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Tauwetter in den Tropen

Im Dezember 2014 kündigten die Regierungen Kubas und der USA die
Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen an. Im Juli dieses Jahres
konnte darauf der erste Jahrestag der
Eröffnung der jeweiligen Botschaften
begangen werden. Es ist also genügend
Zeit verflossen, um das Ergebnis dieser
Annäherung, die auch als „Tauwetter“
bezeichnet wird, etwas unter die Lupe
zu nehmen.
Die ersten Schritte bestanden im Austausch von Gefangenen. Danach wurden folgende Themen angeschnitten,
wie Umwelt, Koordination im Kampf gegen den Drogenhandel und Gespräche
über Entschädigungen von beschlagnahmtem Eigentum.

Zwischen beiden Seiten wurden folgende konkrete Maßnahmen vereinbart:
Die USA strichen Kuba aus der Liste
der Schurkenstaaten, die den Terrorismus unterstützen. Für US-Bürger
gibt es weniger Restriktionen für die
Eröffnung von Bankkonten in Kuba.
Außerdem wurde es einigen amerikanischen Telekommunikations- und Industrie-Firmen erlaubt, in Kuba Geschäfte
zu machen. USA-Bürger können jetzt
aus zwölf verschiedenen Gründen nach
Kuba reisen. Reisenden aus den USA ist
es nun erlaubt, kubanischen Rum und
Zigarren einzuführen, Kreditkarten aus
den USA zu nutzen und die Begrenzung der täglichen Ausgaben fiel weg.

Weiterhin wurde die Genehmigung
von monatlichen Geldsendungen
nach Kuba (Remesas) von 1.250 US$
auf 2.400 US$ erhöht. Außerdem
stellte Präsident Obama dem Kongress einen Antrag auf Aufhebung
des Handelsembargos und genehmigte den Import von 50 verschiedenen Waren und Leistungen aus dem
nichtstaatlichen Sektor Kubas. Eine
Maßnahme, die nicht vom Kongress
autorisiert werden muss.
Beide Länder erzielten signifikante
Fortschritte wie die Wiedereinführung
des direkten Postverkehrs, amerikanische Kreuzfahrten nach Kuba und
ein Abkommen über die Wiederaufnahme von Direktflügen, das im September in Kraft treten soll.
Die kubanischen Behörden lieferten
einen US-Justiz-Flüchtigen aus. Laut
USA-Behörden soll dieser der erste von
der Liste der 15 sich in Kuba aufhaltenden sein.
Eine US-Firma erhielt die Genehmigung
zur Einrichtung eines Betriebs für die
Endmontage von Traktoren in Kuba. Die
Hotelkette Starwood eröffnete ein Hotel
in Havanna.
Die Entspannung gereichte der kubanischen Regierung zum Vorteil, vor allem
in Bezug auf die internationale Anerkennung. Präsidenten und Autoritätspersonen aus verschiedenen Ländern sowie
eine große Anzahl von Geschäftsleuten
aus der westlichen Welt haben die Insel
besucht und diesen Prozess unterstützt.
Dieser Vertrauensbeweis erleichter-
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te Übereinkommen mit ausländischen
Kreditgebern bezüglich der seit 1986
aufgelaufenen Auslandsverschuldung
und ermöglichte einen Schuldenerlass
in Höhe von 8.500 Millionen US-$ von
einem Gesamtvolumen von 11.100 Millionen.
Durch die Entspannung wurde auch der
Tourismus angekurbelt. Im Jahr 2015
kamen 3,5 Millionen Touristen auf die
Insel. Die erzielten Einnahmen liegen
bei etwa 2,6 Milliarden US-$. Im ersten
Halbjahr des laufenden Jahres ist ein
Anstieg um 11,7 % im Vergleich zum
gleichen Vorjahreszeitraum zu verzeichnen. In den ersten vier Monaten diesen
Jahres besuchten über 94.000 US-Bürger die Insel, was eine Steigerung um
74 % im Vergleich zum Jahr 2015 bedeutet. Allerdings liegen die Einnahmen
aus den Remesas von Kubanerinnen
und Kubanern aus dem Ausland wahrscheinlich noch darüber. Die Genehmigung der Geldsendungen durch Washington und die Möglichkeiten, etwas in
den im Aufbau befindlichen Privatsektor
zu investieren, führten zu einer erheblichen Steigerung. Obwohl von offizieller
kubanischer Seite keine Informationen
vorliegen, schätzen vorsichtige Beobachter diese auf mehr als 3 Milliarden
US-$.
Als einen positiven Wendepunkt in der
Annäherungsphase zwischen beiden
Ländern und der Wiederbelebung der
privaten Wirtschaft als das Ziel von
Präsident Obama, könnte der Besuch
des US-Präsidenten im vergangenen
März werden. In seiner Terminplanung
fand der Präsident Zeit für ein Treffen
mit einigen privaten Unternehmern.
Er fragte sie, wie er sie unterstützen
könne. Damit zeigte er sein ehrliches
Interesse an diesen Unternehmungen.
Er traf sich auch mit Dissidenten. Das
trauten sich weder andere Präsidenten,
Kirchenführer noch der Papst sich oder
sie wollten es einfach nicht machen.
Obama besuchte ein Baseballspiel und
spielte in einer humoristischen Fernsehsendung mit. Seine Botschaften
auf einer Pressekonferenz und in einer
leidenschaftlichen Ansprache, die beide
„life“ im Fernsehen übertragen wurden,
ernteten Sympathien und Zustimmung
in der Bevölkerung. Diesen tiefen Ein-

druck reflektiert vielleicht am besten der
Kommentar einer Kubanerin, die sagte:
„Ich habe festgestellt, dass ich in meinem ganzen „besch…“ Leben noch nie
einen Präsidenten gehabt habe.“
Aber gleich nach dem Abflug der Air
Force One vom Flughafen Havanna,
schrillten die Alarmglocken. Fidel Castro
schrieb eine seiner „Besinnungs“-Abhandlungen, in der er vor der Gefahr einer Verbrüderung mit dem Feind warnte
und der Außenminister Bruno Rodriguez
kritisierte die Rede Obamas auf das
Schärfste. Auf den nur wenig Zeit danach stattfindenden VII. Kongress der
Kommunistischen Partei wurden Vorgaben verabschiedet gegen die Vertiefung
der Wirtschaftsreformen und für eine
Begrenzung der Anhäufung von Reichtümern. Ins Reine übersetzt bedeutet
das, die Entwicklung eines privaten
Sektors wird begrenzt zu Gunsten von
staatlichen Betrieben.
Die Reaktionen der Regierung auf den
Besuch Obamas zeigen eine Konfrontation gegen Maßnahmen, die auf eine
Befreiung der Wirtschaft und des Marktes zielen, obwohl diese Tendenzen sich
zuvor bereits abzeichneten. Seit der Ankündigung der Annäherung zeichneten
sich keine signifikanten Vorgaben für
eine Entwicklung von Privatinitiativen
ab. Ein im Jahr 2013 begonnenes Experiment, das in 2 Provinzen das System des zentral geleiteten Handels
durch direkte Interaktion von Privaten
und Kooperativen mit Preisgestaltung
nach Angebot und Nachfrage ersetzen
sollte, wurde abgebrochen. Der Prozess
für Genossenschaften im nicht landwirtschaftlichen Bereich ist ausgesetzt.
Laut Register von diesem Jahr sank die
Zahl der Selbständigen, während, laut
Bericht der Regierung, im staatlichen
Bereich eine Million Beschäftigte überflüssig sind.
Dem populistischen Argument über
eine Verteuerung des Konsums folgend,
begann eine Schikane der ambulanten
Händler. Weiterhin wurden Höchstpreise
für bestimmte Agrarprodukte festgelegt.
Allerdings verringert diese Preisobergrenze zurzeit vor allem das staatliche
Angebot. Als Ausgleich hat der Staat
vor, das Abgabensoll der Bauern wieder
zu erhöhen und noch weitere staatliche
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zentrale Verteilungszentren einzurichten. Der einzige Großmarkt der Hauptstadt, bei dem die privaten Händler
nach Angebot und Nachfrage einkauften, wurde bereits geschlossen. Und
zu guter Letzt wurden die Preise für die
Kollektiv-Taxis beschränkt, was zu praktisch zu einem Zusammenbruch des
Nahverkehrs in Havanna führte. Wenn
der Preis als Ursache und nicht als Konsequenz betrachtet wird, bedeutet es
doch im Endeffekt, dass Verantwortlichkeiten aus dem Wege gegangen wird.
Alles deutet darauf hin, dass Methoden
wiederbelebt werden, die die seit mehr
einem halben Jahrhundert wirtschaftliches Elend hervorbrachten.
Das Tauwetter führte bei einem Teil der

