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Wie reformfähig ist Kubas
Sozialismus?

 Bert Hoffmann
Der Parteitag der Kommunistischen
Partei Kubas im April 2011 markiert eine Zäsur. Zum einen hat Fidel Castro sein letztes formales Amt
abgegeben. Zum anderen hat der
Parteitag eine Reformagenda beschlossen, die auch wirtschaftspolitisch den Abschied von dem paternalistischen Staatssozialismus Fidel´scher Prägung einläutet.
Das Programm schreibt eine Ausweitung von Marktmechanismen

und mehr Raum für nicht-staatliche
Wirtschaftsakteure als strukturelle
Zielvorgaben fest. Es nennt allerdings keine konkreten Fristen oder
Zielmarken. Zu erwarten ist, dass
die Reform auch künftig weniger
als stimmiger Gesamtentwurf, sondern vielmehr als Abfolge gradueller, oft wenig kohärent ineinandergreifender Schritte daherkommt.
Zahllose Probleme und Defizite der
Veränderungen werden weiterhin zu
diskutieren sein. Aber neu ist: Es ist

eine Diskussion über das „Wie“ und
„Wie weit“ der Reformen, nicht
mehr über das Ob.
Die Kohäsion der politischen Elite
bleibt übergeordnetes Ziel. In der
Folge gingen auf dem Parteitag
Worte und Taten auseinander. So
versprach Raúl Castro Verjüngung
und Generationswechsel – in der
Praxis aber wurde die alte Garde an
der Parteispitze bestätigt.
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Die Ängste der Regierung vor den
politischen Folgen einer ökonomischen Öffnung sind hoch. Raúl
Castro hat die als „Reaktion des
Volkes“ inszenierte, informalisierte
Repression gegen Oppositionelle
explizit verteidigt. Auch der weitere
Machtzuwachs des Militärs innerhalb der Partei ist unübersehbar.
Gleichzeitig zeigt die Freilassung
Dutzender Regierungsgegner einen
neuen Pragmatismus im Umgang
mit der Opposition. Die Europäische Union, welche die Inhaftierung von 75 Regimegegnern 2003
zur zentralen Causa in den bilateralen Beziehungen gemacht hatte,
muss deren Freilassung positiv
anerkennen, will sie nicht an
Glaubwürdigkeit verlieren.
Mit dem KP-Parteitag vom April ist
Kuba ohne Wenn und Aber in die
Nach-Fidel-Ära angekommen. Dies
betrifft zum einen den offiziellen
Abtritt des historischen Revolutionsführer von der politischen Bühne. Zum anderen aber hat der kubanische Sozialismus auch wirtschaftspolitisch eine langfristig angelegte Reform begonnen, die eine
Abkehr von dem von Fidel etablierten Wirtschafts- und Sozialmodell
bedeutet.
Dabei bleiben die Konturen der
Reform noch unklar. Die vom Parteitag verabschiedeten „Richtlinien“
geben eine grobe Orientierung vor:
mehr Marktmechanismen, weniger
Staat, Kürzung der Staatsausgaben,
Entlassungen, Abschied von flächendeckender Subventionierung,
mehr Raum für Kleingewerbetreibende, mehr Autonomie für Staatsunternehmen,
Genossenschaften
und Selbstständige. Aber sie geben
keinerlei Zielgrößen oder Zeitrahmen zur Erreichung der Ziele vor.
Zunächst sind sie nur dies: Parteitagsbeschlüsse ohne Verbindlichkeit
oder gar Gesetzeskraft. In der Folge
wird alles von der Umsetzung abhängen.
Die Hürden hierfür sind hoch. Der
Verlauf zum Parteikongress selbst
hat gezeigt, wie sehr diese Hürden

nicht nur ökonomischer Art sind,
sondern auch von der schwierigen
Balance der verschiedenen Kräfte
und Interessengruppen im System
abhängen. Hier zeigt sich auch deutlich die politische Bedeutung des
Übergangs vom charismatischen,
personenbetonten Führungsstil Fidels hin zu einem bürokratischen,
institutionenbasierten Sozialismus
unter Raúl. In ganz anderem Maße
als sein Bruder ist Raúl Castro auf
Integration und Ausgleich angewiesen, um die Kohäsion der Elite zu
garantieren. Die reibungslose Inszenierung des Parteitags hat gezeigt,
wie gut er dies geschafft hat. Der
Preis dafür freilich sind die Langsamkeit und Widersprüchlichkeit
der Politik. Nichts illustriert dies
deutlicher als die in den Reden beschworene Verjüngung der Partei
bei gleichzeitiger Bestätigung der
altgedienten Kader und Generäle in
den Führungspositionen. Dies ist
auch eine verpasste Chance: Der
Parteitag war sehr viel stärker darin,
die Einheit der Elite zu demonstrieren als ein Signal in den Aufbruch
für eine neue Reformdynamik zu
senden, der neues Vertrauen in der
Bevölkerung hätte generieren können.
Zu erwarten ist in der Folge, dass
die Reform auch künftig nicht einem großen Gesamtentwurf folgen
wird, sondern in einer Abfolge vieler kleinräumiger Schritte bestehen
wird. Es ist wahrscheinlich, dass die
Liste erlaubter Berufe für Selbstständige erweitert werden wird,
dass die Pachtverträge für Kleinbauern längerfristiger gestaltet werden, dass mehr Märkte für Produktionsmittel entstehen und die Kubaner Autos und Wohnungen leichter
tauschen oder verkaufen können.
Auch die Drosselung der Staatsausgaben wird weitergehen in Form
von Preiserhöhungen, Entlassungen
und der Streichung von Subventionen und Sozialleistungen. Statt einer Politik des Paukenschlags, wie
bei der gescheiterten Ankündigung
der Entlassung einer halben Million
Arbeitnehmer im vergangenen September, wird die Regierung auf
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Gradualismus setzen. Die Frage ist
nur, ob diese eng begrenzten,
schrittweisen, wenig kohärenten
Reformschritte ausreichend sein
werden, um etwa den Ökonomie
und Gesellschaft zerreißenden Währungsdualismus zu überwinden –
oder, noch genereller gesprochen,
das Land aus seiner tiefen Krise zu
führen und den Weg zu einer
neuerlichen Entwicklungsdynamik
zu weisen.
Gründe für Skepsis gibt es viele.
Gleichzeitig aber ist die jetzt vom
Parteitag abgesegnete Agenda Raúls
der weitreichendste Versuch seit
Jahrzehnten, die kubanische Wirtschaft von ihrer extremen Staatsfixierung zu lösen und den Bürgern
mehr wirtschaftliche Freiräume zu
eröffnen. Und so sehr man jetzt
kritisch über die Probleme und Defizite diskutieren kann und sollte –
es ist eine Diskussion über das Wie
und Wie weit der Reformen, nicht
mehr über das Ob. Dieser Unterschied markiert in Kuba in der Tat
eine Zäsur: Die Regierung hat das
Projekt einer Reform begonnen und
dieses per Parteitag als strukturelles
Vorhaben verankert und abgesichert. Nun wird sich die Reformfähigkeit in der Umsetzung beweisen
müssen. Und dafür gibt es nicht nur
zahllose ökonomische Schwierigkeiten zu überwinden, sondern auch

tief eingegrabene Mentalitäten und
Interessen; und nicht zuletzt auch
eine politische Logik, in der die
Imperative von Elitenzusammenarbeit und Systembewahrung immer
wieder über die ökonomische Logik
von Effizienz und wirtschaftlicher
Entwicklung obsiegen.
Politisch bleibt für das Regime eine
Demokratisierung im Sinne einer
Öffnung für politischen Pluralismus
weiterhin tabu. Dass Raúl Castro
seinen Rechenschaftsbericht an den
Parteitag just damit beendete, die
als „Reaktion des Volkes“ ausgegebene und somit informalisierte Repression gegen Dissidenten explizit
zu verteidigen, ist bestürzend; sie
widerspricht auch dem von Kuba
gerne erhobenen Selbstverständnis
eines „sozialistischen Rechtsstaats“
und verdient scharfe Kritik.
Gleichwohl hat es auch im politischen Raum Veränderungen gegeben. Die Europäische Union hatte
lange die Freilassung der im
„Schwarzen Frühling“ von 2003
inhaftierten Oppositionellen gefordert. Dies ist im vergangenen Jahr
in einem mit der katholischen Kirche und der spanischen Regierung
ausgehandelten Prozess erfolgt.
Auch wenn die Gesetze, derentwegen sie verurteilt wurden, unverändert in Kraft sind und auch wenn es
nach wie vor aus politischen Grün-

den Inhaftierte in Kuba gibt, ist dieser Schritt doch anzuerkennen.
Unter der Präsidentschaft Bill Clintons war in den USA einst von
einer Politik der „Calibrated response“ in der Beziehung zu Kuba die
Rede, einer wohldosierten Reziprozität in Bezug auch auf kleinere
Maßnahmen politischer Normalisierung oder Entspannung. Wenn die
EU derzeit ihre Kuba-Politik überprüft, täte sie gut daran, einen solchen Ansatz gegenüber dem Kuba
der Nach-Fidel-Ära aufzugreifen
und auf den gegenwärtigen Veränderungsprozess mit „kalibrierten“
Schritten zu antworten. (Auszug aus
einem Arbeitspapier des Verfassers
vom Mai 2011, mit freundlicher
Genehmigung der Friedrich-EbertStiftung).

