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Fidelismus

Neue

Menschen

braucht

das Land
Am Zweiten Weihnachtstag 2006 ver-
kündete José Luis Garcia Sabrido eine
frohe Botschaft. Der Darmspezialist
aus Madrid erklärte nach eintägiger
Visite am Bett des Máximo Líder, Fidel
habe keinen Krebs. Sein Zustand sei
stabil. Der achtzigjährige Kranke kann
womöglich im 48. Jahr der Revolution
die Führungsämter in Staat und Partei
wieder übernehmen. Geheimdienste
der Vereinigten Staaten wollten es bes-
ser wissen. Sie sagten einmal mehr
seinen baldigen Tod voraus.

Im vergangenen Jahr, bei meinem letz-
ten Besuch auf der Insel, erzählte ein
kubanischer Lehrer einen Witz: Fidel wird
alt und älter. Im Staatsrat und im Zentral-
komitee beginnt man, sich ernsthaft Ge-
danken zu machen über die Unvermeid-
lichkeit seiner letzten Stunde. Die besten
Künstler und Architekten werden zu Rate
gezogen. Monate später darf der Coman-
dante en Jefe die Entwürfe großartiger
und prunkvoller Mausoleen besichtigen,
in denen er seine letzte Ruhe finden könn-
te. Fidel ist von der in den Modellen und
Zeichnungen zum Ausdruck kommenden
Liebe seines Volkes tief gerührt. Aber
dann blickt er nachdenklich in die Runde
und fragt: „Wunderschön ist das alles, nur
- lohnt sich denn ein solcher Aufwand für
die drei Tage?“

Der Witz mag aus aktuellem Anlass sei-
ne Umlaufgeschwindigkeit erhöhen. Aber
der Jesuitenzögling Fidel Castro Ruz
glaubt nicht an die Auferstehung von den
Toten. Er versteht sich als Atheist und er
betont oft, dass er nicht an Gott, sondern
den neuen Menschen glaubt. Das Pro-
blem ist, dass er diesem unbekannten
Wesen nicht so ganz traut und dass er

deshalb die Macht noch nicht aus den
Händen geben will.

Niemand, der die kubanische Revoluti-
on seit 1959 beobachtet hat, wird leug-
nen, dass sie große gesellschaftliche
Fortschritte erzielt hat. Jenem Viertel der
Bevölkerung, das damals nicht lesen und
schreiben konnte, wurde in kürzester Zeit
das Alphabet beigebracht. Heute arbei-
ten, lernen und lehren drei der gut elf Mil-
lionen Kubaner im hoch entwickelten Bil-
dungssystem der Insel. Obgleich der ver-
jagte Präsident Fulgencio Batista gleich
die Staatskasse mitgehen ließ und die
reiche Oberschicht das Land nach dem
Sieg der Revolution fluchtartig verließ,
konnte die Grundversorgung der bleiben-
den Mehrheit mit Nahrung und Wohn-
raum bewältigt werden. Das kostenfreie
Gesundheitssystem wurde weltweit als
mustergültig bewundert. Und heute sind
Ärzte zum Exportartikel geworden: In
Chávez’ Venezuela arbeiten sie im Ge-
genzug zu Öllieferungen.

Der Fortgang der Geschichte ist be-
kannt. Die USA trieben Kuba wegen sei-
ner Verstaatlichungspolitik an die Seite
der Sowjetunion, die die Insel 1962 als

Seine Erkrankung hatte Fidel Castro
Ruz zum Staatsgeheimnis erklärt, aber
sie muss ernst sein: Erstmals hat der
kubanische Staatspräsident Fidel Castro
am 31. Juli das Kommando an seinen
Bruder Raúl abgegeben. Provisorisch nur,
eine Art Probelauf für den Tag, an dem er
definitiv aus seinen Ämtern scheiden
muss. Während einige Exilanten im US-
amerikanischen Florida schon mit makab-
ren Zeremonien den vermeintlichen Tod
Fidels feierten, überstand dieser offenbar
eine schwere Darmoperation. Im Kran-
kenbett liegend begrüßte er bereits am
13. August, seinem 80. Geburtstag, den
politischen Ziehsohn Hugo Chávez aus
Venezuela. Das öffentliche Fest wurde
auf den 2. Dezember vertagt - dann aber
wiederumn in gedämpfter Stimmung ohne
das „Geburtstagskind“ gefeiert.

Kuba vor dem

Machtwechsel ?
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Abschussrampe ihrer Atomraketen nut-
zen wollte. Deren Rückzug brachte den
Sowjets eine Reduzierung der US-Rake-
ten in der Türkei und den Kubanern ein
Nichtangriffsversprechen der Staaten.
Doch seither schnüren die Nordamerika-
ner die karibische Insel mit einer strikten
Handelsblockade ein, die von Kuba seit
mehr als 40 Jahren als Grund allen Übels
herhalten muss.

Gewaltiger war allerdings der wirtschaft-
liche Einbruch, als Kuba Anfang der 90er-
Jahre die ökonomische und finanzielle
Unterstützung des Ostblocks und der
COMECON verlor. Marktwirtschaft in ho-
möopathischen Dosen, Joint-Venture-
Geschäfte mit Ländern, die sich Verstö-
ße gegen das US-Embargo erlauben kön-
nen, ein rascher Ausbau des Tourismus
und das Erschließen von Öl- und Nickel-
vorkommen halfen dem Staat nach dem
Fast-Zusammenbruch auf die Beine.

Die massive Wirtschaftskrise und vor-
sichtige marktwirtschaftliche Öffnung be-
scherten den Kubanern zwar bittere Er-
fahrungen wie Arbeitslosigkeit, Strom-
sperren, Anwachsen von Prostitution und
Kriminalität, aber auch kleine Chancen,
mit Eigeninitiative, das persönliche Los
zu verbessern: Mit vielem Vor und Zurück
wurden Geschäfte auf eigene Rechnung
erlaubt, Gästezimmer und Kleinrestau-
rants konzessioniert. Der Dollar oder der
mit zehn Prozent Abgabe belegte Peso
convertible rollte auch in private Taschen.
Oppositionelle durften ungehindert gen
Florida in See stechen.

Puren Sozialismus osteuropäischer Prä-
gung hat es auf Kuba kaum gegeben. Die
kommunistische Partei regiert zwar allein,
aber sie behauptet, die Pluralität des Par-
lamentes stelle sich nicht durch Partei-
envielfalt, sondern durch das angeblich
basisdemokratische Delegationsprinzip
aus der Mitte der Bevölkerung und ihrer
gesellschaftlichen Organisationen her. Er-
nesto Che Guevara ebenso wie Fidel
Castro pendelten zwischen Anlehnung
und Widerstand gegenüber den Bürokra-
ten Moskau und setzten – mal einig, mal
im Zwist – auf antiimperialistische Bewe-
gung in Afrika und Südamerika.

Der Schlüssel zum Verständnis einer
Revolution, die schon so lange der frei-
heitlich-demokratischen Weltmacht im
Norden trotzt und den Einsturz des ost-
europäischen Sozialismus überlebt hat,
liegt nach Auffassung vieler Kuba-Ken-
ner im weit verbreiteten Nationalstolz, den
diese Revolution erzeugt hat und mit je-
der bewältigten Krise gefestigt hat. „Wir
sind keine Kommunisten, wird sind Fide-
listen,“ sagen viele Kubaner. Und Fidel
selbst sieht sich keinesfalls als Nachfol-
ger Lenins, sondern im Gefolge des Na-
tionalhelden José Martí.