sequenz auf das Tauwetter. Viele denken, dass die Annäherung dazu führen
könnte, dass das Gesetz über die kubanische Regulierung „Ajuste Cubano“
aufgehoben wird, welches für Kubaner
Vorteile bei der Einreise und eine sofortige Aufenthaltsgenehmigung in den USA
enthält. Das kubanische Ausreisegesetz
aus dem Jahr 2013, das kubanischen
Staatsbürgern die Ausreise aus Kuba
ohne vorherige Genehmigung erlaubt,
hat das in so großem Maße natürlich
auch erst ermöglicht. Beide Faktoren
wirken aber nur aufgrund der Skepsis
der Bevölkerung hinsichtlich ihrer Zukunft in Kuba. Es ist davon auszugehen,
dass mit den angekündigten Maßnahmen durch die Regierung von General

Bevölkerung auch zu Einkommenserhöhungen, die entweder aus Geldsendungen oder aus dem Tourismus stammen.
Trotzdem verlassen weiterhin Massen
von Kubanerinnen und Kubanern das
Land. In der Regierungszeit von Fidel
Castro gab es drei Auswanderungskrisen. Die letzte Ausreisewelle (32.362
Bootsflüchtlinge) fand im Jahr 1994
statt. Im Jahr 2015 wurde diese Zahl
übertroffen, denn 43.159 Personen
verließen auf einem oder anderen Weg
das Land. Das kann als vierte Migrationskrise bezeichnet werden. In diesem
Jahr gab es eine humanitäre Krise in
südamerikanischen Ländern als tausenden, vor allem jungen Kubanern an
den Grenzen der Weitermarsch in Richtung USA versperrt wurde. Zweifelsohne
entsteht dieser neue Ansturm als Kon-

Raúl Castro sich die Auswanderungen
im laufenden Jahr noch verstärken.
In der Klausurtagung des Parlaments
im Monat Juli wurde für das erste Halbjahr eine Steigerung des BIP um nur
1% angekündigt, begründet durch die
niedrigen Preise von Erdöl und Nickel.
Außerdem hat man eingestanden, dass
Unregelmäßigkeiten und Verspätungen
in der Schuldenrückzahlung an ausländische Lieferanten auftreten. Für das
zweite Halbjahr wird von einer Verringerung der Erdöllieferungen aus Venezuela
ausgegangen. Davon ist der Energieverbrauch in ca. 25 % betroffen. Weiterhin
sank in der Zuckerrohrernte 2015/2016
die Zuckerproduktion um 19%. Mit diesen Ankündigungen sind in diesem Jahr
eine Verringerung der Produktion und
des Konsums vorherzusehen.

Niemand hat erwartet und noch weniger ist eingetreten, dass mehr politische
Freiheiten gewährt würden. Die Repression wurde eher ausgedehnt, was eine
Vielzahl von willkürlichen Verhaftungen
und Prügeleien beweisen. Allerdings
wurde die internationale Solidarität geschwächt bedingt durch die Faszination
über das Ende der Eiszeit.
Zusammenfassend kann man sagen,
dass das Tauwetter zwar für einige
kubanische
Bevölkerungsschichten
Einkommensverbesserungen mit sich
brachte, aber dass das Ziel der US-Regierung, die kubanische Wirtschaft und
dabei vor allem den privaten Sektor anzukurbeln, nicht erreicht wurde. Auch
wurde eine Massenflucht an den Grenzen zu den USA nicht verhindert.
Allerdings kann, was nicht durch das
Tauwetter erreicht wurde, noch durch
die sich nähernde wirtschaftliche Krise
als Reflex der venezolanischen Krise
kommen. Dem Tauwetter abträglich ist
auch die Blockade der eigenen Produktivkräfte in Kuba, begründet durch die
Angst vor dem Heranwachsen eines
etwas unabhängigeren und vermögenderen Mittelstandes.
Wie sollte die kubanische Regierung vor
der unabänderlich kommenden Vertiefung der wirtschaftlichen Krise reagieren? Das weiß niemand. Allerdings ohne
einen Wohltäter in Sicht, der die Kastanien aus dem Feuer holt, so wie vormals
das versunkene sozialistische Lager,
bleibt der kubanischen Elite eventuell
keine andere Lösung, als endlich eine
vernünftige Position einzunehmen.
Oder vielleicht trügt mich meine Vernunft?
Emilio Hernandez
Quellen:
“Cuba: Crónica de una crisis anunciada”
https://goo.gl/HTy4HS
Freire Santana, Orlando
“Antirreformistas protagonizan debates en la
Asamblea Nacional” https://goo.gl/eCqHHC
Pavel Vidal, Alejandro
“Un peligroso repliegue de las reformas en la agricultura cubana. Una propuesta para que continúe el experimento”
Gomez Torres, Nora El nuevo Herald
“Obama en Cuba: Impresiones de una reportera
en La Habana”
https://goo.gl/MUJRrs
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Die drahtlose Revolution
Im Jahre 2015 war das Wort des Jahres in Deutschland „Flüchtlinge“. In
Kuba macht die offizielle Presse nicht
solche Umfragen, aber dort wird zweifelsohne das Wort des Jahres „Wi-Fi“
sein. Anwendungen wie WhatApp, imo
und Facebook, der Weg der Anlagen
und andere Erfindungen der kubanischen Kreativität sind jetzt das Thema
Nummer eins. Die Revolution der intelligenten Telefone hat die kubanischen
Heime, aber vor allem die Straßen,
überschwemmt. Das Staatsunternehmen ETECSA, welches das Telefonmonopol auf der Insel besitzt, hat Hunderte
von Zonen mit dem Zugang zu Wi-Fi
und ihrem Dienstleister Nauta ausgestattet. Man kann für gewöhnlich zu
jeder Tages- und Nachtzeit Hunderte
von Personen, vor allem junge, auf den
Bänken und Bürgersteigen sitzen sehen
und auf ihren Laptops, Tablets und intelligenten Telefonen in Verbindung mit
Internet zu treten versuchen.
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Kuba kommt ins 21. Jahrhundert, und
die Kubaner gliedern sich in den digitalen Fluss ein, der ihnen in drahtloser
Form in den Wi-Fi Zonen der Hauptstädte entgegen tritt. Denn das große Paradoxon ist, dass man die wirtschaftliche
Installation von Internet in den kubanischen Heimen noch nicht erlaubt hat.
Trotz dieser Beschränkungen hat das
öffentliche Wi-Fi eine enorme soziale
Wirkung gehabt. Viele Kubaner haben
jetzt Zugang zu neuen Informationsquellen, und sie haben außerdem einen
Kanal entdeckt, um Verbindungen mit
ihren Freunden und Familienangehörigen im Ausland zu knüpfen. Die Briefe
und Postkarten über das wirkungslose kubanische Postsystem sind an
die zweite Stelle gerückt. Auf der Insel
überwiegen schon die Textbotschaften
und die elektronische Post.
Man verwendet auch Wi-Fi, um online
die Wanderwege zu erledigen, eine je-

