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50 Jahre Revolution:
Bewährt oder verjährt?

Editorial
Dialog ist gefragt
Als sich die DeCub im Dezember 1988 gründete, schrieb sie sich den Dialog und den Abbau
alter Feindbilder in ihre Präambel: „In diesem Sinne unterstützen wir im Rahmen des Möglichen alle Versuche, die zu einem Dialog im Inneren und Äußeren beitragen.“
Bei veränderten politischen Verhältnissen scheint die Fähigkeit zum Dialog eine immer
größere Bedeutung zu haben. Sie darf freilich nicht aus nordamerikanischer Sicht darin
liegen, von der kubanischen Regierung Vorleistungen für Maßnahmen der US-Regierung
zu verlangen. Denn die unbeschränkte Reiseerlaubnis für Exilkubaner und der Geldtransfer
waren Entscheidungen von US-Politikern.
Jeder Dialog beruht vielmehr auf der Fähigkeit zum Kompromiss. Es ist uns bewusst, dass
es bis dahin auf beiden Seiten noch eines weiten Weges bedarf. Jeder Kompromiss beruht
auf Verzicht von „Unverzichtbarem“. Wenn die inselkubanische Seite die Kosten der USBlockade geltend macht und die US-Regierung die Entschädigungen für enteignete US-Unternehmen und Immobilien der Exilkubaner in den Vordergrund stellt, wird man sich nie in
der Mitte treffen. Hier sind Dritte als Vermittler gefragt. Die DeCub hat reiche Erfahrungen
auf diesem Gebiet. Daher kehren wir zu unseren Wurzeln zurück und bieten unsere
Vermittlung beim Dialog an.
Prof. Dr. Martin Franzbach
(Vorsitzernder)
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Reisesplitter 1: Trinidad, März 2009

Eine liebenswerte Truppe, diese Band „Sorpresa Trinitaria“, die mit immer neuen Melodien ihr Bestes gibt und uns wie alte Freunde
anstrahlt. Am meisten fasziniert mich der
Bassist, der auf einer großen Holzkiste sitzt
und eine Art afrikanisches Daumenklavier
mit vier Metallstreifen vor dem Schall-Loch
angeschraubt hat. Unser Beifall feuert die
sechs Herren so an, dass sie gleich mehrere
Zugaben spielen. Vielleicht liegt das aber
Holpriges Kopfsteinpflaster in einer engen

auch daran, dass sich ihre übrigens in den

Gasse in Trinidad. Rechts eine grau-weiße

USA produzierte CD gut verkauft.

Mauer mit schmiedeeisernem Gitter, über

Wer will, erhält sogar von jedem Musi-

die ein riesiger Mangobaum seine tiefgrünen

kanten ein mehr oder weniges krakeliges

Äste reckt.

Autogramm - ob das wohl aus Freude über

Aus dem Hof hinter dem hölzernen Tor

die Einnahmen in der Devisenwährung CUC

klingt Musik, so mitreißend und beschwingt,

geschieht? Denn für CUC gibt es praktisch

wie man sie in touristischen Klischees auf

alles zu kaufen, was das Herz begehrt, not-

Kuba erwartet. David, unser Reiseleiter, bit-

falls auf dem florierenden Schwarzmarkt.

tet herein und wenig später spielen sie nur
für uns: Sechs ältere Herren, bunte oder

Paul Ludepie

weiße Caps auf den grauen Haaren. Nur der
Percussionist und Sänger ist etwas jünger
und seine Stimme voluminöser als das leicht
zittrige Timbre der Kollegen.
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„Wir müssen der Welt viel öfter erzählen,
was uns Kuba alles gegeben hat“
Pía Corte musste mit ihrer Familie 1973 nach dem Militärputsch in Chile ihre Heimat verlassen. Die Familie ging zunächst für einige Jahre in die BRD ins Exil. Zwischen 1982 und 1987
lebte Pía Corte mit ihrer Familie in Kuba.

Was hat dich nach Kuba geführt und wie
lange warst du dort?
Wir sind 1982 nach Kuba gegangen. Mein
Mann war eingeladen worden, dort zu arbeiten. Und ich hab gleich gesagt, da will ich
auch mit! So sind wir dann mit unseren zwei
kleinen Kindern nach Havanna gegangen, im
Herbst 1982 – und sind fast fünf Jahre dort
geblieben.
Wenn du jetzt zurückdenkst und deine Erinnerungen Revue passieren lässt, welchen
Eindruck hattest du damals von Kuba?
Als ich dort ankam, hatte ich zunächst einen
Kulturschock. Aber ich glaube, das ist ganz
normal. Ich erinnere mich an Details, die ich
gut fand: Zum Beispiel, dass es keine Werbung gab. Ein paar Tage, nachdem wir dort

gegenüber den Kubanerinnen, weil ich mir

ankamen, war eine große Veranstaltung von

sagte: „Ich kriege, weil ich Ausländerin bin

allen Revolutionskomitees CDR des Blocks,

oder aus Solidaritätsgründen, sofort einen

wo wir wohnten. Ich wurde mit einem typisch

Platz für mein Kind.“

kubanischen Essen beschenkt. Es wurden

Aber die Kubanerinnen hatten gleich eine

Reden gehalten, um mich und meine Familie

Antwort darauf: „Du kannst ganz beruhigt

willkommen zu heißen. Diese Herzlichkeit,

sein. Schau mal, du hast hier keine Fami-

mit der ich aufgenommen wurde, hat mich

lie. Wir können unsere familiären Kontakte

zu Tränen gerührt – das hatte ich noch nie

solange nutzen, bis wir einen Platz bekom-

erlebt.

men, aber du hast hier niemanden. Darum

Als ich später nach einem Krippenplatz für
meinen Kleinsten suchte, fand ich heraus,
dass nicht jeder sofort einen Platz bekommt,

finden wir es völlig korrekt, dass du gleich
einen Platz kriegst.“
Trotzdem fühlte ich mich als Ausländerin

zumindest nicht in einer Tageseinrichtung.

in dieser Gesellschaft als eine Privilegierte,

Da hatte ich dann ein schlechtes Gewissen

denn zumindest theoretisch hatte ich ja
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Zugang zu Dingen, die Kubaner nicht hat-

Quote an Reis gebraucht haben. Da blieb bei

ten.

mir vieles übrig, was ich dann einfach wei-

Ich habe in Kuba die so genannten „golde-

tergegeben habe. Mit den Jahren hab ich in

nen Jahre“ erlebt, weil damals alles so gut

unseren Speiseplan immer mehr Reis dazu

funktionierte. Es gab praktisch kaum Prob-

genommen und heute könnte ich jeden Tag

leme mit der Lebensmittelverteilung, es war

Reis essen. Aber damals war es für mich

genug für alle da und es war ganz anders,

selbstverständlich, dass ich mal Kartoffeln

als ich mir das vorgestellt hatte. Von außen

oder mal Nudeln koche und das ging prob-

wurde immer gesagt: Die Kubaner haben

lemlos. Wir hatten frisches Gemüse der Sai-

eine Lebensmittelkarte! Und die Leute wer-

son. Nicht wie hier in Deutschland, Tomaten

teten das als Rationalisierung von Lebens-

das ganze Jahr über. Aber das hatte ich in

mitteln, weil es das woanders auch bedeu-

Chile auch nicht gehabt. Das sind so erst-

ten würde. Und ich hab dort gesehen, dass

mal die Eindrücke von damals, als wir dort

es ein bisschen anders war, zumindest in der

hinkamen.

Zeit, als ich dort gewesen bin. Die Versorgung war vor allem für Familien mit Kindern

Die CDR sind ja sehr umstritten: Die einen

ziemlich gut, und wenn jemand mehr wollte,

sagen, sie hätten eine Kontrollfunktion, die

konnte er das auf einem der freien Märkte

anderen sehen darin einen nachbarschaft-

kaufen.

lichen Austausch. Wie hast du die CDR
erlebt?

Die Lebensmittel des Bezugsscheins waren
ursprünglich mal für einen Monat gedacht.

Ich war aktiv Mitglied in diesen Komitees. Ich

Haben sie damals für euch gereicht?

habe regelmäßig meine nächtlichen Wachen
gemacht und hatte dabei nicht das Gefühl,

Ja. Also, die Kubaner essen Unmengen an

dass es um die Kontrolle der Menschen geht,

Reis! Ich fand das anfangs ziemlich lustig,

sondern, dass die CDR eine Schutzfunktion

weil wir nur die Hälfte der uns zustehenden

hatten. In den Jahren bevor ich da war, hatte
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es immer wieder Sabotageakte gegeben. In

der Bibliothek eine Kinderbetreuung, damit

unserem Haus waren eine Apotheke und

Sie in Ruhe lernen können.“ Solche Dinge

Zisternen für Trinkwasser. Manchmal war

kenne ich von Deutschland gar nicht, von

das Wasser der Zisternen des Kindergartens

nirgendwo.

vergiftet worden. Deswegen war es wichtig,
dass wir in der Nacht unsere Runden machten. Aber ich musste nur einmal eingreifen:
Da bin ich zu einer Wohnung gegangen, weil
dort weit nach Mitternacht noch laut Musik
gemacht wurde. Ich bat die Leute, die Musik
leiser zu machen, da in diesem Haus alle um
5 Uhr morgens aufstehen – in einem Haus
mit 150 Wohnungen und vor allem Arbeiterfamilien. Sie waren sofort bereit, leiser zu
sein. Hier ruft erstmal jemand die Polizei an
und es wird ein Riesentheater gemacht.

Machen wir einen Sprung von der Zeit, in der
du dort gelebt hast, zu heute. Du warst seit

Warum seid ihr nach fünf Jahren wieder aus

1987 nicht mehr in Kuba. Wie geht’s dir mit

Kuba weggegangen?

dem, was du zu dem Land hörst und liest,
welchen Eindruck hinterlässt das bei dir?

Ich bin wegen des tropischen Klimas krank
geworden. Ich war öfter im Krankenhaus als

Als die Spezialperiode anfing, war das ganz

mir lieb war, und dann habe ich beschlossen

schrecklich für mich. Es ging ja nicht um

zurück nach Deutschland zu kommen, was

irgendein ein Land und unbekannte Men-

sehr traurig für mich war, weil ich dadurch

schen. Damals kam der Zugang zu Dollar

mein Studium nicht abschließen konnte.

und zum Konvertierbaren Peso und dadurch
ist eine Zwei-Klassen-Gesellschaft entstan-

Du hast in Kuba studiert?

den, die es zuvor nicht gab. Das finde ich
sehr, sehr schade. Ich habe den Eindruck,

Ja, und das ist auch etwas Wichtiges in Bezug

dass die Spezialperiode schon Geschichte

auf Kuba: In Deutschland hatte ich mit zwei

ist, aber es bleiben ein paar Probleme.

kleinen Kindern keine guten Bedingungen

Im Moment gibt’s in Lateinamerika insge-

zum Studieren. In Kuba gab es Lösungen

samt eine Tendenz, näher an Kuba heranzu-

dafür. Ich musste um kurz vor halb sieben

rücken. Das finde ich sehr gut. Mal sehen,

den Bus zur Uni nehmen. Später kam keiner

wie das weitergeht. Die Kubaner sind ein

mehr, der mich hätte mitnehmen können,

sehr heroisches Volk angesichts der

weil die Busse immer zu voll waren. Den

Probleme und bis jetzt immer sehr kreativ

Kleinsten konnte ich aber schon um 6 Uhr

bei der Lösungssuche gewesen.

morgens in die Kita bringen. Nur deswegen

Schon als wir da waren gab es Sonnen-

konnte ich wieder zur Uni gehen. Sogar, als

kollektoren auf den Kindergärten, um das

ich mit einem Kind im Schlepptau in die Bib-

Wasser erwärmten. Das sind Ansätze, kleine

liothek kam, um mich auf meine Seminare

Schritte und Prozesse, die unterstützungs-

vorzubereiten, hieß es: „Wir haben hier in

würdig sind.
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Wie würdest du die Bedingungen für Exil-

Was kommt dir zu „50 Jahre kubanische

Chilenen damals in Kuba bezeichnen?