Der nordamerikanische Journalist Oli-
ver Stone hat 2002 für den US-Fernseh-
sender HBO aus zahlreichen Dokumen-
ten und dreitägigen Gesprächen mit Fi-

del ein Portrait gezeichnet, das seine
Auftraggeber nicht ausgestrahlt haben,
weil es ihnen zu positiv erschien. Jetzt
wurde es mit dem Titel „Comandante“ im
August in einigen Dritten Programmen
der ARD gezeigt. Es konfrontiert die Zu-
schauer mit einem nachdenklichen, hier
und da fast humorvollen Patriarchen.
Wenn die Religion Werte schaffe, dann
sei sie keineswegs Opium fürs Volk, wi-
derspricht er Karl Marx. Und er, der lie-
ber in stundenlangen Reden überzeugen
als befehlen wolle, wisse selbst so vieles
nicht. Es fragt sich, ob der neue Mensch,
den es zu schaffen gelte, genetisch zu
beeinflussen sei. Seine eigene Devise ist
idealistisch: Man muss eigene Werte fin-
den. Was aus seinem Leben machen.

Der kubanische Journalist Reinaldo
Escobar hat im nachfolgenden Beitrag für
das „Cuba-Journal“ die Suche nach dem
neuen Menschen aufgegriffen:

Fidels in jeder Hinsicht kleinerer Bruder
Raúl, der diplomatische Parlamentsprä-
sident Ricardo Alarcón (69), der bedingt
reformfreudige Vizepräsident Carlos Lage
(55) und der rigide US-Gegner und Au-
ßenminister Felipe Pérez Roque (41)
dürften allesamt die höheren Mönchswei-
hen für die Fortführung des „Fidelismus“
besitzen. „Taliban“ Roque, der Jüngste,
hat die Zeit, in der Kuba in den Händen
des Kapitals und des Capitols war, nicht
mehr erlebt wie Millionen junger Kubane-
rinnen und Kubaner auch.

Welche Dynamik diese neuen Men-
schen entwickeln werden, wenn der
Machtwechsel vollzogen ist, ist nicht ab-
sehbar. Naheliegend ist, dass auch auf
der Insel neben den Befehlstönen der
Kasernen und den Gebetsmühlen der
Gläubigen neu die Rufe nach einer Zivil-
gesellschaft laut werden, in der mündige
Menschen couragiert den Mund aufma-
chen. Im Land selbst hat Oswaldo Payá
mit seinem „Varela-Projekt“ mehr als
20.000 Unterschriften für Gesetzesände-
rungen gesammelt, die Bürgerfreiheiten
und Wirtschaftsreformen ausweiten sol-
len. Die kritische Bürgerbewegung hält
sich mit öffentlichen Protestmaßnahmen
zurück. Erst 2003 hat die Regierung 75
Dissidenten zu langen Haftstrafen verur-
teilt, darunter auch Verbündete Payás.

Viele Dichter und Denker warten Iim Exil
auf die Heimkehr zu einem Kuba mit mehr
Zeitungspapier und mehr Meinungstole-
ranz. Die Kirchen, beim Papstbesuch weit
geöffnet, wollen sich nicht wieder ins sa-
krale Schneckenhaus zurückziehen. Wie
viele freie Worte verträgt ein mündiges
Kuba?  Aber auch glitzernde Konsumfrei-
heit, Reprivatisierung des Gemeineigen-
tums und Gewinnmaximierung für Jeder-
mann stehen auf dem Wunschzettel von
Exil- und Inselkubanern, die schon auf der
Lauer liegen. Den Anwärtern auf Fidels
Macht kommen solche Gelüste nicht neu,
sondern ziemlich bekannt vor.

����� Klaus Commer
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Kubanische Erziehung - kritisch gesehen

Der Soldat, der Mönch, der Bürger

Wahl des Individuums als Mönch nicht
funktioniert. Der Mönch hat einen festen
Glauben und ordnet bewusst seine Inter-
essen einer Sache unter. Was aber eine
gesunde Gesellschaft braucht, sind Bür-
ger mit eigenen Interessen und präzisen
Rechten und in Einklang gebrachten
Pflichten.

Die Erziehung auf Kuba hat im Verlauf
der letzten 45 Jahre nicht versucht, das
Auftauchen von mündigen Bürgern zu
fördern. Sie ist damit gescheitert, den
„neuen Menschen“ herauszubilden, der
nur in den plumpen Produkten der offizi-
ellen Propaganda sichtbar ist. Da defilie-
ren vor einer Kamera, perfekt uniformiert
wie Soldaten und mit dem Blick in die
Ferne wie mystische Mönche, die besten
Simulanten, welche die Erzeuger dieser
virtuellen Realität auswählen können.

Man muss zum Thema der Erziehung
auf Kuba auch sagen, dass der revolu-
tionäre Staat jährlich Millionen von Dol-
lars in seine Erziehungsprogramme inve-
stiert. Vor allem in den letzten fünf Jah-
ren hat man Tausende von Schulen im
ganzen Land repariert. Man hat Fernseh-
und Videogeräte in die Klassen gebracht;
man hat Computerräume installiert und
die Lehrer-Schüler-Relation in der Grund-
schule auf maximal 1: 20 festgelegt. Im
Zuge der Universalisierung der Universi-
tät wuchs die Zahl der immatrikulierten
Jugendlichen im Hochschulwesen.

Die Lehrer sind auf Kuba immer respek-
tiert, obwohl schlecht bezahlt gewesen.
Um die anspruchsvollen Ziele der Revo-
lution auf dem Erziehungssektor durch-
zusetzen, hat man seit Beginn der Revo-
lution Lehrerausbildungsstätten geschaf-

fen. Schon in den 70er Jahren, aber be-
sonders in den 80ern, hat das Höhere
Lehrerausbildungsinstitut im ganzen Land
Tausende von Lehrern graduiert. Aber der
Zusammenbruch des sozialistischen La-
gers, der zuerst zu den Mangelerschei-
nungen der „Sonderperiode“ und dann
zur scheinbaren Prosperität nach der
Dollarfreigabe führte, hatte für den Erzie-
hungsbereich eine verheerende Wirkung.

Man konnte mit einer anständigen Ar-
beit kein würdiges Leben mehr führen.
Um zu überleben, musste man kämpfen,
Sachen erfinden, „organisieren“ - um nur
einige der kubanischen Euphemismen zu
nennen -, die illegale Aktivitäten bemän-
teln, um an Geld zu gelangen. Für eine
Schule kann man nichts „organisieren“,
denn niemand ist daran interessiert, Krei-
de auf dem Schwarzmarkt zu kaufen.
Man kann keine Familie unterhalten,
wenn man die Antworten einer Mathema-
tikarbeit verkauft. Damals begann die
massive Flucht von Lehrern, die lukrati-
ve Bereiche wie den Tourismus oder die
Arbeit auf eigene Rechnung bevorzugten.
Als das neue Jahrtausend anbrach, wa-
ren die Schulräume fast ohne Lehrper-
sonal.

Daher beschloss der Staat vor fünf Jah-
ren, die Gehälter der Erzieher anzuheben
und jene Jugendliche in Aushilfslehrer zu
verwandeln, die wegen ihrer geringen
akademischen Leistung keinen Zugang
zur Universität haben konnten. Um sie
anzuwerben, versprach man ihnen eben
den Zugang zur Universität. Seitdem wer-
den schon in der 11. Klasse Jugendliche
im Alter von 16 und 17 Jahren rekrutiert
und in der 12. Klasse erhalten sie die

Von über 11 Millionen Kubanern und Ku-
banerinnen sind etwa 3 Millionen im Er-
ziehungssystem immatrikuliert, davon
eine halbe Million an Universitäten. Je-
des kubanische Kind hat Anspruch auf
eine kostenlose Erziehung, unabhängig
davon, ob es blind, taub, geistig behin-
dert oder in einer abgelegenen Gegend
wohnhaft sei. Wenn es für Sport oder eine
andere künstlerische Tätigkeit Begabung
zeigt, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass
es Gelegenheit erhält, seine Fähigkeiten
an einer der vielen Spezialanstalten ohne
jede Ausbildungskosten zu entwickeln.
Diesen Gesichtspunkt muss man jeder
Bewertung des kubanischen Erziehungs-
systems voranstellen, aber es ist beilei-
be nicht der einzige.

