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Kuba: Auf dem Weg zum
Markt-Sozialismus?

 Bert Hoffmann
Die akute Krise der Staatsfinanzen
zwingt die kubanische Regierung zu
der weitgehendsten Reformmaßnahme seit der Amtsübernahme
Raúl Castros im Juli 2006. Doch
noch streitet die Führung, wie viel
Markt Kubas Sozialismus zulassen
wird.
Der angekündigte Arbeitsplatzabbau
im Staatssektor bedeutet die größte

Öffnung für private Wirtschaftsaktivitäten seit der Revolution 1959.
Noch gibt es in Kubas Führung keinen Konsens über die künftige Rolle
des Privatsektors: Für die Reformkräfte sind die neuen Selbstständigen wichtiger Teil eines MarktSozialismus nach vietnamesischem
oder chinesischem Vorbild, die der

Staat aktiv fördern sollte; noch immer starke Kräfte in Partei und Bürokratie aber sehen den Privatsektor
als notwendiges Übel, das politisch
gefährlich und deshalb möglichst
klein zu halten ist.
In der Folge spricht vieles dafür,
dass die Öffnung für den Privatsektor weitgehend ohne belastbare
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rechtliche Grundlagen erfolgen
wird.
Die
mangelnde
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Fidel Castros öffentliche Auftritte
der letzten Wochen bedeuten
nicht sein politisches Comeback.
Im Gegenteil: Raúl Castro hat
seine Macht konsolidiert; Fidels
Präsenz fungiert primär als
Legitimation
der
Regierung
seines Bruders.
EU-Politik: Abschied von der
„Common Position“?
Spanien hat seine erfolgreiche
Vermittlung
bei
der
Gefangenenfreilassung
dazu
genutzt, sie Forderung nach einer
Revision der europäischen KubaPolitik zu erneuern. Seit 1996 hat
die EU eine „Gemeinsame
Position“ formuliert, welche die
Beziehungen zu Havanna von
Fortschritten
bei
den
Menschenrechten
abhängig
macht. Die kubanische Regierung
sieht
dies
als
feindliches
Verhalten an, das einen Regimewechsel von außen erzwingen
will,
und
macht
bessere
Beziehungen zur EU von einer
Aufgabe der „Common Position“
abhängig.
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Die Haltung der Mitgliedsstaaten
dazu bleibt jedoch geteilt. Auch
in der deutschen Politik sind seit
dem Wechsel im Außenministerium
von
Steinmeier
zu
Westerwelle die
Vorbehalte

gegen eine Annäherung spürbar
größer geworden. Andererseits gibt
es einen weit verbreiteten und nicht
an ideologische Positionen gebundenen Unmut mit einer seit 14 Jahren fixierten politischen Linie, die
wenig Flexibilität erlaubt und die
von wichtigen Akteuren europäischer Kuba-Politik nicht mehr wirklich getragen wird. Dies hat in der
Vergangenheit immer wieder zu
nationalen Alleingängen geführt,
welche die eigentlich angestrebte
gemeinsame außenpolitische Haltung der EU konterkarieren.
Ihre Entscheidung über Beibehaltung, Aufgabe oder Modifikation
der Common Position hat die EU
zunächst vertagt – nicht zuletzt, weil
man zunächst abwarten wollte, ob
die angekündigten Freilassungen der
Gefangenen auch wie vereinbart
umgesetzt würden. Doch danach
sieht es aus. 32 der Inhaftierten sind
bereits freigekommen, weitere stehen kurz davor, wie die katholische
Kirche bestätigte. So dürfte auf dem
Treffen der EU-Außenminister am
25. Oktober 2010 auch das Thema
Kuba wieder auf die Agenda kommen.
Die Common Position formuliert als
Ziel der europäischen Politik „a
process of transition to a pluralist
democracy and respect for human
rights and fundamental freedoms“.
Dass dies nicht erreicht ist, ist evident. Gleichwohl ist sich die EU –
und sie zeigt es täglich im Umgang
mit vielen Staaten der Welt – durchaus bewusst, dass auch Fortschritte
weit unterhalb der Ebene eines vollen Regimewechsels sinnvolle Politikziele sind.
Ein Perspektivwechsel dieser Art ist
in den USA seit dem Amtsantritt
Obamas in einer Reihe von Schritten
gradueller
Entspannungspolitik
sichtbar geworden, sei es bei der
Zulassung von Überweisungen der
Emigranten oder bei einer ganzen
Reihe niedrigschwelliger Normalisierungsbemühungen, von der Wiederaufnahme des Postverkehrs bis
zu gemeinsamen Anstrengungen

zum Schutz der Haie im Golf von
Mexiko. Das alte Feindbild des Imperiums im Norden, das für die kubanische Revolution über fünf Jahrzehnte einen so hohen legitimatorischen Wert hatte, ist damit zwar
noch nicht zur Gänze verschwunden, aber doch um einiges verblasst.
Wenn der kubanische Außenminister Bruno Rodríguez jüngst erklärt,
unter Obama habe sich die „Blockade“ Kubas weiter verschärft (Reuters, 5. 9. 2010), dann ist das nicht
nur im Ausland, sondern auch auf
der Insel eine These mit sehr begrenzter Überzeugungskraft.
Wenig spricht dafür, dass Washingtons gradueller Schwenk zu einer
Entspannungspolitik eine Stabilisierung der Regierung in Havanna zur
Folge hatte. Eher ist das Gegenteil
der Fall, wie nicht zuletzt der Reformdruck zeigt, auf den die Regierung von Raul Castro nun reagiert.
Sowohl auf der politischen wie auf
der wirtschaftlichen Ebene hat Kuba
bis auf weiteres die Phase des Immobilismus verlassen. Nachdem die
Regierung noch im Frühjahr 2010
inszenierten Volkszorn auf Oppositionelle losließ, markiert die verhandelte Freilassung der inhaftierten
Regime-Gegner eine Zivilisierung
im Umgang mit der Opposition.
Ökonomisch hat die nun verkündete
Ausweitung des Privatsektors, bei
aller angebrachten Skepsis über ihre
Umsetzung, die Koordinaten der
wirtschaftspolitischen
Debatte
grundlegend verschoben. Von einer
kohärenten Reformpolitik oder politischen Liberalisierung ist dies noch
weit entfernt. Aber in beiden Bereichen sind es Schritte, die unter der
Ägide Fidel Castros gänzlich undenkbar schienen.
Eine gemeinsame Außenpolitik, die
auf solche Veränderungen nicht
differenziert reagieren kann, droht
zu einem Glaubensbekenntnis zu
verkommen, das keine politischen
Anreize mehr setzen kann. Die gegenwärtige Entwicklung sollte

von daher auch den skeptischen
Kräften innerhalb der EU Anlass
geben, Wege zu einer flexibleren
Politik zu suchen. Das „vietnamesische Modell“ ist nicht nur eines, das
Kubas Ökonomen diskutieren; auch
für die Europäische Union kann es
hilfreich sein zu überdenken, wie
und warum sie gegenüber dem KPregierten Vietnam zu einer pragma-

tischen Politik des „constructive
engagement“ kam und warum dies
für Kuba nicht ganz ähnlich gelten
sollte.
(eine ausführlichere Fassung erscheint als GIGA Focus Lateinamerika 9/2010, kostenlos abzurufen
unter wwwgiga-hamburg.de/gigafocus).

