exemplaren die Briefe und Notizen Benekes thematisch ausgewählt und erläutert. Die Darstellung gliedert sich in
die Überfahrt, die Tätigkeiten bei Weber,
Balbiani & Co., in das Leben in Havan-

na, Geselligkeit, Freunde und Bekannte,
Allgemeines über Kuba und den Aufenthalt auf einer Pflanzung im Innern Kubas. Obwohl es sich um einen Auszug
handelt, ist der Text von einzigartigem
kulturhistorischen Interesse. Zeigt er
doch anders als Humboldts Kuba-Buch
16 Jahre zuvor ein anschauliches Bild
von dem Leben auf der Insel mit dem
Blick von unten aus der Sicht des liberalen Bürgertums mit allen seinen Widersprüchen.
Einerseits wollte Beneke die Sorgen
seiner Eltern 10.000 km entfernt in
Hamburg zerstreuen, andererseits wollte er einen Eindruck von der exotischen
Landschaft und den Bewohnern vermitteln. Dabei wurde er unbewusst zu
einem zeitgenössischen Kronzeugen
des Rassenproblems, der Sklaverei und
der Folgen des Kolonialismus. Die Insel
Kuba zählte damals rund 1,1 Millionen
Einwohner, darunter 440.000 Weiße,
162 000 freie Farbige und 498 000
Haus- und Feldsklaven.
Die Landschaftsschilderungen Benekes
von Kuba, einem „der uncivilisiertesten
(Länder) der Welt“ (23. 2. 1844) bewegen sich auf dem Boden romantischer
Schwärmerei, wie es Washington Irving
fast gleichzeitig von der granadinischen
Alhambra stilisierte. Die Aquarellzeichnungen unterstreichen das Stimmungshoch des jungen Beneke fern der Heimat. Zweifellos sind die Schilderungen
auch eine Kontrastkritik an dem wohl
geordneten, zweckmäßig gebundenen
und kleinbürgerlichen Leben in der
Heimat. Bevorzugt werden Abend- und
Nachtstimmungen für die Darstellung
von Landschaften.
So verleitet gleich nach der Ankunft
der Blick von der Dachterrasse zu dem
folgenden Gefühlsorganismus: „Diese
leichte, reine Luft, diese hellen Sterne,
diese Mondsichel, und unter mir die
Stadt, mit ihren Lichtern und Türmen
mit ihrem Gesang, ihren Palmen, ihren
schönen Bewohnern. Es ist Alles so
romantisch, so malerisch hier, ´jeder
Zoll von Havana ist ein Bild´. O könntet
Ihr das doch mit mir genießen“ (7. l0.
1842).
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Die Plaza de Armas mit dem Gouverneurspalast, die Machtzentrale des Kolonialreichs, schildert Beneke mit eben
demselben romantischen Blick: „Nun
denkt Euch diesen schönen Platz im
Mondschein, die hohe Statue aus dem
Blüthen-Gebüsch herausragen, die Pal-

ankömmlingen auf dem Sklavenmarkt
in Havanna einen Höhepunkt. Zur Zeit
Benekes wurden sogar China-Kulis
importiert, vor allem in die Provinzen
Havanna und Matanzas. Schätzungen
belaufen sich auf 132 000 Chinesen bis
1873 bei einer hohen Sterbequote auf

tem Rücken auf einem Gaul, umgeben
von einiger Cavallerie, und einer Masse
Neger, die theilnahmslos zusahen. Der
Henker, ebenfalls ein Neger, ertheilte
die Strafe mit einem großen, breiten,
mit Draht durchzogenen Stücke Ochsenleder. Der Verbrecher hatte schon

men daneben, die Paläste erleuchtet
ringsumher, die schöne Musik im Lampenschein unter Orangenbäumen, plätschernde Springbrunnen, die wogende
Menschenmenge in ihrem eleganten
Costum, die schönen Spanierinnen
auf den Bänken in ihren malerischen
Schleiern, aus denen die Augen herausblitzen, und über Alles, der Himmel mit
seinen zahllosen funkelnden Sternen
herunterblickend: so könnt Ihr Euch
denken, daß diese Abende ebenso originell wie romantisch und schön sind“
(23. 10. 1842). Interessant sind die
Ausführungen Benekes zur deutschen
Kolonie, die sogar eine Lesegesellschaft
unterhielt und durchaus die Kultur förderte. So gastierten in der „Sociedad
Habanera“ der Cellist Max Bohrer aus
Stuttgart (18. 3. 1843) und der Geiger
Jacob Pfaff (6. 7. 1843).