Bereits 1961 erkannte die Revolutions-
regierung die Bedeutung des Erziehungs-
systems. In einer beispiellosen Erzie-
hungskampagne reduzierte sie die Anal-
phabetenrate von  24 % auf unter 4 %.
Zu Recht proklamierte sich Kuba damals
als praktisch analphabetenfreies Land.
Damals hatte man schon verstanden,
dass die Buchstaben Ideen vermittelten.
Deshalb gab es Anspielungen auf die
Agrarreform, auf Fidel Castro, aber auch
eine subtile Metapher wie diese: Die Son-
ne geht im Osten auf. Diesen Satz über-
trugen die Alphabetisierer beflissen auf
den Kodex der politischen Geografie.

Ganz zu Beginn dieses langen Prozes-
ses der kubanischen Revolution begann
man von der Schaffung des „neuen Men-
schen“ zu sprechen. Dazu äußerte sich
am deutlichsten Ernesto Guevara in ei-
nem denkwürdigen Artikel, der in der uru-
guayischen Zeitschrift Marcha  erschien:
„Der Mensch und der Sozialismus auf
Kuba.“ Und der wesentliche Lehm unse-
res Volkes ist die Jugend.

Diese Gleichsetzung der neuen Gene-
rationen als einer leblosen Masse, die
andere formen müssen, war auf die Dau-
er die ideologische Grundlage der Erzie-
hung in Kuba. Diese Erziehung verstand
sich nicht als einfacher Lernprozess, der
die Personen befähigt, nützliche Mitglie-
der der Gesellschaft zu sein, sondern es
war eine Methode der ständigen Indok-
trination. Sie umschloss die obligatori-
sche Internierung im voruniversitären
Unterricht durch ein kombiniertes System
zwischen Studium und Arbeit. Das we-
sentliche Ziel war die Umwandlung des
Individuums in ein Wesen, das viel von
einem Soldaten oder Mönch, aber wenig
von einem Bürger an sich haben sollte.

Die Auffassung vom Individuum als Sol-
daten, d. h. jemandem, der immer in un-
kritischer Form zu gehorchen bereit ist,
ist die verbliebene Alternative, wenn  die
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Lehrbefähigung für die Grundschule. Vie-
le Eltern  beklagen, dass diese jungen
Leute weder die ausreichende Reife noch
die notwendigen Kenntnisse oder die päd-
agogischen Fähigkeiten für den Unterricht
ihrer Kinder haben. Aber das Erziehungs-
ministerium ist vom Gegenteil überzeugt
und damit basta.

Das Hin und Her des Lehrpersonals hat
jedoch nicht zu einem Wandel der ideo-
logischen Grundlagen des Erziehungssy-
stems in Kuba geführt. Man könnte so-
gar sagen, dass sie rigider, obwohl wahr-
scheinlich ineffizienter geworden sind. In
dem Lehrbuch für Staatsbürgerkunde im
5. Schuljahr der Grundschulausbildung
lehrt man die Kinder, dass sie Revolutio-
näre sein und das sozialistische Vaterland
verteidigen müssen, dass die Kommuni-
stische Partei das höchste Leitungsorgan
der kubanischen Gesellschaft ist, weil es
die Kubanische Revolutionäre Partei José
Martís fortsetzt und weil sie sich aus den
Ideen von Marx, Engels, Lenin und Fidel
speist, um ein würdigeres und gerechte-
res neues Leben für das Volk aufzubau-
en.

Ich würde gerne wissen, wie die Sym-
pathisanten der kubanischen Revolution,
die so vehement die Errungenschaften
des kubanischen Erziehungswesens und
seine unleugbaren statistischen Ergeb-
nisse als Vorzeigeparadigma rühmen,
reagieren würden, wenn in ihrem eigenen
Land die Bücher über Staatsbürgerkun-
de behaupteten, dass die Regierungspar-
tei ein würdigeres und gerechteres neu-
es Leben für das Volk aufbaut. Ich kann
mir fast den Skandal schon vorstellen!

Die größte Frustration in den Erzie-
hungsprogrammen der kubanischen Re-
volution war, nicht diesen unbestechli-
chen, solidarischen, angepassten und
arbeitsamen „neuen Menschen“ geschaf-
fen zu haben, dessen Ankunft man seit
den 60er Jahren mit soviel Enthusiasmus
verkündete. Man hätte Klöster statt Schu-
len errichten müssen, um die Schüler von
jeder möglichen Ansteckung fernzuhal-
ten.

Aber die Wirklichkeit ist hartnäckig und
allgegenwärtig. Es war nicht möglich, die
Keimfreiheit eines Laboratoriums auf der
Insel herzustellen. Es war auch nicht
möglich, die Insel in eine Kaserne zu ver-
wandeln, um mit Gewaltmärschen die
Menschen zu disziplinieren, die sich nicht
der Doktrin willfährig zeigten.

Alle unter 40jährigen auf Kuba sind Er-
gebnis der revolutionären Erziehung. Die-
se Altersgruppe und vor allem die unter
30jährigen füllen die zerbrechlichen Fahr-
zeuge, die in der Meerenge von Florida
auf der Suche nach dem trügerischen
„American dream“ kentern. In jenen Al-
tersgruppen gehen sie der Prostitution
und Drogengeschäften nach Sie zweigen
die Ressourcen des Staates zu ihren
Gunsten ab,  fälschen die Preise, plün-
dern die Lager, schlachten heimlich das

Großvieh, handeln mit allem Möglichen
auf dem Schwarzmarkt, ziehen das übel-
ste Fernsehen aus Miami den erziehe-
rischsten nationalen Programmen vor.

Diese Generation füllt die Gefängnisse
und steht vor den Botschaften Schlange,
um ein Visum zu erbetteln. Mir ist schon
klar, dass dieses nicht die Mehrheit ist und
dass der bessere Teil am Malecón mit
einer Fahne in der Hand marschiert,
„Viva“ schreit für wen auch immer man
„Viva“ schreien muss, studiert und arbei-
tet oder im Schützengraben das Vater-
land gegen einen Angriff des Imperialis-
mus verteidigt. Aber unter ihnen findet
sich der „neue Mensch“ auch nicht.

Dieser Bürger mit eigenen Interessen,
mit präzisen Rechten und in Einklang
gebrachten Pflichten, der unerlässlich für
eine gesunde Gesellschaft ist, kann sich
nicht durch ein autoritäres und paternali-

stisches Programm herausbilden. Die
spezialisierte und kostenlose Bildung für
alle ist eine unbestreitbare Errungen-
schaft gewesen, vor allem wenn man rein
technisch das erreichte Humankapital
bewertet. Aber diese Erziehung ist unzu-
reichend, wenn man an eine Zivilgesell-
schaft denkt, in welcher tolerante Bürger
kritisch in einer pluralistischen Gesell-
schaft leben.

Von Betrug zu Betrug, von Maske zu
Maske, ohne Überzeugung alles abnik-
kend, ohne Begeisterung applaudierend,
ängstlich besorgt darum, denunziert zu
werden oder bei der Denunziation entlarvt
zu werden, blieb der Mensch, der ein neu-
er sein konnte, ohne Habit oder Uniform
mitten auf dem Weg stecken. Bar jeder
Interessen und rechtlos, interpretiert er
seine Pflichten wie eine Strafe.

����� Reynaldo Escobar
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Auf der Suche nach einem Wirtschaftsmodell für Lateinamerika:

Marktwirtschaft, Sozialismus

oder Mischmodell?
Chile, Cuba und Costa Rica

Diese Überschrift ist dem Buch des ku-
banischen Volkswirtschaftlers Carmelo
Mesa-Largo entnommen. Der Autor ist
einer der herausragendsten kubanischen
Wissenschaftler auf dem Gebiet der So-
zialökonomie. Aus diesem Grund hat ihm
die angesehene und in Spanien heraus-
gegebene Zeitschrift „Encuentro de la
Cultura Cubana“ in der Ausgabe 34/35
eine Ehrung gewidmet.