 Martin Franzbach
 Martin Franzbach

Editorial
Diese Ausgabe des Cuba Journals steht unter dem
Schwerpunkt des Internationalismus. Er reicht von
sehr persönlichen Aussagen bis zu politischen und
soziologischen Wertungen, die zum Nachdenken und
Diskutieren anregen sollen. Immerhin nimmt dieser
Begriff in der kubanischen Verfassung in Artikel 12
eine zentrale Rolle ein, wenngleich ein militärisches
Eingreifen in imperialistische Raubkriege einer veränderten Weltkonstellation zum Opfer fielen. Internationalismus ist ein arg strapazierter Begriff, der innerhalb des Marxismus-Leninismus seine historische Bedeutung hat. In diesem Heft können nur einige Aspekte angedeutet werden, die freilich immer
subjektiver Bewertung unterworfen bleiben.
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Impressionen eines
Kubaners in Deutschland
 Emilio Hernández
Was ich im Folgenden beschreibe,
ist nicht allgemeingültig; das heißt,
es steht weder für alle Kubaner in
Deutschland noch für eine Generation von Kubanern oder irgendeine
andere mögliche Gruppe. Es sind
einfach meine persönlichen Eindrücke.
Wie jede andere Nation sind auch
die Kubaner unterschiedlich. Kubaner zeichnet jedoch aus, dass sie in
höchstem Maße ideologisch geprägt
sind. Und so sind ihre Werturteile
über das Land, in dem wir derzeit
leben und über das Land unserer
Herkunft recht verschieden, je nach
dem politischen Standpunkt jedes
Einzelnen. Das Gleiche, wenngleich
nicht so akzentuiert gilt in Bezug
auf die jeweilige Generation. Deshalb sind Verallgemeinerungen äußerst schwierig, obwohl es natürlich
Ansichten gibt, die nahezu alle Kubaner teilen, wie die Liebe innerhalb
der Familien, die klimatischen Vorlieben usw.
Unabhängig von der gebotenen Zuneigung zum Aufnahmeland oder
von den Gründen, die uns zum Verlassen unseres Geburtslandes gezwungen haben, zerreißt das Auswandern immer das Herz, was nicht
zwangsläufig Ablehnung bedeutet,
Bei diesem Wechsel der Lebensumstände werden wesentliche Aspekte
des Daseins aufgegeben und gewonnen. In diesem Sinne werde ich
Danke!
Die Autorinnen und Autoren
dieser Ausgabe sind jeweils
bei den Beiträgen vermerkt.
Zwei Karikaturen steuerte
Rainer Hachfeld (Seiten 3
und 7) bei.
Die Bilder (Seiten 1, 15 ,16)
sind von Lissette Matalón
und das Foto (Seite 11) von
Gabriela Schünke
.

die Aspekte auf eine Waage legen,
die ich glaube gewonnen oder verloren zu haben.
Was habe ich gewonnen?
Selbstverständlich muss man damit
beginnen, alles in die Waagschale zu
legen, was mit dem Lebensunterhalt
zu tun hat. Meine Verpflegung und
die meiner Familie ist kein Grund
zur Sorge mehr. Immer, wenn ich
Licht brauche, genügt ein Drehen
am Schalter. Wenn ich den Wasserhahn öffne, fließt immer Wasser.
Das Wegfahren, die Beförderung ist
keine Quälerei mehr, sondern wird
häufig sogar zum Vergnügen. Meine
Frau und ich gemeinsam konnten
unserem Nachwuchs eine anständige
Zukunft sichern und die in Kuba
lebende Familie wirtschaftlich unterstützen.
Das kulturelle Leben hat sich zutiefst bereichert. Ich konnte mit
meinen eigenen finanziellen Mitteln
durch die Welt reisen, Museen besuchen, kurz und gut, ein äußerst gewinnbringender und angenehmer
Kulturschock. Aber paradox daran
ist, dass ich auf diese Weise viel
mehr über mein Geburtsland erfahren habe. An der Hand von Moreno
Fraginals habe ich die Geschichte
Kubas entdeckt, die weder früher
und erst recht nicht jetzt in den
Schulen gelehrt wird. Es gibt nichts
Besseres, um ein Land zu verstehen,
als seine Geschichte kennen zu lernen und vor allem ihren Ursprung
oder ihre Ursachen. Die kubanische
Literatur öffnete sich mir auf wunderbare Weise. Ich hatte Zugang zu
Werken von Schriftstellern, von
denen ich nur entfernt gehört hatte.
Guillermo Cabrera Infante, Virgilio
Piñera, Severo Sarduy, Reinaldo
Arenas, und andere mehr sind nicht
länger Unbekannte. Ich habe es geschafft, sowohl die Evolution der
reichen kubanischen Volksmusik
kennen und schätzen zu lernen, eine
Evolution, die in hoch begabten
Autoren wie Esteban Salas und Lecuona verwurzelt ist, als auch Interpreten zu hören, von denen ich früher nichts ahnte.

In einer demokratischen Gesellschaft zu leben, hat mich eine stärkere Wertschätzung der Institutionen und der Macht der Zivilgemeinschaft gelehrt. Es hat mich toleranter
gemacht, tiefer gehend in meinen
Analysen und vor allem hat es mein
Selbstwertgefühl verbessert.
Was habe ich verloren?
Den bedeutsamsten Verlust habe ich
mit dem Verlust meiner Arbeit erlitten. In Kuba konnte ich mich beruflich verwirklichen in komplexen
Aufgaben, wie der Anwendung und
Weiterentwicklung
von
wirtschaftsmathematischen
Modellen
oder dem Einsatz der Computertechnik; etwas, das ich aufgrund der
Alters- und Sprachbeschränkungen
in Deutschland nicht erwarten konnte. Obwohl ich zugeben muss, dass
ich am Ende enttäuscht war, als ich
verstand, dass alle meine Arbeit in
Kuba vergeblich war. Denn in Kuba
hängen die Entscheidungen nur von
der Politik und zwar von der allerniederträchtigsten Politik ab, nämlich der, an der Macht zu bleiben
und zu herrschen. Produktionseffektivität und das Wohlergehen der
Bevölkerung zu verbessern haben
nichts damit zu tun.
Es gibt noch mehr, was mir fehlt,
manchmal sind es nur Details, aber
trotzdem tun sie weh. Nicht bei
meiner Mutter zu sein, als sie starb,
fern von meinen Freunden sein, obwohl viele von ihnen ebenfalls das
Land verlassen haben und wir uns
auf diese Weise näher gekommen

Danke!
Die Grafiken (Seiten 5, 8,
13) stellte Lissette Matalón
zur Verfügung
Das Logo des Journals
stammt von
Klaus Commer
Das Schwarzweiß-Bild
(Seite 9) zeigt ein Bild vom
exilkubanischen Bremer
Kunstmaler „Papucho“

sind. Die Strände, die Landschaft,
das feuchte, sinnliche Klima, auch
das alles vermisse ich sehr.
Die Summe dieser Verluste ist das,
was wir Heimweh nennen, und die
beste Art es zu lindern ist, das Land
meiner Sehnsucht zu besuchen. Als
ich das tat, spürte ich viele Freuden.
Angehörige und Freunde wieder zu
sehen, war eine der wichtigsten,
wieder durch mein Havanna zu laufen, meinen Namen rufen zu hören,
das Meer wieder zu sehen. Eines der
größten Vergnügen war es, ziemlich
häufig Theater, Konzerte, Tanzveranstaltungen zu besuchen. Dasselbe
könnte ich auch in Deutschland tun,
aber die Kosten solcher Veranstaltungen schränken mich erheblich
ein, während es mir dort drüben,
dank der staatlichen Subventionen
und der erbärmlichen Künstlerhonorare, möglich war.
Aber bei diesen Besuchen war nicht
alles die reine Freude. Das Heimweh
verflog, um dem Wunsch zurückzu-