der Fahrt von fast 5 Monaten.

in früheren Jahren eine ähnliche Strafe erlitten, er sah deshalb so blaß aus,
wie ein Neger nur aussehen kann (,,,);
aber schon beim ersten Schlag zuckte
sein ganzer kräftiger Körper zusammen,
dann stieß er jedesmal durchdringende
Seufzer aus, wand sich, auf dem Pferde
festgebunden, vor jedem Schlag zu Boden, und endlich ward sein Schmerzgeheul wirklich entsetzlich (5. 10. 1843).
Benekes Mutter sann nach schlaflosen
Nächten schon auf einen Brief an die
spanische Königin, um sie auf diese ihrer Meinung nach unhaltbaren Zustände
aufmerksam zu machen (30. 11. 1843).

Bedeutsam ist Benekes Sicht der
Sklavenfrage, die zwischen menschenfreundlicher Anteilnahme und
scheinbarer Einsicht in die ökonomische Notwendigkeit des Profithandels
schwankt. Im Jahre 1837 erreichte der
Sklavenhandel mit rund 12 000 Neu-

Von den aussortierten alten Sklaven berichtete Beneke am 23. Oktober 1842
an seine Eltern: „An den Kirchenthüren
pflegen sie zu sitzen und zu betteln. Ich
habe nie in meinem Leben einen so
herzzerreißenden Anblick gesehen, als
diese armen Menschen oft gewähren.
Denkt Euch einen alten, weißhaarigen,
blinden, verkrüppelten Neger, gebückt, mit schmutzigen Lumpen kaum
bedeckt (…), dieses Elend, dieser
Schmutz, diese Häßlichkeit, sie würden
Grausen erregen, wenn sie nicht das
tiefste, herzlichste Mitleid mit diesem
armen, so entsetzlich tief stehenden
Menschen hervorriefen.“ Anfänge einer
vergleichenden Kulturanthropologie zeigen sich in Benekes Betrachtungen zum
Los der Haussklaven und des Dienstbotenpersonals in Hamburg, das bis zum
I. Weltkrieg in feinen Stadtvierteln in
leibeigenschaftlichen Verhältnissen gehalten wurde.
Die Auspeitschungen von Sklaven erlebte Beneke direkt mit: „Der Delinquent
saß mit gebundenen Händen und nack-

Es verwundert nicht, dass Beneke dabei auch auf Widerstandsformen der
Schwarzen zu sprechen kommt. Jedoch
bleibt er mit seiner Meinung mit Broderus Albers, dem Hamburger Konsul
in Matanzas, konform, der die letzten
Unruhen bei Matanzas 1844 „im Keime
erstickt sah“. Er verschwieg dabei, dass
viele Schwarze hingerichtet wurden, darunter der Mulatten-Lyriker Plácido aus
Matanzas.
Martin Franzbach
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Das Auf und Ab eines Revolutionshelden
Ernesto Che Guevara im Spiegelbild der Zeitungen und Schulen
der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) (Exposé)
Ziel des Aufsatzes ist es, das in der DDR
vermittelte Bild des Revolutionshelden
Ernesto Che Guevara zu untersuchen.
Das besondere Interesse gilt hierbei
dem in der Schule vermittelten Bild des
Revolutionsführers. Dieses Interesse
ergibt sich, da Schulen in totalitären
Systemen eine besondere Rolle bei der
Vermittlung von Vorbildern und deren
Instrumentalisierung spielen. Man kann
also davon ausgehen, dass in den Bildungseinrichtungen der DDR ein Bild
von Che Guevara vermittelt wurde, das

le Provokation“ (Krämer 1998: 154 f.)
darstellte, soll analysiert werden, ob und
wie dieser „ambivalente Held“ in den
Schulalltag integriert wurde. Die Beziehungen zwischen der DDR und Kuba in
Bezug auf Che Guevara sind in den letzten Jahren Thema einzelner Publikationen gewesen. Dabei geht es zum einen
um den Mythos Che Guevara (Hergott
2003), zum anderen um die Probleme
der DDR, diesen für die eigenen politischen Ziele zu instrumentalisieren
(Krämer 1998).