Mesa-Lago studierte Rechtswissen-
schaft in der Universität von Havanna. Im
Jahr 1957 begann er seine Doktorarbeit
in der Universität Complutense in Madrid.
Motiviert durch sein großes Interesse an
sozialen Aspekten, schrieb er die Disser-
tation über die Planung der Sozialversi-
cherung in Cuba. Dafür wurde ihm der
Preis der Iberoamerikanischen Fakultät
verliehen. In der Schrift schlug er vor, die
in Cuba bestehenden 54 Rentenkassen
zu vereinigen. Nach seiner Rückkehr auf
die Insel wurde er von Manuel Fernandez,
dem Arbeitsminister der Revolutionsre-
gierung beauftragt, sein Projekt in die
Praxis umzusetzen. Das tat er und unter
seiner Leitung wurde das neue Gesetz
verfasst. Im Ergebnis dessen wurde die
Bank der Sozialversicherung gegründet,
deren Leiter er wurde.  Folgende Ereig-
nisse bewirkten jedoch, dass er den
Staatsdienst aufgab: Er begann eine Un-
tersuchung, um die 3000 Angestellten der
verschiedenen Sozialkassen um die Hälf-
te zu reduzieren, um mit dieser Maßnah-
me Finanzen frei zu bekommen, die die
miserablen Renten verbesserten. Aber
die 3000 Angestellten protestierten auf
der Straße und forderten seinen Rücktritt.
Zu einem späteren Zeitpunkt verlangte
der Maximo Lider einmal 40 und das an-
dere Mal 60 Millionen Pesos von der Bank
für die Agrarreform.

Nach seinem Rücktritt ging er nach Spa-
nien und von dort auf verschlungenen
Lebenspfaden verschlug es ihm an die
Universität von Pittsburgh/USA. Dort ar-
beitet er gegenwärtig als Professor im
Zentrum für amerikanische Studien, an
dem er auch lange Zeit als Direktor wirk-
te. Das soziale Thema verließ den heuti-
gen Volkswirtschaftler nie. In seinen Bü-
chern und umfangreichen Veröffentli-
chungen hat er immer wieder dargelegt,
dass die soziale Entwicklung ein
Schlüsselelement bei der Bewertung der
wirtschaftlichen Entwicklung bedeutet.
Für ihn gibt es keinen Gegensatz zwi-

schen Wirtschaftswachstum und sozialer
Verbesserung. Im Grunde sieht er das
Zweite als Ergänzung des Ersten.

Mesa-Largo wurde international be-
kannt nach der Veröffentlichung im Jah-
re 1969 eines Artikels über die Verfüg-
barkeit und die Zuverlässigkeit der Stati-
stiken im sozialistischen Cuba. In den
sechziger Jahren wurden die kubani-
schen Statistiken von vielen Volkswirt-
schaftlern nicht verwendet weil sie als ma-
nipuliert bewertet wurden. Er jedoch wies
nach, dass diese mit einer gewissen Vor-
sicht auswertbar sein können. Nach die-
ser Zeit folgten Texte und Analysen, die
heute als unverzichtbar gelten für die Be-
wertung der Entwicklung der kubanischen
Wirtschaft und der sozialen Errungen-
schaften seit Beginn der Revolution.

Der Hauptgrund des Autors, die drei in
der Überschrift genannten Länder zu ver-
gleichen, liegt in den Unterschiedlichkeit
der wirtschaftlichen Modelle dieser Län-
der. Auf der extremen Seite befindet sich
Chile, das seit 1974 bis heute ein neo-
liberales Wirtschaftsmodell aufweist, und
auf der anderen liegt Cuba mit seinem
sozialistischen Modell der zentralen Plan-
wirtschaft seit 1960. Das gilt insbesondere
weil diese relativ kleinen Länder in der
Welt und im nahen Umfeld einen überdi-
mensionalen Einfluss ausüben.  Zwi-
schen diesen Extremen wird Costa Rica
gestellt mit dem seit 1958 eingeführten
wirtschaftlichen Mischmodell. Der Autor
zeigt auf, dass in den drei Ländern zu be-
stimmten Zeitpunkten von diesen Model-
len von der strikten Reinheit abgewichen
wurde. Aber er bekräftigt auch, dass die
Grundzüge in den verschiedenen Model-
len Aufrecht erhalten blieben. Anderer-
seits wurde in früheren Studien nachge-
wiesen, dass diese drei Länder über hohe

soziale Errungenschaften verfügen trotz
der geringen pro Kopf Einkünfte im Ver-
gleich zu anderen Ländern mit höheren
Einkünften und niedriger sozialer Entwick-
lung.

Bei näherer Betrachtung der im Buch
angestellten Vergleiche stellt sich heraus,
dass Cuba, seit 1960 ein sozialistisches
Land und mit einem einzigen Regierungs-
oberhaupt bis zur Gegenwart, die meisten
wirtschaftpolitischen Wechsel zu ver-
zeichnen hat, vier in Bezug auf Strategie
und Entwicklung und sieben in
Wirtschaftsorganisation. Costa Rica, das
während dieser Zeit 11 Präsidenten und
8 Wechsel der Macht habenden politi-
schen Parteien erfahren hat, war das in
Wirtschaftpolitik stabilste Land. Dort wo
der Staat den größten Einfluss auf die
Ausprägung der Wirtschaftpolitik nehmen
konnte, war diese am wechselhaftesten.
In Chile wo unter der Regierung von
Pinochet (1973-1990) die Gewerkschaf-
ten, die politischen Parteien und die Me-
dien verboten oder zumindest kontrolliert
waren, konnte die Regierung ohne Kon-
frontation mit der Opposition und demo-
kratischen Einrichtungen die Wirtschafts-
politik gemäß ihrer Vision in den verschie-
den Etappen durchsetzen. Bezogen auf
den Einfluss des Staates auf die Produk-
tion und Verteilung weisen Cuba und
Chile antagonistische Situationen auf. Der
Grund dafür ist in der Rechtfertigung bei-
der politischer Systeme zu suchen.
Pinochet schob die Schuld für die wirt-
schaftlichen Probleme auf den Staat,
während in Cuba die Marktwirtschaft als
Schuldige angeprangert wurde.

In Bezug auf die Bedeutung, der in Chi-
le und Cuba der wirtschaftlichen und so-
zialen Entwicklung beigemessen wurde,
erkennt man einen grundlegenden Unter-
schied. Chile setzte auf Wirtschaftsent-
wicklung, während Cuba den zweiten
Aspekt bevorzugt behandelte. Beide Län-
der ernteten Erfolg auf dem jeweiligen
Gebiet. Die wirtschaftliche Entwicklung
während der Pinochet-Diktatur wurde
durch eingefrorene Löhne und dem wach-
senden Armuts-Index erreicht. Das gilt zu-
mindest bis Ende der neunziger Jahre.
In Cuba waren die sozialen Errungen-
schaften erkauft mit der Reduzierung von
Nahrungsmitteln, Bekleidung und Woh-
nung und natürlich entsprangen sie auch
einer nicht unbeträchtlichen Hilfe durch
die Sowjetunion. Costa Rica wies eben
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falls eine vorrangige Entwicklung auf so-
zialem Gebiet vor. Es konnte diese aber
durch wirtschaftliches Wachstum errei-
chen, das zwar auch nicht besonders
hoch war aber doch die Sozialausgaben
zumindest bis in die achtziger Jahre dek-
ken konnte.

Mesa-Lago beschreibt in seiner verglei-
chenden statistischen Untersuchung das
Langzeitwirken (1960-2003) der drei Län-
der auf folgende Weise:

Im Untersuchungszeitraum nimmt Chi-
le den ersten Rang ein in Bezug auf
Wirtschaftsleistung während es auf dem
sozialen Gebiet den dritten Rang
erreicht,diesen aber nach Wiedereinset-
zen der Demokratie auf den zweiten Rang
verbessert. Costa Rica steht auf Platz
zwei in Wirtschaft und auf Platz eins der
Sozialleistungen bis zum Ende des be-
trachteten Zeitraums. Cuba belegt Rang
drei in der Wirtschaft und den ersten Platz
in den Sozialleistungen bis in die
achtziger Jahre, um dann mit der Krise
der neunziger Jahre auf den dritten Platz
zurückzufallen.