kehren Platz zu machen, als ich bemerkte, dass die Zeit verrann, während ich Probleme für die Familie
löste. Andererseits bemerkte ich
unschwer die staatlichen Schikanen
gegen die Bevölkerung, und das
schaffte ein Gefühl von Enttäuschung und Ohnmacht.
Wahrzunehmen, dass mich der Trubel stört, das Durcheinander, die
Schlamperei und die Nachlässigkeit,
überrascht mich selbst. Ich erkenne,
dass ich mich nach einem Land
sehnte, das es nicht mehr gibt oder
das es nur in meiner Vorstellung
gegeben hat, und ich stelle fest, dass
sich nicht nur das Land verändert
hat. Ich habe mich integriert in eine
andere Kultur, den Zauber des Frühlings, den freundlichen und höflichen Umgang miteinander, die Sicherheit, die Gemütlichkeit.
Ich merke, dass ich ein Fremder in
meinem Heimatland bin. Sein und
nicht Sein hat dazu geführt, dass ich
mich endgültig noch abwesender
fühle.

Erfahrungsbericht
aus Kuba
 Carla Krauß (Dresden)
Kuba: Karibik, Rum und Rhythmen!
Traumstrände, Cuba libre, Salsa –
das waren in etwa meine Vorstellungen, geprägt durch Reiseprospekte und Filme. Im Rahmen meines
Begleitstudienganges an der Universität Dresden belegte ich letztes Jahr
ein Seminar zum Thema UNESCO
Welterbe Havanna. Verschiedene
Vorträge sowie einzelne Erfahrungsberichte des Seminarleiters
machten mich neugierig auf dieses
Land. Dank der persönlichen Beziehungen meines Seminarleiters zu
Freunden in Havanna hatte ich einen
ersten Kontakt und Bezugspunkt.
Ein Anruf und mein Entschluss
stand fest: Ich wollte meine Semesterferien in Kuba verbringen.
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Der übliche Prüfungsstress am Ende
des Semesters sowie die komplizierte Kommunikation nach Kuba (fast
keine Internetmöglichkeit und unsichere telefonische Verbindung)
haben sowohl dazu geführt, dass ich
so gut wie keine Reisevorbereitungen treffen konnte, als auch die Lektüre eines Reiseführers auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben habe.
Learning by doing!
Nach fast 12 Stunden Flug kam ich
endlich in Havanna an. Die erste
Nacht hatte ich ein Hotel im Zentrum Havannas gebucht. Obwohl das
Hotel zu den besseren der Stadt gehörte, funktionierte das Internet
nicht. Der Telefonanruf nach
Deutschland, um meiner Familie
mitzuteilen, dass ich gut angekommen sei, kostete mich 15 Euro. Am
nächsten Tag rief ich bei meiner
Gastfamilie an, bei der ich die
nächsten vier Wochen wohnen sollte. Wie bereits erwähnt, wusste ich
im Vorfeld nicht mehr als „alles ist
geplant“ – kubanische Gelassenheit
im krassen Gegensatz zu deutscher
Organisation und dem Bedürfnis,
wissen zu wollen, wie alles ablaufen
wird.
Wir trafen uns im Foyer des Hotels.
Selten habe ich vom ersten Moment
an eine solche Aufgeschlossenheit
und Herzlichkeit erlebt. Auf einer
kleinen Skizze wurde mir erklärt,
wo sich mein neues Zuhause befindet. Wir verabredeten, dass ich abends dorthin kommen sollte. Nach
meinem kostspieligen Telefonat
nach Deutschland beschloss ich am
Abend, das Geld für ein Taxi zu
sparen und den öffentlichen Bus zu
nehmen. Mit meinem Koffer und
einer Tasche beladen, machte ich
mich auf den Weg und sollte schnell
merken, dass dies komplizierter
wurde als erwartet.
Zunächst konnte ich überhaupt gar
keine ‚Bushaltestelle finden. Eine
Menschenmenge mitten auf dem
Gehweg stellte sich schließlich als
solche heraus. Nun galt es nur noch
herauszufinden, welcher Bus in welche Richtung genau dort abfuhr. Als

auch dies endlich geklärt war, dachte ich mir, es könne nicht mehr
schief gehen – bis der Bus kam.
Vollgestopft bis in den letzten
Winkel und noch mal so viele Leute,
die einsteigen wollten bzw. sich
hinein drückten… Mit meinem Koffer hatte ich keine Chance hineinzukommen. Rushhour? – überlegte ich
und wartete die nächsten vier Busse
ab, welche in keinen zusammenhängenden Zeitabständen kamen. Aber
leer waren die Busse nicht und so
machte ich mich zu Fuß auf den
Weg an der Straße entlang, eine
Schweiß treibende Angelegenheit.
Die schwüle Hitze und die überfüllten Busse sollten mich während
meines gesamten Aufenthalts begleiten.

Autos noch fahren und es ist ein
Abenteuer, gemeinsam mit anderen
Leuten auf der Rückbank zusammengedrückt durch die Straßen zu
holpern. Karibisches Wetter trieb
mich sehr schnell an die Strände von
Havanna, ein Stück außerhalb der
Stadt gelegen. Mit kleinen klimatisierten Bussen sind diese für ein
paar Euro für Touristen einfach zu
erreichen. Für die Einheimischen
sind die Fahrpreise im Vergleich zu
ihrem Verdienst übertrieben hoch.
Das Meer war blauer als ich es mir
erträumt hatte. Der Sand weißer,
überall Palmen und ich fühlte mich
im Paradies angekommen. Nur die
Propagandaschilder am Straßenrand
„Sozialismus für immer“ und ähnliche Parolen ließen mich daran zweifeln.

Endlich am Ziel angekommen, stieg
ich samt meinem Gepäck in den
achten Stock hinauf, da ich den sowjetischen Aufzügen im Haus nicht
über den Weg traute. Stromausfälle
sind in Havanna nichts Außergewöhnliches und so auch an selbigem
Tag. Ich saß fast eine Stunde vor
der Tür und las, da ohne Strom auch
die Klingel nicht funktionierte. Die
Wohnung war liebevoll eingerichtet.
Meine Gastgeber kümmerten sich
rührend um mich. Von meinem
Zimmer konnte ich das Meer sehen.

Ich ging auf den lokalen Märkten
einkaufen. Die Früchte waren einmalig saftig und lecker. Meine Gastfamilie verwöhnte mich mit kubanischen Köstlichkeiten, die sie für
mich kochten aus den Dingen, die
sie zugeteilt bekommen hatten. Lebensmittel auf Karte: Fleisch war
selten dabei, und wenn, dann Hühnerteile. Es gibt Supermärkte. Ich
konnte kaum glauben, als ich dort
einkaufen ging, um für uns Pasta zu
kochen, dass ein Paket Nudeln und
ein Glas Tomatensoße 10 Euro kosten sollten. Das sind „Luxusgüter“.
Wie die Lebensmittel wird übrigens
auch das Wasser rationiert. Mehrmals am Tag, in der Nacht sowieso,
gibt es kein Wasser.