Revolution – Bewährt oder verjährt?“ in den
Sinn?

All die Exil-Chilenen, die in Kuba waren, die
schulden Kuba was. Wir müssen viel öfter

Das ist immer ganz schwierig. Die Leute

unsere Schuld mit Kuba begleichen und der

sagen: „Ja, die Kubaner sollten mehr Frei-

Welt erzählen, was die Kubaner uns alles

heiten bekommen“, mehr dies und mehr

gegeben haben. Das machen wir nicht oft

jenes haben. Ich kann mich an Diskussionen

genug. Das betrifft nicht nur die Chilenen,

mit Kubanern damals, auf der Straße erin-

aber die waren zu Tausenden in Kuba.

nern: „Wir haben per Bezugsschein Milch für

Viele haben von den Möglichkeiten Gebrauch

die Kinder gesichert, aber ansonsten ist der

gemacht und manche haben das ziemlich

Milchpreis höher als früher. Sollten wir hier

ausgenutzt, indem sie immer Studenten

vielleicht ein anderes System einführen?

blieben, weil sie wussten, dass das keine

Kapitalismus? Weil, was ist sonst die Alter-

Konsequenzen hätte. Diese Leute haben den

native?“ Und dann sagten andere Kubaner:

Exilchilenen dann keinen guten Ruf beschert,

„Was heißt hier Kapitalismus? So leben wie

weil sie nie was zu Ende gebracht haben.

in der Dominikanischen Republik? Das wollen

Deswegen habe ich mir immer besonders

wir nicht. Wir werden nie ein System haben

viel Mühe gegeben, die beste Studentin zu

wie in Europa oder so. Wir sind ein Land der

sein. Ich war dann immer ganz froh, dass

Dritten Welt, das sich dagegen wehrt, dass

ich mich in dieser Form für die Solidarität

seine Ressourcen ausgebeutet werden und

bedanken konnte. Als in Chile die Diktatur

dass unsere Menschen ausgebeutet wer-

zu Ende ging, sind Viele zurückgegangen

den.“ Ich habe deswegen oft das Gefühl,

und haben Kuba vergessen. Das finde ich

dass Kuba in einer Zwickmühle steckt.

sehr bedauerlich.
Interview:
Bettina Hoyer

Mein Laden in der Straße
Mein Laden ist bereits eine Legende, denn
die Geschichte zerstörte seine Tradition.
Sein erster Besitzer vor der Revolution war
ein Spanier. Bis das Geschäft zum heutigen
Staatseigentum wurde. Damals war es „der
Laden des Galiciers“, heute heißt es „Unidad
02-968“.
Das Geschäft ist etwa fünf Quadratmeter
groß. Damals hielten die Ladenbesitzer auf
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absolute Sauberkeit. Der Verkaufstresen

Jetzt wird im Kopf zusammengerechnet und

aus Holz wurde ständig poliert und glänzte

der Betrag auf einem Fetzen Papier notiert.

ebenso wie der Kühlschrank, die Kaffeema-

Dann müssen Sie selbst nachprüfen, ob für

schine und die Waage. Die Kasse ließ sich

den Ladenverwalter zweimal zwei fünf sind.

durch eine lange Kurbel per Hand öffnen und

In Centavos spielt das keine Rolle, aber in

versagte nie ihren Dienst. Der Kaffee wurde

Pesos schon.

täglich frisch gemahlen und verströmte ein
betäubendes Aroma.
Das Lokal war jedweder Klientel geöffnet.
Seine Auslagen wetteiferten mit den Produkten anderer Geschäfte. An den Wänden hingen Schinken, Chorizos und andere
Wurstwaren neben Knoblauchzöpfen. Als
Kind ging ich mit meiner Mutter zum Einkaufen. In meiner Fantasie verwandelten
sich die Würste in Stiere und Schweine. Es
waren die Zeiten der weißen Magie.
Im Lagerraum gab es Bohnen aller Art,
schwarze, bunte, weiße. Linsen, Kichererbsen, Kisten mit Erfrischungsgetränken und
schließlich aufgereiht die Schinken, Chorizos
und Wurstwaren. Die Wände und die Decke
wurden regelmäßig gestrichen, immer in der
Farbe der Vorgänger. In der Weihnachtszeit
schmückte sich der Laden mit Girlanden,
bunten Lichtern und einem kleinen Weihnachtsbaum auf dem Kühlschrank.

Statt des Kühlschranks wurde ein moderner
Freezer angeschafft. Er enthält schnell ver-

Viele fragten sich, warum die Ladenbesit-

derbliche Lebensmittel: Fisch, Huhn, Hack,

zer selbst in schlechten Zeiten für ein gutes

Milch - alles zusammen. Die neue Waage mit

Aussehen ihres Geschäfts sorgten. Zweifel-

ihren Rissen scheint von einem Flohmarkt

los fürchteten sie um den Verlust von Kund-

geholt worden zu sein. Dem Auswiegen kann

schaft und um Einnahmen. Heute ist dieser

man wegen der verschrumpelten Gegenge-

Laden schon eine Legende. Ich kaufe weiter

wichte kaum trauen, so gewissenhaft der

dort ein, aber der Laden ist zu einem kleinen

Inhaber auch sein mag.

Supermarkt verkommen. Seine Hauptpro-

An der Decke hängen keine Schinken, Cho-

dukte sind Huhn, Fisch, Fleisch und Milcher-

rizos und Wurstwaren mehr. Es gibt auch

zeugnisse, wenn sie denn geliefert werden.

kein exotisches Pflanzenaroma mehr. Das

Der Holztresen ist durch Fertigbeton aus

Geschäft riecht jetzt nach saurer Milch, Fisch-

porösem, schäbigem Granit ersetzt. Die Kaf-

oder Hühnerblut und kaputten Eiern, denn

feemaschine wurde durch Plastikumschläge

die Reinigung lässt zu wünschen übrig.

mit Kaffeepulver und genauem Gewicht pro
Kopf nach der Familiennorm ersetzt.
Auch die Klingelkasse wurde überflüssig.

Weder meine Frau noch ich nehmen meinen Sohn zum Einkaufen mit. Er würde dort
nicht mehr wie ich Augenblicke weißer, son-

Deutsch-Cubanische Gesellschaft für Solidarität mit Cuba e.V. | cuba-Journal 2009 | Seite 9

dern schwarzer Magie erfahren. Im Lager

Tablett läuft. Darauf stürzen sich von Neuem

stehen keine Kästen mit Erfrischungsge-

die Fliegen und schlimmstenfalls gerät eine

tränken, Süßkonserven oder Flaschen mit

von ihnen in das Gefäß des Kunden.

Öl oder Essig mehr. Reis- und Zuckersäcke

Kommen wir zum Aussehen des Ladens.

liegen stattdessen durcheinander, schwarze

Wegen Mangels an Farbe sind Wände und

und bunte Bohnen, Kichererbsen, selten Lin-

Decke seit vielen Jahren nicht mehr gestri-

sen und Dutzende von Eierschachteln.

chen worden. Risse und abgeblätterte Stellen zeigen sich allerorten. Nur noch eine einzige Metalltür funktioniert zuverlässig. Doch
seit Ende des vorigen Jahrhunderts wurden
ihre Scharniere nicht mehr geölt. Die andere
Tür wurde zur Eisenmauer und erschwert
der Kundschaft das Betreten und Verlassen
des Ladens.
Zwei wichtige Dinge fallen mir noch ein:
Die Tradition, den Laden zu Weihnachten
und zum Jahresbeginn zu schmücken, ist
praktisch verschwunden. Allenfalls hängt
ein plumpes, handgeschriebenes Plakat auf

Der Laden ist besonders an den für die

Karton geklebt mit der Aufschrift „Glückli-

Monatsration vorgesehenen Tagen ein Ereig-

ches Neues Jahr“ im Laden. Aber auch das

nis. Dutzende Menschen versammeln sich im

ist bald schon von den Fliegen besetzt. Der

Ladeninnern und vor der Tür. Andere warten,

andere Punkt betrifft die frühere Laufkund-

bis sie an der Reihe sind. Über allem kreisen

schaft. Das Wort ist sogar aus dem Vokabu-

Schwärme von Fliegen auf der Jagd nach

lar der Bevölkerung verschwunden. Denn wir

Krumen, Fleisch und Fisch. Ladenbesitzer

sind alle für die Lebensmittelkarte in einem

und Kunden versuchen sie zu verscheuchen,

ganz bestimmten Laden unseres Stadt-

doch sie kehren immer wieder. Am Boden

teils registriert und können nur dort unsere

streichen zwei Katzen auf der Suche nach

Grundbedürfnisse stillen. Wir sind ein Leben

hinuntergefallenen Brocken umher.

lang Stammkundschaft. Dem Ladenbesit-

Wenn die Quote für Reis, Bohnen und

zer sind Klientel und Produktpalette sicher.

Zucker fällig wird, kann es sein, dass man

Deshalb hat er auch kein Interesse daran,

zuckrigen Reis oder Bohnen mit Reiskörnern

das Geschäft zu verschönern oder die Kund-

nach Hause trägt, je nachdem, welche Rei-

schaft individuell zu behandeln. Der Staat

henfolge die einzige Servierschaufel genom-

setzt Preise und Menge fest.

men hat. Um das Speiseöl entwickelt sich

Eigentlich müsste man dieses Geschäft

eine weitere Schlacht jenseits von Qualität

abreißen und ein neues errichten. Dann wür-

und Hygiene. Das Öl wird in riesigen Plas-

den nicht nur das Viertel, die Stadt und die

tiktanks mit breiter Öffnung geliefert und

Insel in meinen Laden von annähernd fünf

lose nach ungefährer Schätzung verkauft.

Quadratmetern passen.

Der Ladenbesitzer taucht einen Plastikkrug
in den Tank und schüttet den Inhalt in das

Reyner Valdés Zamora

Gefäß des Kunden, wobei stets Öl auf ein

(Havanna)
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Keine strukturelle Veränderung keine Lösung für Kuba
Dimas Castellanos (geb. 1943), Politikwissenschaftler, Theologe und Informatiker, war
nach der Revolution zunächst Mitglied in drei Massenorganisationen der Jugend und bis
1963 leitete er die „Jovenes Socialistas“. Er lehrte marxistische Philosophie und arbeitete
bis 1992 an der Universität Havanna. Castellanos war Mitbegründer der Corriente Socialista
Democrática, die sich 1992 gründete und 2007 auflöste. Er ist Mitherausgeber der OnlineZeitschrift „Revista Consenso“, arbeitet als Autor und betreibt einen eigenen Blog: „El Blog
de Dimas“.