Danke!
Die Karikaturen steuerte
Rainer Hachfeld bei.
Die Bilder sind von Israel
Benavides und Freunden
Das Logo des Journals
stammt von Klaus Commer
Die Übersetzungen der Artikel von Padura Fuentes und
Reyner Valdés Zamora sind
von Heidrun Wessel
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Finger in der Wunde

(Meine Zeit)

 Leonardo Padura Fuentes

Die verborgene Generation
Ein sich wandelndes Wirtschaftsmodell und eine Generation, der ein
Wandel auferlegt wird. Die wirtschaftlichen und sozialen Veränderungen, die in Kuba bereits geschehen sind sowie die, welche in naher
Zukunft notwendigerweise zur Aktualisierung und Vervollkommnung
des kubanischen Wirtschaftssystems
noch kommen werden, haben neben
anderem das ausdrückliche Ziel,
den Staat zu dezentralisieren und
die Verantwortungsbereich abzugeben, die in der bisherigen Struktur
nicht beibehalten werden können.
Dieser Prozess, der nicht nur den
Betrieben, lokalen Regierungen und
der beruflichen Verwirklichung
Einzelner eine größere Unabhängigkeit ermöglichen wird, bringt
gleichzeitig eine wesentliche Änderung der kubanischen Sozialstrukturen mit sich, nicht nur in der Wirtschaft, sondern in allen Bereichen.
Häufig wurde die Notwendigkeit
betont, dass der Staat dort weniger
Verantwortung übernehmen solle,
für deren Übernahme es gar keinen
Grund gibt (selbst wenn es sie seinerzeit aus eigenem Entschluss
übernommen hat als Teil des gewählten „Modells“), und wo es
möglich ist, Subventionen, Gratisleistungen und Vergünstigungen
beizubehalten, die der Staat selbst
bis vor kurzem geschaffen und gefördert hatte. Häufig auch die Notwendigkeit, dass die Bürger zur
Aufrechterhaltung eben dieses Staates beitragen, durch eine angemessene Arbeitsproduktivität oder über
direkte Steuern einschließlich der
Beiträge zur Sozialversicherung und
somit zu Gesundheit und Bildung.
Wenig dagegen wurde berichtet von
den individuellen Schwierigkeiten,
die frühere oder künftige Maßnahmen den Bürgern bescheren, obwohl sicherlich die Maxime ausgegeben wurde, dass kein Mensch im

Stich gelassen werden soll, wenn er
staatliche Hilfe benötigt.
Wenn einerseits von der Notwendigkeit gesprochen wird, Unterstützungszahlungen zu
streichen,
spricht dagegen niemand davon, die
Gebühren zu senken, die in den
letzten 15 Jahren beträchtlich zur
Erhaltung des Staates und seiner
Subventionsfähigkeit beigetragen
haben, wie etwa die Steuern auf
Produkte, die in den staatlichen
Devisenläden verkauft werden, und
deren Preise dort üblicherweise
doppelt, dreifach und sogar viermal
so hoch sind wie im Einzelhandel
anderer Länder.
Diese so hoch mit Steuern belasteten Preise sind es übrigens, die den
restlichen Markt bestimmen (mit
Ausnahme der Produkte auf der
ausgezehrten todkranken Lebensmittelkarte) und sogar die Preise auf
dem in Kuba noch funktionierenden
Schwarzmarkt, und alles zusammen
führt dazu, dass die staatlichen
Löhne mehr als anzureichend sind
für den Unterhalt eines Arbeitnehmers und seiner Familie, was wiederum unter anderem zu einem erheblichen Desinteresse an der Arbeit führte.
Bei all den vielen oder wenigen
Kommentaren wurde dagegen geschwiegen über die Folgen solcher
Veränderungen und Neubestimmungen auf diejenigen Menschen,

die noch nicht im Rentenalter sind,
die aber ihre Jugend bereits hinter
sich haben, und die nun ihr Leben
unter den neuen sozialen und wirtschaftlichen Bedingungen neu ordnen müssen.
Der Staat erhofft von ihnen einen
höheren Beitrag zum Erhalt der
Arbeitsplätze seiner Staatsbürger.
Er setzt aber nicht seine jahrzehntelange protektionistische und paternalistische Politik fort.
Bei dieser Personengruppe handelt
es sich um die Generation der heute
45- bis 55-Jährigen, die sich in Kuba durch verschiedene Charakteristika auszeichnet, von denen mir vor
allem einfällt, dass sie die erste war
mit massenhaftem Universitätszugang. Es ist die Generation, die sich
wesentlich an den militärischen
Auslandseinsätzen der 1970er und
1980er Jahre beteiligte, ohne dafür
den wirtschaftlichen Nutzen zu
erhalten, den auf die eine oder andere Art die heutigen internationalen
Arbeitnehmer bekommen. Es war
die Generation, die mit etwa 30
Jahren, also im Zeitpunkt ihrer intellektuellen und beruflichen Reife
den Beginn des „Período especial“
erlebte und für die in vielen Fällen
ihr wirtschaftlicher und sozialer
Karriereplan beendet wurde.
In Einzelfällen handelte es sich um
eine Generation von jungen Leuten,
die in den letzten Jahren aus Kuba
ausgewandert sind oder gerade
auswandern. Es sind junge Leute
mit der intellektuellen oder der physischen Stärke, die versuchen und
denen es auch oft gelingt, sich erfolgreich in andere Gesellschaften
zu integrieren, von wo aus sie zum
Unterhalt ihrer Angehörigen in Kuba beitragen können.
Wie viele Angehörige dieser Generation zwischen 45 und 55 (und ein
paar Jahre mehr oder weniger) sind
in der körperlichen und seelischen
Verfassung, sich in dem Wirt-
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Netanjahu lobt
Castros neues
Israel-Bild und muss
sich deshalb bei den
USA entschuldigen

schaftssystem, das jetzt ausgebrütet
wird, „neu zu erfinden“? Unter Berücksichtigung ihres Alters und
ihrer Kenntnisse, wie viele von ihnen können zu Bauern, Konstrukteuren, Polizisten oder Selbstständigen werden? Welche Alternative
kann der Staat vielen von ihnen
anbieten, neben der, als Lehrer zu
arbeiten?
In einigen meiner Romane nenne
ich diesen speziellen Bevölkerungssektor „die verborgene Generation“
wegen ihrer sprichwörtlichen Unfähigkeit, sich öffentlich zu zeigen
und selbst über ihre Lebens- und
Zukunftschancen zu entscheiden in
einer Gesellschaft, in der alles eisenhart reglementiert war und in der

ihre Rolle häufig bestimmt wurde
von den Bedürfnissen, den Forderungen oder den Parolen des Staates. Vom Studium bis zum Krieg,
über die Zuckerrohrernte und die
Berufsfindung und ein langes, variantenreiches Etcetera an Erfordernissen und Gehorsam. Das ist die
Generation, die sich heute neu positionieren muss in einem System, das
zwangsläufig kompetitiv sein wird.
Die Generation, von welcher der
Staat Produktivität und Steuern fordert. Dorthin gelangen sie nur im
Wettstreit ihrer Kenntnisse mit dem
Wissen, mit den Fähigkeiten und
mit der Kraft der nachfolgenden
Generation.
Am dramatischsten aber ist die
Möglichkeit, nur dann in Rente zu