Wahrscheinlich ist niemand überrascht,
dass Cuba bei dieser Analyse den letz-
ten Platz bei dem Vergleich der Wirtschaft
belegt aber dass es den dritten Rang auf
sozialem Gebiet belegt, ist wahrschein-
lich eine erschreckende Vorstellung für
viele. Es ist gerecht darauf hinzuweisen,
dass Cuba die während der achtziger
Jahre erreichte Stellung vor allem des-
wegen nicht bis zum Ende des
Untersuchungszeitraums halten konnte,
weil es nach dem Untergang des soziali-
stischen Lagers in den neunziger Jahren
seine traditionellen Märkte mit Vorzugs-
preisen sowohl für seine Exporte als auch
für die Erdölimporte verloren hat.

Allerdings ist auch bekannt, dass Latein-
amerika in den achtziger Jahren von ei-
ner mächtigen wirtschaftlichen Energie-
krise heimgesucht wurde. Dessen unge-
achtet sind es gerade diese Jahre in de-
nen Cuba höchste Privilegien in seinen
Handelsgeschäften genießen konnte.
Das wird untermauert von der Tatsache,
dass Cuba während dieser Zeit (von 1980
bis 1985) sein höchstes wirtschaftliches
Wachstum verzeichnete. Auch die ande-
ren untersuchten Länder haben in dieser
Zeit ihre sozialen Probleme nicht vernach-
lässigt. Das gilt für Costa Rica über den
gesamten Zeitraum und für Chile nach
der Wiedererrichtung der Demokratie.
Der Zweifel über die Richtigkeit der Er-
gebnisse kann entstehen, weil Cuba tat-
sächlich in bestimmten sozialen Indika-
toren sehr hohe Werte erreichte. Aber
eine langjährige Leistungsbewertung ver-
gleicht die Entwicklung, das heißt, die
Differenz zwischen den Werten am An-
fang des betrachteten Zeitraums und den
Werten während des Gesamtzeitraums.
Nehmen wir zum Beispiel führende Indi-
katoren für die sozialen Errungenschaf-
ten in Cuba:

Kindersterblichkeit und Lebenserwartung, 1960 -1992
1/(ausgewählte Jahre aus der Darstellung V.21 S. 626)

Jahr

1958
1960
1980
1983
1991
1992

Kindersterblichkeit
Todesrate von Kindern unter
einem Jahr auf tausend
Lebendgeburten

Chile

58,1
71,0

72,1

Chile

Chile

119,5
33,0

13,9

Costa
Rica

74.3
19.1

13,7

Cuba

35,9

19,6

10,2

Lebenserwartung in Jahren

Costa
Rica

61,6
72,4

75,7

Cuba

64

74,3

75.4

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass Cuba
im Anfangsjahr der Statistik einen vorran-
gigen Platz in der Kindersterblichkeit ein-
nimmt im Vergleich mit den beiden ande-
ren. Ländern. Damit hat Cuba auch eine
bessere Ausgangssituation um, wie es
auch der Fall ist, eine bessere Kennziffer
am Ende des betrachteten Zeitraums auf-
zuweisen. Aber im Jahr 1980 kann man
auch relative Verbesserungen in den an-
deren Ländern beobachten. Costa Rica
steht sogar besser da. Im letzten Jahr
zeigt Cuba eine bessere Kennziffer. Chi-
le und Costa Rica haben über den gesam-
ten Zeitraum (1960-1992) die größeren
Verbesserungen erzielt. Ähnliche Ergeb-
nisse erhält man bei der Statistik zur Le-
benserwartung.

Um die Beständigkeit  Konsistenz der
statistischen Analyse zu messen, führt
der Autor den Index für die menschliche
Entwicklung (HDI) in sein Werk ein. Die-
ser Index wird vom Entwicklungs-
programm der Vereinten Nationen
(UNDP) errechnet. „Dieser Index setzt
sich zusammen aus einer Wirtschafts-
kennziffer (Bruttoinlandsprodukt  pro Kopf
umgerechnet in Dollar auf der Grundla-
ge des Wechselkurses bei angenomme-
ner Kaufkraftgleichheit) und zwei sozia-
len Kennziffern (Lebenserwartung bei
Geburt, um das Gesundheitswesen zu
beurteilen und Schülerzahl in den drei Bil-
dungsstufen, um das Ausbildungsniveau
zu messen)“ 2/.

Hier die Zusammenstellung der Zahlen:

Rangfolge des HDI der drei untersuchten Länder im
Weltvergleich und in Lateinamerika

 1/ (V.33 S. 642) Wobei ein niedrigerer Wert den besseren Indikator darstellt.

Costa Rica Cuba

Welt

1989-1990

Wie aus der Untersuchung des UNDP
ersichtlich ist, liegt Chile auf einem bes-
seren Rang als Costa Rica und liegen bei-
de nicht weit auseinander. Cuba liegt et-
was weiter abgeschlagen. Das zeigt Über-
einstimmung mit der von Mesa-Lago an-
gestellten Analyse auch wenn die
Untersuchungszeiträume und die Anzahl
der untersuchten Indikatoren nicht völlig
übereinstimmen.

Es ist sehr angenehm festzustellen,
dass ein kleines und international wenig
erwähntes Land wie Costa Rica lobens-
reiche Anstrengungen unternahm ohne
dass es traumatische politische uns so-
ziale Ereignisse überstehen musste, die
seine Gesellschaft beschädigen. Das er-
kennen zu können, ist vielleicht die wich-
tigste Botschaft, die uns Mesa-Lago in sei-
nem Werk hinterlässt. Wirtschaftliches
und soziales Modell müssen von der gan-
zen Gesellschaft eines Landes ausge-

Latein-
amerika

Welt Latein-
amerika

Welt Latein-
amerika

1980-1988 38 2 40 3 62 10

36 2 42 3 61 10

wählt und geführt werden in freier Aus-
übung ihrer Rechte ohne launenhafte und
von persönlichen Interessen geprägte
Einmischungen. Die Völker können sich
irren. Beispiele dafür gibt es reichlich.
Aber dass sie ihren Kurs korrigieren, geht
nur in einem Rechtsstaat.

����� Emilio Hernandez

Quellenangabe
1/ Carmelo Mesa-Lago, con la colaboración de

Alberto Arenas de Mesa, Iván Brenes, Verónica

Montecinos y Mark Samara: Buscando un modelo

económico en América Latina ¿mercado, socialista,

o mixto?   Chile, Cuba y Costa Rica. Editorial Nueva

Sociedad

Encuentro de la Cultura Cubana, No. 34/35

_  Jorge I. Domínguez , Aporte a los estudios sobre

Cuba y América Latina

_  Carmelo Mesa-Lago entrevisto  por Rafael Rojas

_  2-/ Jorge Pérez-López, El rompecabezas de las

estadísticas cubanas

_  Jorge Rovira Mas, Mesa-Lago y el desarrollo de

América Latina

_  Mauricio de Miranda Larrondo, Maestro de

generaciones de economistas cubanos
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Der  Argwohn  des  Geldes
Es ist fast überflüssig zu sagen, dass

jede politische Aktivität Kosten erzeugt,
von der unverzichtbaren Existenz profes-
sioneller Kader, die ihre ganze Arbeits-
kraft der Partei zur Verfügung stellen, bis
zur Ausarbeitung und Verbreitung von Do-
kumenten, ganz zu schweigen von Rei-
sen, die Transport, Verpflegung und Un-
terkunft außerhalb des Wohnortes bein-
halten, der Organisierung eines Semi-
nars, eines Kongresses oder einer Pres-
sekonferenz oder einfach einer
Internetverbindung. Lässt sich politische
Arbeit ohne diese Dinge verwirklichen?