Auf der Webseite der Revista Consenso fand

Ja, heute wollen die Leute nicht soviel lesen.

ich nur ältere Artikel und einen Hinweis, dass

Es handelt sich um ein stark reduziertes

die Seite mit neuem Design wieder online

Konzept, das nicht meinem Interesse ent-

gehen wird. Was ist der aktuelle Stand?

spricht. Ich gebe mich damit zufrieden und
schreibe für eine kleine Leserschaft.

Zuerst muss ich sagen, dass die Revista
Consenso gegenwärtig nicht mehr exis-

Du beteiligst dich dennoch an den Treffen

tiert. Aus der Gruppe derjenigen, die diese

der Blogger-Bewegung?

Online-Zeitung erstellt haben, sind die Blogs
hervorgegangen und die Entwicklung der

Ja, ich bin Teil dieser Bewegung die sich ver-

Blogger-Gruppe nahm ein solches Ausmaß

breiten wird. Yoani war in Santiago, in Santa

an – insbesondere der Blog von Yoani – dass

Clara und in Camagüey gibt es aucherste

alle Beteiligten langsam das Interesse an der

Gruppen. Jetzt arbeiten wir am Aufbau einer

Revista verloren und den Schwerpunkt mehr

Akademie. In Kuba warten sie schon auf

und mehr auf ihre Blogs legten. Am Ende

meine Rückkehr, damit ich die Stunden zur

war ich der Einzige, der noch für die Revista

Geschichte Kubas übernehme.

Consenso schrieb. Angesichts dessen kamen
die anderen auf mich zu und sagten, dass
es keinen Sinn mehr mache, die Seite weiter zu betreiben. Ich persönlich teile diese
Einschätzung nicht und habe die Hoffnung,
dass die Zeitschrift in irgendeiner Form neu
belebt wird. Meiner Meinung nach wird eine
solche Plattform notwendig sein, wenn sich
der Umbruch ergibt. Daher sollte es die Zeitschrift parallel zu den Blogs geben.
Deine Text sind üblicherweise auch viel länger als das Blogformat mit maximal 300
Wörtern...
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Das wird sich weiterentwickeln und ich

zum Internet zu verschleppen. Verhindern

glaube sogar, dass daraus eine ganz neue

kann sie ihn nicht, da er in manchen Kreisen

Zeitschrift entstehen wird. Und die Regierung

bereits vorhanden ist. Viele ohne eigenen

scheint dagegen – zumindest auf konventi-

Zugang zum Netz kennen einen Freund, der

onelle Weise – kein Mittel zu haben. Und im

auf illegalem Weg einen Zugang hat – über

21. Jh. mit Zwangsmaßnahmen gegen etwas

Leute, die einen legalen, offiziellen Zugang

vorzugehen, das Bestandteil des modernen

illegal anderen zur Verfügung stellen. So

Lebens ist, das ist für eine isolierte Regie-

erhalten sie ihre E-Mails, verschicken ihre

rung, die unbedingt Teil der Welt werden will

Post und werden über Neuigkeiten infor-

und nur eine sehr schwache Wirtschaft hat,

miert. Auch wenn die Regierung Maßnah-

sehr schwierig. Yoani weiß das, wir wissen

men gegen eine Person ergreift, woanders

es.

gibt es bereits 25 weitere Personen, die das
machen. Diese Schlacht ist bereits verloren.

Kann ein verstärkter Geldfluss aus den USA

Der Regierung bleibt nur übrig, die Öffnung

nach Kuba, ausgelöst durch die Lockerungen

des Internets zum eigenen Vorteil zu nut-

im Reiseverkehr, dazu führen, dass soviel

zen – wie sie es eigentlich längst tut. Indem

modernste Technik – Laptops, MP4-Geräte,

sie beispielsweise enorm hohe Preise für den

USB-Sticks – ins Land kommt, dass die

legalen Zugang zum Netz verlangt und sagt:

Regierung gezwungen ist, beim Zugang zum

„Es gibt Redefreiheit, wer sprechen will, bitte

Internet einen anderen Weg einzuschlagen?

– das kostet so und soviel pro Stunde.“

Weil die Technik die Menschen in die Lage
versetzt, über Umwege doch zunehmend an

Glaubst du Obama entwaffnend auf das

alle gewünschten Informationen aus dem

Feindbild USA wirken kann?

Internet gelangen?
Die USA gründeten bereits 1959 politische
Das glaube ich nicht. Mehr Geld könnte aber

Gruppen zum Sturz der Regierung Castro.

immerhin einen positiven Beitrag zur Wirt-

1961 war die Invasion in der Schweine-

schaft leisten. Ich glaube eher, dass sich
etwas ändern wird, weil man heute ohne
Internet nicht Teil der Welt sein kann. Wenn
Kuba in Zukunft mit den wenigen noch zur
Verfügung stehenden Produkten wettbewerbsfähig sein möchte, muss es über Internetzugang verfügen. Wenn die kubanischen
Ärzte etwas in dieser Welt sein wollen, brauchen sie Internetzugang. Was hat die Regierung also gemacht? Sie hat diejenigen Gruppen für den Internetzugang auserkoren, die
am loyalsten erscheinen. Da sich jedoch in
Kuba jeder verstellt, kann niemand wirklich
beurteilen, wer loyal ist und wer nicht.
Angesichts dieser Situation bleibt der Regierung nichts weiter übrig, als den Zugang

Seite 12 | Deutsch-Cubanische Gesellschaft für Solidarität mit Cuba e.V. | cuba-Journal 2009

bucht, von 1973 bis 1975 gab es bewaffnete

Dann griffen die USA zur Maßnahme des

Gruppen in allen Bergregionen Kubas, vor

Embargos, das Toricelli-Gesetz und das

allem in der Sierra de Escambray. All das

Helms-Burton-Gesetz wurden verabschie-

wurde von den USA finanziert.

det.

Das ist insgesamt eine Geschichte der

mit den politischen Gefangenen setzen – für

Aggression

die es gar keine Rechtsgrundlage gibt.

seitens

der

USA

gegenüber

Kuba. All diese Maßnahmen der USA dien-

Oder es könnte die Unterzeichnung der Men-

ten der kubanischen Regierung als Argu-

schenrechtsabkommen

ment dafür, dass die Zivilgesellschaft ver-

die seit 1979 in Kraft sind und die Kuba vor

schwinden musste – denn in dieser Situation

einem Jahr unterzeichnet, aber noch nicht

konnte man keine Freiheiten erlauben, weil

ratifiziert hat. Warum? Diese Abkommen

der Feind das ausgenutzt hätte.

sind rechtlich bindend sind und Kuba wäre

sein.

Abkommen,

Die Politik der USA ändert sich jetzt jedoch

dann sofort verpflichtet, unangekündigte

intern und auch gegenüber Kuba: Kubaner

Inspektionen ins Land zu lassen – und das

aus Miami können nach Kuba reisen. Und es

will man immer noch tunlichst vermeiden.

folgen weitere Maßnahmen. Das Ganze ist

Die Argumente für diesen Widerstand der

keine theoretische Frage mehr, sondern eine

Regierung werden an Gewicht verlieren und

der praktischen Maßnahmen.

schließlich ganz verschwinden. Das wird die

Obama braucht jetzt aber von Raúl Castro

Regierung nicht zum Sturz bringen, aber

ein kleines Zeichen der Mitwirkung, damit er

deren Argumentation wird keinen Sinn mehr

weitermachen kann, denn in den USA gibt es

machen.

Kräfte, die diese Politik von Obama ablehnen.
So ein Zeichen könnte Castro beim Umgang
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Welcher Vergehen wurden denn die 75

erhalte Geld vom Feind, um gegen Kuba

Gefangenen angeklagt?

vorzugehen. Oder du hast einen Artikel für
eine Zeitung geschrieben, die ein Feind der

Die Oppositionellen gehen mit einem staatli-

kubanischen Revolution ist - so war es bei-

chen Pflichtverteidiger in den Prozess, so war

spielsweise bei Carlos Espinosa Chepe, der

es auch bei den 75 Gefangenen des Frühlings

auch Mitglied in der Corriente Socialista

2003. Und als erstes sagt der Verteidiger im

gewesen ist, obwohl er das, als sie ihn ver-

Prozess: „Angesichts der erwiesenen Schuld

hafteten, nicht mehr war. Und welches Ver-

meines Mandanten, der diese und jene Tat

gehens wurde er beschuldigt? Sie haben

beging, plädiere ich dafür, dass...“ Zualler-

sein Haus durchsucht und fanden dort 4.000

erst wird also eine Schuld eingestanden.

oder 5.000 Dollar. Sie sagten, das sei Geld
des Feindes. Weiter nichts. Keiner dieser
Oppositionellen hat irgendwo ein Messer
versteckt, um jemanden physisch zu attackieren, noch bauen sie bomben. Das sind
ganz friedfertige Oppositionelle, von denen
einige zu Haftstrafen von 25 Jahren verurteilt worden sind, andere zu 15, 13, 12 Jahren Gefängnis.
Gibt es denn alternative Projekte „kubani-

Die Anklagen waren völlig diffus. Kubas

schen Ursprungs“, die sich nicht an den USA

Staat hat einen Feind. Und die Leute werden

orientieren oder damit verbunden sind,?

angeklagt, weil sie für den Feind gearbeitet
haben sollen. Dadurch stehen sie mit dem

Es gibt marginalisierte Gruppen, Randgrup-

Rücken zur Wand. Was wird dafür als Beweis

pen. Die Regierung hat das absolute Mono-

angeführt? Nun, ein Buch zum Beispiel, dass

pol über die Kommunikationsmedien. Radio,

man ihnen in der Ständigen Vertretung der

Presse, Fernsehen, alles was der Kommu-

USA geschenkt hat - für mich ist es eine

nikation dient, unterliegt der Kontrolle der

Schwäche der Mehrheit der Opposition, dass

kubanischen Regierung. Deshalb hat keine

sie sich nicht als Opposition begreift und

alternative Gruppe die Möglichkeit einen

auch so verhält, sondern mit der Interessen-

nennenswerten

svertretung der USA verbunden ist, die ihnen

Bevölkerung zu erreichen.

dann Materialien zur Verfügung stellt, sie
besucht.

Anteil

der

kubanischen

Wenn du nur versuchen würdest, ein Dokument zu drucken, ist das schon feindliche

Vor dem Gebäude befinden sich Kameras,

Propaganda, egal was du druckst. Wenn

das kubanische Personal der Botschaft arbei-

sie dich mit einem gedruckten Dokument,

tet für die kubanische Staatsssicherheit - der

egal welcher Art, erwischen, wirst du schon

Staat weiß also genauestens Bescheid darü-

beschuldigt, Propaganda für den Feind zu

ber, wer dort aus und eingeht und wenn sich

machen. Es gibt Oppositionelle, die genau

die Oppositionellen dort treffen ist das alles

dessen beschuldigt werden, und das wird

dokumentiert. Sowas gilt dann als Beweis.

hart bestraft. Das führt dazu, dass Kuba-

Das geht so weit, dass es heißt, jemand

ner, selbst diejenigen, die mit dir befreun-
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det sind, sich ängstlich umschauen, wenn

haben gerade erst den Antrag gestellt und

sie dich grüßen. Denn in Kuba gibt es ein

warten auf die Antwort aus dem Ministerium.