desmal häufigere Erfordernis in den diplomatischen Missionen Havannas, darunter der deutschen Botschaft, die ihre
Dienste ans Publikum nur per Internet
verbreitet. Dank der neuen Verständigung ist es jetzt für viele leichter, ihren
Fortgang aus dem Land zu organisieren.
Die Emigration hat eine digitale Dynamik angenommen, denn die neue Technologie erlaubt es, täglich die Ausreise
von Familienangehörigen und Freunden, unabhängig vom Aufenthaltsort zu
verfolgen.
Bekanntlich versuchten Tausende von
Kubanern in die USA über Ecuador und
Pánama zu gelangen, was eine humanitäre Krise auslöste. Aber sie sind nicht
die einzigen, die ihr Glück im Eifer der
Revolution der mobilen Daten versucht
haben. Man weiß schon von organisierten Ausreisen über so entlegene Routen
wie über Norwegen oder sogar Sibirien
und Alaska. Denn man nutzte aus, dass
Cuba Journal 2016

man kein Visum braucht, wenn man
nach Russland fliegt. Es ist auch ein offenes Geheimnis, dass sich bestimmte
Schleuserbanden für die unbescheidene Summe von 10.000 Dollar damit befassen, Inselkubaner über Mexiko in die
USA zu schaffen, wobei die Dienstleistungen sogar das Visum im mexikanischen Konsulat in Havanna einschließt.
Unter den Emigranten, die auf verschiedenen Wegen an ihr Ziel gelangen, sind
auch Ärzte. Hinzu kommen die Ärzte, die
aus den Verträgen mit Venezuela und
anderen Ländern desertieren. An diesen
Missionen nehmen Zehntausende von
Ärzten teil. Die Wahl der abwesenden
Ärzte auf der Insel erklärt den Zusammenbruch des Assistenzsystems in den
Krankenhäusern Havannas im September 2015. Daher setzte das Ministerium
für öffentliche Gesundheit erneut eine
Norm in Kraft, welche die Ausreise aus
dem Land für spezialisierte Ärzte beschränkt.
Aber kann die Einführung von Wi-Fi auf
der Insel diese Lawine verhindern? Es

gibt zwei Faktoren, die in Verbindung
mit der drahtlosen Revolution die kubanische Auswanderung beschleunigt
haben. Da ist einmal das Ergebnis der
Verbesserung des Klimas zwischen
Kuba und den USA. Viele fürchten, dass
man bald das Gesetz der kubanischen
Übereinkunft und die Operation „Parole“
eliminiert, die beide den Zuzug von Kubanern in die USA erleichtern. Deshalb
beeilen sie sich, auf den undenkbarsten
Wegen in die USA zu reisen, solange
diese Pfründe existieren.
Der andere Faktor ist der Tod der Hoffnung. Man erwartet keine Verbesserung
auf Kuba, selbst als jetzt die diplomatischen Beziehungen mit den USA wiederhergestellt sind. Die neuen Beziehungen mit dem mächtigen Nachbarn
im Norden haben nicht die ersehnte
wirtschaftliche Verbesserung mit sich
gebracht. Die Wirtschaftsbeziehungen
zwischen Kuba und den USA sind weiterhin unkonkret. Außer der Zunahme
des Tourismus ist es bei der guten Absicht geblieben. Das Volk hat dem offiziellen Diskurs die kalte Schulter gezeigt.

Daran glaubt niemand nach fast sechzig Jahren mehr, denn man hat sich auf
den massiven Exodus eingestellt. Im
Land häufen sich die großen sozialen
Probleme und die offiziellen Antworten
sind jedes Mal fern der Realität.
Die neuen Technologien verpflichten
die Presse, zaghafte Schritte zu einer
größeren Transparenz zu machen. Das
offizielle Fernsehen übertrug sogar mit
Grafiken und Tabellen die internen Debatten der Nationalversammlung und
des Poder Popular. Hier übten die Abgeordneten offene Kritik an der schlechten
Erziehung, dem Diebstahl, der Spekulation, der Korruption auf allen Ebenen
und der Verwendung von Ressourcen.
Aber in den Antworten der Minister auf
den Notstand, der das Land zernagt,
hörte man nur die Selbstgefälligkeit und
die fossilen Ideen der Planwirtschaft.
Das Fehlen politischen Willens der
achtzigjährigen Führer, um eine Reform
durchzuführen, die über eine einfache
kosmetische Kultur hinausgeht, ist offensichtlich. Das gilt nicht für die Bevölkerung, die einen tiefgehenden Wandel
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oder in anderen Bereichen gehört zur
Tagesordnung.

verlangt und sich nicht hinter Worten
versteckt.
Die Perspektiven sind nach der Auflösung des Chavismus in Venezuela
nicht ermutigend. Selbst Raúl Castro
erkannte an, dass sich die Zusammenarbeit mit Venezuela, dem wichtigsten
Wirtschaftspartner des Regimes in Havanna, verringern wird. Die Regierungsstatistiken sprechen von 4 % Wachstum 2015 und prognostizieren 2 % für
2016. Wenn man die Verschlechterung
der Lebensqualität der Kubaner betrachtet, ist es schwierig, diese Zahlen
für eindeutig zu halten.
Die Millioneninvestitionen in der Sonderentwicklungs-Zone von Mariel haben

nicht die ersehnten Früchte getragen.
Auch die Erwartungen einer baldigen
Zusammenarbeit mit den USA haben
sich nicht bewahrheitet. Dazu kommt,
dass das Land nicht die Infrastruktur
und die Wirtschaftskraft hat, um auf
internationaler Ebene zu konkurrieren,
wenn man bald die umstrittene Blockade oder das Embargo aufhebt.
Aus sozialem Blickwinkel ist jedes Mal
der Werteverlust schwerwiegend. Die
schlechte Erziehung, der fehlende Respekt, Diebstahl und Korruption erfassen
alle Schichten der Gesellschaft. Das
Eintreiben von Trinkgeld und Bestechung für jede Dienstleistung im gastronomischen, administrativen, ärztlichen

Ein so akutes wie von der Regierung
verschwiegenes Problem ist „Das Gespenst von Angola“. Im Kuba gibt es
etwa 220.000 Veteranen. Diese Kriegshelden von Fidel Castro versinken heute
im Elend. Sie erhalten eine magere Entschädigung von 250 Pesos monatlich,
die weder reicht, um eine Familie zu
unterhalten noch die Mindestausgaben
für Ernährung und Medizin aufzubringen. Zum Kriegstrauma tritt die Tatsache, dass es ein unnützes Epos war, das
nur dazu diente, eine Diktatur zu stürzen
und einen Turbokapitalismus in Angola
zu etablieren, um nur zwei Beispiele zu
nennen.