bezeichnen. Der Recherche dieser Autorin nach ist das Thema „Che Guevara
in den Klassenzimmern der DDR“ noch
nicht wissenschaftlich untersucht worden. Das könnte unter anderem an der
Schwierigkeit liegen, den Schulalltag in
der DDR zu rekonstruieren.
In dem Aufsatz stellt die Autorin die
von ihr exemplarisch durchgeführten
regionalen Recherchen zum Thema im
Raum Dresden vor. Dabei stützt sie sich
in erster Linie auf Lehrbuchanalysen,
Archivmaterialien und Zeitzeugenaussagen. Einschränkend muss darauf
hingewiesen werden, dass einerseits
das Archivmaterial aus verschiedenen
Gründen entscheidende Lücken aufweist und andererseits Zeitzeugenaussagen aufgrund ihrer Subjektivität einer
Relativierung bedürfen. Am Beispiel der
94. Oberschule „Ernesto Che Guevara“
in der Landeshauptstadt Sachsens soll
trotzdem versucht werden, dem Leser
und der Leserin einen Eindruck von der
schulischen Präsenz bzw. Abwesenheit
Che Guevaras in der späten DDR zu
vermitteln.
Julia Collazo

Hergott, Sebastian (2003): Der Mythos Che Guevara. Sein Werk und die Wirkungsgeschichte in
Lateinamerika, Marburg. Tectum
Krämer, Raimund (1998). Von den anfänglichen
Hürden, dem Alltag und abrupten Ende einer
engen deutsch-kubanischen Liaison.
Kuba, Che Guevara und die DDR. In: R. Krämer,
Der alte Mann und die Insel. Essays zu Politik
und Gesellschaft in Kuba, Berlin (Wissenschaftsverlag), S. 139-160.

den Leitlinien des Staates entsprach.
Vor dem Hintergrund der sich verändernden Beziehungen der DDR zu Che
Guevara, der zunehmend eine „stete
intellektuelle und vor allem emotiona-
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Das problematische Verhältnis der DDR
zu dem ambivalenten und eigensinnigen
Revolutionshelden veranlasste Lahrem
sogar dazu, Guevara in diesem Kontext
als „Spartenheld“ (Lahrem 2007) zu

Lahrem, Stephan (2007). Zwischen Mythos und
Spartenheld. Bemerkungen zur Rezeption Che
Guevaras in der DDR. In: Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat, 21, S. 55-63.
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Rezensionen

Barbara Dröscher:
Havanna Lektionen. Kuba zwischen
Alltag, Kultur und Politik
2. Auflage. Berlin: edition tranvia Verlag
Walter Frey 2012. 232 S. 17,80
ISBN-10: 393894451X
ISBN-13: 978-3938944516
Es fehlt nicht an Kuba-Büchern kurzreisender Touristen. Die Verfasserin des
vorliegenden Bandes dagegen kennt
sich in Lateinamerika aus, war schon
1993 und 1994 auf Kuba und fungierte
von 2006 bis 2008 als DAAD-Lektorin
in Havanna, bis sie aus fadenscheinigen
Gründen gekündigt wurde. Sie gehört
also zur längerfristigen Kuba-Kennerin.
Das Buch spiegelt den Lernprozess der
Autorin wieder, die ich in einer weitgehend korrupten Gesellschaft der Seilschaften und Interessenträger ihre Liebe zu Land und Leuten bewahrt hat und
wohl zu differenzieren weiß.
Es ist ein ehrliches Buch mit Schilderungen des schwierigen kubanischen
Alltags, soweit es die sozialen Beziehungen zuließen. Denn der DAAD gab
schon von vornherein die Richtung an,
wenn die Lektorin bedenken solle, mit
wem sie Kaffee trinken gehe. Der DAAD
gilt in kubanischer Sicht als staatliche
Organisation, so dass die kubanische
Seite sich gerne die Auswahl der Stipendiaten vorbehält. Denn es gibt bis
heute kein Kulturabkommen zwischen
Deutschland und Kuba. Daher wurden
auch eine vom DAAD finanzierte Gastprofessur und eine Vortragseinladung
an den Rezensenten ohne Angabe von