Repressionssystem der „sauberen Hand“.

Wenn die Antwort des Ministeriums unsere

In Kuba wird nie, wie in El Salvador oder

Vereinigung verbietet, werden wir selbstver-

Guatemala, eine Person mit vier Einschüs-

ständlich sofort aufhören uns zu treffen, das

sen tot aufgefunden werden. In Kuba bittet

ist doch klar.“

die politische Polizei stattdessen die Familie

Andererseits, viele Kubaner wollen Kuba

des Oppositionsführers, dass er seine Aktivi-

verlassen und eine Methode das zu errei-

täten doch lassen solle, denn „deinen Sohn

chen

werden wir sonst von der Schule nehmen

machen, obwohl du keine Ahnung hast, was

müssen“, „dich werden sie nicht befördern“

das eigentlich sein soll. Damit sie dich ins

und so weiter.

Gefängnis stecken oder was weiß ich, die

ist,

sich

zum

Oppositionellen

zu

Die ganze Repression in Kuba funktioniert

USA dich dann zum Helden stigmatisieren

auf diese Art und Weise. Diese Einschüch-

und für deine Ausreise sorgen. Das funktio-

terungen wirken total. Oder: die politische

niert in Teilen wie ein Reisebüro.

Polizei ruft irgendjemanden an, den sie zum
ersten Mal zwischen Oppositionellen gese-

Verliert die Teilnahme am so genannten

hen hat und sagt: „Weißt du eigentlich, mit

revolutionären gesellschaftlichen Leben

wem du dich da getroffen hast? Weißt du

beispielsweise an der Nachtwache der CDR

nicht, dass der Typ viel Geld von den USA

oder die Mitgliedschaft in der Partei, – an

erhält? Dass der von der CIA ist?“ Und so

Bedeutung, weil der Besitz von Geld, von

weiter. Und die Leute kriegen natürlich dann

Devisen vor allem, heute das Wichtigste

einen Schreck.

ist?

–

1992 war ich Mitbegründer der Partei Corriente Socialista Democratica, einer Organi-

Die Hauptaufgabe der CDR ist die Überwa-

sation der sozialdemokratischen Opposition,

chung – so, wie sie mich beispielsweise eine

die es nicht mehr gibt. Wie in allen Ländern

Zeit lang überwacht haben, bis ich schließ-

der Welt muss man die Neugründung einer

lich meinen Job verlor. Das Komitee suchte

Vereinigung beantragen.

Das Ersuchen

mich damals zu Hause auf, fast niemand

wird dann geprüft - zum Beispiel darauf,

begrüßte mich mehr – ich war der Konterre-

ob der Name der Vereinigung schon ander-

volutionär. Mittlerweile ist es so, dass mich

weitig vergeben ist. Dann wird akzeptiert

selbst die Frau des Vorsitzenden und der

oder nicht. Was war die Antwort auf unser

Vorsitzende begrüßen. Das ist alles bereits

Ersuchen? Nun, kein derartiger Antrag ist

sehr brüchig.

bis jetzt je beantwortet worden. Dies lässt

Die Angst vor der Parteibasis ist auch einer

dich im Niemandsland leben. Du tust nichts

der Gründe, weshalb kein Parteikongress

Illegales, aber rechtlich abgesichert bist du

abgehalten

auch nicht. Wenn einen dann die Sicherheit

Raúl sich lieber für eine Parteikonferenz, ein

zum ersten Mal zu Hause besucht und sagt:

Gremium, das sich zwischen den Kongres-

„Dimas, du hast dich mit diesem und jenem

sen versammelt, um sich einzelnen Themen

getroffen. Weißt du, dass dich das sound-

zu widmen. Wenn jedoch bereits seit langer

soviel Jahre Gefängnis kosten kann?“ Wie

Zeit kein einziger Kongress stattfand, dann

reagieren wir dann? Wir sagen: „Oh, wir

verfälscht das auch die Rolle der Konferenz.

wird.

Deswegen

entscheidet
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Was wirklich nötig ist, ist ein Kongress. Aber

richteten Partei engagieren, es gibt einige

da spielt auch etwas anderes mit hinein.

Kubaner, die sozialdemokratisch eingestellt

Einen Kongress zu Lebzeiten Fidel Castros

sind. Eine kleine Gruppe von Kommunisten

einzuberufen, würde bedeuten zu sagen:

wird genauso weitermachen wollen wie bis-

Fidel ist nicht länger Generalsekretär der

her, ähnlich wie in Russland. Die Partei wird

Partei – was er aber bis heute noch ist. Unter

sich also aufspalten.

den gegenwärtigen Umständen müsste Fidel
Castro diese Änderung von sich aus vorschlagen, was er jedoch nie tun wird. Das
sind die Hindernisse, die einem Kongress im
Wege stehen.
Ich gehe davon aus, dass etwa 90 Prozent
der Parteimitglieder nicht mehr an die Partei glauben. Nach einem Wandel wird sich
die Kommunistische Partei – wenn sie denn
nicht komplett verschwindet – vielleicht auf
ein Zwanzigstel reduzieren und eine ganz
kleine Partei in Kuba sein. Deswegen wollen
und müssen sie sich an der Macht halten.
Warum sind die Menschen überhaupt in der
Partei?
Da gibt es zum Beispiel einen Professor,
der reist viel ins Ausland und ist Parteimitglied. Aber er übernimmt nie Ämter – weder
in der Partei noch an der Fakultät. Zu Hause
im vertrauten Kreis sagt er, dass er gegen
so ziemlich alles ist, was seine Partei macht.

Es gibt in Kuba keine kommunistische Ideo-

Warum bleibt er dann in der Partei? Weil er

logie oder dergleichen. Kuba war immer

nach einem Austritt nicht mehr ins Ausland

antikommunistisch. Ich ging zu kapitalisti-

fahren könnte. Und es könnte sogar sein,

schen Zeiten in die Schule. Meine Lehrerin in

dass er in der Universität an eine unwichti-

der 4. Klasse war antikommunistisch – wie

gere Stelle versetzt werden würde. Das ist

eigentlich alle Kubaner. Als sie erfuhr, dass

die Realität an der Basis, derentwegen es

mein Vater Kommunist sei und ich mehr

keine weiteren Kongresse geben kann.

oder weniger kommunistische Gedanken
hätte, sagte sie vor versammelter Klasse:

Was werden diese Leute deiner Meinung

„Hier in der Klasse haben wir einen Kommu-

nach tun, wenn eine Veränderung möglich

nisten.“ Ich hatte mich hinten hingesetzt,

wird?

und jetzt wandten sich alle gleichzeitig nach
mir um. Und ich fühlte mich wirklich von den

Ich glaube, ein Teil dieser Leute wird nie wie-

Blicken der anderen angegriffen. So war das

der einer Partei angehören, weil sie alle Illu-

damals.

sionen verloren haben. Andere werden sich

Und wie wurde Kuba dann kommunistisch?

als Mitglied einer sozialdemokratisch ausge-

Nun, zwei Tage vor der Invasion in Playa
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Girón gab es ein Bombardement in Kuba,

sung ist im Konsens erarbeitet worden. Die

bei dem Menschen umgekommen waren. Es

Chinesen wiederum sind vom Feudalismus

gab eine Gedenkveranstaltung wegen der

direkt in den Kommunismus übergegangen.

Toten, und dort vor dem Friedhof stieg Fidel

Sie haben keinerlei historische Erfahrung

auf eine improvisierte Tribüne und verkün-

mit dieser Art von Institution. Da stand kein

dete den sozialistischen Charakter der Revo-

politischer Diskurs dahinter. Fidel weiß, dass

lution. Er nutzte die Sprechchöre gegen den

ihm das Ganze hier sofort entgleiten würde,

Feind aus, um sogleich zu verkünden, dass

wenn er Maßnahmen anwendet, wie sie in

wir Sozialisten seien. Und am nächsten Tag

China angewendet werden. Raúl hatte das

war Kuba sozialistisch, ohne jegliche Debatte

wohl für möglich gehalten, aber ich habe

oder sonstigen Diskussionsprozess.

meine Zweifel, dass er das weiterhin denkt.

So findet alles in Kuba statt. Das ist einfach
surrealistisch. Suf die gleiche Art, wie wir zu

Russland wird an Kuba erneut einen Kre-

Sozialismus und Kommunismus kamen, ver-

dit von erheblichem Umfang vergeben und

schwindet das auch wieder aus den Köpfen

Landwirtschaftsmaschinen liefern. Ist das

der Menschen, das ist nichts Festes, absolut

eine sinnvolle Strategie?

nichts Festes
Kuba, das sich nach außen gerne als das freiIn China haben wir es mit einem sehr star-

este und unabhängigste Land der Welt prä-

ken Staatskapitalismus zu tun. Ist es mög-

sentiert, ist in Wahrheit das abhängigste von

lich, dass Kuba einem chinesischen Weg mit

allen. Wir waren von den US-Amerikanern

einer starken Führung folgt?

abhängig, wir waren von Sowjets abhängig.
Nun hängen wir sehr stark von Venezuela

Ich glaube, dass es Raúl Castros Hoffnung

ab. Die Regierung ist ständig auf der Suche

gewesen ist, die politische Kontrolle zu behal-

nach einem Paten, der sie dabei unterstützt,

ten und einige Wirtschaftsreformen durchzu-

an der Macht zu bleiben.

führen. Der Hauptgegner dieser Entwicklung
ist Fidel Castro gewesen, der der Meinung
ist, dass dies in Kuba nicht passieren darf.
Und er hat seine Gründe: Es besteht ein großer Unterschied zwischen China und Kuba.
Kuba hat schon lange eine sehr enge Bindung an die USA. Insbesondere nach 1901,
als Kuba nach dem Unabhängigkeitskampf
zerstört da steht, werden die kubanische
Wirtschaft, das kubanische Bildungssystem,
das kubanische Gesundheitswesen von den
USA aus organisiert. Und es entsteht eine
Bindung zur Bourgeoisie, die sich unabhän-

Nur leider können der kubanischen Regie-

gig von den USA entwickelt. Kuba erarbeitet

rung die besten Gerätschaften der Welt

dann 1940 die fortschrittlichste Verfassung

übergeben werden, und trotzdem wird Fol-

der Region, sogar fortschrittlicher als in eini-

gendes passieren: Die Menschen werden die

gen Ländern Europas. Und: diese Verfas-

einzelnen Bestandteile des Geräts
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verkaufen oder stehlen – denn das passiert

kein Monat, bis überall die Räder abmon-

hier in Kuba mit allem – da sie kein Inter-

tiert sind und jemand sein Wägelchen damit

esse daran haben die Dinge zu erhalten, weil

bestückt hat. Es ist wirklich surrealistisch.

sie nicht die Besitzer der Gerätschaften sind

Sie möchten gerne hier was probieren

und ihr Lohn nicht zum Leben reicht. Mit die-

und da was erfinden. Aber die Geschichte

ser Technologie – und da irren sich auch die

ist bereits zum Scheitern verurteilt – ohne

Russen, wenn das ihre Absicht war – wird

strukturelle

nichts produziert werden.