Rodrigo Malmierca Díaz wirkt müde,
als er Frank Horch den Abschied von
der Planwirtschaft erklärt. Seine Frau
ermahne ihn oft, nicht so viel zu reden,
scherzt der kubanische Außenhandelsminister hinter zugezogenen Vorhängen
in einem Konferenzraum seines Ministeriums in der Hauptstadt Havanna.
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Aber dann dauern seine Ausführungen
doch länger. Das hat Tradition im Sozialismus – nur wenige haben etwas zu
sagen, und das tun sie ausführlich.
Momentan sprechen sie dabei vor allem
über eines: Über den Aufschwung, den
man sich in der Regierung wünscht. Um
dabei zu sein beim Neustart auf der Karibikinsel, einer der letzten großen Ausstellungsflächen für das Scheitern zentralistisch geführter Volkswirtschaften,
hat der Hamburger Wirtschaftssenator
Frank Horch (parteilos) Kubas Metropole mit einer Delegation besucht. „Wir

wieder ein – Nicaragua, dessen Regierung dem Castro-Regime nahesteht,
lässt die Flüchtlinge nicht mehr durch.
Bleibt nur der Seeweg von Kuba in das
rund 170 Kilometer nördliche Key West
oder gut doppelt so weit nach Miami.
Doch dazwischen sind die Küstenwachen Kubas und der USA. Die wissen
Flüchtlinge in maroden Booten oder
auf Flößen abzufangen. Wen die Amerikaner auf dem Wasser erwischen,
den schicken sie rigoros zurück auf die
Insel. Den Unterschied zwischen Ku-

einstürzenden Hauses, das sie erlebt
habe, werde sie nie vergessen, sagt
eine Deutsche, die in Havanna lebt. Bei
alldem allerdings wirkt die Stadt nicht
verwahrlost, sondern seltsam würdevoll.

WLAN-Zugang nur
vor öffentlichen
Gebäuden
Kuba könnte prosperieren, wenn alle
Beteiligten es wirklich wollten: vor al-

Die Insel geht einer unvorsehbaren
Zukunft entgegen, aber dank Wi-Fi zirkuliert die Information freier im Land
Für die Regierung wird es jedes Mal
schwieriger, die Sonne mit einem Finger zu verdecken. Hoffen wir, dass diese
drahtlose Revolution nicht wie der Kordon von Havanna endet, der Ernte von
10 Millionen, der Energetischen Revolution, dem Ernährungsplan und anderen
der großen Misserfolge der kubanischen Revolution.
Lalo de la Vega

Kubas Wirtschaft zwischen Aufbruch und Abriss
Eine Hamburger Wirtschaftsdelegation
hat in Kubas Hauptstadt Havanna erkundet, wie die geplante Öffnung des
Landes vorankommt – und erfahren:
Die Ambitionen sind groß, die Erfolge
bislang klein.

kutieren, sondern Kontakte für Hamburg
knüpfen. Den Rest muss die Geschichte
regeln. „Hamburg ist das Tor zur Welt,
und Kuba ist das Tor zwischen den
Amerikas“, sagt Horch sehr diplomatisch. „Unsere beiden Städte könnte viel
verbinden.“ Der Konjunktiv scheint angebracht, denn noch ist ungewiss, wie
es weitergeht mit Kubas wirtschaftlicher
und politischer Öffnung „im 57. Jahr der
Revolution“, wie allerorten noch immer
zu lesen ist über die Machtübernahme
der kommunistischen Guerilla unter der
Führung Fidel Castros im Jahr 1959.

wollen unsere sozialen Errungenschaften erhalten, vor allem die kostenlose
Versorgung im Gesundheits- und im Bildungswesen“, sagt Díaz zu ihm und seinen Begleitern. „Aber all das kostet viel
Geld. Deshalb muss unsere Wirtschaft
effizienter werden. Der Staat muss nicht
jede Entscheidung für ein Unternehmen
treffen.“
Für Gäste aus Deutschland ist diese
Erkenntnis ein spätes Déjà-vu, gut 25
Jahre nach dem Ende der DDR. Horch
und seine Mitstreiter allerdings wollen
in Havanna nicht die Systemfrage disCuba Journal 2016

Kuba-Flüchtlinge
mit „wet feet“
oder „dry feet“
Kuba ist arm, der Staat ist pleite, die
Wirtschaft am Ende, viele Menschen
demoralisiert. Tausende flohen noch bis
vor Kurzem jeden Monat. Die gängige
Route war bislang der visafreie Flug
von Kuba in Ecuadors Hauptstadt Quito,
dann weiter über Kolumbien, Mittelamerika und Mexiko in die USA. Der Cuban
Adjustment Act der Vereinigten Staaten
von 1966 garantiert jedem Kubaner, der
die USA auf dem Landweg erreicht, Aufenthaltsrecht und die spätere Einbürgerung. Doch zum 1. Dezember führte
Ecuador die Visumspflicht für Kubaner

ba-Flüchtlingen mit „wet feet“ oder „dry
feet“, mit nassen oder trockenen Füßen,
wie Amerikaner und Kubaner sagen, regelt die modifizierte Variante des Cuban
Adjustment Acts von 1995. Damit wollte
der damalige US-Präsident Bill Clinton
die Fluchtwelle eindämmen, die auf
Kuba nach dem Ende der Sowjetunion
eingesetzt hatte.
Die Innenstadt von Havanna steht zwischen Aufbruch und Abriss. Manche
der Gebäude aus der Kolonialzeit sind
restauriert. In ihnen erstrahlt nicht nur
die kulturelle Pracht, sondern auch das
wirtschaftliche Potenzial der Insel, besonders in der Altstadt, die zum Weltkulturerbe der Unesco gehört. Doch
etliche Fassaden in den Bezirken darum herum bröckeln und blättern ab, die
Mauern verfallen. Das Geräusch eines

lem die Regierung des sozialistischen
Landes, geführt von Staatspräsident
Raúl Castro, dem jüngeren Bruder des
greisen, inzwischen pensionierten Revolutionsführers Fidel Castro, und auf
der anderen Seite die Vereinigten Staaten. In der Kubafrage aber schiebt einer die Verantwortung auf den anderen.
„Unsere Unternehmen erwarten, dass
Entscheidungen vom Staat getroffen
werden“, sagt Außenhandelsminister
Díaz. „Das zu verändern, wird ein Prozess sein, der Zeit benötigt.“ Immerhin
habe man die Reformen für Kuba auf
den Weg gebracht, noch bevor US-Präsident Barack Obama und Raúl Castro
Ende 2014 die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen
beiden Ländern vereinbarten – nach
mehr als 50 Jahren Feindschaft. „Doch
die Blockade, das Handelsembargo der
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USA gegen uns, ist immer noch da“,
sagt Díaz, „und das ist unser Hauptproblem.“

USA bereiten
weitere Lockerung
der Sanktionen vor

terminal ist schon fertig, nun sollen Industrie- und Logistikparks folgen, um
Kubas Wirtschaft endlich mit der Welt zu
verbinden. Der Standort in der Karibik
erscheint ideal. „Mariel und Kuba insgesamt haben eine sehr gute strategische Lage, gerade für die internationale
Schifffahrt und für die Transportbranche“, sagt Jens Meier, Chef der Hafen-

Kubas Regierung will die Planwirtschaft
lockern – aber nur ein bisschen. Sicher,
in Mariel sollen ausländische Investoren
auch Unternehmen gründen und betreiben dürfen, die ihnen allein gehören.
Doch auch hier gilt die Regel, dass die
Regierung den Auslandsunternehmen
die Arbeitskräfte zuteilt. Das Unternehmen zahlt dem kubanischen Staat je

Der Auftakt für eine Öffnung und Modernisierung des Landes ist gemacht,
und Kuba hat keine Zeit zu verlieren.
Sein Bruder sei geflohen, weil er seine
Familie nicht mehr habe ernähren können, erzählt ein junger Kubaner. Gerade
habe er nach seinem ersten Jahr in den
USA die Aufenthaltsgenehmigung bekommen. Zunächst arbeite sein Bruder
in einem Lebensmittelladen, obwohl er
Ingenieur sei. Auf Kuba gebe es kaum
anspruchsvolle Arbeit. Deshalb gingen
vor allem die jungen Menschen fort,
meist in die USA.
Die Hälfte seines Schuljahrgangs sei inzwischen außer Landes. Auch er habe
darüber nachgedacht, erzählt der Mann
und lacht: „Aber irgend jemand muss
doch hier die Stellung halten, bis die
anderen wiederkommen.“ Diejenigen,
die Kontakt mit ihren Freunden und
Verwandten im Ausland suchen, stehen
nachts in Havanna vor öffentlichen Gebäuden. Nur dort gibt es für nicht-privilegierte Menschen Empfang über WLAN
und damit Zugang zum Internet. Via
Skype verbindet man sich dann, über
Grenzen hinweg, trauert beispielsweise
so auch gemeinsam um Verstorbene,
eine intime Zeremonie auf offener Straße. Doch wo sonst?