Gründen von kubanischer Seite nicht
genehmigt, ohne dass der DAAD protestierte. In dieser Grauzone musste
sich die DAAD-Lektorin Barbara Dröscher bewegen.
Am interessantesten ist das Schlusskapitel Havanna, Oktober 2010, als die
Vf. ohne institutionelle Zwänge sich auf
Kuba auch mit Oppositionellen treffen
konnte. Darunter waren Yoani Sánchez,
die international bekannteste Bloggerin
des Landes, mit Auszeichnungen in den
USA und in Europa überhäuft, von den
kubanischen schnellen Eingreifbrigaden
entführt und malträtiert, jahrelang mit
Ausreiseverbot belegt und ihr Mann Reinaldo Escobar, wegen „ideologischem
Abweichlertum“ aus dem kubanischen
Journalistenverband ausgeschlossen.
Dieses Schlusskapitel zeigt zweifellos
den Lernprozess, den die Vf. durchlaufen hat.
Aus der ihr bewussten privilegierten
Perspektive im Haus in Miramar mit
Terrasse und Dienstpersonal (zur Aufsicht) schildert die Vf. In chronologischer Tagebuchform den persönlichen
und gesellschaftlichen Alltag auf Kuba.
Das Buch ist nicht frei von Widersprüchen und hat überall dort seine Mängel,
wo es sich auf das Glatteis politischer
Äußerungen begibt. So lässt sich zur
Schuldfrage einiges in dem Buch von
Bernd Wulffen, dem ehemaligen Botschafter Deutschlands in Kuba von
2001 bis 2005 nachlesen (Eiszeit in den
Tropen. Botschafter bei Fidel Castro,
Berlin 2006). Darin Seite 261 bis 265
auch Hintergründe der Verleihung des
Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse für
die scheinbaren Verdienste Barnets um
die kulturelle Verständigung zwischen
Kuba und Deutschland und Barnets (inzwischen Präsident des Schriftstellerverbands) Schwierigkeiten in Kuba.

schen verstorbenen Henze über dessen
Züricher Agentin so manche Geldsumme über den Atlantik transportiert. Der
kubanische Schriftsteller ließ sich dafür
Hemden und Asthma-Präparate kaufen,
zu einer Zeit, als Kubaner wegen illegalen Dollarbesitzes noch im Gefängnis
saßen.
Es ist sicher ein Manko „teilnehmender
Beobachtung“ (und mehr ist auf Kuba für
eine Ausländerin, zumal in so exponierter Position, nicht möglich) nicht tiefer in
der Hintergründe dieser Beobachtungen
eingedrungen zu sein. So muss man bei
aller Bewunderung für die Restauration
der Altstadt für den internationalen Tourismus das Schicksal der umgesiedelten und aller sozialen Zusammenhänge
entleerter Bevölkerung bedenken. Das
Feuern der Vf. durch die kubanische
Administration zeigt auch, dass die
Staatssicherheit in Kuba mindestens
so effizient wie die Stasi in der DDR
ist. Vgl. Martin Franzbach, Brüderliche
Hilfe. Die Unterstützung der DDR-Stasi
für den cubanischen Geheimdienst. In:
Informationsstelle Lateinamerika 191
(Dezember 1995) S. 39-42.
Wenn die katholischen Kirche als angeblicher Trägerin der Zivilgesellschaft
die Freilassung von 53 Häftlingen zugute geschrieben wird, so ist zu bedenken,
dass das Regime diese Zahl inzwischen
mühelos wieder aufgefüllt hat. Weiterhin hätte ich gerne gewusst, warum der
mutige Film von Borchmeyer als „unsäglich“ (s. 217) bezeichnet wird.
So beschränkt sich das Verdienst dieses
Buches auf die Alltagsschilderungen einer deutschen Wissenschaftlerin. In den
politischen Wertungen dagegen zeigt
sich eine allzu subjektive Haltung den
Realitäten gegenüber.
Martin Franzbach