Lösung geben.

Veränderung

wird

es

keine

Genau das passiert zum Beispiel mit so
etwas ganz Elementarem wie den Rädern an

Interview:

den großen Mülltonnen, ganz genau solche

Bettina Hoyer

Tonnen wie hier in Europa sind das. Wenn in
neue neue Container investiert wird, vergeht

Reisesplitter 2: Viñales, März 2009
An der großen Kreuzung steht eine Men-

junge Mann und will sich nicht auf eine Zeit

schenmenge und wartet auf eine Mitfahr-

festlegen. Aber bei dem geringen Verkehr

gelegenheit. Da es ein wenig zu regnen

werden die letzten wohl erst in drei bis vier

beginnt, stelle ich mich mit unter das Dach

Stunden weg kommen.

und beobachte, wie eine Offizielle in hellbrauner Uniform Autos und Lkw anhält, in

Paul Ludepie

denen ein Platz frei ist, und einen der Wartenden einsteigen lässt. Die übrigen sehen
mit stoischen Gesichtern zu und hoffen auf
den nächsten Wagen. Von der kubanischen
Fröhlichkeit ist hier und heute nichts zu
sehen.
Ich komme mit einem hochgewachsenen
Schwarzen ins Gespräch, der etwas abseits
steht und frage, ob er der Letzte sei. „Quién
es el último?“ ist eine immer wieder notwendige Frage beim Schlangestehen, damit
sich niemand vordrängelt. Nein, er habe ein
Ticket für den Bus, der irgendwann kommen
solle, sagt er. Wie viele Stunden die anderen
denn notfalls warten müssten? „Depende,
depende“ - kommt darauf an, meint der
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50 Jahre Revolution
Ich bin der Ansicht, dass es kein Wirtschaftssystem ohne Vorzüge oder Fortschritte gibt.
Interessant ist daher das Nettoergebnis, das heißt, die Schlussbilanz zwischen Nutzen und
Schaden. Deshalb werde ich versuchen, in diesem Text so objektiv wie möglich die Einzelheiten von Veränderungen in den wichtigsten Bereichen der kubanischen Gesellschaft
darzustellen, die sich während der letzten 50 Jahre ereignet haben
Wirtschaft

Damit hatte man den Boden dafür bereitet,
Ich tat Gutes und Schlechtes,

landwirtschaftliche Erfahrung durch Über-

das Gute tat ich schlecht, und das

heblichkeit und Willkür zu ersetzen. Von da

Schlechte machte ich gut.

an wurden Pläne vorangetrieben, Sümpfe

(Inschrift am Grab von Kardinal Richelieu, Paris)

trockenzulegen,

das

Umland

der

Stadt

Havanna zum Kaffeeanbaugebiet zu machen
Eine der wichtigsten Wirtschaftsmaßnah-

und ertragreiche Gebiete in den Gebirgen

men der kubanischen Revolution war die

dadurch zu ersetzen.

Agrarreform. Deren Ziel war es, den Großgrundbesitz, der die Hälfte des gesamten
Ackerlandes ausmachte, abzuschaffen. Die
BearbeiterInnen des Bodens sollten deren
EigentümerInnen werden und dadurch sollte
selbstverständlich die Produktion gesteigert
werden.
Im Mai 1959 wurde das erste Gesetz unterzeichnet, mit dem Landgüter enteignet wurden, die größer als 402 Hektar waren. PächterInnen wurde Eigentum an Parzellen bis

Der Rinderbestand sollte zu einer Rasse

zu 26 Hektar zugestanden. Das im Oktober

gezüchtet werden, die gleichzeitig Fleisch

1961 verabschiedete zweite Gesetz erlaubte

und Milch liefert und als Krönung des Gan-

nur noch einen Landbesitz bis höchstens

zen, sollten im Jahr 1970 zehn Millionen

66 Hektar. Gleichzeitig begann die Politik

Tonnen Zucker produziert werden. Letzteres

mit der Abschaffung von privatem und des

wurde zum größten Desaster und dies nicht

genossenschaftlichem Eigentum. Mit der

etwa, weil das Ziel nicht erreicht wurde,

Auflösung der Zuckergenossenschaften, die

sondern weil für die anvisierte Verdoppelung

zu Gütern des Volkes – also verstaatlicht –

der Produktion nahezu die gesamte Wirt-

wurden, trieb man diesen Prozess voran. Auf

schaft lahmgelegt wurde.

diese Weise ging 70 Prozent des Bodens in

Die Folgen der Agrarpolitik ließen sich fol-

Staatseigentum über. Private und genossen-

gendermaßen zusammenfassen: Die Pro-

schaftliche ProduzentInnen wurden gezwun-

duktionsmenge des ehemals weltweit füh-

gen, den größten Teil ihrer Erträge ohne

renden

privaten Zwischenhandel und zu staatlich

aktuell auf dem Stand vom Beginn des 20.

festgesetzten Preisen an den Staat zu ver-

Jahrhunderts; der Rinderbestand, der 1958

kaufen.

zahlenmäßig der Anzahl der

Zucker-Exporteurs

befindet

sich
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InselbewohnerInnen entsprach, verminderte

der früheren Bautätigkeit zu erreichen. Zwi-

sich auf 3,8 Millionen Tiere (ONE 2008) für

schen 1959 und 2007 wurden mehr Wohnun-

eine heutige Bevölkerung von 11 Millionen

gen abgerissen – vor allem weil sie wegen

EinwohnerInnen; auf den landwirtschaft-

fehlender Unterhaltung baufällig waren – als

lichen Flächen wuchert augenblicklich vor

neu geschaffen.

allem der Marabu-Strauch und nur 50 Pro-

Die Verstaatlichung der Industrie begann

zent der Böden werden überhaupt bewirt-

zuerst bei denen, die der abgesetzten Dik-

schaftet (ONE 2007).

tatur zugerechnet wurden. Später kamen
Repressalien gegen ausländische Ölraffinerien hinzu, die sich weigerten sowjetisches
Rohöl zu verarbeiten. Anschließend wurden
alle ausländischen Unternehmen verstaatlicht, und man begann alle Industrie- und
Handelsbetriebe zu enteignen, deren EigentümerInnen das Land verlassen hatten.
1968, als dem Staat bereits die gesamte
Industrie sowie Banken und Handelfirmen
gehörten, wurde die so genannte revolutionäre Offensive ausgerufen, mit der gleichzeitig Sozialismus und Kommunismus aufgebaut werden sollten. Die Offensive richtete
sich gegen alle PrivatproduzentInnen. Von

Daher werden mehr als 80 Prozent der

Drehbänken über Nähmaschinen und Saft-

Lebensmittel importiert – hauptsächlich aus

mixer wurde alles konfisziert, was private,

den

dieses

nichtstaatliche Einnahmen bedeuten konnte.

erbärmliche Bild, das die Landwirtschaft

Insgesamt wurden mehr als 50.000 Kleinbe-

abgibt, sei auf die Folgen des Mauerfalls in

triebe beschlagnahmt.

USA.

Man

könnte

denken,

Berlin zurückzuführen, der zweifellos nach-

Eines der ersten Ziele der Revolution war

wirkte. Doch bereits vor 1989 hatte es im

die Industrialisierung des Landes. In den

Agrarbereich

Investitionen

ersten Jahren wurde – hauptsächlich mit

gegeben, so dass dieser in vielerlei Hinsicht

Hilfe sowjetischer Darlehen – der Aufbau

als eine moderne Landwirtschaft galt. Den-

der Industrie begonnen, ohne dass es einen

beträchtliche

noch bestand, sogar in den Jahren des größten Wirtschaftsaufschwungs, weiterhin Nahrungsmittelknappheit für die Bevölkerung.
Eine weitere wichtige Reform gab es im
Städtebau. Dadurch wurden die Mieten um
50% gesenkt und Immobilien wurden zum
Eigentum der Mieter. Die Konsequenzen
dessen ließen nicht auf sich warten. Der private Wohnungsbau kam völlig zum Erliegen.
Obwohl der Staat sich bemühte dies auszugleichen, gelang es ihm nicht, das Niveau
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Gesamtplan gegeben hätte. Trotz der enor-

das marktwirtschaftliche System beibehal-

men Investitionssummen führte dies nicht

ten hätte. Zwischen 1959 und 1989 war die

zu Wirtschaftswachstum.

Handelsbilanz nur in den Jahren 1960 und
1974 positiv. Bis zum Ende des Betrachtungszeitraums entstand ein Handelsdefizit
von mehr als 2 Milliarden Pesos.
Die aus dem sozialistischen Lager erhaltenen Subventionen – allein 3,9 Milliarden
US-Dollar aus der UdSSR – erhöhten die
Verschuldung

zwar

maßgeblich,

ermög-

lichten es dem Land aber, Produktionszuwächse in bestimmten Zweigen zu erzielen,
vor allem bei Zucker, Zitrusfrüchten, Stahl,
Baumaterial und im Fischfang. Gleichzeitig
führte dies zu einer substantiellen VerbesseMitte der sechziger Jahre wurde Kuba Mit-

rung der gesellschaftlichen Entwicklung und

glied im Ostblock-Staatenverbund RGW (Rat

einer beachtlichen gesamtgesellschaftlichen

für Gegenseitige Wirtschaftshilfe). Ab da

Angleichung der Möglichkeiten des privaten

setzte man auf die Förderung der Zucker-

Konsums, wobei die reale Umsetzung aller-

produktion und investierte kräftig in diesen

dings chronische Defizite aufweist.

Industriezweig. Nach dem bereits erwähn-

Die Lage änderte sich drastisch mit dem

ten Scheitern der „Zafra“ (Zuckerernte) von

Zusammenbruch der sozialistischen Gemein-

1970 wandte man sich mit Nachdruck wie-

schaft, die eine bis jetzt nicht überwundene

der anderen Industriezweigen zu.

Wirtschaftskrise zur Folge hatte: Die Indika-

Jedoch folgte man weiter dem sowjeti-

toren von 1989 konnten seither nicht wieder

schen Vorbild gigantische Projekte anzuge-

erreicht werden. Das Handelbilanzdefizit von

hen, allerdings: ohne eine verlässliche Roh-

1989 bis 2008 beträgt 46,8 Milliarden Pesos.

stoffbasis dafür zu haben. Die Auflösung des

Die Auslandsverschuldung pro Kopf ist daher

RGW hatte einen Produktionsabfall um 35

angestiegen und lag 2007 bei 3.410 US-Dol-

Prozent zur Folge.

lar pro EinwohnerIn. Das ist das Dreifache

Viele Fabriken sind seitdem stillgelegt. Dank

des lateinamerikanischen Durchschnitts.

eines Wandels der Investitionspolitik, der die

Die Brutto-Kapitalbildung im Verhältnis

Beteiligung ausländischen Kapitals erlaubte,

zum Bruttoinlandsprodukt (PIB) lag im Jahr

entwickelten sich jedoch seitdem Tourismu-

2005 bei 9,7 Prozent. Das ist die niedrigste

sindustrie, die Nickelproduktion sowie die

Rate in Lateinamerika. Der Durchschnitt

Gas- und Erdölförderung. Diese Sektoren

liegt bei 19,6 Prozent (CEPAL, 2007). Das

mit Beteiligung ausländischen Kapitals sind

Schlimmste an dieser Krise ist, dass kei-

die einzigen, die im Vergleich zu 1958 eine

nerlei Lösungen erkennbar sind. Das Fehlen

Produktionssteigerung aufweisen.

von Produktionsanreizen und der begrenzte

Aber niemand kann bezweifeln, dass sich
derartige Erfolge wesentlich früher und ohne
Beeinträchtigung

der

übrigen

Kapitalfluss sind die beiden Faktoren, die
eine Änderung verhindern.