Die Regierung
lockt ausländische
Investoren ins Land
Die Regierung lockt ausländische Investoren ins Land, Ideen, Wissen und
Kapital, mit Steuererleichterungen und
schnellen Genehmigungen. Eine Sonderzone, groß wie eine ganze Stadt,
entsteht 45 Kilometer westlich von
Havanna in Mariel. Der neue Container-
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verwaltung Hamburg Port Authority, am
Kai von Mariel. „Daraus könnte sehr viel
entstehen, wenn die Öffnung des Landes vorankommt. Die Anbindung hier
nützt auch Industrieunternehmen, die
sich in Mariel ansiedeln.“ Die ersten
ausländischen Firmen wollen, so heißt
es in der kubanischen Handelskammer
bei einer Präsentation, schon im kommenden Jahr den Betrieb in Mariel starten.
In der Logistik und der Industrie, im Tourismus und in der Landwirtschaft ließe
sich auf Kuba vieles neu erschaffen.
„Wir könnten mit unserer Klientel im
obersten Segment des Kreuzfahrttourismus sofort ein weiteres Schiff mit
Destinationen auf Kuba füllen“, sagt der
Hamburger Reeder Hermann Ebel, dessen Segelschiffe den Sonnenstaat bisweilen schon anlaufen. Doch für einen
Ausbau des Geschäfts müssten auch
die Infrastruktur und die Versorgungsmöglichkeiten auf der Insel mitwachsen.

teuert vom neuen Bauboom mit Dutzenden Hochhäusern.
Im Rathaus erklärt Bürgermeister Tomás
Regalado, Politiker der Republikanischen Partei, geboren 1947 in Havanna, 1962 geflohen, warum er nicht an
eine baldige Öffnung Kubas glaubt: Das
Handelsembargo der USA gegen Kuba
sei ein Bundesgesetz, das nur mit jeweiliger Zweidrittelmehrheit von beiden
Kammern des US-Kongresses aufgehoben werden könne. Dort hätten die Republikaner die Mehrheit. Während des
Präsidentschaftswahlkampfes bis Ende
2016 werde das Embargo nicht fallen.
Rund 35.000 Kubaner seien allein im
zurückliegenden Jahr in die USA geflohen, sagt Regalado, „und sie kommen
alle nach Miami“. Auch er meint, dass
etwas geschehen muss, zunächst allerdings in Havanna: „Wir haben hier
eine Flüchtlingskrise. Ich sehe nicht
den ernsthaften Willen der kubanischen
Regierung, ihr Land wirklich zu öffnen.“
So bleibt einstweilen alles beim Alten:
Kürzlich strandete ein Flüchtlingsboot
mit Kubanern unmittelbar vor Miami,

Beschäftigten 1000 Dollar, umgerechnet rund 60 Dollar davon kommen beim
Arbeitnehmer an. Den Rest kassiert die
öffentliche Hand, unter anderem auch
dafür, dass Kuba etwa 80 Prozent seiner
Lebensmittel importieren muss. Aber
auch die Grundversorgung per Lebensmittelkarte reicht längst nicht mehr aus,
um alle Menschen satt zu bekommen.

340.000 Exilkubaner
leben in Miami
Weil das schon seit Jahrzehnten so geht
auf Kuba, leben in Miami mittlerweile
rund 340.000 Exilkubaner, vor allem im
Viertel „Little Havanna“. Von der Insel
aus reist die Delegation des Hamburger
Wirtschaftssenators Horch daher auch
weiter in die Metropole des US-Bundesstaates Florida. Und: Der Kontrast
zu Kuba könnte größer kaum sein. Die
Straßen sind chronisch verstopft vom
überbordenden Verkehr, die Stadt überCuba Journal 2016

erzählt Regalado. Die Feuerwehr rettete
die Schiffbrüchigen, doch die US-Küstenwache zwang die Retter, die Geretteten wieder herauszugeben und schob
sie nach Kuba ab. So will es das Gesetz,
sagt der Bürgermeister. Denn sie kamen
mit nassen Füßen.
Olaf Preuß

Havanna… Havannna…
Liebeserklärung an eine Stadt

Es gibt nur wenige Städte in der Welt,
in denen ich mich wie zu Hause fühle:
Hamburg. Berlin, Paris, Barcelona, Lissabon und – Havanna. Stimmen, Gerüche, Licht, Wärme, Städte am Wasser,
Städte am Meer, viele Völker unter
einem Dach. Die Geborgenheit und die
Anonymität einer großen Stadt gehören
dazu.
Als ich 1977 zum ersten Mal nach Havanna kam, gab es noch keinen nennenswerten Tourismus. Vieles schien
noch in Ordnung, was später zerbrach.
Kurz vor Weihnachten 1977 kamen die
ersten Kubaner aus der Comunidad, die
reichen Tanten und Onkel aus den USA,
kauften die Hotelshops leer und breiteten die Segnungen des Kapitalismus
vor einem staunenden Spalier von Inselkubanern aus. Der damals verbotene
Dollar hatte die inselkubanische Gesellschaft noch nicht so gespalten wie heute. Viele dachten, es würde jedes Jahr
besser gehen.
Seit 1975 bewahrten kubanische Truppen in einem Stellvertreterkrieg Angola
davor, eine südafrikanische Kolonie zu
werden. Fidel Castro wurde Präsident
der „Blockfreien Staaten“. Havanna
war das Epizentrum der „Dritten Welt“.
Es war ein kurzer Frühling, der bereits
1980 abbrach, als rund 130.000 Kubaner die Insel Richtung Florida über
den Jachthafen Mariel in der Nähe von
Havanna verließen.
Havanna erschien mir damals unvergleichlich prächtiger. Die großzügigen

Avenidas und Calzadas, die Alamedas,
Prados und Paseos, schattige Boulevards zwischen den Fahrbahnen, der
langestreckte Malecón, die Uferstraße,
an deren Mauern sich das Meer brach.
Dann die malerische Altstadt mit ihren
Schachbrettmustern, die Kathedrale,
die Plaza de Armas oder die Plaza Mayor, kurzum „der diskrete Charme der
Bourgeoisie“.
In den fünfziger Jahren und schon vorher entstand die Stadt des Müßiggangs
mit ihrem Netz von Einrichtungen für
Touristen. Das damalige Lebensgefühl
unterschied sich nicht wesentlich von
vielen geheimen Männerfantasien, ausgelöst von dem Namen Havanna, wie
in dem Duett von Heini und Percy im
Drehbuch des Fensehfilms „Sommer in
Lesmona“ von Peter Beauvais, der Bremer Lovestory:
In Havannah In Havannah Denk ich oft an dich
Susannah.
Blond warst du,
fast noch ein Kind,
aber in Havannah sind
alle Mädchen so total
anders: braun und wild und willig
und dazu noch furchtbar – billig!
Wer hätte geglaubt, dass diese Fantasien einmal Realität werden würden!
Ist das nicht eine wunderschöne, verhinderte Liebeserklärung an eine Stadt?
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Interview mit dem Schriftsteller Evelio Mora
Ich will mit Deinem Buch „Rosita
Fornés, historia de una diva“ beginnen, dessen Ausgaben sich wie
warmes Brot in- und außerhalb Kubas verkauft haben. Wie hast Du es
geschafft, dass Dir „die Frau, die sich
hinter ihrem Ruhm verbirgt“, die Tür
öffnete? Was geschah, dass ein so
berühmter Star wie Rosita Fornés
ihre Erinnerungen einem noch wenig
bekannten Autor anvertraute? Was
hat Dich an dieser vierhändigen Arbeit mit einer der größten Legenden
der kubanischen Literatur am meisten beeindruckt?