Laut Gespräch mit Dröscher fand Barnet weder von Enzensberger (der heute nichts mehr von Kuba wissen will)
noch von Henze oder dem (Suhrkamp?)
Verlag die erwartete Anerkennung. Gemeint sind wohl die auf Kuba begehrten
West-Tantiemen. Dabei habe ich in den
80er und 90er Jahren von dem inzwi-
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zu staatlich festgesetzten Preisen feilzubieten. Es bleibt abzuwarten, ob die
neuesten staatlichen Beschlüsse hier
eine Änderung bewirken.
Martin Franzbach

Daniela Kälber: Lebendige Gärten.
Urbane Landwirtschaft in Kuba
zwischen Eigenmacht und angeleiteter Selbstversorgung.
Frankfurt a. M. (usw.): Peter Lang Verlag
2011. 142 S. 19,80
ISBN-10: 363161019X
ISBN-13: 978-3631610190
Die urbane Landwirtschaft (1993 vom
Staat in einer Notsituation kreiert) hat
auf Kuba heute wieder größere Bedeutung erlangt. Denn da ein Großteil der
noch Beschäftigten aufgerufen ist, sich
neue Berufsfelder zu suchen, gewinnt
dieser Sektor einen neuen Sinn. Als
Kind des gescheiterten „plan alimentario“ ist allerdings Skepsis angesagt.
Daniela Kälber hat mit der Methode der
„teilnehmenden Beobachtung“ (systematische Feldforschung von Ausländern
bleibt auf Kuba weiterhin verboten) im
Jahre 2007 Zufallsfunde zusammengestellt, um dieses Phänomen, das auch
für andere Entwicklungsländer bedeutsam ist, „zwischen Eigenmacht und
angeleiteter Selbstversorgung“ zu konkretisieren. An Fallbeispielen diskutiert
sie die Schwierigkeiten und Probleme
der urbanen Landwirtschaft, hier am
Beispiel Havannas.
Wer die verheerenden Probleme der
Nutztierhaltung in kubanischen Stadthaushalten miterlebt hat, wird sich nicht
wundern, dass dieses Produkt des „plan
alimentario“ - von wenigen Ausnahmen
abgesehen - inzwischen zum Aussterben verdammt ist. Was Daniela Kälber
vor sechs Jahren noch beobachtet hat,
ist inzwischen schon Geschichte. Viele Bauern verkaufen ihre Erzeugnisse
lieber auf dem Schwarzmarkt statt sie

12

Huberta von Wangenheim:
beGeisterte Wahrnehmung:
Das Phänomen der médium unidad,
eine besondere Form der Welterfahrung im Kontext afrokubanischer
Religionen.
Berlin: edition tranvía. Verlag Walter
Frey 2009. 282 S. (Fragmentierte Moderne in Lateinamerika. 8). 24,80.
Zugleich Diss. FU Berlin 2007.
ISBN-10: 3938944315
ISBN-13: 978-3938944318
Mit ihrer Studie plädiert von Wangenheim für eine völlige Gleichberechtigung
der Lebenswelten in den verschiedenen
Kontexten. Selbst Forscher mit einem
emanzipatorischen Anspruch müssen
sich daher fragen, inwieweit sie nicht
noch kolonialistische Tendenzen befördern, etwa indem sie eine westliche
„zivilisierte“ Welt einer von sinnlicher
Wahrnehmung „dritten“ Welt gegenüberstellen.
Gerade die vermeintliche Wertschätzung aller Lebenswelten, wie sie fortschrittlichen Konzepten wie etwa dem
der Hybridität zugrundeliegt, birgt die
„Gefahr der ästhetischen Verschleierung konkreter neokolonialer Lebensbedingungen“ (S. 214). Demgegenüber
sollten bei der Forschung in anderen
Ländern auch die materiellen und im-