Wirtschaft

hätten erzielen lassen, wenn die Republik
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Gesellschaft

in Venezuela – tätig sind. Allerdings lassen
Betreuung, Verpflegung und Heilungsraten

Zur Ausmerzung des Analphabetismus wurde

in den kubanischen Krankenhäusern viel zu

in den ersten Jahren nach 1959 eine erfolg-

wünschen übrig.

reiche Kampagne durchgeführt. Obwohl die

1958 waren bei 62 Prozent der kubanischen

Volkszählung von 1970 noch eine Analpha-

Arbeitskräfte sozial versichert. 1981 waren

betenquote von 12 Prozent ergab, ist dies

es 93 Prozent – heute kann von einer flä-

ein gewaltiger Erfolg: Die Quote war um 50

chendeckenden Sozialversicherung gespro-

Prozent niedriger als 1958. Neue Landschu-

chen werden. Die Arbeitslosenquote betrug

len wurden geschaffen und die allgemeine

1958 13 Prozent. Sie sank bis 1988 auf 6

Schulpflicht

Weiterführende

Prozent und liegt heute, nach offiziellen und

und universitäre Bildung erfuhren großen

in keiner Weise glaubhaften Zahlen, bei 1,8

Zuwachs. Seit der Krise von 1989 ließ die

Prozent.

Qualität der Schulbildung jedoch nach: Eine

werden dadurch getrübt, dass derzeit weder

Folge des Wechsels von LehrerInnen in

das Gehalt noch die Renten ausreichen, um

besser bezahlte Berufszweige wie den Tou-

die Grundbedürfnisse zu decken. Das Real-

rismus. „JunglehrerInnen“ wurden daher

lohnverhältnis von 2007 zu 1989 beträgt bei

eingestellt: Nach acht Monaten Schulung

den Löhnen 24 Prozent und bei den Renten

stehen diese Lehrkräfte, die oft nur wenig

39 Prozent.

eingeführt.

älter als die SchülerInnen sind, bereits vor
den Klassen.

Diese

schmeichelhaften

Zahlen

Die Rassendiskriminierung wurde in Kuba
jedoch in kürzester Zeit abgestellt. Diese
hatte sie sich vor der Revolution in Zugangsverboten für Schwarze oder MulattInnen für
bestimmte Orte manifestiert. Der gesellschaftliche Druck, den die Revolution erzeugt
hatte, genügte, um dieses Unrecht ohne
ausdrückliche Dekrete zu beenden. Problematisch ist dabei, dass dies bereits mit einer
Auslöschung des Rassismus gleichgesetzt
wurde. Das Thema wurde zum Tabu. Heute
sehen wir, dass die regierende Elite überwiegend weiß ist, die überwältigende Mehrheit
der Sträflinge schwarz, und die Polizei bei

Die Kennzahlen im Gesundheitswesen ver-

Durchsuchungen auf offener Straße haupt-

besserten sich seit 1972 beträchtlich. Der

sächlich diejenigen schikaniert, die nicht

Index der Kindersterblichkeit konnte auch

weiß sind.

während der Krise weiter verbessert werden. Die Zahl der ÄrztInnen pro 10.000 Ein-

Politik

wohnerInnen lag 1958 bei 9,2. Im Jahr 1975
wurde diese Zahl übertroffen, 1989 betrug

Die Revolution vom 1. Januar 1959 hatte

sie 36,4. Das ist Spitze in Lateinamerika

zum Ziel, den Diktator Batista zu entmach-

– und dies, obwohl 40 Prozent der kubani-

ten und die Verfassung von 1940 wieder ein-

schen ÄrztInnen im Ausland – hauptsächlich

zusetzen, die von diesem Tyrannen mit den
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Füßen getreten worden war. Das erste Ziel

Rohöl-Lieferungen allein 2007 Subventionen

wurde verwirklicht, das zweite nicht. Statt-

in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar zukom-

dessen wurde sofort die nicht in der Verfas-

men ließ, um damit den parasitären Cha-

sung vorgesehene Todesstrafe eingeführt.

rakter der neuen Abhängigkeit offensichtlich

Ergebnis: fast 6.000 Erschießungen (vgl.

werden zu lassen.

Yañez, Eugenio/Benemelis, Juan/Arencibia,

Aber welchen Sinn hat es, weiter über die

Antonio: „Tres años de Raulismo“). Die ver-

Politik der Revolution zu schreiben, wo doch

sprochenen Wahlen wurden niemals abge-

das, was es in Kuba gibt, nur Machtausübung

halten, politische Parteien zugunsten einer

ist, von absoluter Macht. Der Dichter

Einheitspartei verboten und eine unabhän-

Nicolás Guillén erklärte sehr zutreffend,

gige Presse gab es nicht mehr.

dass „in Kuba alles politisch“ ist, „außer der

Es stimmt. Das Land machte sich mit

Politik“.

der Revolution von den USA unabhängig.
Jedoch war die kubanische Bevölkerung in

Emilio Hernández

Zeiten der Republik an keinem Krieg beteiligt, wohingegen die Dankbarkeit gegenüber der sowjetischen Großzügigkeit – unter

Weiterführende Links:

anderem – die Beteiligung am Angolakrieg

•

zwischen 1975 und 1989 bedeutete. Nach

tas_sociales.htm

dem Verschwinden der UdSSR wendete sich

• www.cubanalisis.com

www.decub.de/CubaJournalEs/Articulos/conquis-

Kuba Venezuela zu, das Kuba in Form von
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Rezensionen
Raúl Fornet-Betancourt: Frauen und Philosophie im lateinamerikanischen Denken.
Momente einer schwierigen Beziehung. Aachen: Verlagsgruppe Mainz 2008. 228 S.
(Concordia. Reihe Monographien. Bd. 47).
Vor einigen Jahrzehnten behauptete ein

der kubanischen Geschichte. Zur Rolle der

einflussreicher deutscher Philosoph, dass

Frau im gesellschaftlichen Eintwicklungs-

man nur auf Deutsch philosophieren könne.

prozeß Kubas von der Kolonialzeit bis zur

Dagegen hat der Brückenbauer Raúl Fornet-

Revolution. Frankfurt a. M. usw.-. Peter Lang

Betancourt der lateinamerikanischen Philo-

1996.

sophie und ihrer internationalen Bedeutung

Der weiterhin vorherrschende Androzent-

in Forschung und Lehre einen großen Teil

rismus in allen Lebensbereichen hindert den

seines Lebenswerks gewidmet, um solche

Autor nicht, Bausteine einer feministischen

Vorurteile abzubauen.

Philosophie

oder

Ausdrucksformen

einer

In dieser Monographie leitet er den Dialog

anderen Beziehung zwischen der Frau und

über ein weiteres Tabu im lateinamerikani-

der Philosophie zu sammeln. Raúl Fornet-

schen Denken ein: das Verschweigen des

Betancourt geht dabei induktiv von Vertre-

Beitrags lateinamerikanischer Philosophin-

terinnen philosophischer Positionen aus, von

nen zur Philosophiegeschichte. Die Gründe

denen die Mexikanerin Rosario Castellanos

und Ursachen dieser „Momente einer schwie-

(1925-1974) sicher die bekannteste ist.

rigen Beziehung“ lassen sich bestimmt dort

So ergibt sich eine stattliche Reihe, die end-

und hierzulande auch auf andere Wissen-

gültig das Bild von der männlichen Dominanz

schaftszweige beziehen, aber der Autor hebt

auf diesem Gebiet korrigieren sollte. Da das

- ausgehend von Philosophen im 19. Jahr-

Buch auch im spanischen Original erscheint,

hundert - die spezielle Situation philosophie-

darf man auf das Echo im spanischsprachi-

render Frauen hervor.

gen Bereich gespannt sein.

Wenn dabei gerade bei führenden Vertretern wie Lagarrigue, Sarmiento, Ingenieros,

Martin Franzbach

Martí, Vaz Ferreira oder Romero viel Widersprüchliches zur sozialen und geistigen Situation der Frau gesagt ist, lässt sich ermessen, wie schwer es Vorläuferinnen wie Sor
Juana Inés de la Cruz, Flora Tristan oder
Gómez de Avellaneda hatten.
Hier überschreitet Fornet-Betancourt die
Fachgeschichte und liefert wertvolle Prolegomena zu einer künftigen Gendergeschichte,

dem

Geschlechterverhältnis

in

Lateinamerika. Zur kubanischen Bibliographie (Anmerkung 30) bleibt die Dissertation
von Doris Henning nachzutragen: Frauen in
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Justo E. Vasco/ Roberto Estrada Bourgeois: Die toten Augen von Havanna. Zwei Romane.
Sonderausgabe. Köln: Edition Köln Verlag Peter Faecke 2009. 459 S.
Mit einiger Verspätung kommen diese bei-

das Regime permanent in allen Kanälen ver-

den kubanischen Krimis zu uns. Sie trans-

kündet?

portieren ein kritisches Bild der Insel und

Der zweite Autor, Roberto Estrada Bour-

sind für ein angenommenes ausländisches

geois (1950 La Habana), Jurist, ist ein

Lesepublikum konzipiert. Justo E. Vascos

Spätling auf, dem Gebiet dieser Gattung.

Text Im Visier (spanisch bezeichnender:

Sein erster Krimi, Ein Modigliani aus Kuba,

Mirando espero. Schauend warte ich. 1978)

erschien 1999 im Distel Literaturverlag,

ist von Klaus E. Lehmann mit einem Vorwort

Heilbronn. Voll Neugierde begann ich diesen

von Amir Valle übersetzt.

Krimi zu lesen: Die Nachbarin (spanisches

Der Exilautor Vasco (1943-2006 in Gijön,
Spanien) gehört mit Padura Fuentes, Cha-

Original: La Pelirroja. Die Rothaarige. Barcelona 2004).

varría und Valle zu den bekanntesten kuba-

Es ist die Geschichte eines spanischen Frau-

nischen Krimi-Autoren der Gegenwart. In

enmörders, der schließlich als Geschäftsfüh-

Kooperation mit Chavarría schrieb er auch

rer eines Unternehmens nach Havanna flüch-

international bekannte Krimis, bis er 1995 ins

tet, bis er seine Massenmorde mit dem Tode

Exil ging. Dieser preisgekrönte Roman kreist

bezahlt. Das Buch spult bis zum Überdruss

um den enttäuschten Polizisten Rolando

den ganzen Sexualkatalog herunter, von

Cartaya, der am Schluss selbst ermordet

denen kubanische Männerfantasien anneh-

wird. Kurz darauf begeht seine Freundin, die

men, dass er europäische Leser interessiert:

Jinetera Ana Alicia Selbstmord. Erst der Tod

Erektionen, Orgasmen, Inzucht, Sadoma-

gibt dem Individuum die Freiheit, die der

sochismus, Cunnilingus, Fellatio, Impotenz,

staatsoffizielle Sozialismus ihm verweigerte.