Geduldige Suche nach einer Geliebten,
die nicht unbedingt Sozialismus heißen
muss. Enttäuschte und verratene Liebe
im Hintergrund. Die Suche nach dem
ewigen Tropenparadies, nach der verlorenen Eva mit dem Apfel. Die reinste
Liebe ist die unmögliche Liebe, heißt es
in einem französischen Chanson.
Später lernte ich Havanna mit den Augen eines Schriftstellers sehen. Mein
Freund Manolito Pereira, der heute im
Exil in Mexiko lebt, erwanderte mit mir
in der Altstadt von Havanna jeden Stein,
erläuterte die schmiedeeisernen Balkone, die Türklopfer, die heute ein begehrtes Sammlerobjekt sind, die bunten
Glasfenster und die Kacheln.

Jede Stadt wie manchmal auch die
Liebe kann mit der Zeit zu einem Mythos werden. Erst der Mythos macht
sie zu einer richtigen Stadt. Wie Paris
vom Mythos der Liebe und der Freiheit
lebt und viele sich auf die Suche nach
diesem Mythos machen, so hat auch
Havanna immer wieder seine Mythenbildner gefunden. Mythos und Realität
können aber auch zu einem Zwillingspaar werden. Auch in Havanna gibt es
eindrucksvolle Mythen zu bestaunen.
Stadt und Mensch bilden eine Einheit,
aber der Melancholie des Abschieds,
die nach dem Wort eines Franzosen
immer ein halber Tod ist, begegnen wir
auch hier. Der Inselkubaner Joaquín Baquero dichtete:

Havanna verlassen,
es verlassen,
es im Nassen
unberührt lassen,
unter dem sanften Nieselregen
Havanna verlassen,
dich verlassen,
ohne es verlassen zu wollen.
Havanna vereint Insel- und Exilkubaner. Was für die einen die harte Realität
des Alltags ist, weckt bei den anderen
nostalgische und melancholische Remininiszenzen. Aber wie wird die Zukunft
aussehen? Als ich damals dem Treiben
auf der Plaza de Armas zusah, kam
mir eine erleuchtende Zukunftsvision.
Ich blickte auf die Giraldilla, jene kleine Bronzestatue auf der Spitze eines
Festungsturms. Der Legende nach stellt
die leicht bekleidete Frauengestalt im
Gewand einer romanischen Siegesgöttin die sehnsüchtig wartende Frau des
Gouverneurs Hernando de Soto dar, der
auf der Suche nach der Quelle der ewigen Jugend Florida durchquerte und am
Mississippi ums Leben kam.
Ich sah die Giraldilla in den Hafen von
Havanna einlaufen und die Stadt sich in
der Quelle der ewigen Jugend wieder
verjüngen.
Martin Franzbach
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Die Geschichte ist einfach: Ein gemeinsamer Freund erzählte Rosita
von meinem Interesse, über sie zu
schreiben. Dann las Rosa María Medel (Chiquitina) den Roman „Lo que
el río arrastra“, der ihr so sehr gefiel,
dass sie ihn Rosita mitbrachte. Das
Thema war fast schon in Vergessenheit geraten, als sie mir vorschlug, die
Geschichte gemeinsam zu schreiben.
Das bedeutete für mich eine Ehre und
gleichzeitig eine große Verantwortung. Elf Monate lang besuchte ich
sie zu Hause. Ich gestaltete einen Teil
ihres Lebens, nahm die formellen und
informellen Gespräche auf, stöberte
in alten Koffern und sprach mit vielen
Leuten. Dann schrieb ich alles nieder.
Bevor ich das Manuskript an den Verlag
schickte, gab ich es ihr, und wir lasen es
laut gemeinsam. Manchmal lachte sie,
und gelegentlich weinte sie. Schließlich
sagte sie mir: Es ist sehr gut.
Deine Bücher lesen sich wie in einem Atemzug. Sie sind wie jene
Bestseller, von denen man sich nicht
trennen kann. Aber am meisten verwundert mich, dass Du ebenso die
bescheidene Hütte mit Erde wie die
aristokratischen Salons in Havanna,
New York oder Paris schilderst. Wie
kannst Du in so verschiedene Stimmungen eindringen?
Ich bin ein Bauer, der sich verirrt hat.
Meine Wurzeln liegen in dem Landfle-

cken, den ich in dem Roman „Lo que el
río arrastra“ beschreibe. Das übrige ist
Fantasie, die man hat oder nicht, viele
Lektüren und die Anstrengung. Ich studierte Literatur und bin Historiker aus
Berufung. Ich muss sagen, dass mir
beide Richtungen zu etwas verholfen
haben. Nichts fällt vom Himmel. Wie
Du weißt, führe ich die Geschichte in
meine Romane ein. Dafür muss man
unermüdlich in alten Dokumenten und
düsteren Bibliotheken suchen und
wieder suchen. Außderdem bin ich ein
hartnäckiger Reisender.

Verschiedene kubanische Präsidenten wie Estrada Palma, García
Menocal und selbst Gerardo Machado passieren als Sekundärfiguren
in Deinen Romanen Revue. Aber in
„El honor perdido de Catalina Lasa“
begibst Du Dich auf ein Terrain, dass
es vielleicht der erste historische
Roman ist, der eine andere große
kubanische Legende umfasst. Ich
beziehe mich auf Marta Abreu, die
verehrteste Patriotin von ganz Cuba.
Verschiedene Straßen und Institutionen von Santa Clara tragen den
Namen der großen Wohltäterin der
Stadt und ihres Gatten Luis Estévez.
Wie hast Du es wenigstens für Dich
geschafft, sie vom Sockel herunterzuholen? Wie machtest Du ihr Pri-

vatleben hinter der öffentlichen Frau
sichtbar?
Marta Abreu ist eine der herausragendsten Persönlichkeiten in der Geschichte der Nation. Trotzdem existiert
ihr Name außerhalb der Umgebung von
Villa Clara in der „offiziellen Erinnerung“
kaum. Und wenn sie schon als bekannt
gilt, verlieren sich ihre beiden Schwestern Rosa Beatriz und Rosalía in der
Anonymität. Das Haus Cuba in Paris ist
zum Beispiel eine Institution, die viel zur
nationalen Kulltur beigetragen ist. Es
ist bis zum letzten Centavo von der
Familie Abreu bezahlt. Kennt jemand
vielleicht wenigstens ihre Existenz?
Die Annalen der Menschheit sind
voller Namen, die fremde Reichtümer verteilt haben. Sie haben sie
weggenommmen, um sie denjenigen
mit mehr oder weniger Gerechtigkeit
zuzuteilen. Aber wie viele gibt es, die
ihr eigenes Eigentum stillschweigend
gegeben haben? Máximo Gómez hat
wie kein zweiter ihre historische Rolle
resümiert: „Diese Dame sollte denselben Militärgrad wie ich erhalten.“
Dein Roman „Lo que el río arrastra“ erzählt eine Geschichte, die
auf Millionen kubanischer Bauern
zutrifft. Sie haben seit Anfang des
20. Jahrhunderts in Cuba Peso um
Peso mit Schweiß und Anstrengungen einen bescheidenen Wohlstand
angehäuft, um Ende der 50er Jahre
zu einem relativen Komfort zu gelangen. Meine eigenen Eltern haben
ähnliche Ereignisse in „früheren
Zeiten“ hinter sich. Beruht dieser
Roman auf Deinen bibliografischen
Untersuchungen oder auf Erzählungen Deiner Eltern?
Der Roman ist autobiografisch. Sogar
die Namen der Personen sind real. Die
Geschichten sind authentisch, obwohl
ich ihnen natürlich etwas Übermäßiges
beigegeben habe.
Viele dieser Personen oder ihre Kinder
leben immer noch. Und glaube mir, nie-
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mand hat diesen Roman mehr genossen als meine eigene Familie.