materiellen Grenzen und die von ihnen
ausgehende Gewalt für das Leben vieler
Menschen Beachtung finden.
Eine methodische Schwierigkeit besteht
immer bei der Erforschung religiöser
Phänomene, für die es im eigenen Kontext weder ein heuristisches Konzept
noch eine sprachliche Entsprechung
gibt. Hier gilt es, alternative Methoden
der Wirklichkeits- und Wissensaneignung zu entwickeln, die auf die lokalen
Traditionen und Gegebenheiten Rücksicht nehmen. Sicher besteht in einer
narrativen Darstellungsweise ein guter
Ansatz, lokalen Akteuren eine Stimme
zu verleihen und Einsicht in ihre Weltsicht zu finden. Dabei sollte die Gefahr
vermieden werden, lediglich Einzelfälle
aufzuführen. Andererseits kann auch
gute Literatur viel zum Verständnis
fremder Wirklichkeiten beitragen.
Mit ihrer Forderung, „grundsätzlich über
den Sinn und die Intention des epistemologischen Anspruchs nachzudenken,
die Erfahrungen anderer Personen oder
deren Ausdrucksmedien zu verstehen“
(S. 216), stellt von Wangenheim jede
Bemühung um ein Verstehen fremder
Kulturen unter den Generalverdacht des
Neokolonialismus. Damit verabschiedet
sich die Forscherin selbst von ihrer eigenen Rolle. Hier ist meines Erachtens
kritisch nachzufragen, ob nicht doch
eine grundsätzliche Reflexion über eine
Hermeneutik fremder Lebenswelten, die
sich vor allzu raschen interpretativen
Urteilen in Acht nimmt, einen Beitrag zu
deren Verständnis leisten kann.
Wenngleich das Abstreiten jeglicher
Strukturen jeden Versuch auch nur einer
Annäherung an objektive Wissenschaft
unmöglich macht, muss doch das Anliegen einer genaueren Wahrnehmung
konkreter Lebenswelten gerade in Gesellschaften, die stark von unserer europäischen Denkweise abweichen, ernstgenommen werden. Bei Bemühungen,
wissenschaftliche Kategorien zu bilden,
zumal in globaler Perspektive, ist daher
zu fragen, ob dabei nicht gerade die angestrebte Objektivität dem Zwang zur
Einteilung – im Namen einer vermeintlichen Objektivität – geopfert wird.
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Die Forderung nach einer „performative(n) Forschungs- und Darstellungspraxis, die konkrete Rituale darstellt und
sich nicht in einer generalisierenden
Metasprache verliert“ (S. 35), drängt
sich gerade bei Religionen auf, die keine
explizite Theoriebildung betreiben. Hier
gilt es, weitere theoretische Überlegungen anzustellen. So könnte etwa eine
Studie in Buchform durch Darstellungen
aus dem Bereich der Künste sinnvoll ergänzt werden.
In der Religionsforschung stößt die Methode der teilnehmenden Beobachtung
vielfach an ihre Grenzen und macht
eine aktive Teilnahme erforderlich. Die
Studie zeigt sehr deutlich, welche Vorund Nachteile dabei auftreten können:
Einerseits erlangt die Forscherin durch
ihre Nähe eine größere Dichte in ihrer
Beschreibung, andererseits kann sie dabei die Distanz zu ihrem „Gegenstand“
verlieren. Nicht zuletzt übernimmt von
Wangenheim die Weltsicht und damit
auch die Kritik „ihrer“ Religion gegenüber der westlichen, von der Aufklärung
geprägten Kultur.

Impressionen aus Kuba
Alamar – die Alternative zum Einsturz
Bewohner zerstörter Gebäude werden
nach dem Osten Havannas verbracht,
während das Büro des Stadthistorikers
Häuser restauriert, um sie in Büros umzuwandeln. Im September 2008 töteten
verschiedene Gebäudebrocken einen
der Bewohner am Malecón in der Kel-

für die Bewohner einzubrechen. Nach
über 50 Jahren ohne Reparatur der
Strukturen erklärte man die Häuser zu
„wunderbarer Statik“, worunter man
Gebäude mit Einsturzgefahr verstand.
Nachdem man 5 Jahre lang Reparaturen und neue Wohnungen versprochen

lerwohnung. Damals schon wurde das
Haus am Malecón 161 zwischen den
Straßen Águilar und Crespo in der Altstadt von Havanna für unbewohnbar
wegen der Einsturzgefahr erklärt.

hatte, begann die Regierung, die Gebäude zu räumen. Die Regierung bot
neue Wohnungen in der Zone von Alamar im Osten Havannas an.