Meine ersten Erkundungen in Havanna waren beeindruckend: die
wunderschöne Architektur im Kolonialstil, der Malecón, kleine Plätze
und monumentale Bauwerke. Ich
habe mich vom ersten Moment an in
den Charme der Stadt und in das
bunte Treiben in den Straßen verliebt. Die Gegensätze zwischen den
alten, mehr oder weniger herunter
gekommenen Vierteln Havannas
und denen, die durch die Hilfe des
UNESCO Weltkulturerbes bereits
renoviert worden sind, könnten unterschiedlicher nicht sein. Es gibt
noch viel zu tun.
Viele der alten amerikanischen Oldtimer in den Straßen werden als öffentliche Fahrgemeinschaften genutzt. Es ist verwunderlich, dass die

Während meines gesamten Aufenthalts war ich begeistert von der fröhlichen und offenen Art und Lebensweise der Kubaner und Kubanerinnen. Trotz der politischen, unterdrückenden Umstände lassen sich viele
nicht unterkriegen. Sie haben ihren
eigenen Weg gefunden, ihr Einkommen aufzubessern, um überleben zu können, Einschränkungen
hinzunehmen oder besser gesagt, sie
auf halb legalem Wege zu umgehen.
Die ältere Bevölkerung hat sich mit
den Umständen abgefunden, während gerade die junge Generation

einen Ausweg sucht, um das Land
einfach verlassen zu können.
Ich habe viele interessante und herzliche Leute kennen gelernt und auch
Freundschaften geschlossen. Dennoch hat sich nicht selten heraus
gestellt, dass die Freundlichkeit der
meisten Männer mir gegenüber mit
der Hoffnung verbunden war, ich
werde sie heiraten und mit nach
Deutschland nehmen, weg von Kuba. Und das nicht deshalb, weil sie
ihr Land nicht lieben würden, sondern sie frei ihre Meinung äußern
wollen, sich bessere Lebensumstände wünschen, ausreisen zu können,
wann immer sie wollen und nicht
ständig neuen absurden Regelungen
unterworfen zu sein. In vielen Diskussionen habe ich verstanden, dass
die drei wichtigsten Themen der
Veränderung im Land sein müssten:
der Wohnraum (der zugeteilt wird
und nicht genug Kapazitäten bietet
für die Bevölkerung), die Landwirtschaft und damit zusammenhängend
die Ernährung sowie der Transport.

Diese Reise war in mehrfacher Hinsicht ein Erfolg. Zum einen habe ich
ein differenzierteres Bild dieses
wunderbaren Landes bekommen,
habe eine ganz andere Lebensweise
in einem ganz anderen politischen
System kennen gelernt. Zum anderen wurde mir wieder einmal bewusst, wie wertvoll die oft als so
selbstverständlich betrachtete Freiheit bei uns ist – für mich als Jurastudentin, die sich mit unserem
Rechtssystem auseinandersetzt, eine
wichtige Erfahrung.

So wie sich mein Traum einer Kubareise verwirklicht hat, wünsche
ich mir, dass ich für meine Freunde,
die ich in meiner atemberaubenden
Zeit in Kuba kennen gelernt habe,
eines Tages ihr Traum einer Reise
erfüllen wird, ich ihnen dieselbe
Gastfreundschaft entgegenbringen –
und ihnen Schnee zeigen kann.

Kain und Kain
 Reinaldo Escobar (Havanna)
Immer wenn man den Unterschied
zwischen Brüdern analysiert, ist
man in Versuchung, Vergleiche mit
literarischen, mythischen oder historischen Bezügen herzustellen: Fürst
und Bettler, die Brüder Karamasow,
Hades und Zeus; aber am bekanntesten ist der biblische Vergleich zwischen Abel und Kain.
Ob der Unterschied zwischen Fidel
Castro und seinem Bruder Raúl eine
Wirklichkeit, eine Legende oder
Performance ist, die von ihnen
selbst erfunden wurde, wird man
eines Tages erfahren, wenn man die
Archive entstaubt hat, um die Geheimnisse der Entwicklung zu enthüllen oder wenn einer von beiden
sich zur Aufklärung entschließt. Bis
jetzt kann man nur auf die Spekulation der Spezialisten, die Gerüchte
aus dem Umkreis und die Wahrscheinlichkeit rechnen, dass es sich
um unterschiedliche Individuen mit
eigener Persönlichkeit und Biografie
handelt.

Seit den frühen Tagen der Revolution erklärte Fidel seinen Bruder Raúl
zu seinem Nachfolger. Das versicherte er auf seiner Abschlussrede
zum 5. Kongress der Kommunistischen Partei Kubas, als er die Delegierten dazu beglückwünschte, seinen Bruder zum zweiten Sekretär
wiedergewählt zu haben. Das versicherte er am 31. Juli 2006, als er
Raúl seine Verantwortlichkeiten
übertrug. Seinerseits ist Raúl Castro
eindrücklicher gewesen. Wahrscheinlich wird man keine einzige
Rede finden, in der er nicht Fidel
zitiert oder erwähnt. Damit stützt er
entweder seine eigenen Entwürfe
oder er weist auf die Wahrheit und
das Licht hin.
Der bekannte Pragmatismus Raúls
ist nichts anderes als die bescheidene Anerkennung, dass die tobende
Begeisterung von Fidel kommt.
Raúls Tendenz, sich erdverwachsener und um Alltäglichkeiten bemühter zu zeigen, beruht auf dem
Wunsch, seinem Bruder den Anteil
an der Utopie einer unantastbaren
Zukunft zuzugestehen. Als Raúl sein
Amt als Präsident des Staats- und
Ministerrats antrat, überraschte er
alle mit dem Vorschlag, die wichtigsten ökonomischen, politischen
und internationalen Angelegenheiten
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mit Fidel zu besprechen. Hätte er
sich einen solchen Anker nicht ersparen können?
In umgekehrter Richtung fehlen
nicht die Signale. Die Kinder Fidel
Castros nahmen nicht an den Bestattungsfeierlichkeiten für Vilma
Espín, die Gattin Rauls, teil. Seit
seinem Abschied von den Ämtern
hat Fidel Castro kein einziges Lob
für die Handlungen seines Bruders
übrig gehabt. Jetzt taucht er wieder
in einem augenscheinlichen Wett-

bewerb der Hauptgestalten auf. Es
war Raúl, der den Gefangenen –
Geiseln Fidels – die Freiheit gab.
Aber niemand kann mit Sicherheit
sagen, welches der Kern der angeblichen Unterschiede ist.
Laut den Theologen bot Abel Gott
ein ansehnliches und appetitliches
Lamm, während Kain nur eine magere Speise gab. Die größere Dankbarkeit des Herrn gegenüber Abel
soll im guten Glauben an dieses
Opfer bestanden haben. Diese Aner-

kennung soll den Neid und den brüdermordenden Zorn von Kain hervorgerufen haben.
Aus dem biblischen Vergleich können wir nicht auf das Motiv des
Zwistes schließen. Es gibt keine
beträchtlichen Unterschiede in der
Qualität der Angebote oder in dem
Glaubensgrad, mit dem die Brüder
Castro ihre Gaben dem Volk offerieren. Augenscheinlich gibt es keine
zwei Abel auf dieser so paradiesfernen Insel.