Rezensionen

lässiges Bild von den wechselseitigen
Missverständnissen. Die paradigmatisch ausgewählten Interviews sind ein
Spiegel enttäuschter Illusionen, wobei
mit fortschreitender Zeit auch dieses
Kapitel bilateraler Beziehungen der Vergangenheit angehören wird. Es ist vielleicht kein Zufall, daß dieses Kapitel der
Identitätsgeschichte von einer ehemaligen DDR-Bürgerin verfasst ist, welche
die Notwendigkeit dieses Themas zu einer Gesamtdarstellung verarbeitet hat.

Du hast noch einen unveröffentlichten Roman geschrieben, „Compañero Fausto“ über den maßlosen
Ehrgeiz jener, die ihr Ziel erreichen,
indem sie alle Widersacher aus dem
Wege räumen. Obwohl es eine sehr
fantasievolle Geschichte ist, ist es
ein Roman mit autobiografischen
Zügen? Kanntest Du einige dieser
Personen und Situationen?
Der Roman ist eine sehr respektvolle
Annäherung an die Prosa und an das
Denken von Thomas Mann, besonders
an seinen „Doktor Faustus“, die Biografie in Romanform von Adrian Leverkühn.
Er war ein Mensch, der seine Seele für
irdische Güter „verkaufte“. So lautete
die Anerkennung und Ehre der mittelalterlichen Legende. Mein „Compañero
Fausto“ beschreibt diesen Typ von Individuen, von denen es auf unserem
Kontinent wimmelt … Wenn Du den
Roman liest, wirst Du wissen, wovon ich
rede. Mehr sage ich nicht!!
Und zum Schluss eine Frage für die
Zukunft. Welche neuen Pläne hast
Du? Warum schreibst Du weiter?
Mir gefallen die historischen Themen.
Ich würde gerne über Alejandro García
Caturla schreiben, diesen „englischen“
Caballero, der innig eine kreolische
Negerin liebte und dann gewaltsam
starb, abgesehen von seinen wunderbaren Kompositionen … Ein anderes
interessantes Thema wäre, über den
Luxusliner SS. St. Louis zu schreiben,
dem mit rund 900 Juden an Bord die
Ausschiffung in Cuba 1938 verweigert
wurde. Die Fahrgäste wurden nach Europa zurückgeschickt und viele starben
in den Konzentrationslagern. Das ist ein
echter Schandfleck für die Geschichte
Cubas.
Israel Benavides
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Evelio Ricardo Mora
Lo que el río arrastra.
Düsseldorf 2007. 288 S.
Dieser bereits 1997 verfasste Roman
ist das vierte Buch des kubanischen
Germanisten und Historikers Mora, der
durch eine Biografie über Rosita Fornés
(2002. zwei weitere Auflagen, Letras
Cubanas, Havanna) bekannt wurde.
Es ist ein historischer Roman der
schrittweisen Enttäuschung, der in 15
Kapiteln ein Jahrhundert seit 1912 Revue passieren lässt. Personen und Dialoge sind lebendig gezeichnet, wobei
die Lokalgeschichte mit der Landesgeschichte eng verwoben ist.
In der zweiten Buchhälfte sind viele
Traumata der kubanischen Gegenwartsgeschichte aufgelistet. Der autobiografische Charakter verstärkt sich
und macht an Einzelschicksalen den
„desencanto“ verständlich.
Das letzte Kapitel gehört in die Geschichte der „balseros“, der boat-people, die letzter Ausdruck der Verzweiflung
vieler Kubaner ist.
Der Titel „Was der Fluss mit sich nimmt“
symbolisiert den alltäglichen Exodus
und den Aderlass gerade der jungen
Generation.
Martin Franzbach

Es wäre zu wünschen, wenn auch einmal eine Behandlung zu den nichtakademischen Kubanern und Kubanerinnen in der DDR und zur Solidarität mit
Kuba erschiene. Reiches Material in den
Archiven steht dafür bereit.
Martin Franzbach
Susanne Ritschel
Kubanische Studierende in der DDR:
Ambivalentes Erinnern zwischen Zeitzeuge und Archiv.
Hildesheim, Zürich, New York
Georg Olms Verlag 2015. 320 S.
(Theorie und Kritik der Kultur und Literatur. 58). 48 Euro
Die vorliegende Dissertation beruht auf
umfangreichen Archivstudien in Berlin,
Leipzig, Rostock und Dresden. Sie gliedert sich in einen interpretatorischen
Teil und einen Anhang mit Kontingenten, Fachrichtungen und Ausbildungseinrichtungen kubanischer Studierender
in der DDR, in einen Kodierleitfaden und
in Transkripte der Interviews. Der Akzent
ist hier auf die akademischen kubanischen Wissenschaftskader gelegt, die
nach ihrer Rückkehr zum Aufbau des
Sozialismus in Kuba beitragen sollten. In
diesem Sinne studierten zwischen 1960
und 1990 meist männliche Kubaner in
der DDR und nährten den Mythos von
rund 30.000 kubanischen Deutschkundigen. Neben den teils erschütternden
Interviews und dem Aufwand der Überwachung geht Ritschel auch auf Reiseliteratur und Dokumentarfotografie über
Lateinamerika und Kuba in der DDR ein.
Diese erste umfassende Darstellung
über kubanische Studierende in der
DDR gibt nicht zuletzt dank des umfassenden Archivmaterials ein zuverCuba Journal 2016

Leonardo Padura Fuentes
Aquello estaba deseando ocurrir
Barcelona: Tusquets Editores 2015. 260
S. (Colección Andanzas. 849).
18 Euro
In seinen Kurzerzählungen schreibt Padura Fuentes in 13 Texten im ersten Teil
von seinem mehrjährigen Engagement
als Journalist in Angola, wo Lebenslust
und Tod aufeinander prallten. Der zweite
Teil entfernt sich von dem Erlebten und
enthält fiktionale Reiseskizzen, erotische Fantasien und surrealistische Szenen. Die Erzählungen kreisen um Erinnerungen und Identitätssuche in engem
Zusammenhang mit dem bisherigen
Gesamtwerk des Autors.