Alkoholstimulans, Spermenaroma, Nekro-

Das ist eine Kritik am Slogan: Socialismo

philie, Venusmuscheln usw.

o Muerte. „Weil man Hure sein kann, ohne
Hurentochter zu sein“ (S. 241).

Ach, wäre der Autor doch der Sciencefiction
treu geblieben! Viele Termini aus dem Text

Aus der Perspektive des Mörders, der nach

sind wohl aus Zeitgründen nicht in das Glos-

Spanien entkommt, nachdem er noch andere

sar aufgenommen. worden. Aber auch in den

Opfer auf dem Gewissen hat, entwickelt sich

vorhandenen Anmerkungen finden sich Feh-

die Handlung. Sie übt Kritik an dem Dop-

ler: Marianao ist keine Stadt in der Provinz

pelleben hoher Funktionäre, an Korruption

La Habana, sondern ein Stadtteil (munici-

und Herrschaftsstrukturen. Die eigentlichen

pio). Das Capitolio enthält kein Museum der

Delinquenten sind die Parteibonzen und ihre

Wissenschaft, sondern die Akademie usw. So

Speichellecker. Die teils ermüdenden sexuel-

sind diese so ungleichen Kriminalromane in

len Marathonszenen, die sich auch durch den

einem Band vereint. Es gibt bessere Krimis

nächsten Krimi und durch die vieler ande-

in Kuba, deren Verfassern jedoch Kontakte

rer kubanische Autoren ziehen (Zoé Valdés,

und Verbindungen zur literarischen Mafia in

Juan Pedro Gutiérrez usw.) sind für ein aus-

Europa fehlen.

ländisches Voyeur-Publikum gedacht. Sind
sie vielleicht auch eine Kritik an der ständig

Martin Franzbach

beschworenen Effizienz der Wirtschaft, die
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Fidel Castro: Mein Leben. Fidel Castro mit Ignacio Ramonet. Aus dem Spanischen von Barbara Köhler. Berlin: Rotbuch Verlag 2008. 780 S.

Das vorliegende Buch enthält das bisher

Stone aus den USA. Bei den Auserwählten

umfangreichste Interview mit Fidel Castro,

handelte es sich um Frei Betto, einen bra-

der Ignacio Ramonet Gespräche im Umfang

silianischen Theologen, deutsch unter dem

von 100 Stunden gewährte. Es ist damit

Titel „Nachtgespräche mit Fidel“, um zwei

eine Art erzählte Memoiren. Die spanische

Gespräche mit dem italienischen Journa-

Erstausgabe erschien 2006 unter dem Titel

listen Gianni Miná und um Unterhaltungen

„Fidel Castro. Biografía a dos voces“, die

mit Tomás Borge, dem nicaraguanischen

dritte kubanische Ausgabe im November

Schriftsteller und ehemaligen Minister der

desselben Jahres in Havanna. Es gab 2007

Sandinisten.

eine erweiterte und durchgesehene spani-

Das Buch ist chronologisch in 28 Kapitel auf-

sche Fassung in Barcelona, die inzwischen

geteilt. Die Gliederung umfasst unter ande-

vergriffen ist. Das Buch ist mittlerweile aber

rem die Kindheit, die Revolutionsgeschichte,

auch als Taschenbuch weltweit verlegt und

das Verhältnis zu Che Guevara, die Invasion

in zahlreiche Sprachen übersetzt. Die aktua-

in der Schweinebucht im April 1961, die

lisierte und überarbeitete deutsche Fassung

Raketenkrise im Oktober 1962 (nebst einem

datiert von 2008. Sie reicht in der Chronolo-

Briefwechsel mit Chruschtschow), Kubas

gie bis zum 50. Jahrestag der kubanischen

Engagement in Afrika, die Migrationskrisen

Revolution im Januar 2009. Inzwischen hat

mit den Vereinigten Staaten, den Zusam-

Ignacio Ramonet zwei weitere Bücher ver-

menbruch der Sowjetunion, den Fall Ochoa,

fasst, die auch die Weltwirtschaftskrise und

Probleme mit den Dissidenten, das Verhält-

ihre Folgen behandeln.

nis Kubas zu Spanien, Frankreich und Latein-

Bei dem Buch „Fidel Castro. Mein Leben“

amerika, die gegenwärtige Situation in Kuba

handelt es sich um Gespräche zwischen

(mit zwei Schreiben Castros vom August

Fidel Castro und Ignacio Ramonet in unre-

1990 an Saddam Hussein), die Bilanz eines

gelmäßigen

Januar

Lebens und einer Revolution. Interessant ist

2003 und Dezember 2005, also noch vor der

Abständen

zwischen

ein Ausblick „Was kommt nach Fidel?“ aus

schweren Erkrankung Castros, die am 18.

dem Jahre 2005.

Februar 2008 zu seinem formellen Abschied

Wenn man sich allein die Probleme in der

von der Politik führte. Ramonet hat die Dia-

Eigentums- und Entschädigungsfrage zwi-

loge aus der Erinnerung heraus unmittelbar

schen Kuba und den USA vor Augen hält,

danach konstruiert und aufgeschrieben, so

kann man ermessen, wie schwierig einmal

dass Castro sie wenig später noch lesen, im

ein Dialog sein wird. Allein die Aufrechnung

Detail korrigieren und präzisieren konnte.

der Kosten für die enteigneten US-Unter-

Darin liegt ein nicht unbeträchtlicher histo-

nehmen auf der Insel gegen die Kosten der

rischer Wert.

jahrzehntelangen US-Blockade gegen Kuba

Im Laufe seines Lebens hat Castro trotz

wird nicht nur die Mathematiker beschäfti-

vieler Anträge insgesamt nur vier längere

gen. Schließlich ließ bei dem Abbruch der

Gespräche und Interviews gewährt, abgese-

diplomatischen Beziehungen 1962 auch die

hen von dem Film des Produzenten Oliver

Bundesrepublik Kuba auf den georderten
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Zuckerlieferungen sitzen. Aus der Inhaltsan-

Wie haben Ignacio Ramonet und Fidel Castro

gabe geht bereits hervor, dass es ein Buch

zusammengefunden? Warum erhielt gerade

der Rechtfertigung und der Replik Castros

Ignacio Ramonet das Privileg, Castro 100

auf die jahrzehntelang währende Propa-

Stunden lang zu interviewen?

ganda kapitalistischer Massenmedien gegen

Ignacio Ramonet wurde 1943 in Galicien

Kuba ist. Als Castros Sicht der Geschichte

geboren. Er studierte Ingenieurwissenschaf-

ist es eine Art Gegenöffentlichkeit gegen die

ten und Soziologie in Bordeaux, Rabat, der

„Leyenda negra“ des Auslands.

Hauptstadt von Marokko und Paris. Wie

Man mag das Konzept der bürgerlichen
Geschichtswissenschaft

bedauern,

so viele spanische Linksintellektuelle blieb

dass

er bis heute nunmehr vier Jahrzehnte in

Männer die Geschichte machen. Und es war

Frankreich und brachte es im akademi-

bestimmt nicht die Absicht des Interviewers,

schen Bereich zum Professor für Theorie der

Castro mit dem kubanischen Sozialismus

audiovisuellen Kommunikation an der Uni-

gleichzusetzen, aber der Fidelismus ist nun

versität Denis Diderot in Paris. Was ihn für

einmal eine historische Tatsache. Selbst in

Fidel Castro nach einem Jahr der Prüfung

dem „Historisch-kritischen Wörterbuch des
Marxismus“ von Wolfgang Fritz Haug hat er
einen langen Artikel von 7 Spalten verdient.
Darin wird eine Reihe von Merkmalen aufgezählt. Im Vergleich zwischen dem Fidelismus
und dem Guevarismus werden Unterschiede
in der Praxis, nicht in der Theorie betont.
Wie dem auch sei, der Interviewer Ignacio
Ramonet hält sich bei seinem chronologischen Leitfaden an die konterrevolutionäre
Kuba-Kritik, die hauptsächlich auf Castro
fokussiert ist. Ramonet fungiert meistens
als Stichwortgeber, der Castro breiten Raum
für seine Erklärungen lässt. Persönliches
ist bewusst ausgeblendet, so dass z. B. die
Schilderungen von Alina Fernández, einer
unehelichen Tochter Castros oder die seiner
frühen deutschen Geliebten Marita Lorenz
aus Bremerhaven nicht zu Wort kommen.
Am Anmerkungsapparat hat der kubanische Verlag mitgewirkt. So heißt es zu Nor-

interessant machte, war seine Tätigkeit als

berto Fuentes, der eine fiktive Autobiografie

Chefredakteur von Le Monde Diplomatique

von Fidel Castro verfasst hat: „Hervorra-

seit 1991, jenem Organ, das in mehr als 10

gender Simulant, despektierliches Buch“.

Ausgaben auch in anderen Sprachen in der

Fuentes wurde nach mehreren vergeblichen

weiten Welt meinungsbildend zirkuliert.

Fluchtversuchen und Hungerstreik durch

Außerdem ist Ramonet ein prominenter

Fürsprache von Garcia Márquez die Ausreise

Kritiker der Globalisierung, des Medienim-

aus Kuba gestattet.

perialismus und des Hegemoniestrebens der
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US-Regierung. Als Mitbegründer und heuti-

anderen an. Das muss Charisma sein. Worte

ger Ehrenpräsident von Attac war er einer

werden zu Taten.“ Das klingt wie eine Kritik

der Organisatoren des Weltsozialforums in

an der Graumäusigkeit, dem Mittelmaß und

Porto Alegre. In dieser Eigenschaft weckte

der Entschlussarmut vieler Politiker hierzu-

er auf der Internationalen Buchmesse im

lande, aber es birgt natürlich auch die Gefahr

Februar 2002 in Havanna Castros Interesse.

des Machtmissbrauchs bei der Durchsetzung

Vor allem Ramonets Gespräche mit dem

von Ideen, Zielen und Gefolgschaftsdenken.

Subcomandante Marcos, die 2001 in Valen-

Aus der Sicht Ramonets überwiegen die posi-

cia erschienen waren, werden es Castro

tiven Seiten Castros die negativen. Weitere

angetan haben.