Es gibt  nicht die geringste
Möglichkeit, dass sich in
der entstehenden
Zivilgesellschaft Kubas
etwas Ähnliches gründen
könnte wie ein lukratives
Unternehmen, das sich zum
Ziele setzte, für die Kosten
der politischen Arbeit
aufzukommen.

Es gibt keinen Paladar, keinen privaten

Fahrräder, keinen Clown als Entertainer
auf Geburtstagen, der sich zutrauen
könnte, diese Kosten zu tragen.

Kein einziger Oppositionsführer im In-
land besitzt ein eigenes Vermögen als
Ergebnis eines Familienerbes aus vorre-
volutionären Zeiten oder Juwelen zu ver-
kaufen oder einen Nachlass auszuschöp-
fen. Die meisten haben nicht einmal ei-
nen Lohn, weil sie arbeitslos sind. Trotz-
dem widmen sie sich professionell der
Politik, reisen, übernachten, veranstalten
Kongresse, drucken Dokumente, emp-
fangen und versenden E-mails. Woher
kommt das Geld dafür?

Wegen aus den USA kommt. Vielleicht
ist die interessanteste Frage nicht die, wo-
her das Geld kommt, sondern unter wel-
chen Bedingungen es erhalten wird.

José Martí sammelte die Mittel für die
Unabhängigkeitsrevolution unter den
selbstlosen Tabakarbeitern von Tampa,
aber auch unter betuchten nordamerika-
nischen, mexikanischen und kubanischen
Philanthropen. Im Museum der Revoluti-
on gab es bis vor kurzem ein (inzwischen
entferntes) Foto in der Glasvitrine, wo
man Fidel Castro an einem Tisch vor ei-
nem Berg von Dollars sitzen sah. Das
Foto wurde in New York aufgenommen,
als man Geld für den Kauf der Yacht
Granma und die Waffen der 82 Mann
Besatzung sammelte.

Gab es irgendwelche Bedingungen für
diese Zuwendungen? Selbstverständlich!
Im Falle Martís gab man das Geld, um
die erniedrigende spanische Kolonialherr-
schaft zu beenden. Im Falle Castros soll-
te die Tyrannei Batistas gestürzt werden.
Es gibt keine Beweise und nicht einmal
Gerüchte, dass der Apostel Martí dieses
Geld zum eigenen Nutzen verwendet
habe. Immer ging er mit demselben zer-
schlissenen schwarzen Anzug einher. Und

Die Antwort, welche die kubanische
Regierung auf diese Frage hat, lautet:
Das Geld fließt aus den USA,  von den
Exilkubanern aus Florida, von unabhän-
gigen Stiftungen oder von der nordame-
rikanischen Regierung selbst. Diese hat
ohne jeden Zweifel gerade einen Etat von
80 Millionen Dollar zu diesen Zwecken zur
Verfügung gestellt. Man weiß, dass eini-
ge europäische oder lateinamerikanische
Länder auch Beiträge leisten, aber nach
offizieller Interpretation der Tatsachen ist
es klar, dass auch dieses Geld auf die
Dauer auf weiten und verschlungenenVermieter, keine Reparaturwerkstatt für
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dem Máximo Líder Castro sagt man nach,
dass er die Beine in der Öffentlichkeit
nicht übereinanderschlug, weil man sonst
die Löcher in seinen Schuhsohlen gese-
hen hätte.

Überaus groß war die Hilfe, welche die
siegreiche kubanische Revolution später
aus der Sowjetunion und den übrigen
sozialistischen Ländern erhielt. Ich spre-
che nicht nur davon, was beschönigend
als „gerechter Handelsaustausch zwi-
schen armen und entwickelten Ländern“
genannt wird. Ich spreche von Schiffen
voller Waffen und anderer Kriegsgeräte.
Ich spreche von Stipendien für Studieren-
de, Technologietransfer, Zusammenarbeit
von Geheimdiensten bis zu Reisen ins All.
Das alles hätte es nie gegeben, wenn
Kuba sich nicht in das erste sozialistische
Land der westlichen Hemisphäre entwik-
kelt hätte.

Eine historische Tatsache: Als Che
Guevara in die Volksrepublik China rei-
ste, verfasste man am Ende des Staats-
besuchs wie üblich ein gemeinsames
Kommuniqué. Dabei wies die chinesische
Seite in einem Anflug von Ehrlichkeit die
kubanische Bezeichnung der Hilfe, die
der asiatische Gigant der kleinen Insel
gab, als „uneigennützig“ zurück.

In diesen ersten Jahren begann - paral-
lel zur Unterstützung der Revolution - die
Finanzierung der Konterrevolution. Es ist
vollständig belegt, dass zumindest zwi-
schen den Jahren 1959 und 1965 fast alle
oppositionellen Aktivitäten direkt vom
CIA, vom Pentagon und dem State De-
partment der Vereinigten Staaten finan-
ziert wurden. Die Hauptbeteiligten haben
es selbst berichtet, und sie alle rechtfer-
tigten diese offenbar zweckgebundene
Finanzierung mit der Tatsache, dass Fi-
del Castro von dem kommunistischen
Lager unterstützt wurde.

Gegenwärtig kommen die kubanischen
Intellektuellen ins Gefängnis, wenn man
beweist oder der Überzeugung ist, dass
sie Geld aus den USA erhalten haben.
Das war in jedem Fall die gewichtigste
Anklage bei den unverhältnismäßig ho-
hen Strafen, zu denen die 75 Angeklag-
ten des schwarzen Frühlings von 2003
verurteilt wurden.

In dieselbe Ecke wurden Journalisten
gestellt, die Deviseneinnahmen für ihre
Artikel in ausländischen Zeitschriften er-
hielten. Das führte unter anderem zu neu-
en Spaltungen in der Opposition auf der
Insel. Da waren einerseits diejenigen,
welche kein Geld erhielten und anderer-
seits diejenigen, welche Mittel von der
nordamerikanischen Interessenvertre-
tung in Havanna erhielten. Andere wie-
derum bekamen Geld von unabhängigen
Institutionen aus Europa und Lateiname-
rika.

Dagegen fragt sich fast niemand, wo-
her heute das Geld kommt, um alle die-
se  nationalen und regionalen Zeitungen
zu finanzieren, die Organe der Kommu-

nistischen Partei, des kommunistischen
Jugendverbands oder der kubanischen
Gewerkschaftsbewegung sind. Wie hat
man über Jahre hinweg die „offenen Tri-
bünen“, die „Märsche des kämpfenden
Volkes“, die materiellen Grundlagen der
„Schlacht der Ideen“, die Kampagnen für
die Rettung der „fünf Kämpfer des Innen-
ministeriums“, die in den USA einsitzen,
die Auslandsreisen, die ausländischen
Gäste zu politischen Events, die Propa-
ganda an den Straßen die Pullover mit
Parolen und die Papierfähnchen finan-
ziert?

Könnte man das vielleicht mit den Mo-
natsbeiträgen der Mitglieder dieser Orga-
nisationen bezahlen, die nicht einmal aus-
reichen, um den Lohn der Tausenden von
professionellen Kadern über das ganze
Land hinweg abzudecken? Sie sind in
jeder Provinz und in jeder Gemeinde an-
zutreffen. Sie arbeiten in Büros, wo man
keine Miete zahlt, wo man Wasser und
Strom verbraucht, wo es Telefone und Se-
kretärinnen, Autos mit Treibstoff-
verbrauch und Chauffeuren gibt.

 Die politische Arbeit schließt Ausgaben
ein, ob von Seiten der Opposition oder
der Regierung. Wenn die Partei, die an
der Macht ist, über die offenen Kassen
des öffentlichen Fiskus verfügt, um ihre
Ausgaben zu decken und die Oppositi-
on, die nicht einmal legal anerkannt ist,
buchstäblich noch nicht einmal einen
Platz hat, wo sie tot umfallen kann, was
soll man da noch empfehlen? Soll man
die Regierung ohne den geringsten Wi-
derstand gewähren lassen oder nur auf
Rufweite agieren, wenn es nicht einmal
ein Megaphon zur Verbreitung der Ideen
gibt?