gehen, die durch die neuere Gesetzgebung um fünf Jahre verlegt wurde.
Zweifellos ist dieser Bevölkerungsteil vor einer mühseligen, schwer
messbaren Herausforderung. Die
Möglichkeit, nur für den Staat zu
arbeiten, sind signifikant gesunken.
Die Arbeitsgelegenheiten in mehr
oder weniger selbstständigen Privatunternehmen oder in „joint ventures“ sind mehr denn je einem
starken Wettbewerb ausgesetzt.
Selbstständiges Arbeiten auf eigene
Rechnung dagegen erfordert Kenntnisse und Fähigkeiten, die dieser
Personenkreis nicht besitzt. Nur in
einem hochgradigen Wettbewerb
werden sie auf Dauer existenzsichernd und erfolgreich funktionieren.
Das soziale und wirtschaftliche Umfeld, dem diese Generation heute
ausgesetzt ist, wird ihr n euer Krieg
sein, ihre neue Zuckerrohrernte.
Aber die sie begleitende Sprache
und Rhetorik kann und wird nicht
dieselbe sein wie damals, weil es
um andere Ziele geht, in anderen
Zeiten und mit anderen Erwartungen. Und weil vor ihren ein Frontalzusammenstoß mit der Wirklichkeit
steht, und dafür braucht es neue
Antworten – und nicht die alten
Parolen, die wir so viele Jahre lang
gehört haben (2010).
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Prozession in kleinen Schritten
 Klaus Commer
13 Jahre nach dem Papstbesuch
setzen Kubas Katholiken auf
Konfliktvermeidung
Nicht, dass sich die Ereignisse überstürzt hätten. Auf der Insel und im
Himmel geht alles seinen geregelten
Gang. Es handelt sich bei Kirche
und Staat um einen Prozess mit
gemächlicher Annäherung. Das
kubanische Volk hat weder von
Seiten der Revolution noch denen
der Religion schlagartig das Heil zu
erwarten.
Der Besuch von Papst Johannes
Paul II. Im Februar 1998 war ohne
Zweifel ein spektakulärer Wendepunkt. Wie in Ehren ergraute Paten
von Don Camillo und Peppone begegneten sich mit großem Respekt
der damals 77jährige Papst und der
71 Jahre junge Revolutionsführer.
Der Erste hatte in Europa wesentlich zum Sturz der kommunistischen Regime beigetragen, der
Zweite war als Jesuitenzögling aufgewachsen und hatte als vorgeblicher Atheist und Kommunist den
Einfluss der Kirche auf der Insel auf
Null gebracht. Für den Papst in
Weiß tauschte Fidel Castro sogar
den grünen Drillich des Revolutionärs mit einem schwarzen Anzug,
der ihn wie ein spätes Kommunionkind aussehen ließ.
Der Katholizismus, der seit dem 16.
Jahrhundert mit der spanischen Kolonisation soviel Einfluss gewonnen
und 1959 gänzlich verloren hatte,
war vor aller Welt neu aufgewertet.
Vorbei also die Zeit der Verfolgung
und Bedeutungslosigkeit. Bis 1992
hatte die Verfassung Kuba als
atheistischen Staat definiert. Das
war vielleicht überheblich, denn
was weiß der Staat schon von der
Existenz und dem Wirken Gottes.
Selbst Theologen spekulieren hienieden darüber wie Derivathändler.
Was dir im Diesseits nicht gelingt,
wird dir vielleicht im Jenseits zuteil

Die Verfassungsänderung vom 12.
Juli 1992 taufte Kuba um zu einem
säkularen Staat, wodurch Gott indirekt wieder ein Platz eingeräumt
war, doch alle Macht auf Erden
Menschenwerk blieb. Gottes katholische Stellvertreter waren keine
Verfassungsfeinde
mehr.
Eine
gleichzeitige Mitgliedschaft bei den
católicos und comunistas war nun
erlaubt.
Mit dem Papstbesuch von 1998 aber
ist die Kirche neu in der kubanischen Gesellschaft angekommen.
Der Preis dafür ist, dass sie ihrerseits ihren Frieden gemacht hat mit
dem Regime des Staates. Es schien,
als habe damals die gealterte Revolution endlich den Segen der Kirche
erhalten. Das war der bleibende
Eindruck, obgleich beispielsweise
Pedro Meurice Estiú, der Erzbischof
von Santiago de Cuba bei der Begrüßung des Papstes im Hinblick
auf den Máximo Líder öffentlich
erklärte, die Kubaner müssten die
„falschen Messiasse entmystifizieren“. Fakt ist: Der Papst und Meurice sind tot. Fidel Castro lebt und hat
dem Bischof verziehen.

Kirchliches Wort
in diplomatisches Ohr
13 Jahre nach dem Papstbesuch
begnügt sich die Kirche mit weniger
spektakulären Auftritten. Sie macht
von ihrem Recht zu religiösen Veranstaltungen und Teilhabe am öffentlichen Leben maßvoll Gebrauch. Offenkundig vermeidet sie
so Konflikte mit der nach wie vor
kaum reformbereiten Staatsführung,
die kaum gesellschaftlichen, politischen oder ökonomischen Pluralismus und Wettbewerb zulässt.
Einen Blick auf die Entwicklung
der katholischen Kirche in den letzten Jahren erlaubt die Veröffentlichung einer Viertelmillion diplomatischer
Berichte
der
USVertretungen in aller Welt durch die
Internet-Plattform Wikileads. Auswertungen für den spanischen
Sprachraum wurden weitgehend
von der Zeitung El País vorgenommen. Zwei Berichte der USInteressenvertretung in Havanna
befassen sich eingehend mit der
veränderten Rolle der katholischen
Kirche auf der Insel.
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Wenn daraus im Folgenden zitiert
wird, so muss man sich bewusst
sein, dass die Berichte und Kommentare sozusagen wie durch ein
Prisma zu lesen sind. Die Farbe
verändert sich durch die Lichtbrechung von drei Seiten: den Interessen des kubanischen Staates und
denen der Kirche, aber insbesondere
auch denen des Schriftverkehrs
zwischen der US-amerikanischen
Interessenvertretung (USINT) in
Havanna und ihrer Regierung in
Washington.
Die Berichte und Bewertungen der
USINT spiegeln zwangsläufig nicht
das, was die Bischöfe, Priester und
Laien auf Kuba tatsächlich denken,
sondern nur das, was Michael E.
Parmly und ab Juli 2008 Jonathan
D. Farrar als Unterzeichner der Depeschen für wahr und richtig hielten
oder für wohlklingend in den Ohren
ihres Auswärtigen Amtes.
Bemerkenswert dabei ist, dass hohe
Würdenträger, aber auch einfache
Priester und Ordensschwestern der
katholischen Kirche regelmäßige
Gesprächspartner
des
USMissionschefs waren und wahrscheinlich noch sind. Und dass die
USA offenkundig bestrebt sind,
über kirchliche Projekte Einfluss
auf der Insel zu nehmen. Wenig
erfreut mussten die Diplomaten
wiederholt feststellen, dass die
Stellvertreter Gottes in Rom und
Havanna nicht immer das festzustellen beliebten, was man in Washington gerne gelesen hätte.

Die Kirche will dem Staat keine
Konkurrenz machen
So erfährt Hillary Clinton von Jonathan Dr. Farrar, die Kirche auf
Kuba versuche unter der Aufsicht
der kubanischen Regierung ihre
Infrastruktur und ihrer Hierarchie zu
erneuen. Von Jaime Lucas Kardinal
Ortega y Alamino bis hinunter zur
Provinz-Nonne versuche dabei jeder
und jede, eine aus US-Sicht wohl
wünschenswerte Herausforderung
der kubanischen Regierung zu vermeiden. Angst vor der Macht des
Staates hindere die Kirche, besondere Angebote für wichtige Gruppen wie mental herausgeforderte
Kinder und Erwachsene zu entwickeln, schreibt Farrar. Kirchliche
Versammlungen werden demnach
bevorzugt von Älteren und Frauen
besucht. Jugend-Programme sind
als kümmerlich beschrieben. Kardinal Ortega und andere kubanische
Bischöfe haben nach den Berichten
nicht die Hoffnung, mit kirchlicher
Jugendarbeit dem Staat ernsthaft
Konkurrenz zu machen. Der Bischof von Santiago, Juan Hernández
verweise auf große Schwierigkeiten.
Kinder und Jugendliche zu beeindrucken, deren Eltern keine Kirchgänger sind. Die Diözesen von Havanna und Santiago bieten Religionsunterricht für junge Leute an,
aber er wird nur spärlich besucht.
„Man wundert sich, wer die unlängst renovierten Kirchen füllen
soll, um den Priestern zuzuhören,
die an dem großen Seminar ausge-