Das System der
kubanischen
Sozialversicherung
 Reyner Valdés Zamora
(Havanna)
Die Nationalversammlung des Poder
Popular billigte kürzlich das neue
Rentensystem mit dem Argument,
dass die Bevölkerung länger altere.
Deshalb wurde das Rentenalter für
die Männer von 60 auf 65 Jahre, für
die Frauen von 55 auf 60 Jahre erhöht. Ebenso wurden die Jahre der
anrechenbaren Berufstätigkeit von
25 auf 30 angehoben. Die Eingliederung ins Berufsleben der jungen
Leute soll davon nicht beeinträchtigt
werden, obwohl die sinkenden Geburtsraten die Berufsjahre schmälern, da die Bevölkerung nicht
wächst.
Wer wird durch das neue Versicherungssystem geschützt? Arbeitnehmer des staatlichen, gemischten und privaten Sektors, Arbeitnehmer aus politischen, sozialen und
Massenorganisationen, arbeitende
Gefängnisinsassen. Sonderbestimmungen gelten für die Militärs der
Streitkräfte und das Innenministerium, für künstlerische Arbeitnehmer,
für Arbeitnehmer auf eigene Rechnung u. a.
Welche Dienstleistungen sind gewährleistet? Krankenhaus- und
Reha-Aufenthalte,
Medikamente,
Nahrung, Prothesen und Geldbezug.
Sehen wir uns diese Dienstleistungen genauer an:
Der Geldbezug richtet sich nach
dem Alter, nach der Krankheit oder
Unfällen. Er kann sich auf Arbeitsunfähigkeit oder Todesfall, auf Mutterschaft und Sozialbeihilfe beziehen.
Altersrente: Man muss das vorgeschriebene Alter und die Dienstjahre
erreicht haben. Die Rente berechnet
sich nach dem Durchschnittslohn

aus 5 Jahren, die aus den letzten 15
Arbeitsjahren ausgewählt werden.
Wenn man 30 Dienstjahre erreicht,
beträgt die Rente 60 % des vorherigen Einkommens. Wenn die 30
Dienstjahre überschritten werden,
erhält man 2 % für jedes Jahr mehr.
Die Rente für Arbeitsunfähigkeit
kann teilweise oder total ausgezahlt
werden. Bei teilweiser Rente wird
darauf gesehen, in welchem Maße
der Arbeitnehmer nach seinem Gesundheitsstand noch arbeitsfähig ist,
ob er an einen anderen Platz versetzt
oder ob seine Stundenzahl reduziert
werden kann. Wenn die Krankheit
oder Verletzung nicht berufsbedingt
ist, gewährt man 60 % des Durchschnittslohns aus dem unmittelbar
vorhergehenden Jahr. Wenn es sich
um Invalidität handelt, die durch
Ausübung des Berufs bedingt ist,
beträgt die Pension 80 % des Lohns.
Wenn es sich um totale Arbeitsunfähigkeit handelt, entscheidet man
ebenso über den durchschnittlichen
Lohn aus 5 Jahren, die aus den letzten 15 Arbeitsjahren ausgewählt
werden. Wenn man 20 Berufsjahre
geltend macht, beträgt die Rente
50 %. Für jedes Jahr über die 20
Jahre hinaus, rechnet man 1 % an.
Bei Berufsunfähigkeit und 30
Dienstjahren erhält man 60 % Rente. Für jedes Jahr darüber hinaus
2 % mehr.

einen Angehörigen 70 %, für zwei
85 % und für drei oder mehr 100 %.
Bei allen Modalitäten werden die
folgenden Zeiten angerechnet: bezahlte Ferien, genehmigte Berufsstudien, teilweise Arbeitsunfähigkeit
u. a.. Alle Pensionen haben eine
Höchstgrenze von 90 %.
Abschließend einige kritische Anmerkungen: Bei den hohen Lebenshaltungskosten in nationaler Währung oder in Devisen reichen die
genannten Prozentsätze bei weitem
nicht aus, um die Grundbedürfnisse
zu stillen. Jeder Kubaner ist auf zusätzliche Einkünfte angewiesen, die
er sich auf eigene Rechnung suchen
muss, um zu überleben.
In den kubanischen Informationsmedien ist nicht die Rede von Demonstrationen, Arbeitsniederlegungen oder Generalstreiks gegen die
von kapitalistischen Regierungen
dekretierten Erhöhungen des Rentenalters. In keinem kubanischen
Medium las man von Protesten gegen die fünfjährige Erhöhung der
Lebensarbeitszeit, die von der kubanischen Regierung ohne Konsultation der Bevölkerung verordnet wurde.
 www.papucho.de

Bei der Pension im Todesfall verfährt man folgendermaßen: Wenn
der Arbeitnehmer noch tätig war, hat
die Familie Anrecht auf eine Pension. Ebenso im Falle, wenn er ein
halbes Jahr vor seinem Tod die Anrechte auf eine Pension besaß.
In diesem Sozialversicherungssystem haben Familienangehörige folgende Rechte: die Witwe, die mindestens ein Jahr verheiratet war und
Kinder hat. Der Witwer mit 65 oder
mehr Jahren, der arbeitsunfähig ist.
Die Eltern, wenn sie von dem Verstorbenen abhängen. Die Höhe der
Pension bemisst sich nach der Anzahl der Familienangehörigen: für

Die Tangotänzer
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Die
Internationalisierung
des kubanischen
Buchmarkts
 Martin Franzbach
Lange ist es her, dass der Comandante en Jefe im Rahmen der Kulturrevolution das internationale Copyright ignorierte und argumentierte: Wer zahlt dem Cervantes Autorenrechte? Und Shakespeare? Und
dem Erfinder des Alphabets, der
Zahlen, der Arithmetik? Alle diese
Errungenschaften sind kulturelles
Erbe und gehören vor allem den
ausgebeutetsten Völkern.
Erst als man sah, dass man auch mit
kubanischen Schriftstellern Geld
machen konnte, wurde 1978 ein
nationales Zentrum für Autorenrechte (CENDA) gegründet, das später
Agencia Latinoamericana hieß. Angeblich zum Schutz der kubanischen
Autoren gegenüber raffgierigen kapitalistischen Verlegern, waren diese
Institutionen bei vielen Schriftstellern sehr verhasst. Denn nach Meinung vieler Autoren reisten nichtsnutzige Funktionäre dieser Einrichtungen auf fremde Kosten rings um
den Erdball und kontrollierten die
Autorenrechte.
Die internationale Praxis zeigt allerdings, dass gerade inselkubanische
Autoren von kapitalistischen Verlegern immer wieder über Verkaufszahlen ihrer Produkte, Detailverträge, Übersetzungsrechte usw. gerne
im Ungewissen gelassen wurden.
Gefördert wurden in erster Linie
bekannte Emigrationsautoren wie
Cabrera Infante, Reinaldo Arenas,
Jesús Díaz, Abilio Estévez oder Severo Sarduy. Die politischen Gründe
wurden allerdings bald von kommerziellen Zwängen überholt, so
dass sich mit der Zeit verschiedene
Typen von Schriftstellern herausbildeten.
Da gibt es einmal die „quedaditos“,
die im Ausland durch Preise und