Die einzige Option für die Oppositionel-
len auf der Insel zur Ausübung ihrer be-
sonderen politischen Richtung besteht
darin, die Finanzierung von jedem anzu-
nehmen, der damit zufrieden ist, zur „klei-
nen Familiengruppe“ zu gehören, aber
ohne das geringste Echo in der Gesell-
schaft. Das bildet Teil der erklärten Ab-
sicht der Regierung, jegliche Alternative
eines politischen Wandels auf der Insel
zu verteuern. Diese preissteigernde Ab-
sicht reicht von einer langen Reihe von
Durchhalteparolen (Sozialismus oder Tod,
Wir sind bereit, den letzten Blutstropfen
zu vergießen ..., Eher wird die Insel im
Meer versinken ...) bis  zur Modifizierung
der Verfassung, um die Unbeweglichkeit
des Systems zu dekretieren.

Je schwerer es ist, anderer Meinung zu
sein, desto besser für die Regierung.
Wenn die materiellen und legalen Hinder-
nisse nicht ausreichen, wenn die Angst
vor dem Freiheitsverlust nicht genügt,
dann greifen die ethischen Skrupel (die
Vorurteile?), die es anständigen Men-
schen verbieten, Geld anzunehmen, das
sie automatisch in Söldner des Imperia-
lismus verwandelt.

Leider ist der glänzendste
Geldgeber der
unakzeptabelste, denn er
erlegt uns die lästigsten
Bedingungen auf.
Um es populär zu sagen:
Er beschmiert uns mit
Schlamm bis an die Ohren.
Denn in allen Programmen,
welche die Vereinigten
Staaten vorschlugen, um
demokratische
Übergangsprozesse in Kuba
voranzutreiben, gab es
zuviel Einmischung,
zuviel Arroganz,
zuviel Manipulation.

Es ist verdächtig, dass die Nation, wel-
che die meisten Eigentumsansprüche
stellt, nach einem Wechsel diesen finan-
zieren will. Wer auf diese Weise das Geld
akzeptiert, um die Demokratie zu erlan-
gen, gehört zu den Handlangern derer,
„die den Yankee-Monopolen die vom Vol-
ke wiedereroberten Reichtümer zurück-
geben“. Es wäre besser, wenn es sich um
das mächtige venezolanische Unterneh-
men PDVSA oder um die Freunde von
der Polisario oder um die gegenwärtigen
Führer der MPLA von Angola handelte,
die aus purem Altruismus daran interes-
siert wären, mit der entstehenden kuba-
nischen Zivilgesellschaft zusammenzuar-
beiten; aber das liegt nicht in ihrem Inter-
esse.

Das Ideal wäre, wenn die kubanischen
Medien nicht der Feudalbesitz einer Par-
tei wären, sondern ein öffentlicher Raum
für alle politischen Richtungen. Das Ide-
al wäre, wenn vom Staatshaushalt ein Teil
zur Unterstützung der Arbeit der Zivil-
gesellschaft und der gesetzlich registrier-
ten politischen Parteien gebührend abge-
zweigt würde. Das Ideal wäre, wenn der
Staat diese Mittel, die aus dem
Produktionspotential der arbeitenden Be-
völkerung genommen sind, gerecht ver-
teilen würde.

Wenn der Staat sie aber für eine bevor-
zugte Partei monopolisiert, verliert er das
moralische Recht zu fragen, woher die
Opposition das Geld nimmt. Noch weni-
ger kann der Staat jemandem die Mög-
lichkeit verwehren, sich in einen uneigen-
nützigen Geldgeber oder in einen kalku-
lierenden Investor zu verwandeln. Der
Staat sollte die Bürger schützen, die ei-
nen politischen Vorschlag einbringen. Er
sollte ihnen das Recht zugestehen, den
Antrag zu verteidigen und ihn öffentlich
unter gleichen Bedingungen konkurrieren
zu lassen, ohne sich gezwungen zu se-
hen, ihre Seele dem Teufel zu verkaufen.

 ����� Reynaldo Escobar Casas
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Undiplomatisch

poetisch
�����  Vaterland oder Tod. Parolen der kubanischen Revolution.
Fotos: Corinna Niestrath-Quelle. Texte: Herbert Quelle. Aus
dem Deutschen: Jorge A. Pomar. Berlin: NORA  Verlags-
gemeinschaft Dyck & Westerheide 2006. 128 S. 29, 90 Euro

Es ist kein alltägliches Ereignis, dass ein deutscher Diplomat mit
seiner Gattin ein systemkritisches Buch verfasst. Das Ehepaar Quel-
le hat  von 1991 bis 1995 auf Kuba gelebt und für eine Verbesse-
rung der deutsch-kubanischen Beziehungen gearbeitet. In diesem
Quartband sind die zahlreichen Alltagsparolen im Straßenbild mit
eigenen Prosa- und Reimgedichten konfrontiert. Der Abstand zwi-
schen staatsoffizieller Ideologie und den gesellschaftlichen Reali-
täten zwingt zum ständigen Nachdenken. Die Ausweglosigkeit der
Situationen hat ein ganz besonderes Buch entstehen lassen.

Die zweisprachig präsentierten Texte bilden den Gegensatz zwi-
schen Illusion und Wirklichkeit hervorragend ab. Herbert Quelle
geht von Alltagssituationen aus, zieht aber immer die Verbindung
zu der gegenwärtigen Lage der Menschen. Alltagsleben und Paro-
len bilden einen elementaren Kontrast. Das Thema des Todes durch-
zieht viele Seiten. So ist zwischen zwei Bildlegenden ein Gedicht
eingeblendet. Die Legenden: „Um nicht wieder Sklaven zu werden,
sind wir bereit, bis zum Tod zu kämpfen“ und „Nur Gläser zersprin-
gen, Männer sterben im Stehen.“

Das Gedicht:

Der Zoo von Havanna
Braunbär auf den Hintertatzen

bettelnd wie ein Zirkuspetz
blickt empor in blöde Fratzen

über ihm da fehlt ein Netz

Meistens leere Plastiktüten
landen im Gehegeteich

Dieser Zoo kann ihn nicht hüten
Diesem Volke ist er gleich

Quält sich auf Beton der Alte
stiert einäugig aus dem Fell

wie viel Rippen es wohl halte
ein Blick löst dieses Rätsel schnell

Auch am Affenkäfig recken
die Verwandten ungeniert

ihre Arme nicht zum Necken
sondern, weil´s nach Futter giert

Überall ist dieses Gieren
dieser Unrat, diese Not

kriecht das Volk auf allen Vieren
sind die Tiere schon halbtot.

Es wäre interessant, einmal Parodien auf diese Parolen,
verbotene, aber existierende Graffiti zu sammeln - Menetekel

einer sterbenden Epoche.  ����� M.F.
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Cuba

quizás...quizás...quizás...quizás...quizás...
.

9. Mai 2006

Kuba wacht über

Menschenrechte
Kuba wird als eines von acht lateinamerikani-
schen und karibischen Ländern in den neuen
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen
gewählt. Es zählt zu den 17 Staaten, deren

Mitgliedschaft gleich auf mindestens drei Jahre
festgelegt wird. Die UNO hatte ihre bisherige

Menschenrechtskommission im März reformiert,
von 53 auf 47 Mitglieder verkleinert und am

bisherigen Sitz in Genf neu etabliert. Es gelten
verschärfte Aufnahmebedingungen: die Mit-
gliedsländer müssen sich sebst kritischer als

bisher hinsichtlich der Beachtung der Menschen-
rechte prüfen lassen und können bei Verstößen

gegen dieselben auch aus dem Rat ausge-
schlossen werden. Kuba war schon Mitglied der

Kommission und musste dort zuletzt eine
„gemäßigte Rüge“ einstecken. Kritisiert wurden
unter anderem Mängel in Sachen Gewissens-

und Meinungsfreiheit, Freiheiten für Kunst,
Wissenschaft, Medien, Informationen, Ausbil-

dung und Berufsausübung, Versammlungen und
Rechtsstaatlichkeit sowie Freizügigkeit im Inland

wie ins Ausland. Andererseits gestand die
Kommission Kuba zu, mehr als andere Länder

für das Recht auf Arbeit und Bildung, für die
Teilhabe am nationalen Wohlstand sowie die
medizinische und soziale Versorgung zu tun.