bildet werden, das jetzt im Bau ist.“
Mit diesem Gesamteindruck fasst
Jonathan D. Farrar Eindrücke zusammen, die er in zwei Monaten
nach seinem Amtsantritt mit Vertretern der katholischen Kirche einschließlich drei Oberhirten, Missions-Nonnen in Matanzas und Priestern aus zehn Pfarreien in Havanna
und in Santiago gewonnen haben
will.
Der Bericht vermittelt den Eindruck
einer Kirche, die extrem untauglich
ist, die Regierung auch nur im geringsten Maße herauszufordern. Die
Ziele mögen groß oder klein sein,
die Strategie der katholischen Kirche sei, vor den Positionen der Regierung zu kapitulieren, wenn möglich in vorauseilendem Gehorsam.
Kardinal Ortegas Priorität sei, heißt
es in der Depesche, die Reihen der
Priester und Ordensleute aufzufüllen, kirchliche Gebäude zu renovieren und neue Seminare fertig zu
stellen. Insoweit gibt es Erfolg zu
vermelden: Die Zahl der Priester ist
in den vergangenen zehn Jahren von
140 auf 240 gestiegen und die der
Ordensleute hat sich von 300 auf
600 verdoppelt. Die Hälfte der
Priester und Zweidrittel der Ordensangehörigen seien Ausländer. Kirchen, die kürzlich renoviert wurden
oder aktuell mit ausländischer Hilfe
renoviert werden, seien in ganz Havanna zu sehen.

Dem Staat eine Chance geben
Mit missbilligendem Unterton berichtet der Diplomat, die Kirche
lasse dem Staat immer einen Weg
offen. Anstatt gegenüber der kubanischen Regierung Verbitterung
über die Wegnahme kirchlicher
Bauten im Jahre 1959 zum Ausdruck zu bringen, drückten die
hochrangigen Mitglieder der katholischen Hierarchie ihr gegenüber
Dankbarkeit aus, dass sie nicht das
Einsammeln von Spenden- und
Sponsorengeldern von ausländischen und anderen Quellen behindert, um die Kirchen wiederherzustellen.
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Als besonderes Beispiel für die Untauglichkeit der Kirche berichtet die
US-Interessenvertretung, dass die
katholische Organisation Caritas
anfangs bereit war, US-Hilfsmittel
im Wert von 80.000 USD mit Regierungserlaubnis zu importieren
und zu verteilen. Später aber habe
die Regierung die Kirchen angewiesen, keine weiteren Hilfsgüter über
die Interessenvertretung und den
OFDA-Hilfsfond zu beziehen. Die
Caritas habe daraufhin die entsprechenden Vereinbarungen prompt
gekündigt. Überall bei den Hilfsbemühungen auf lokaler Ebene hat
der Berichterstatter indes beobachtet, wie sich Priester und Laien auf
direkte Hilfe verständigten. Ein
solches direktes Vorgehen findet
Beachtung und ermutigt, wird nach
Washington gemeldet.
Nur spärliche Auskunft erhielt der
Leiter der Interessenvertretung der
USA offenbar von Jaime Kardinal
Ortega über die Einflussnahme der
Kirche auf die Freilassung von politischen Gefangenen. Die katholische Kirche zieht es vor, sich mit
Regierungsvertretern hinter verschlossenen Türen zu treffen. Der
Kardinal sieht seine Kirche als eine
der wenigen Institutionen, die in der
Lage ist, mit der kubanischen Regierung vertraulich über solche
Themen zu sprechen. Der Diplomat
räumt ein, es sei schwierig zu beurteilen, wie oft und wie erfolgreich
solche Vermittlungsgespräche stattfinden.
Farrar irrt wohl nicht, wenn er in
der katholischen Kirche die bei weitem größte Institution auf der Insel
mit einer minimalen Autonomie
gegenüber der Regierung sieht.
Kardinal Ortega setzt nach der Depesche ganz auf den Weg einer behutsamen Ausweitung der kirchlichen Kapazitäten: „Die katholische
Kirche hat weder die Kraft noch die
Neigung, die kubanische Regierung
über gelegentliche Kritik hinaus
herauszufordern“, heißt es da. Das
könne dann der Fall sein, wenn
Richtlinien der Regierung mit kirchlichen Zielvorstellungen in Konflikt
geraten, etwa, was die Rechte der

Homosexuellen angeht. Mit denen
hat der Staat inzwischen unter Raúls
Regime seinen Frieden gemacht.
Am 13. August 2011 heirateten
erstmals ein Homosexueller und
eine Transsexuelle, die früher ein
Mann war – die Feier sollte ein Geburtstagsgeschenk für Fidel sein,
der nach Behauptungen der meist
seriösen Süddeutschen Zeitung seinen homosexuellen Bruder und
Nachfolger einst zu Heirat und
Familiengründung genötigt haben
soll.
Auch der Vatikan kritisiert das
Embargo
Blättern wir im Stapel der von
Wikileads und El País veröffentlichten Depeschen weiter zurück, stoßen wir Ende Februar 2008 auf eine
Bewertung des Besuchs des vatikanischen
Kardinalstaatssekretärs
Tarcisio Bertone, des Regierungschefs im Kirchenstaat. Zum Wohlgefallen der US-Regierung zeigten
sich angeblich sowohl der damalige
päpstliche Nuntius auf Kuba, Erzbischof Luigi Bonazzi, wie auch Jaime Ortega als Erzbischof von Havanna enttäuscht von dem Besuch
aus Rom, der fast genau zehn Jahre
nach der Visite des Papstes erfolgte.
Zufälligerweise kam der Gast gerade rechtzeitig, um Raúl Castro zu
seiner Wahl als Fidel-Nachfolger im
Amt des Präsidenten des Staatsrats

gratulieren zu können. So wurde
Kardinal Bertone erster ausländischer Besucher der neuen von Raúl
geleiteten Staatsführung. Sein Besuch hatte also Premierencharakter
mit entsprechenden Unwägbarkeiten.
Die Interessenvertretung betont,
man habe nicht erwarten können,
dass Bertone über eine sehr vorsichtige diplomatische Sprache hinausgehen wurde. Stattdessen aber habe
er gegenüber der Presse das USEmbargo als „ethisch unakzeptabel
und eine Unterdrückung des kubanischen Volkes“ bezeichnet. Er habe auch den Vorschlag der kubanischen Regierung unterstützt, politische Gefangene gegen fünf kubanische Spione aus US-Gefängnissen
auszutauschen und die verurteilten
Spione mit den politischen Häftlingen auf Kuba gleichzustellen. Mit
einer gewissen Erleichterung zitiert
der US-Diplomat einen namenlosen
Kubaner, der gegenüber seinem
Pfarrer sarkastisch geäußert habe,
die kommunistische Partei Kubas
werde Bertone gewiss bald eine
Mitgliedskarte ausstellen …
US-Vertretungsleiter Michael E.
Parmly macht sich geradezu zum
Sprecher der kubanischen Gläubigen, indem er an die hoffnungsvollen Erwartungen erinnert, die l998
beim Besuch von Papst Johannes
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Paul II. zu spüren gewesen seien
und zu denen die kubanischen Bischöfe in ihren christlichen Botschaften eindeutig beigetragen hätten. Das Kirchenvolk sei nun bei
Bertones Messe in der Kathedrale
von Havanna weitgehend ausgeschlossen gewesen. Am Fernseher
daheim hätten die Gläubigen verfolgen müssen, wie sich die Kirchenbänke mit ausländischen Diplomaten, Regierungsvertretern und
Mitgliedern der Nomenklatura füllten. Die US-Vertretung sei im Übrigen nicht eingeladen gewesen.
Deren Leiter aber habe eine Woche
nach dem Bertone-Besuch vom
Nuntius, dem päpstlichen Botschafter, erfahren müssen, die Kritik am
Embargo der USA stimme exakt
mit der Position des Vatikans überein. Auch über den Austausch der
politischen Gefangenen und der
Spione habe er nicht mit sich rechten lassen. Der Nuntius habe sich
nicht sehr davon beeindrucken lassen, dass die US-Regierung durch
Bertones Auftritt verärgert sein
könnte. Allerdings habe der Gast
Spanisch geredet, eine Sprache, die
er nicht wirklich beherrsche. Dabei
habe er vielleicht Floskeln der kubanischen Regierung aufgegriffen.
Anzumerken ist, dass die Bemühungen der kubanischen Kirchenführung um die Freilassung von
mehr als 50 politischen Gefangenen
erst jetzt im Sommer 2011 erfolgreich abgeschlossen wurden. Sie
erhielten die Möglichkeit, nach
Spanien auszureisen.