Tantiemen ihrer Bücher so viel Geld
verdienen, dass sie und ihre Angehörigen auf Kuba davon leben können. Das ist zum Beispiel der Fall
von Leonardo Padura Fuentes, dem
in der Gegenwart bekanntesten inselkubanischen Autor. Meine Sympathien gehören den Schriftstellern,
die im „insilio“, der inneren Emigration, als free lancer auf der Insel
leben. Sie schreiben oft nur für die
Schublade oder für Wettbewerbe im
Ausland. Es wäre nach historischen
Erfahrungen aber verfehlt, von dieser Gruppe nach einem Regimewechsel eine Fülle unpublizierter
Enthüllungsliteratur zu erwarten.
Auf jeden Fall kann ein inselkubanischer Autor heute meist selbst über
die finanziellen Erträge seiner Geistesfrüchte bestimmen.
Auf der inselkubanischen Buchmesse jeden Februar in Havanna – nach
Regierungsjargon
der
größten
Buchmesse der Welt, da sie 14 Provinzen durchläuft konkurrieren auch meist regimetreue ausländische Verlage mit einer
kubanischen Buchproduktion, die
heute praktisch nur noch durch die
Zusammenarbeit mit ausländischen
Verlagen oder Schenkungen existiert. Ähnliches gilt für die spärlichen literarischen Zeitschriften.
Ohnehin kann sich der größte Teil
der Bevölkerung die ausgestellten
Bücher nicht leisten. Die Raubquote
ist daher beträchtlich, jedoch ist
diese Buchmesse trotz aller Konflikte ein wichtiges Fenster zur Außenwelt. Hoffnungsvolle Anfänge von
Privatverlagen wie die Ediciones
Vigía in Matanzas, wo Publikationen in geringer Auflage von Hand
hergestellt wurden, sind aus Materialnot oder wegen anderer Beschränkungen gebremst worden. Diese
bibliophilen Erzeugnisse gehen
hauptsächlich zu Schleuderpreisen
in die USA, an Privatsammler oder
Bibliotheken. Trotz aller Sicherungsmaßnahmen verschwinden aus
inselkubanischen Bibliotheken illegal auch Bücher auf dem internationalen Markt, nicht zuletzt, um die

schmalen Gehälter der Bibliothekare
aufzubessern.
Die kubanischen Schriftsteller im
Ausland müssen sich voll und ganz
den Marktmechanismen des Buchhandels unterwerfen. Das Buch ist
eine Ware wie andere Produkte
auch. Von ihrer Feder leben können
nur die wenigsten. Als Journalisten
und Dozenten fristen sie mühselig
ihr Leben. Netzwerke sind überlebenswichtig. Besonders die Dramatiker leiden unter der Entfremdung.
Die Konzentration im spanischsprachigen Ausland mag ihre Vorteile
haben, jedoch konkurrieren sie hier
mit der Flut lateinamerikanischer
und spanischer Autoren. So hat die
Kommerzialisierung ihre Vor- und
Nachteile für viele kubanische Autoren gebracht. Die ungeschriebenen
inselkubanischen
Zensurgesetze
sind im Kapitalismus durch die Zensur der Verkaufs- und Bestsellerquoten ersetzt. Die Rezeption der
insel- und exilkubanischen Literatur
bedarf jedoch noch vieler Einzelstudien.
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Deutsch-Cubanische Gesellschaft
für Solidarität mit Cuba e.V.
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BLZ: 500502 01
Frankfurter Sparkasse

Carlos Valerino
No muerdas …
No muerdas al vecino, al carnicero,
a los malos poetas.
No muerdas a los perros.
Ellos no son culpables de tu asfixia.
Tu asfixia es el calor, el calor agobiante,
o quizás el discurso interminable.

Der kubanische Lyriker Carlos Valerino (Santiago de Cuba)
war zum zweiten Mal PEN-Club-Stipendiat (2003/2004 Hannover, 2009/2010 Weimar) in Deutschland. Er ist eine originelle Stimme innerhalb der Talentschmiede der Schriftsteller im
Oriente Kubas. Im deutschsprachigen Bereich sind zweisprachig die folgenden Gedichtbände erschienen: Der Stein des
Sisyphos (La piedra de Sísifo, Frankfurt a. M. 2002 (mit finanzieller Unterstützung der DeCub), Von Santiago nach Hannover
(De Santiago a Hannover), Hannover 2004. In Vorbereitung:
Selbstgespräche (Hablando sólo). Seine Gedichte spiegeln die
Sehnsucht nach sozialer Gerechtigkeit, nach persönlicher und
gesellschaftlicher Freiheit der Meinung, nach Liebe und Geborgenheit wieder. In diesem Sinne sind sie ein Beitrag für die
Zukunft in Kuba und in einer fernen Utopia.
M.F.

Refrena tus impulsos como los vacilantes
Que agotaron su rabia en el pozo del miedo,
y no muerdas, no vuelvas a morder,
aunque el polvo te asfixie.

Beiß nicht …
Beiß nicht den Nachbarn, den Metzger,
die schlechten Dichter.
Beiß nicht die Hunde.
Sie tragen keine Schuld an deinem Ersticken.
Dein Ersticken ist die Hitze, die drückende Hitze,
oder vielleicht der unendliche Diskurs.
Zähme deine Impulse wie die Schwankenden,
die ihre Wut im Brunnen der Angst erschöpfen,
und beiß nicht, beiß nicht erneut,
selbst wenn der Staub dich erstickt.
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Büchertipps von
 Martin Franzbach

Über Trotzki
Leonardo Padura:
El hombre que amaba a los
perros.
Barcelona: Tusquets 2009.
573 S.

Fiktion
Abilio Estévez:
El bailarín ruso de Montecarlo.
Barcelona: Tusquets 2010.
194 S.

Diese beiden Bestseller der kubanischen Gegenwartsliteratur sind in
Barcelona erschienen. Leonardo
Padura Fuentes gehört zu den „quedaditos“, die auf Kuba leben, aber
im Ausland ihr Geld verdienen. Abilio Estévez lebt nach zahlreichen
Drangsalierungen auf Kuba im
Moment in bescheidenen Verhältnissen in Barcelona.
„Der Mann, der die Hunde liebte“
(ein Erzähltitel von Chandler) ist die
Chronik eines angekündigten Todes.
In drei großen Erzählkreisen schildert das epische Ich nach persönlichen Begegnungen und Papieren mit
Ramón Mercader, dem Mörder
Trotzkis, dessen dramatische Ermordung im mexikanischen Exil am
21. August 1940. Als erfahrener
Krimiautor hat Padura Fuentes die
dramatische Ermordung ganz unprätentiös bis zum Schluss auf Seite
483 retardiert.
Geschildert wird einmal die von
langer stalinistischer Hand vorbereitete Instrumentalisierung des Katalanen Ramón Mercader (hier Parallelen zur Gehirnwäsche des „hombre

nuevo“ in Kuba). Das Individuum
soll zum gehorsamen Roboter erzogen werden. Vgl. auch Jorge
Semprún, La deuxième mort de Ramón Mercader, wo im Rahmen
einer Spionagestory Trotzki als
« kollektive Erinnerung an die Revolution“ bezeichnet wird. Zum
anderen werden die erzwungenen
Wanderwege Trotzkis und seiner
Familie von Sibirien über Europa
bis Mexiko geschildert, die Tragödie
eines Exilanten, der durch die Gründung der IV. Internationale (1938)
der Weltkatastrophe zuvorzukommen versuchte.
Der dritte Erzählkreis, der am meisten Autobiografisches enthält, behandelt die Begegnungen des epischen Eichs mit dem mysteriösen
Strandspaziergänger Ramón Mercader, der sich als solcher nicht zu
erkennen gibt. Hier lässt Padura
Fuentes dem Frust einer ganzen
Generation an der kubanischen Revolution ähnlich wie in seinen Krimis freien Lauf, ohne freilich das
Zentralkomitee oder die Brüder
Castro verantwortlich zu machen,
die ein ganzes Volk zu Geiseln eines
historischen Experiments degradierten. Zwischen den Zeilen wird man
sehr viel Gegenwartskritik lesen.
Die Geschichte des Poststalinismus
in Kuba in allen ihren Bereichen
muss noch geschrieben werden.
Padura Fuentes hat umfangreiche
historische Quellenstudien für dieses
Buch getrieben. Er kennt sich hervorragend in der Geschichte des
Trotzkismus, Stalinismus, des Spanischen Bürgerkriegs, der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts und der Personenviten aus. Für
den Trotzkismus dienten ihm die
dreibändige Geschichte Isaacs Deutscher (2. Auflage dt. 1972) und
Trotzkis politische Autobiografie
(1929, dt. Ffm. 1990) als Hauptzeugen. Für den deutschsprachigen Bereich seinen noch „Leon Trotzki.
Leben und Tod“ (1981) von Victor
Serge und die viel gelesene Biografie von H. Wilde (13. Auflage 2000)
erwähnt.