überzeugende Merkmale Castros sind seine
sprichwörtliche Höflichkeit, die Modernität
und Cleverness seiner Argumente, sein Sinn
für Strategie und seine blitzartigen Analysen. Das Fazit: Je größer die Schandtaten
der Bush-Regierung und ihrer Vorgänger,
desto mehr erscheint Castro wie ein Heiliger
seiner Zunft. Die Rede ist hier von der international vielfach geächteten Blockade, von
der Schweinebucht-Invasion, von den über
600 Attentatsversuchen auf Castro, von der
Heuchelei der Menschenrechtsdiskussion bis
Abu-Ghraib und Guantánamo.
Man hat an dem Buch diese hagiographische Tendenz kritisiert. Der Interviewer
hätte in einer Reihe von Punkten kritischer
nachfragen sollen. Genannt werden vermutete, aber nie belegte Dissonanzen zwischen
Castro und Guevara, das Lavieren zwischen

Durch Artikel und Veröffentlichungen im

China und der Sowjetunion, Hintergründe der

Rotpunktverlag Zürich war Ignacio Ramonet

Erschießung des Generals Ochoa und seiner

bisher auch einem begrenzten Publikum im

Verbündeten, die These von der Ermordung

deutschsprachigen Raum bekannt. Ich erin-

Kennedys unter inselkubanischer Beteili-

nere an „Die Kommunikationsfalle. Macht

gung usw.

und Mythen der Medien“ (1999) und „Lie-

Aber kann man von einem überzeugten

besgrüße aus Hollywood. Die versteckten

Anhänger Castros angesichts der Eloquenz

Botschaften der bewegten Bilder“ (2002).

und des Charismas seines Gegenübers etwas

Die Interviews mit Castro stellen in gewisser

anderes erwarten? Sollten in die Bibliografie

Weise einen Höhepunkt seiner bisherigen

auch neuere Arbeiten von Carlos Franqui,

journalistischen Arbeiten dar.

Norberto Fuentes, Huber Matos, die Essays

In einem Vorwort von 23 Seiten charak-

von Rafael Rojas aus dem mexikanischen

terisiert Ignacio Ramonet Castro folgender-

Exil, Eliseo Albertos brillante Analyse der

maßen: „Er glaubt leidenschaftlich an das,

kubanischen Intellektuellen (informe contra

was er tut, und sein Enthusiasmus treibt die

mí mismo), die kubanischen Alltagsgeschich-

Seite 28 | Deutsch-Cubanische Gesellschaft für Solidarität mit Cuba e.V. | cuba-Journal 2009

ten von Raúl Rivero, oder die politökonomi-

Kurzum, das Buch bietet als Primärquelle

schen Analysen von Carmelo Mesa-Lago aus

reiches und widersprüchliches Material für

Pittsburgh Eingang gefunden haben?

künftige historische Arbeiten. Es zeigt aber

Sollte Ramonet nachhaken, wenn Castro

auch sehr deutlich die Grenzen eines Dia-

Oppositionelle generell als Pöbel und Gesetz-

logs mit der gegenwärtigen kubanischen

lose bezeichnet? Sollte Ramonet nachhaken,

Gerontokratie auf. Aber auch dieses Buch

wenn der Galicier Fraga Iribarne - einer der

beantwortet freilich nicht die Frage, ob die

schlimmsten Kommunistenjäger zur Franco-

Geschichte Fidel Castro eines Tages freispre-

zeit - für seine Arbeit von Castro als „guter

chen wird, wie er 1953 einmal meinte.

Amtsinhaber“ (S. 549) gerühmt wird? Sollte

Einige Lesefrüchte aus dem Buch „Fidel

Ramonet nachhaken, warum die Forde-

Castro. Mein Leben“:

rungen des Papstes bei seinem Besuch in

Eine Regierung muss nicht immer tun, was

Havanna im Januar 1998 bis heute nicht

die Menschen verlangen (S. 415). Die Verei-

erfüllt wurden? Sollte Ramonet nachhaken,

nigten Staaten wollen sich Kuba einverleiben

wenn Castro behauptet, es habe nie Verfol-

und dies Land in einen Wurmfortsatz Floridas

gungen von Homosexuellen auf Kuba gege-

verwandeln (S. 479). Man weiß genau, dass

ben (S. 245)? In den 60er Jahren hätten

die Besitzer der Medien Meinungen schaffen

diese Leute in militärischen Einheiten für die

und durchsetzen - und die Medien sind stark

Unterstützung der Agrarwirtschaft mitgear-

(S. 545). Hier ist noch niemals irgendjemand

beitet.

bestraft worden, weil er ein Dissident ist

Sollte Ramonet nachhaken, wenn Castro

oder einen anderen Standpunkt vertritt als

meint, alle Bürger hätten die gleichen Rechte

die Revolution (S. 624). Niemals ist hier eine

und Sicherheiten (S. 252), ohne die gesell-

Demonstration gewaltsam aufgelöst worden

schaftliche Praxis zu berücksichtigen? Sollte

(...) Das ganze Volk ist Verteidiger der Revo-

Ramonet nachhaken, wenn Sartres spä-

lution (S. 625). Und wir werden Ihnen nie

tere Kritik am Tropensozialismus Kubas von

eine Lüge auftischen (S. 682).

Castro ignoriert wird (S. 556)? Wenn nach
den Worten Castros der kubanische Sozialis-

Martin Franzbach

mus immer noch Fehler zeitigt, aber gerechter als der Kapitalismus sei, dann müssten
sicher kritische Maßstäbe an diese Ausführungen angelegt werden.
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José Manuel Prieto: Die kubanische Revolution und wie erkläre ich sie meinem Taxifahrer.
Aus dem Spanischen von Susanne Lange. Frankfurt a. M.: Suhrkamp 2008. 224 S. (edition
suhrkamp. 2559)
Die scheinbare Vorliebe von Taxifahrern aller

schluss, außerhalb Kubas zu leben.

Länder für totalitäre Regime bedarf noch

Natürlich wäre der intendierte Dialog mit

einer soziologischen Erklärung. Für José

einem Taxifahrer und Castro-Enthusiasten

Manuel Prieto, geboren 1962 in Havanna,

sinnlos, aber er zwingt den Autor doch zu

kubanischer Staatsbürger in New York, war

einer Bilanz der Revolution. Sie ist zwischen

sie das Aha-Erlebnis für diese originelle Ana-

Mythenzerstörung und Verdammung der US-

lyse der kubanischen Revolution. Auf die

Blockade angesiedelt. Zwar häufen sich auch

Frage nach seiner Herkunft antworteten alle

in dieser Darstellung die Verallgemeinerun-

Taxifahrer stets begeistert: „Fidel Castro!“

gen („Die Dissidenten engagieren sich heute

Das Buch ist mit einer Reihe von Foto-Col-

eher in der Zivilgesellschaft als in der Poli-

lagen eine witzige Revue durch fünf Jahr-

tik“), aber der Essaycharakter lässt durch-

zehnte kubanischer Revolution. In einer

aus diesen subjektiven Ton zu. Wer Freude

chronologischen Jahresabfolge (S. 199-219)

an einer kurzweiligen Analyse hat, wird auch

hat der Autor seine persönliche Lebensge-

diesem abgegriffenen Thema neue Akzente

schichte mit der Sozialgeschichte der Insel

abgewinnen.

verwoben. Seine zwölfjährige Tätigkeit als
Ingenieur und literarischer Übersetzer in

Martin Franzbach

Russland prägten schließlich seinen Ent-

Reisesplitter 3: Havanna, März 2009
Das Altersheim als Tagesstätte für Allein-

erst recht jugendlich.) Dann tritt aus dem

stehende des Bezirks ist für unsere Augen

Hintergrund eine alte Dame, der man bes-

(und Nasen) etwas ungewohnt. Die kärgli-

sere Tage ansieht, in einem edlen Kleid nach

che Einrichtung, die teilweise vor sich hin-

vorn und beginnt, eine Arie oder ähnliches

dämmernden Senioren auf gammeligen

zu singen. Offenbar war sie früher einmal

Gartenstühlen oder Rollstühlen – es ist ein

Opernsängerin, auch wenn ihre Stimme

bedrückendes Bild. Wäre da nicht neben

inzwischen etwas zittrig ist. Unser Beifall

mir das alte Paar, das aufsteht und mich so

animiert sie zu einer Zugabe, bevor sie sich

gütig-herzlich anstrahlt, dass ich gerührt

stolz vor dem Publikum verneigt.

bin.
Mit meinen paar Brocken Spanisch erfahre

Paul Ludepie

ich von dem Mann, der mir über den Arm
streichelt, dass er nur ein oder zwei Jahre
älter ist als ich. (Dabei fühle ich mich hier
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Über uns - www.decub.de

DeCub e.V. ist ein gemeinnütziger Verein.
Sie können uns durch Ihre Mitarbeit oder durch Spenden unterstützen.
Spendenquittungen können auf Wunsch ausgestellt werden.

Die Deutsch-Cubanische Gesellschaft für

schaft und Tourismus direkte Begegnungen

Solidarität mit Cuba wurde am 10. Dezem-

und Informationen pluralistisch gefördert.

ber 1988 in Frankfurt/Main gegründet.

Durch Ausstellungen, Vorträge, Lesungen

Gründungsmitglieder waren GewerkschafterInnen,

SozialdemokratInnen,

und Projekte hat die DeCub zu einem diffe-

Grüne,

renzierten Bild über die kubanische Gesell-

Menschen aus der so genannten „Drit-

schaft beigetragen. Gerade unter den verän-

ten Welt“ und autonome Linke aus vielen

derten internationalen Verhältnissen dürfen

Berufssparten. Im Umfeld der Diskussionen

Feindbilder kein Alibi für erstarrte politische

über einen demokratischen Sozialismus und

Fronten sein. Wir verurteilen sowohl die Blo-

alternative Entwicklungswege in der „Drit-

ckadepolitik der US-Regierung gegenüber

ten Welt“ sollte die Basis an dem Weg der

dem kubanischen Volk als auch die Unter-

kubanischen Revolution der Interessierten

drückung von Meinungs-, Presse- und Ver-

bis weit ins bürgerliche Lager hin erweitert

sammlungsfreiheit auf der Insel.

werden.

In unserem dialogbereiten Sinne ist das

Mit Respekt vor der Meinung Andersden-

jährlich

kender sollten in kritischer Solidarität auch

Verbandsorgan der DeCub, auch eine inter-

kontroverse Themen diskutiert werden. Im

national bekannte und viel konsultierte

Bereich der praktischen Solidarität hat die

Informationsquelle. Auf unserer Internet-

DeCub bis heute vor allem auf den Sekto-

seite können neueste Nachrichten über die

ren Kultur, Bildung, demokratische Rechte,

Entwicklung auf der Insel und der kubani-

Kirche, Gewerkschaften, Ökologie, Wissen-

schen Diaspora abgerufen werden.

erscheinende

Cuba-Journal,

das

Deutsch-Cubanische Gesellschaft für
Solidarität mit Cuba e.V.
Konto 206 440
BLZ 500 502 01
Frankfurter Sparkasse
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Reisesplitter 4: Kuba, März 2009
Wenn ich richtig gerechnet habe, kostet mich jeder Urlaubstag mit rund 160 Euro (ohne
die zusätzlichen Ausgaben vor Ort) fast genau so viel, wie ein kubanischer Arzt im ganzen
Jahr verdient. Nach Angaben aus der Süddeutschen Zeitung vom März 2009 erhält er ein
Monatsgehalt von etwa 15 Euro - rund 420 Pesos. Da kann einem an den überaus reichlich
gedeckten Büffets in den Touristenhotels schon das Essen im Halse stecken bleiben.
Paul Ludepie
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