Kommen die Castro-Brüder doch
noch in den Himmel?
Mehr Wert habe der Nuntius, wie
Parmy fortfuhr, darauf gelegt, auf
Erfolge von Bertones Besuch hinzuweisen. Insbesondere seien Fortschritte bei der Genehmigung von
regulären Radio-Programmen für
die Kirche und bei der Erlaubnis für
weitere Bauarbeiten an Kirchen zu
verzeichnen.
In einem späteren Treffen soll der
als „vorsichtig und umsichtig“ charakterisierte Kardinal Jaime Ortega
als Erzbischof von Havanna berichtet haben, dass er mit Bertones Besuch insgesamt nicht zufrieden war..
Er habe das hohe akademische Niveau seiner Predigten bedauert und
Bertones Entscheidung als unglücklich bezeichnet, die Escuela LatinoAmericana de Medicina zu besuchen. Das sei eine pure PropagandaÜbung , die nichts mit der kubanischen Kirche zu tun gehabt habe..
Vermutlich aber sei das der Preis
gewesen, der für die Errichtung und
Einweihung des Papst-Monuments
in Villa Clara zu zahlen gewesen
sei.
Der Kardinal Ortega soll sehr daran
interessiert gewesen sein, Papst
Benedikt XVI. Im Januar 2009 nach
dessen Mexiko-Besuch zu einer
Zwischenlandung in Havanna einzuladen. Dort könne er das Priesterseminar einweihen, dessen Grundstein sein Vorgänger Johannes Paul
II. 1998 gelegt hatte. Nach einer

großen Open-Air-Messe könne er
dann den Weiterflug nach Rom antreten. Der Kardinal Ortega soll nach
der US-Depesche darauf hingewiesen haben, er wolle 2009 aus seinem Amt als Oberhirte von Havanna ausscheiden. Deshalb sei dies
seine letzte Möglichkeit, den Heiligen Vater in seine Diözese einzuladen.
Gott und die Welt wollten es offenbar anders. Benedikt XVI. reiste bis
heute weder nach Mexiko noch
nach Kuba. Jaime Ortega aber ist
noch heute Erzbischof von Havanna. Am 5. November 2010 konnte
er nur wenige Kilometer außerhalb
der Stadt das fertige Seminar für
rund 100 Priesteramtskandidaten
einweihen. Papst Benedikt schichte
der Einrichtung postalisch seinen
Segen. Anwesend war hingegen
Staatschef Raúl Castro, dessen Bruder Fidel noch beim Abflug von
Johannes Paul II. die staatliche Unterstützung für den Bau des neuen
Priesterseminars versprochen hatte.
So kursieren auf Kuba jetzt Gerüchte, Gott habe ein Wunder gewirkt
und die Castro-Brüder zu neuem
Glauben erweckt. Der Zeitpunkt
wäre klug gewählt. Schon vor Jahren kursierte der Witz, die Revolutionäre hätten Fidel Pläne für den
Bau eines gewaltigen Mausoleums
zu seiner Bestattung vorgelegt. Er
habe sie gerührt betrachtet, aber
dann hingeworfen „Ach, für die drei
Tage … Lohnt das denn wirklich?“
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Tagungen
Gesellschaft
und Spiritualität

Lezama Lima anulado
 Martin Franzbach

 Gerhard Rott
In Havanna fand vom 20. bis 23.
Februar 2011 die 10. Internationale
Tagung des Dialogprogramms mit
Kuba statt. Sie wurde von der Erzdiözese Havanna, dem Referat
Weltkirche der Diözese Eichstätt,
dem Institut für vergleichende Sozialarbeitswissenschaften (ISIS e.
V.) und dem Missionswissenschaftlichen Institut in Aachen organisiert. Referenten aus Kuba und aus
Deutschland diskutierten in 15 Beiträgen über das Thema „Gesellschaft und Spiritualität in der Welt
von Heute. Ein Dialog mit der katholischen Kirche in Kuba“.
Aus ganz Kuba waren 30 Teilnehmer angereist, darunter auch Vertreter de protestantischen Kirche, der
Orthodoxie, Juden und Atheisten. In
seinem Eröffnungsvortrag betonte
der Kardinal Jaime Ortega y Alamino, der Erzbischof der Erzdiözese
von Havanna, dass er niemals daran gedacht habe, das Land zu verlassen, ein deutlicher Hinweis an
die Teile der Exilkubaner, welche
die Verhältnisse auf der Insel von
außen zu verändern versuchen. In
einem Diskussionsbeitrag verdeutlichte der Kardinal, dass auch die

Regierung die Kirche als kritische
Instanz im Lande anerkennt und
ihre Meinung anhört.
Raúl Fornet-Betancourt, der Spiritus
Rector des Dialogprogramms, ging
von der Feststellung aus, dass es
eine gegenseitige Wechselbeziehung zwischen Gesellschaft und
Spiritualität gibt, weil durch die
jeweilige Gesellschaftsform die
Wahrnehmung der Welt beeinflusst
ist und entsprechend keine Wahrnehmung von Spiritualität möglich
ist, wenn es in der Gesellschaft
keine Spiritualität gibt. „Die Krise
der Spiritualität ist eigentlich ein
Konflikt um die in einer Gesellschaft vorherrschende Werteordnung.“
Eingerahmt wurden die Beiträge
von der Vorstellung konkreter Projekte der Erzdiözese Havanna, die
durch die deutschen Hilfswerke
Adveniat, Misereor und Caritas
International unterstützt werden.
Die vollständige Dokumentation der
Tagung ist im Mainz-Verlag erschienen als Band 10 der ISISReihe mit der ISBN-Nummer 9783-8613022-2-3.

An dieser Stelle sollte ein Bericht
über den internationalen Kongress
zu Lezama Lima in Havanna vom 2.
bis 4. November 2010 erscheinen.
Dazu erhielt der Unterzeichnete
eine Einladung vom 22. März 2010
des Instituto de Lingüística y Literatura in Havanna zu einem Vortrag
über die Beziehungen zwischen
Lezama Lima und Goethe. Diese
Reise sollte vom Deutschen Akademischen
Austauschdienst
(DAAD) bezuschusst werden. Auf
Anforderung vom 4. 10. 2010
schickte ich auch eine Kurzfassung
meines Vortrags nach Havanna. Das
Comité Científico dankte mir am 7.
10. 2010 mit den Worten. „Esperamos tenerlo pronto entre nosotros.“
Sechs Tage vor Beginn des Kolloquiums erhielt ich von den Veranstaltern eine Ausladung. Die Konsularabteilung der kubanischen Botschaft in Berlin reagierte auch nach
Übersendung der erforderlichen
Unterlagen (Pass, Krankenversicherung, Gebühren) nicht auf meine
Bitte um Erteilung eines Visums,
das für eine Vortragseinladung erforderlich ist.
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Kultur
Neuerscheinungen –
Literaturhinweise
Jakob Strobel y Serra (Hrsg.), Kuba.
Ein Reiselesebuch. Hamburg: Ellert
& Richter 2009. 156 S. (14 Textauszüge bekannter Schriftsteller und
Kuba-Reisender).
Nancy Morejón: Carbones silvestres
– Wilde Kohlen. Gedichte (Spanisch – Deutsch). Aus dem Spanischen übertragen und mit einem
Nachwort
von
Ineke-PhafRheinberger. Berlin. Wissenschaftlicher Verlag 2010. 139 S. 19 Euro
Carlos Valerino: Cosecha – Ernte.
Poesías – Gedichte. Ins Deutsche
übertragen von Martin Franzbach
und
Christoph
SchmitzScholemann. Illustrationen und
Gsamtgestaltung: Walter Sachs.
Weimar: Wartburg Verlag 2010. 45
S.
Cristina Eßer, Marieke Göttsch,
Johanna Hartmann, Miriam Loschky, Sarah Wendler, Julia Wöhrle
(Hrsgg.): Kuba. 50 Jahre zwischen
Revolution, Reform – und Stillstand. Berlin: Wissenschaftlicher
Verlag 2011. 300 S. 40 Euro (Akten
der gleichnamigen Tagung in Köln
2003).
Daniela Kälber: Lebendige Gärten.
Urbane Landwirtschaft in Kuba
zwischen Eigenmacht und angeleiteter Selbstversorgung. Frankfurt a.
M. (usw,): Peter Lang Verlag 2011.
142 S.