Mit der beGeisterten Wahrnehmung
greift von Wangenheim ein Phänomen
auf, das sich in vielen spirituellen Bewegungen sowie im Christentum in
Form charismatischer und pentekostaler Bewegungen im weltweiten Maßstab
rasant ausbreitet (vgl. dazu die Arbeit
von Tanya Luhrmann, When God Talks
Back, New York. Alfred A. Knopf 2012).
Daraus resultieren zahlreiche Fragen:
Was macht diese Strömungen, die auf
geistige Erfahrungen setzen, so attraktiv? Hat die Vermutung einer vom Gehirn
unabhängigen „geistigen Realität“ nicht
doch ihre Berechtigung?
Schließlich äußert von Wangenheim mit
ihren Fragen nach dem Person-Begriff
und der sozialen Gesundheit auch berechtigte Kritik an dem westlichen Zivilisationsmodell: Befinden wir uns mit
unserer Hochschätzung der eigenen
Individualität tatsächlich „auf dem richtigen Weg“ oder liegt nicht doch in der
Rückbindung des Individuums in religiösen und sozialen Systemen eine Quelle
zu größerem Glück?
Roland Spliesgart

In der unmittelbaren Nähe verlassener
Gebäude begannen die Häusernummern 157 und 162 bei Lebensgefahr

Vor der Alternative, bei Einsturz den Tod
zu finden oder in eine Gegend fern vom
Stadtzentrum zu ziehen, gaben auch
die Hartnäckigsten nach. Die meisten

Cuba Journal 201313

Einwohner verlassen lieber Gebäude,
die vom Einsturz bedroht sind, als darin
zu leben. Eine Nachbarin erklärte: „Wir
möchten das Problem gelöst sehen,
selbst wenn wir nach Alamar ziehen
müssen; wir wollen hier heraus.“
Der Staub, der ständig auf die Einwohner bröselt, hält sie in Angst wegen der
Einsturzgefahr. „Gestern fiel ein Dachstück vom Nachbargebäude. Wir riefen
Prensa Latina an, aber niemand kam“,
beklagte sich eine Nachbarin. Sie versichert, dass sie schon monatelang wegen der Angst vor Einsturzgefahr nicht
schläft. Sie erinnert mit
Schrecken, als im vergangenen März eine schlechte
Reparatur des Gasunternehmens zu einer Explosion der Leitung führte; der
Fußboden des Wohnzimmers tat sich auf. Damals
versuchte man schon, sie
woanders unterzubringen.
Sie weigerte sich, denn
bei ihrem fortgeschrittenen Alter wollte sie keinen
Wohnungswechsel
oder
eine Reparatur des ganzen
Gebäudes abwarten.
Die Bewohner der oberen
Stockwerke oder des Kellers wurden umgesiedelt,
wenn in ihren Wohnungen
die Stücke von der Decke
fielen. Wer weiterhin in den
Ruinen lebte, wurde in das
Alamar-Viertel transportiert.
„Seit Jahren versprechen
uns Delegierte der Volksmacht Reparaturen und neue Wohnungen“, sagen
einmütig verschiedene Nachbarn. Nicht
alle sind davon überzeugt, dass der Umzug nach Alamar die Lösung ist, aber
nach einer langen Wartezeit sehen sie
keinen anderen Ausweg.
Einige Umzügler nach Osthavanna verlieren dadurch ihren Arbeitsplatz. Die
Entfernung und Transportprobleme erschweren die tägliche Fahrt ins Stadtzentrum. Andere Nachbarn messen diesem Thema keine Bedeutung bei, denn
ihre Arbeitszentren haben Fahrzeuge,
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welche die Arbeitnehmer mitnehmen.
Einige haben den Tourismusstrom in
dieser Gegend genutzt und ihre Wohnungen zur Vermietung renoviert. Sie
meinen, bei einem Umzug ihre Investition und damit ihren Lebensunterhalt zu
verlieren.
In den angrenzenden Häusern Malecón
Nr. 153 und 155 repariert das Büro des
Stadthistorikers 16 Wohnungen. Dieses und andere Projekte am Malecón
werden von der Bevölkerung als Teil
der notwendigen Reparatur betrachtet.
Aber dieser Plan dient der Vermietung