Der Trotzkismus als System hat
nicht die kubanische Revolution
überlebt. „LaVoz Proletaria“ wurde
alsbald geschlossen. Obwohl der
frühe Mella, der Mitgründer der
kubanischen kommunistischen Partei, als Trotzkist denunziert, 1928
aus der mexikanischen KP ausgeschlossen wurde und obwohl der
frühe Che Guevara sich als Trotzkist
bezeichnete (was ihm das Misstrauen des sowjetischen KGB eintrug),
ist das Kapitel des Trotzkismus auf
Kuba bis heute ein Tabu geblieben,
weil es auch eine Aufarbeitung des
Stalinismus mit seinen Gräueltaten
bedeutete. Zu den Ursprüngen des
Trotzkismus auf Kuba vgl. Rafael
Soler Martínez, Los orígenes del
trotskismo en Cuba, in: Temas
24/25 (2001) 45-55. Allein in
Cabrera Infantes´ berühmtem Exilroman „Drei traurige Tiger“ (1967)
findet sich eine lezamianische Parodie der Ermordung Trotzkis.
Allein wegen dieses Tabubruchs
kommt dem historischen Roman
von Padura Fuentes eine große Bedeutung zu. Er stößt aber auch mutig
eine Diskussion über den jetzigen
Zustand der kubanischen Gesellschaft an. Ähnlich wie Padura Fuentes in „La novela de mi vida“ am
Beispiel Heredias die Biografie des
inneren Emigranten zeichnete, hat er
hier am Beispiel Trotzkis und Mercaders Chiffren der Gegenwartsgeschichte entworfen. Mercader ist
Täter und Opfer zugleich, was letzten Endes ein Aufruf zum Dialog
zwischen den verfeindeten KubaLagern diesseits und jenseits des
Atlantiks bedeutet.
Abilio Estévez lernte ich in den
achtziger Jahren als systemkritischen Dramatiker in Havanna kennen. Mir war schon damals klar,
dass er in jener engen Welt nicht
bleiben würde. In der Jahresausgabe
2002/2003 des Cuba Journals erschien seine Kurzgeschichte „Ein
Gemeinplatz mit Namen“. Der in
mehrere Sprachen übersetzte Roman
„Tuyo es el reino“ (1997, dt. München 1999) öffnete ihm den Weg auf
den internationalen Buchmarkt. Es

folgten Erzählbände und weitere
Romane. Gegenwärtig lebt der
Schriftsteller in Barcelona, aber im
Herzen hängt er an seinem Havanna.
Diese Nostalgie spiegelt auch „Der
russische Tänzer von Montecarlo“
wider.
Aus der armseligen Zimmerperspektive eines Hostals im Raval-Viertel
von Barcelona schildert der Autor
die Flucht aus der Einsamkeit in die
quirlige Kultstadt. Die Utopien und
Träume eines russischen Tänzers in
Havanna und die Wege des kubanischen Emigranten verschmelzen
schließlich zu einer abenteuerlichen
Reise in Richtung Côte d´Azur. Was
das Buch zu einer ergreifenden Lektüre macht, ist die Ehrlichkeit des
Verfassers, seine Gefühle auszubreiten und mit einer Reihe von Klischees aufzuräumen, die den Nimbus des Emigranten umgeben. Die
deutsche Übersetzung in Estévez´
Hausverlag Luchterhand wird sicher
nicht lange auf sich warten lassen.

Mutige Bloggerin

Yoani Sánchez:
Cuba Libre.
Von der Kunst, Fidel Castro
zu überleben.
Übersetzt von
Bruno Genzler.
München: Wilhelm Heyne
Verlag 2010.
255 S.

Es fehlt nicht an systemkritischen
Beschreibungen des inselkubanischen Entwicklungsweges. „Doble
discurso“, Korruption, soziale Ungleichheit, fehlende Meinungs-,
Versammlungs- und Pressefreiheit
u. a. werden meist ausführlich geschildert. Von Zoe Valdés´ Klassiker „La nada cotidiana” (dt. Das
tägliche Nichts, 1996) bis zu den
Texten vieler Exilkubaner und Kuba-Reisender reicht eine reiche Pa-

lette in Film, Journalismus und Literatur.

Internetblog „Generación Y“ initiiert zu haben.

Das Besondere
an diesen Aufzeichnungen der bekanntesten Bloggerin der Insel ist jedoch, dass diese
Alltagsbeobachtungen von einer
jungen Kubanerin (Jahrgang 1975)
verfasst sind, die Ausreiseverbot hat
und trotz aller Hemmnisse auf einem verbotenen Medium mit dem
Ausland zu kommunizieren versucht. Der Comandante, die Journalisten der Parteizeitung Granma und
die Experten des kubanischen
Staatssicherheitsdienstes verfolgen
zwar auch die Analysen von Yoani
Sánchez, aber der breiten Masse der
Bevölkerung bleiben sie verschlossen.

Einige der Observationen werden
auch kritische Kuba-Touristen tätigen, aber die Kraft zu ihrer Initiative
zieht Yoani Sánchez zweifellos aus
ihrer Familie, dem geschassten
Journalisten Reinaldo Escobar, ihrem hellwachen Söhnchen Teo sowie dem internationalen Freundeskreis, der sie unterstützt. Ihre Arbeit
ist nicht ungefährlich und voller
Einschüchterungen, wie die kürzliche Verschleppung und brutale Behandlung durch die „schnellen Eingreifbrigaden“ beweist.

Es hat nicht an internationalen Auszeichnungen für die mutige Bloggerin gefehlt. Unter anderen wurde sie
vom Time Magazine zu den hundert
einflussreichsten Menschen des Jahres 2008 gewählt. Man kann sich
leicht vorstellen, wie Yoani Sánchez
hierzulande als „nützliche Idiotin“
gefeiert und als erneuter Beweis für
die inselkubanische Unfreiheit herumgereicht würde.
Dieses Buch enthält nach der italienischen Originalausgabe (Mailand
2009) die Alltagsvignetten von Yoani Sánchez, nach Themenkreisen
geordnet. Einige der Einzelnotizen
treffen auch für die Situation im
Kapitalismus zu. Aber bei einem
Gesellschaftssystem, das sich nach
Meinung der Leader für gerechter
als der Kapitalismus hält, muss man
eine andere Elle anlegen.
Im deutschen Untertitel heißt das
Buch „Von der Kunst, Fidel Castro
zu überleben“, aber die Vf. hat die
Zukunft ihres Landes nicht auf einen
einzigen Politiker projiziert. Wenn
sie die Politikverdrossenheit, die
Gleichgültigkeit, die Anpassung und
die Doppelmoral der breiten Masse
kritisiert und auf die junge Generation mit Einschränkungen setzt, ist
zweifellos ihr Mut zu rühmen, den