Erstling
 Martin Franzbach
Mirta Yáñez: Sangra por la herida.
Habana: Ediciones Unión 2010. 219
S.
Dieser erste Roman der kubanischen Autorin Mirta Yáñez (geb.
1947) ist ein kühnes Experiment.
Die Handlung verläuft nicht linear,
sondern ist in Personen in Kurzkapiteln aufgeteilt. Mirta Yáñez war –
nicht zuletzt dank ihrer hervorragenden philologischen Ausbildung
(Schülerin von Mirta Aguirre) – die
erste, welche in Theorie und Praxis
die feministische Literaturwissenschaft in Kuba und im Ausland in
das Bewusstsein einer breiteren
Öffentlichkeit hob. Wir verdanken
ihr wichtige Anthologien (Estatuas
de sal, zusammen mit Marilyn Bobes, La Habana 1996) und Essays
(Cubanas a capítulo, Santiago de
Cuba 2000) u. a. Als Erzählerin
(Havanna ist eine ziemlich große
Stadt, Bremen 2001) u. a. und als
Lyrikerin ist sie eine originelle
Stimme auf der Insel und im Ausland.
Die feministische Konstante zeigt
sich in dem vorliegenden Text in
der überwiegenden Sicht der Alltagsgeschichte aus der Perspektive
von Frauen: María Esther, Gertrudis, Micaela, la India, Lola, Yuya,
Daontaon, Estela, Hermina u. a.
Bekannte Titel und Personen der
Weltliteratur sind weiblich wieder-

gegeben: El coloquio de las perras
(Cervantes), Las de abajo (Azuela),
La noche de las asesinas (Triana),
Tristana Shandy (Sterne), Emilia o
la educación (Rousseau) u. a.
Dadurch wird bewusst auf die
durchweg patriarchalische Struktur
der Weltliteratur aufmerksam gemacht. Leitmotivisch zu dem Titel
(„Sie blutet aus der Wunde“) weist
eie „Frau, die allein im Park spricht,
immer wieder darauf hin: „Y La
Habana se muere ...“ („Und Havanna stirbt ...“) In apokalyptischen
Bildern mit Elementen aus der
Science-Fiction sind diese Visionen
verdeutlicht.
Der Text spielt vorwiegend in Havanna, aber auch in London, Paris
und Bloomsbury (eine Referenz an
Virginia Woolf). In den Porträts und
Vignetten hier zeigt sich das kurzerzählerische Talent der Autorin)
schildern die Personen anschaulich
mit vielen autobiografischen Details, nicht ohne Humor, Melancholie und Ironie, die sechziger Jahre in
Havanna im impliziten Vergleich
zur Gegenwart.
Verträge für Übersetzungen wurden
schon von L´Harmattan in Paris und
in den USA unterzeichnet. Das
Buch ist eine Huldigung an Weggefährtinnen ihrer Generation, die
lange Zeit an die Revolution und
ihre Errungenschaften geglaubt haben. In diesem Sinne reiht es sich in
die Kette der Texte zur Bewältigung
der Vergangenheit und zum Verständnis der Gegenwart ein.
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Nostalgie der Heimkehrer

Ein Kubaner in Mexiko

 Martin Franzbach
Wolf-Dieter Vogel, Verona Wunderlich: Abenteuer DDR. Kubanerinnen und Kubaner im deutschen
Sozialismus. Berlin: Karl Dietz
Verlag 2011. 183 S. 16, 90 Euro
Der Dietz Verlag, dessen Vorgänger
wir die berühmten blauen Bände
von Marx/ Engels´ Werken verdanken, hat 15 Porträts von Kubanern
und Kubanerinnen, die heute auf
Kuba leben, herausgebracht. Meist
in Interviewform und reich bebildert, berichten sie von ihrem Leben
in der DDR. Sie waren dort, um zu
arbeiten, zu studieren oder sich medizinisch behandeln zu lassen. In
zwei Nachworten ordnen die Herausgeber die Erfahrungen der Kubaner und Kubanerinnen in die Geschichte der DDR und BRD bis in
die Gegenwart ein. Das Buch bietet
reiches Material zu interkulturellen
Studien, jedoch stösst man immer
wieder an die Grenzen der unkritischen, nostalgisch verklärten „oral
history.
„Tanzen, lieben, reisen, feiern, lernen – es sind oft die angenehmen
Seiten des Lebens, von denen die
Gesprächspartner erzählen. Tatsächlich haben die jungen Kubanerinnen
und Kubaner den Freiraum zu nutzen gewusst, der ihnen der Aufenthalt in der DDR bescherte“ (S.
180). Alles im Leben ist relativ.
Handverlesenen Angehörigen aus
einem Land, in dem es bis heute
keine Meinungs-, Versammlungsund Pressefreiheit gibt, mussten die
Verhältnisse in der DDR paradiesisch erscheinen.
Kubanische Vertragsarbeiter nach
dem Abkommen von 1978 mussten
laut kubanischer Order nach dem
Mauerfall auf die Insel zurückkehren. Viele in der DDR Ausgebildete, die nicht zurückkehren oder wegen Teilnahme an den Demonstrationen Sanktionen zu erwarten hatten, leben bis heute in kapitalistischen Ländern und werden ein anderes Bild der DDR entwerfen.
Angehörige der kubanischen Segu-

 Martin Franzbach
ridad waren regelmäßig in Ostberlin
und wachten über das Wohl und
Wehe der kubanischen Vertragsarbeiter in der DDR. Mitglieder der
Stasi kümmerten sich in Havanna
um die Touristen aus der DDR und
um die diplomatische Szene. So
mancher Konfliktfall ist in der
Gauck-Behörde in der Abteilung für
Wissenschaft und Forschung archiviert.
Am 19. Juni 1984 z. B. übermittelte
der Stasi der kubanischen Bruderorganisation 278 Kopien von Briefen, die an in der DDR tätige Kubaner und Kubanerinnen in den
Wohnheimen Schönebeck, Calbe/Saale, Staßfurt und Stendal geschickt waren. Die Auswertung
übernahm der ständige Vertreter des
kubanischen Innenministeriums in
Berlin, „um die politisch-operative
Absicherung in der DDR tätiger
ausländischer Arbeitskräfte zu unterstützen“. Vgl. Martin Franzbach,
Brüderliche Hilfe. Die Unterstützung der DDR-Stasi für den cubanischen Geheimdienst, in: Informationsstelle Lateinamerika 191 (Dezember 1995) S. 39-42.
Ganz zu schweigen von den kubanischen Vertragsarbeitern die in der
DDR an Maschinen ausgebildet
wurden, die niemals über den Atlantik verschifft wurden. So zeigt dieses Buch nur die eine Seite linientreuer Kubaner und Kubanerinnen.
Der Band wurde von der kubanischen Botschaft in Berlin, den Institutionen auf Kuba, dem deutschen
Verlag und der Rosa-LuxemburgStiftung gefördert.

Manuel Pereira: Un viejo
México, D. F. : Colección
2010. 333 S.
Manuel Pereira: Biografía
desayuno. México, D. F. ;
Porrúa 2008. 229 S.

viaje.
Lumia
de un
M. A.