Mein Viertel
Mein Viertel umgibt im Norden ein
dunkles, verseuchtes Flüsschen, im
Süden ein ruiniertes Viertel, im Westen
eine überaus wichtige innerstädtische
Avenida und im Osten eine ehemals
bessere Siedlung. Es hat 13 Straßen, 12
Blocks mit etwa 1000 Wohnungen und
Geschäften, Bodegas, Devisenläden,
einer Apotheke, einem Gemüsehöker,
einer Cafetería, einem Bäcker, einem
Kindergarten, einer Grundschule, Arztund Verwaltungszentren. Dazu kommen
Arbeitnehmer „auf eigene Rechnung“,
Friseure, Radreparateure, Tischler, Mechaniker sowie illegale Dienstleister, die
jeder im Viertel kennt. Insgesamt leben
hier etwa 20 000 Menschen.
Zu Beginn der 50er Jahre im vorigen
Jahrhundert pflasterten Bewohner
aus dem Mittelstand die Straßen und
Bürgersteige. Heute finden sich viele
Löcher und Krater dort, in denen sich
in Regenzeiten Schlamm, Ratten und
Wasserseen ausbreiten. Die Wohnungen und Häuser verfallen langsam. Es
fehlen die Farben und der Zement für
die Häuserfronten. Die Fenster geben
ihren Geist auf, weil das Holz verfault
ist. Auf den Dächern stehen Käfige aus
verschiedenem Material, um der Wohnungsnot zu begegnen. Installationen
für die Hühner-, Tauben- und Kaninchenzucht findet man allerorten beim
Spaziergang durch mein Viertel.

von Büros, obwohl ein Außenplakat die
Reparatur von Wohnungen bezeugt.
Die Bewohner der entsprechenden
Häuser sind davon überzeugt, dass sie
durch den Wechsel verlieren. Sie glauben, dass in kurzer Zeit ihre Wohnungen
das Schmuckstück der Stadt sein werden. Bevor das Schiff sinkt, verlassen
sie es lieber. „Besser die Arbeit als das
Leben verlieren“, sagt einer der Nachbarn, der arbeitslos wird, wenn er ins
Alamar-Viertel zieht, das die Hauptstädter „Sibirien“ nennen.

Dazwischen stehen die Konstruktionen
der Mikrobrigaden, die während des
Baus nachts erleuchtet und umzäunt
sind, damit keine Baumaterialien gestohlen werden. Inzwischen verschwanden auch die Lampen und die Bänke,
welche früher die Straßen belebten.
Mittlerweile erscheint mir das Viertel eng
und schmutzig. Man soll nie die Hoffnung verlieren. Daher wünsche ich mir
frisch asfaltierte und nachts erleuchtete
Straßen, aufnahmefähige Siele und renovierte Wohnungen. So spiegelt mein
Viertel nur die gesamte Situation auf der
Insel im kleinen Maßstab wider.

A. C. San Martin Albistur

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.

gen stellen, können sie die Überschrift
„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.
Fotos: http://www.sxc.hu
Alberto Díaz Gutiérrez (Alberto Korda)

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. FraCuba Journal 201315

Poem von Manuel Díaz Martínez
Vivir es levantar un mundo
sobre el mundo
a cada instante.

Leben heißt eine Welt erheben
auf der Welt
in jedem Augenblick.

Es también asesorar recuerdos
voces como paso
en la oscura hierba.

Es heißt auch, Erinnerungen zu speichern
Stimmen als Schritt
in dem dunklen Gras.

M. Díaz Martínez, Alcándara, La Habana 1999, S. 263.
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