Am Ende des Buches werden viele
Leser über den Satz nachdenken:
„Wie unser Land zu verändern wäre,
weiß ich nicht, aber dass es nicht so
weitergehen kann, ist sicher“ (S.
236). Leider gibt es keinen Weg
zwischen dem inselkubanischen und
dem kapitalistischen, der in weiten
Bereichen des kubanischen Alltags
schon Einzug gehalten hat. Den
Preis zahlt in jedem Falle dort und
hierzulande die breite Bevölkerung,
nur dass er auf Kuba sehr viel brutaler ausfallen wird als andernorts.
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Kirche im Dialog
 Martin Franzbach
Vom 18. bis 21.November 2009
fand in Eichstätt die 9. Internationale Tagung des Dialogprogramms mit
Kuba statt. Das Begegnungstreffen
stand diesmal unter dem Rahmenthema „Kirche-Sein in Kuba im
Dialog mit der Weltkirche“. Die
Dialogtreffen wurden in den 90er
Jahren von unserem Mitglied Raúl
Fornet-Betancourt ins Leben gerufen, der auch diesmal mit großem
Einsatz die Leitung führte. Die
Treffen mündeten inzwischen in der
Gründung des Instituts für vergleichende
Sozialarbeitswissenschaft
und interkulturelle/ internationale
Sozialarbeit (ISIS) e. V. mit Sitz in
Eichstätt. Bisher sieben Kolloquiumsbände dokumentieren die lebhaften Diskussionen zwischen Inselund Auslandskubanern sowie deutschen Spezialisten.
Eröffnet wurde die Tagung von
Kardinal Jaime Ortega, Erzbischof
von Havanna. Er erläuterte die
Schwierigkeiten der Alltagsarbeit
der katholischen Kirche in Kuba und
wies auf den berühmten Satz des
verstorbenen Papstes Johannes Paul
II. bei dessen Kuba-Besuch vom
Januar 1998 hin: „Kuba möge sich
der Welt öffnen, und die Welt möge
sich Kuba öffnen.“ Monsignore betonte auch die materiellen und geistigen Herausforderungen für die
katholische Kirche in Kuba im veränderten internationalen Kontext der
letzten fünfzig Jahre.
Die Tagung gliederte sich in die
Sektionen „Kirche-Sein in Kuba.
Religiöse und kulturelle Herausforderungen“ und „Kuba im Kontext
der Weltkirche und der Weltgesellschaft“. In der ersten Sektion kamen
Vertreter der inselkubanischen Delegation zu Wort. Sie plädierten aus
ihrer Sicht für eine Kirche des Hörens, des Betens und des Gotteswortes. Im weiteren Sinne strebten sie

eine bessere Aus- und Weiterbildung der Laien, einen Ausbau der
Ökumene, die Förderung einer neuen Anthropologie, eine Rückbesinnung auf die Werte Martís und eine
Verstärkung der internationalen Beziehungen an. Pater Josef Schmidpeter, der kurz
vor einer weiteren
einjährigen Entsendung nach Peru
steht, berichtete über vergangene
und gegenwärtige Erfahrungen in
diesem Land. Er gab einen lebendigen Einblick in kirchliche Alltagsarbeit in den verschiedenen Zonen
dieses Landes.
In der zweiten Sektion standen praktische bilaterale Fragen weltkirchlicher Solidarität im Mittelpunkt. In
einem Podiumsgespräch berichteten
Vertreter von Caritas International,
Adveniat und Misereor über Möglichkeiten und Grenzen ihrer Alltagsarbeit. Ignacio Delgado von der
Universität Salamanca zeichnete
Voraussetzungen für ein Dialogforum von Kubanern. Er schloss mit
einem Vorschlag von Monsignore
Carlos Manuel de Céspedes zum
„Bau eines neuen Hauses Kuba“. Ob
Utopie Realität werden kann, thematisierte Martin Franzbach in seinem
Beitrag zu Problemen der kulturellen Zusammenarbeit mit Kuba. Er
trat für eine differenzierte Zusammenarbeit mit inselkubanischen
kulturellen Institutionen ein und
befürwortete die Einhaltung von
Grundsätzen einer Zivilgesellschaft.
Den Abschluss bildete eine Vorstellung des Projekts “Archiv zeitgenössischer kubanischer Künstler“,
das Lissette Matalón de la Torre in
Madrid aufbaut. Im Zeichen des
Dialogs ist es ein beredter Beweis
für die Einheit der kubanischen Kultur in der Welt. Auf einem resümierenden Podium wurden ausgiebig
Evaluierung und Planung für die
Zukunft diskutiert. Der KardinalErzbischof lud anschließend zum
nächsten Treffen in Havanna ein.

Kuba im Fokus
 Martin Franzbach
Aus dem Rahmen der vielen Veranstaltungen zum halben Jahrhundert
der kubanischen Revolution ragte
wegen der zahlreichen Teilnehmer
und der vielfältigen Themen der
Kongress an der Universität Köln
hervor. Er wurde vom 10. bis 13.
Dezember 2009 von Prof. Dr. Michael Zeuske und der Fachschaft
Regionalwissenschaften und Regionalstudien Lateinamerika unter dem
Rahmenthema „Kuba. 50 Jahre zwischen Revolution, Reform und Stillstand?“ veranstaltet.
In über 33 Vorträgen diskutierten
Teilnehmer und Teilnehmerinnen
aus den USA, Europa und Kuba
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Karibikinsel. Die Skepsis
gegenüber Zukunftsszenarien schlug
sich auch in den Themen nieder, die
durchweg historischen, entwicklungspolitischen und bilateralen
Fragen gewidmet waren. Eine kritische Einschätzung der „Errungenschaften“ der Revolution fand sich
eher bei den europäischen Referenten und Referentinnen als bei den
inselkubanischen Gästen, welche
„ihre“ Revolution verteidigten.
Interessant waren Einblicke in Projekte und Buchveröffentlichungen,
wie z. B. dem Verhältnis Kubas zu
Afrika, der Alphabetisierung und
ihren Folgen, dem Beitrag der Gesellschaft für technische Zusammenarbeit zu Großwohnsiedlungen
auf Kuba oder resümierende
Vorträhge zum kubanischen Dokumentarfilm, zu den jüngsten Reformversuchen oder zum kubanischen Spielfilm im Kontext der Kulturpolitik. Der originellste Titel lautete: „What Fidel Castro could teach
Max Weber about Charisma.“

Memoria gráfica de
Arte Cubano
Die DeCub unterstützt weiterhin das
Projekt der Künstlerin Lissette Matalón, einer Kubanerin in Madrid,
ein Archiv zur kubanischen zeitgenössischen Kunstgeschichte seit den
achtziger Jahren aufzubauen, in
dem Exil und Insel vertreten sind.
Die farbigen Abbildungen auf den
Umschlagseiten des Cuba Journals
sind der Serie „Tropical Jam“ von
Lissette Matalón geschuldet. Die
Künstlerin und ein kubanischer Maler arbeiten auch an einem Stadtprojekt „Infrarrojo“.
Aus dem Informationsbulletin sind
in diesem Cuba Journal diverse
Texte und Abbildungen von Lissette
Matalón entnommen. Ihr Atelier
schlägt außerdem den Erwerb von

kubanischen Grafiken und Serigrafien vor, die durch monatliche Subskription mit Preisnachlass erworben werden können. Einzelheiten
bei der Redaktion des Cuba Journals. M.F.

Reisen nach Santiago
Die Touroperatorin Ana Gisela
Rodríguez Masó
aus Hamburg
veranstaltet Reisen nach Kuba allein
oder in einer betreuten Gruppe: zum
Tauchen, Tanzen, Trommeln, Wandern, Studieren in Santiago de Cuba.
Begleitete Tauchreisen für Anfänger
und Profis am Riff, am Wrack, in
der Höhle, bei Nacht … Nähere Informationen und Anmeldungen:
www.santiagodecuba-reisen.info
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