Manuel Pereira ist hierzulande kein
Unbekannter. Auf zahlreichen Vortragsreisen hat er aus seinem Werk
gelesen. Nach Jahren in Frankreich,
Deutschland und Spanien hat er seit
7 Jahren in Mexiko sein Auskommen gefunden. Als Romancier, Essayist, Journalist und Übersetzer hat
er sich in der Literaturgeschichte
einen Namen gemacht. Auf deutsch
ist die beste novela-testimonio über
die kubanische AlfabetisierungsKampagne erschienen: Comandante
Veneno. Weinheim, Basel 1980.
Berlin. Volk und Welt 1982. Es ist
ein Buch für Erwachsene und Kinder gleichermaßen. Journalistische
Beiträge des Autors sind im FAZJournal, in Merian, im Kulturfeuilleton des Bayrischen Rundfunks
usw. erschienen.
Der autobiografische Text unter
dem mehrdeutigen Titel „Eine alte
Reise“ ist Rechtfertigungsliteratur,
Bewältigung der Vergangenheit und
ein Alibitext par excellence. Pereira
hält ihn für sein bestes Werk. Es ist
eine erbarmungslose Abrechnung
mit den Mythen des Castrismus und
der Verdummung der Bevölkerung,
wie es nur ein Intellektueller, der
am Machtapparat des Regimes geschnuppert hat und danach in
schmerzlichen Exiljahren die Geschichte seiner Insel und die Geschichtsfälschungen deutlicher zu
analysieren versteht.
Pereira und sein alter ego, der Maler
Lucio Gaitán, kritisieren aber auch
eine heterogene Linke, die immer
noch den Mythos der kubanischen
Revolution hegt und kultiviert. Humor und Ironie mildern den düsteren Inhalt und bewahren vor Solipsismus und Überheblichkeit. So
spricht der Autor nur von zoócratas,
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Eliseo Alberto tot
zoovolución, zoocialismo und Castro als capataz (Aufseher). Es fehlen
auch nicht Selbstzitate des Autors
mit seinen Freunden Joaquín Iznaga
oder Leonel Magín Hinojosa, Gestalten früherer Texte.
Das alles ist eingebettet in die Alternative auf dem Flughafen Barajas
von Madrid. Soll der Autor den
Sirenenklängen einer Frau folgen
und in Spanien bleiben oder nach
Kuba „die alte Reise“ antreten?
Dazwischen steht im inneren Monolog die Aufrechnung der Vergangenheit. Es überrascht, dass Lucio
Gaitán trotzdem die Maschine Richtung Insel besteigt, aber im wirklichen Leben wurde Pereira zum Exil
gezwungen. Haben wir es hier mit
einem heimlichen Traum des Exilierten von einer Zivilgesellschaft
zu tun?
Der Essayband „Biografie eines
Frühstücks“ zeigt Pereira als bewanderten Autor in Literatur, Geschichte und Kunst. Getreu dem
Motto „Wir Amerikaner sind dazu
verurteilt, universell zu sein“, entwickelt Pereira seine Assoziationen
von einem intellektuellen Weltbürger, der an keine Landesgrenzen
gebunden ist, sondern sich in dem
Weltkulturerbe der Literatur, Kunst
und Geschichte als Kosmopolit ungezwungen bewegt.
Die Texte sind zwischen 1984 und
2007 in Paris (die ersten fünf Essays
unter dem Titel „La quinta nave de
los locos“, La Habana 1988), Havanna, Venedig, Barcelona und
Mexiko (die letzten beiden Essays)
entstanden. „Aufklärung durch Bildung“ könnte ihr Ziel lauten. Daraus erklären sich die hohen Ansprüche an die Lesefreude und Assoziationskraft der Leserschaft.
Ob es sich um Parallelen zwischen
Marco Polo und Kolumbus handelt,
ob es um die enge Verbindung von
Malerei und Literatur (ein Lieblingstopos des Autors) geht, ob es
sich um die Kulturgeschichte des

Siegels und der Spiegelung handelt,
ob Gemälde des Louvre kommen
tiert werden, ob der „Curso Délfico“ Lezama Limas anschaulich vorgeführt wird (den Pereira im Auftrag der katalanischen Generalitat
übrigens an Häftlingen in Mallorca
exemplifizierte), ob Bezüge zwischen Góngora, Guillén und Lezama Lima hergestellt werden, ob
Martí und seine Filmtechnik beleuchtet werden, ob der Universalismus der Mythen analysiert wird
oder ob die Leser durch eine Kulturgeschichte des Raben und des
Hundes (mit Bezügen zu Mexiko)
in Literatur, Malerei und Geschichte
geführt werden – immer wieder ist
man erstaunt, belehrt und amüsiert
über das Wissen des Autors.
Der deutsche Rabe verdankt seinen
Namen übrigens dem heiseren Gekrächz, ist aber trotz seiner Nützlichkeit in der Umgangssprache
negativ konnotiert: Rabenmutter,
Rabenvater, rabenschwarz usw.
Bezüge zwischen diesen Essays und
dem Roman- und Erzählwerk Pereiras müssen von der Philologie noch
herausgearbeitet werden. Aber die
Entwicklung des Autors schließt
sich in ihrer späten Schaffensphase
gereift wieder an das Frühwerk mit
seinen autobiografischen Akzenten
an.

Nachrufe
Hajo Horras tot
Im Jahre 2010 wählte unser Mitglied Hajo Horras den Freitod. Ich
kenne ihn noch als Spanischstudenten, als er trotz aller Widrigkeiten
Geographie und Spanisch studierte
und über den Tourismus auf Kuba
seine Examensarbeit schreiben
wollte. Er interessierte sich im weitesten Sinne für alles, was auf der
Karibikinsel passierte. Wir werden
seine Arbeit für die DeCub nicht
vergessen.
M. F.

Am 31 Juli 2011 verstarb 59jährig
Eliseo Alberto, eine der großen Figuren der kubanischen Literatur, in
einem Krankenhaus in MexikoStadt nach einer Nierentransplantation. Im Gegensatz zu seinem Vater,
Eliseo Diego, einem geborenen Lyriker, der auch in Mexiko starb, war
Eliseo Diego ein vielseitiger Essayist, Romancier, Kinderbuchautor
und Drehbuchschreiber (u. a. von
Guantanamera unter Tomás Gutiérrez Alea). Überhäuft mit Literaturpreisen (u.a. Alfaguara-Preis 1998)
war Eliseo Diego einer der integren
Leuchttürme des kubanischen Exils.
Von der inselkubanischen Kultusbürokratie als „Verräter“ beschimpft, verweigerte er sich bei
den gelegentlichen Privatbesuchen
auf der Insel jeglichem Kompromiss.
Im deutschsprachigen Bereich ist er
durch Lesereisen und seinen Bestseller „Informe contra mí mismo“
(1997, dt. u. d. T. Rapport gegen
mich selbst, 1999) bekannt. Es ist
neben „Antes que anochezca“, 1992
(Bevor die Nacht hereinbricht) von
Reinaldo Arenas eines der bewegendsten Dokumente der „kollektiven Erinnerung“ einer betrogenen
Generation. Der Text schildert die
traumatischen Erlebnisse des Autors, der durch den kubanischen
Staatssicherheitsdienst zur Bespitzelung seiner eigenen Familie instrumentalisiert werden sollte. Die Hilfe
durch García Márquez vergalt Eliseo Alberto selbstlos vielen lateinamerikanischen Emigranten, die im
mexikanischen Exil Fuß zu fassen
versuchten. Seine Integrationskraft
und solidarische Hilfsbereitschaft,
sein schriftstellerisches Talent und
seine Vielseitigkeit werden der kubanischen und internationalen Kultur fehlen.
M. F.
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Nachruf auf
Mons. Pedro Meurice Estíu
(1932-2011) Erzbischof von Santiago

Am 21. Juli 2011 verstarb Mons.
Pedro Meurice Estíu in einer Klinik
in Miami, in der er zur Behandlung
eines schweren Diabetes war. 1932
in San Luis, einem Ort in der Nähe
von Santiago de Cuba, geboren, trat
er 1944 in das Priesterseminar in El
Cobre ein, wo er das Abitur machte
und Philosophie studierte. 1953
wurde er zum Priesterseminar Santo
Tomás in Santo Domingo geschickt.
Hier hat er sein Theologiestudium
absolviert. Pedro Meurice wurde
1955 in der Kathedrale von Santiago de Cuba zum Priester geweiht.
Im selben Jahr wurde er zu einer
Fortbildung nach Vitoria, Spanien,
geschickt. 1956-1958 studierte er
Kanonisches Rechts an der renommierten Gregoriana Universität der
Jesuiten in Rom. Nach seiner Rückkehr nach Kuba 1959 wurde er Pfarrer und Vertrauter des legendären
Erzbischofs Enrique Pérez Serantes,
der Fidel Castro nach dem gescheiterten Sturm auf die MoncadaKaserne das Leben rettete. 1967
wurde Pedro Meurice als einer der
jüngsten Bischöfe Lateinamerikas
zum Weihbischof von Santiago de
Cuba geweiht. Nach dem Tod von
Erzbischof Pérez Serantes wurde er

zunächst Apostolischer Administrator und dann 1970 Erzbischof von
Santiago de Cuba. Unter sehr
schwierigen Bedingungen leitete er
die Erzdiözese bis zu seiner Emeritierung im Februar 2007.
Seine Volksnähe und seine sehr
kritische Haltung gegenüber der
kubanischen Regierung brachten
ihm große Anerkennung. Berühmt
wurde seine Rede vom 24. Januar
1998 während des Gottesdienstes
mit Papst Johannes Paul II und in
Anwesenheit von Raúl Castro, in
der er u. a. sagte: „Heiliger Vater,
ich möchte Ihnen noch eine wachsende Zahl von Kubanern vorstel-

len, die das Vaterland mit einer Partei, die Nation mit den historischen
Prozessen der letzten Dekaden, die
Kultur mit einer Ideologie verwechselt haben.“
Am 31. Juli 2011 wurde Mons. Pedro Meurice Estíu auf dem Friedhof
Santa Ifigenia in Santiago de Cuba
unter beeindruckender Anteilnahme
der Bevölkerung begraben. Als
Symbol der Versöhnung, nach der
er sich so sehr gesehnt hat, möge
die Tatsache erscheinen, dass sein
Grab in der Nähe des Grabes von
Frank País liegt.