Der Autor, geboren 1955 und wohnhaft
in Havanna, einer der bekanntesten kubanischen Schriftsteller der Gegenwart,
verdient sein Geld größtenteils in Europa, in Lateinamerika und in den USA. Ist
er in seinen Kriminalromanen seit 1991
noch ein vorsichtiger Kritiker der Missstände in seinem Land, so zeigt er sich
später in Gesprächen, in Interviews und
in Texten als erbarmungsloser Kritiker
des Regimes, „dentro de lo que cabe“.
Als Autor, Journalist, Drehbuchschreiber, Philologe und Herausgeber einer
gewagten Anthologie hat Padura Fuentes bisher ein umfangreiches Werk
verfasst. In seinem Roman „La novela
de mi vida“ (2002) parallelisierte er
das Leben des romantischen kubanischen Dichters José María Heredia mit
dem inneren Exil vieler Freunde seiner
Generation. Ein etwas weitschweifiger
Trotzki-Roman (El hombre que amaba
a los perros) bleibt hinter der Biografie
des Trotzki-Mörders von Jorge Semprún
zurück. Als Literaturkritiker und Schriftsteller ist Padura Fuentes ein vielseitiger
und fleißiger Autor, der ein großes internationales Publikum begeistert.
Martin Franzbach

Martin Franzbach
Historia social de la literatura cubana
(1959-2005). Tomo primero.
Frankfurt a. M.: Valentia 2014. 394 S.
(Bibliotheca Romanica et Latina. Vol.
XV). 198 Euro.
Tomo segundo.
Frankfurt a. M.: Valentia 2015. IX, S.
395-905 S. (Bibliotheca Romanica et
Latina. Vol. XVII). 298 Euro
Diese erste umfassende Sozialgeschichte der insel- und exilkubanischen
Literatur geht von dem Gattungsprinzip
aus, das im zweiten Band durch thematische Kapitel (Alfabetisierungs-Kampagne, Invasion in der Schweinebucht,
Martí, Fidel Castro, Che Guevara und
andere Begriffe) gelockert ist.
Bekannteren Autoren wie Barnet, Lezama Lima oder Carpentier ist ein eigenes Kapitel gewidmet, jedoch wird
der Kanon kubanischer Schriftsteller
immer subjektiven Kriterien gehorchen.
Besonderes Augenmerk wurde auf die
enge Verflechtung von Literatur und
Geschichte gelegt, die gerade bei einer
weitgehend politisierten Literatur wie
der kubanischen von Bedeutung ist.
Das Werk ist Frucht jahrzehntelanger
Studien, Kontakte und Gespräche auf
der ganzen Insel und in den Zentren der
Diaspora in Europa und in den USA.
(Eigendarstellung)
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XIII.Seminar des
Dialogprogramms
mit Kuba
Barmherzigkeit und kirchliche Arbeit
in existentiellen Randbereichen
21. bis 22. November 2016
im Jesuitenrefektorium
Bischöfliches Seminar St.Willibald
Leonrodplatz 3
85072 Eichstätt
Montag, 21.November 2016
9.00 Uhr
Eröffnung und Begrüßung
Apertura y palabras de bienvenida
Domkapitular Prälat Dr. Christoph Kühn
Pater Francisco Escolástico Hidalgo, SJ
9.20 Uhr
Thematische Einführung
Introduccción
Horst Sing
Raúl Fornet-Betancourt

15.00 Uhr
Quellen der Barmherzigkeit in der
kubanischen Kultur
Raíces de la misericordia en la
cultura cubana
Ignacio Delgado
Manuel Heredia
16.00 Uhr
Diskussion | Discusión
16.30 Uhr
Kaffeepause | Descanso
19.00 Uhr
Öffentlicher Gastvortrag an der
Katholischen Universität (Holzersaal)
Papst Franziskus und die Kirche in Kuba
El Papa Francisco y la iglesia en Cuba
Conferencia pública en la universidad
Kardinal Jaime Ortega y Alamino
Moderation:
Domkapitular Prälat Dr. Christoph Kühn

9.50 Uhr
Theologie der Barmherzigkeit als
Dimension in der Arbeit des Zentrums
Loyola in Santiago de Cuba und
Camagüey
La misericordia y el trabajo de los
Centros Loyola de Santiago de Cuba
Maité Pérez Millet
Jorge Luis Vallejo Álvarez

12.15 Uhr
Mittagspause | Pausa y almuerzo
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9.00 Uhr
Braucht ein Sozialstaat noch
Barmherzigkeit?
¿Necesita el estado social la
misericordia?
Stefan Schieren
9.45 Uhr
Dienst der Barmherzigkeit im Zentrum
Loyola in Havanna
El trabajo por la misericordia en el
Centro Loyola Habana
Nely Teresa Martin Ordonez
Francisco Escolástico Hidalgo, SJ

In eigener Sache:
Unsere Internetseite www.decub.de

11.00 Uhr
Soziale Arbeit und Barmherzigkeit –
Überlegungen zur Ökonomisierungstendenz
Trabajo social y misericordia.
Consideraciones sobre la tendencia
economicista
Monika Pfaller-Rott
11.45 Uhr
Diskussion | Discusión
12.15 Uhr
Mittagspause | Pausa y almuerzo
14.15 Uhr
Barmherzigkeit: eine theologische
Reflexion aus kubanischer Sicht
Misericordia: una reflexión
teológica desde el Caribe
Pablo Mella, SJ

16.30 Uhr
Kaffeepause | Descanso
Dienstag, 22.November 2016

11.45 Uhr
Diskussion | Discusión

10.45 Uhr
Pause | Pausa

15.00 Uhr
Podiums- und Plenumsdiskussion
Podio y plenario
Domkapitular Prälat Dr. Christoph Kühn
Francisco Escolástico Hidalgo, SJ
Martin Hagenmaier, Adveniat
Markus Büker, Misereor

10.45 Uhr
Pause | Pausa
11.00 Uhr
Das Jahr der Barmherzigkeit als Impuls
für die Weltkirche.
Erfahrungen und Beiträge aus dem
Bistum Eichstätt und deutschlandweit
El año de la misericordia y el trabajo de
la iglesia en Eichstätt
Domkapitular Prälat Dr. Christoph Kühn

10.30 Uhr
Diskussion | Discusión

17.00 Uhr
Buchpräsentation:
»Sozialgeschichte der kubanischen
Literatur«
Presentación de la obra
»Historia social de la literatura cubana«
Martin Franzbach
17.30 Uhr
Diskussion | Discusión
18.00 Uhr
Ende des Seminars | Fin del semianrio
20.00 Uhr
Deutsch-Kubanischer Abend
encuentro alemán-cubano
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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.

Es soll als Versuch verstanden werden,
die kubanische Seele in Vertretung ihrer
Schriftsteller und Künstler zumindest
auszugsweise näher zu bringen. Die
Aufstellungen der Schriftsteller und ihrer
Werke sind noch unvollständig, werden
aber im Rahmen unserer Möglichkeiten
laufend vervollständigt und aktualisiert.

Danke!
Karikaturen von Rainer Hachfeld
Logo des Cuba Journals von
Klaus Commer
Abbildungen
http://pixabay.com

Wegen einer Änderung des Betriebssystems in diesem Jahr war es mehrere Monate lang nicht möglich, unsere
Website zu aktualisieren. Seit Oktober
vergangenen Jahres ist das Problem
dank solidarischer Hilfe erledigt, und es
ist wieder funktionsfähig. Wir bitten um
Entschuldigung an unsere Leser und
Leserinnen. Jetzt brauchen wir Hilfe bei
der Übersetzung vom Spanischen ins
Deutsche. www.decub.de
Unter dem Titel „Kubanische Autoren
in Deutschland“ ist ein neues Kapitel in
unserer Website erschienen. DeCub e.
V. beabsichtigt, kubanische Autoren mit
Wohnsitz in Deutschland vorzustellen.
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Bolero
aus: Leonardo Padura Fuentes, Aquello estaba deseando ocurrir, Barcelona 2015, S. 52:
Me recordarás					
Du wirst mich erinnern,
cuando en la tarde muera el sol,			
wenn am Abend die Sonne versinkt
tú me llamarás					
du wirst mich rufen
en las horas secretas				
in den einsamen Stunden
de tu sensibilidad					deiner Sensibilität
de lo cruel que tú fuiste con mi amor,		
du wirst die Grausamkeit
te lamentarás					
deiner Liebe mit mir beklagen,
pero será muy tarde				
aber es wird sehr spät sein,
para volver.					um zurückzukehren.
Te perseguirán					
Dich werden die göttlichen Erinnerungen
los recuerdos divinos de ayer			
von gestern verfolgen,
te atormentará					
dich wird dein unglückliches
tu conciencia infeliz ...				
Gewissen foltern ...
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