Schimpfwort geworden, mit dem
sich vortrefflich Ängste schüren
lassen.
Um so klüger war Fidel Castro, als
er in einem Referendum als Antwort auf die Varela-Initiative den
Sozialismus mit 99, 8 % der Stimmen für alle Zeiten in Kuba festschreiben ließ. Nur ein Freund in

Havanna rettete sich, als ihm die
Wahlurne zur Abstimmung in die
Wohnung getragen wurde. Er antwortete der verdutzten Ideológica:
„Ich dachte, dass mein Sohn einmal
bis zum Kommunismus kommen
sollte.“ Und so ersparte er sich die
Zustimmung.

¡Descansa en Paz, „Perucho“!

Impressionen aus Kuba
 M. F.

Zwischenruf
Die Empörung war groß, als in
Kreisen der deutschen „Linken“ der
Kommunismus als Ziel gesellschaftlichen Strebens propagiert
wurde. Dabei gibt es die „klassenlose Gesellschaft“ weder in Russland,
China, Nordkorea noch Kuba. Aber
„Kommunismus“ ist seit den Bismarckschen
Sozialistengesetzen,
seit dem Hitler-Faschismus, seit
dem Fortleben des braunen Erbes in
den Institutionen des Nachkriegsdeutschlands, seit der Rote-SockenWahlkampagne und anderer Ideologeme hierzulande für viele zu einem
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Mein Strand Varadero.
(Erzählung aus einer anderen Welt)

 Reyner Valdés Zamora
Ja, einem Durchschnittskubaner ist
es mehr als bekannt, dass Varadero
eine andere Welt ist. Vor dem Eintauchen in diese virtuelle Wirklichkeit gestatten Sie mir eine ganz kurze Erinnerung an meine Kinderzeit.
Ich erinnere mich, dass nämlich
Varadero ein frei zugänglicher
Strand war, offen, frei, demokratisch für alle, die den Strand genießen wollten, den Sand und die Sonne. Mit den angesparten Pesos in
nationaler Währung konnte man
sich in seinen Cafés und in den
Restaurants mit echter einheimischer Küche versorgen. Kurz und
gut, ein Vergnügen auch für die
einfachen Leute. Das war ein kurzer
Einschub, nicht wahr?
Aber nachdem nun einmal der wundervolle internationale Tourismus
entdeckt worden war, erlitt Varadero schlagartig einen Strukturwandel.
Der Spaß an der Gegend wurde zum
Phantom für eine arbeitende Bevölkerung, deren Lohn in kubanischen
Pesos bezahlt wird und der in erster
Linie dem Familienunterhalt dient.
Weil nämlich weder jahrelanges
Sparen noch das „Den-Gürtel-nochenger-schnallen“ ausreichen würde,
um dort ein einfaches Wochenende
zu verbringen.
Service, Läden, Betriebe, Unterkunft – gleich, ob in staatlicher oder
in privater Hand – rechnen nämlich
in Devisen ab, und zu welchen Preisen! Würden sie in ein Haushaltsbuch eingetragen, bliebe immer ein
Sollsaldo und niemals ein Haben für
derartige Luxusausgaben. Ja, Sie
können Varadero besuchen, dort
herumspazieren, im Wasser plantschen, Sandburgen bauen oder sich
im Sand eingraben – das alles ist
kostenlos; ab er Varadero kostet
immer etwas und zwar an jeder
Ecke, in jedem Häuserblock in jedem Gebäude. Wenn es um Verzehren und Bezahlen geht, reicht kein
normaler Geldbeutel aus.
Lassen Sie uns das anschauen und

berichten! Für die Zufahrt zur Stadt
ist eine Straßenbenutzungsgebühr
zu bezahlen, übrigens bis hierher
gilt der kubanische Peso. Ach! Er
behält seinen Wert für den Rückweg. Selbst wenn es keinerlei Bezüge mehr zu dem Varadero von
vor 40 Jahren gibt, erstaunt und
blendet uns das, was wir entdecken,
wenn wir die Halbinsel komplett
erkunden, angefangen bei den
Werften an der Sitze des Cabo de
Hicacos: eine Kette von weltbekannten, internationalen Hotels:
Melià, LTU, Tryp, Cubanacán, Gaviota, alle in moderner, ausgefeilter
Bauweise. Aber die Möglichkeit,
einmal dort zu übernachten, ist
heutzutage im Gegensatz zu früher
nur pure Illusion. Denn für eine
Nacht im Einzelzimmer würden drei
oder gar vier Monatslöhne nicht
ausreichen. Jetzt stellen Sie sich
einmal vor, was Sie für ein Doppelzimmer hinblättern müssten, wenn
Sie in Begleitung reisen. Natürlich
könnten Sie dort vielleicht in die
Lobby gehen und die Einrichtung
bewundern.
Bei der Erkundung der Lebensadern
dieser Stadt werden Sie auch herausfinden, dass sich Restaurants
und Cafeterias auf internationale
Küche spezialisiert haben: französisch, asiatisch, deutsch spanisch,
italienisch und selbstverständlich
unsere kreolische Küche. Aber hier
ist der Gedanke, sich zum Essen an
den billigsten Tisch zu setzen, reine
Illusion. Denn eine einfache Pizza
würde bereits einen ganzen Wochenlohn aufzehren. Der Gedanke
an einen Hummer macht da richtig
Angst.
Wenn Sie weder Unterkunft noch
Verpflegung brauchen, sondern
andere, neue Vergnügen suchen,
gibt es Angebote für jeden Geschmack und für jedes Alter. Damit
sind wir auf dem höchsten Niveau:
Safaris im Katamaran, Tauchen,
Schwimmen mit Delfinen, Hochseeangeln.
Selbstverständlich

schwer umsetzbar, weil Ihre schwache Finanzlage nicht einmal erlaubt,
auch nur daran zu denken. Vielleicht denken Sie aber auch an weniger kostspielige Unterhaltung wie
beispielsweise das Billardspielen.
Selbst wenn Sie nicht um Geld wetten und wenn sie nach Punkten gewinnen, verlieren Sie einen Tageslohn, denn so viel kostet jedes Spiel.
Ach, wenn Sie mit Ihrem Kind
hingehen, dann gibt es zwar für
Kinder einen Vergnügungspark mit
allen möglichen elektrischen Apparaten, der aber Ihren Geldbeutel
sprengt, falls es Ihrem Kind einfällt,
mit allen fahren zu wollen. Denn
eine einzige Fahrt bringt sie auf den
Nullpunkt Ihres Budgets. Was
bleibt uns denn nun, wenn wir sagen möchten. „Ich war in Varadero“?
Anmerkung der Übersetzerin: Mit
der Aufwertung Varaderos als Tourismusziel hat Varadero viel von
seinem kulturellen und sozialen
Leben sowie von seinen Traditionen
eingebüßt. Einrichtungen wie der
zentrale Park, das Kino und angestammte Kulturtreffpunkte wurden
zugunsten eines auf die Hoteleinrichtungen
beschränkten
AllInclusive-Tourismus vernachlässigt
und schließlich geschlossen. Ortstypische Veranstaltungen wie der
internationale Karneval im Januar/
Februar, in dem seit den 80er Jahren
ausländische Besucher und Einheimische gemeinsame Initiativen
entwickelt hatten, wurden ebenfalls
abgewickelt.
Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Varadero
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zweisprachiges Poem von

Carlos Valerino

Exodo

Exodus

Parten.
Parten desesperados.
Montones han partido,
y nadie vuelve.

Sie wandern aus.
Sie wandern verzweifelt aus.
Haufenweise sind sie schon
ausgewandert,
und niemand kehrt zurück.

Ahora, pululan los fantasmas,
los ruidosos fantasmas.
Ahora, desesperados,
los fantasmas,
también quieren marcharse.

Jetzt wuchern die Gespenster,
die lärmenden Gespenster.
Jetzt wollen auch die Gespenster
in ihrer Verzweiflung fortgehen.
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