August 2006

Nachtgebete

für Fidel Castro
»Als Fidel Castro jetzt in die Klinik musste,

haben die Bischöfe immerhin alle kubani-
schen Katholiken in einer offiziellen, bei den
Gottesdiensten verlesenen Note aufgefor-
dert, für die Gesundheit des Revolutions-
führers zu beten.“ Das berichtet im Oktober
in Sao Paolo der gerade aus Kuba heimge-
kehrte Dominikaner Frei Betto. Der engagier-
te Vertreter der Theologie der Befreiung hatte
vor Jahren seine Nachtgespräche mit Castro
unter dem Titel „Fidel und Religion“ aufge-
zeichnet und als Buch in 22 Ländern mehr
als drei Millionen Mal verkauft. Das damals
kritisch distanzierte Verhältnis des Jesuiten-
zöglings Fidel zur Kirche hat sich inzwischen
stark verändert – in Erinnerung ist beispiels-
weise der Besuch von Papst Johannes Paul
II. auf der Insel. Wie Betto jetzt dem Berliner
„Blättchen“ in einem Interview sagte, wünscht
die katholische Kirche zwar eine größere
Öffnung des Landes, sie „rechnet jedoch
nicht mit Veränderungen. Denn die kubani-
sche Revolution, so mein Eindruck, hat sich
konsolidiert, das Volk wirkt ruhig und geeint.
Die ganze Nation, selbst die Kirche, drückt
dem Comandante jetzt die Daumen, damit es
ihm möglichst rasch gesundheitlich besser
geht…  Zu möglichen gesellschaftlichen
Veränderungen auf Kuba sagen mir die
Leute dort, die habe es 1959, beim Übergang
vom kapitalistischen zum sozialistischen
System gegeben. Damals hörte Kuba auf,
der große Puff der Karibik zu sein – heute
hat der Inselstaat die besten Sozial-
indikatoren Lateinamerikas… Man will
Gerechtigkeit und Frieden, alle sozialen
Errungenschaften, die die Revolution mit sich
brachte. In diesem Sinne sind auch die
Christen Kubas bereit, die Revolution zu
unterstützen, damit diese weiter Vorteile für
das Volk bringt.“ Auch Havannas Kardinal
Jaime Ortega hat, wie Betto berichtet, erklärt,
er und die katholische Kirche würden keines-
falls eine nordamerikanische Intervention in
Kuba akzeptieren.

29. April 2006

Flotter Dreier
Ein „Handelsvertrag der Völker“ wird in Havanna
von den Regierungen Kubas, Venezuelas und

Boliviens geschlossen. Er schafft Zölle im Waren-
handel zwischen den drei Staaten ab und sichert

Kuba und Bolivien Vorzugspreise beim Einkauf der
Schlüsselprodukte Erdöl, Diesel und Asphalt in

Venezuela zu. Bolivien offeriert den Partnern preis-
werte Agrarprodukte und mineralische Rohrstoffe.

Gleichzeitig bieten die Regierungschefs Fidel
Castro, Hugo Chávez und Evo Morales mit dem Pakt

den USA die Stirn, die eine panamerkanische
Freihandelszone ALCA anstreben. Bereits vor dem
Vertragsschluss waren in Bolivien rund 600 kubani-

sche Ärzte tätig – in Venezuela sollen es bereits
mehr als 20.000 sein
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10. Juli 2006

Freundin droht mit Freiheit
„Sie haben keinen größeren Freund als die USA“, versichert US-

Außenministerin Condoleeza Rice dem kubanischen Volk. Wie zum
Beweis legt sie am gleichen Tag in Washington einen weiteren „Über-

gangsplan“ vor, der die zuletzt im Mai 2004 von der Bush-Regierung auf
500 Seiten dargelegte Kuba-Politik um 93 Seiten ergänzt. Verfasst sind
die Einmischungspapiere von der „Kommission für die Unterstützung

eines freien Kuba“, die Dubbelyou schon im Jahr 2003 eingesetzt hatte.
Die Leitung teilen sich Rice und US-Handelsminister Carlos M.

Gutierrez, dessen Vater nach der kubanischen Revolution seiner
Plantagen enteignet wurde. Angefertigt ist der Plan nach eigener

Darstellung in monatelanger Arbeit von mehr als 100 Mitwirkenden in 17
US-Behörden. 2007 und 2008 werden weitere 80 Millionen Dollar für das

zu befreiende Kuba bereitgestellt, unter anderem für „internationale
Anstrengungen“ in Europa. Als Ziele werden ein rascher Übergang zu

Demokratie und Marktwirtschaft und die Einsetzung einer Übergangsre-
gierung vorgegeben.

Text und Bild
 � � � � � Klaus Commer
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Interview  mit  Wilfried  Huismann  zum  Fernsehfilm

„Rendezvous mit dem Tod“
Welche Hauptthesen für die Ermor-
dung Kennedys gab es bisher?
Die in der Fachwelt überwiegend
akzeptierte These ist, dass Lee Harvey
Oswald das Attentat alleine geplant und
ausgeführt hat. Weil man sich nicht
gerne vorstellen  mag, dass ein ver-
meintlich kleines Würstchen wie
Oswald so eine große Gestalt der
Weltgeschichte sinnlos auslöschen
konnte, ist die These von einer rechts-
radikalen innenpolitischen Verschwö-
rung gegen Kennedy sehr viel populä-
rer. Dafür gibt es bis jetzt allerdings
keinerlei Beweis, abgesehen davon,
dass die These unlogisch ist. Der CIA
ging es nie besser als unter den
Brüdern Kennedy. Die wichtigen
Männer gerade im operativen Bereich
waren handverlesene Vertrauensleute
der Kennedys.

Welche These vertritt Ihr am 6.
Januar 2006 von der ARD ausge-
strahlter Film „Rendevouz mit dem
Tod“?
Meine These ist, dass Oswald kein
Würstchen war, sondern ein sehr
überzeugter und leidenschaftlicher
Kommunist, der sich vom kubanischen
Geheimdienst G-2 dazu verleiten ließ,
Kennedy zu eliminieren. Hintergrund ist
eine unversöhnliche Feindschaft
zwischen Kennedy und Castro. Auch
die zaghaften diplomatischen Annähe-
rungsversuche im Jahr 1963 ändern an
dieser aussichtslosen Feindschaft
nichts.

Welche neuen mündlichen und
schriftlichen Quellen haben sich
ergeben?
Neu ist, dass zum ersten Mal ehemali-
ge Offiziere des kubanischen Geheim-
dienstes G-2 aussagen, die damals,
das heißt, vor der Tat, davon erfuhren,
dass Oswald rekrutiert wurde und dass
er als „Kämpfer“ eingesetzt werden
sollte, um Kennedy zu eliminieren. Es
ist also kein Wissen aus zweiter Hand.
Dazu kommt die Aussage eines hohen
russischen Geheimdienstoffiziers, der
im KGB-Archiv ebenfalls eine Bestäti-
gung dafür gefunden hat, dass Oswald
als Agent rekrutiert wurde.

Welche Rolle spielte der mexikani-
sche Geheimdienst?
Der Chef des mexikanischen Geheim-
dienstes DFS, Fernando Gutiérrez
Barrios, war seit 1956 ein enger Freund
Fidel Castros (er hatte Castro aus dem
Gefängnis von Veracruz freigelassen).
Das Ergebnis dieser ungewöhnlichen

Männerfreundschaft war, dass die
Dienste beider Länder eng zusammen-
arbeiteten. Die G-2 Kubas konnte ihre
Agenten mit mexikanischen Pässen
ausstatten und so ungestört in ganz
Lateinamerika, aber auch in den USA
operieren. Agenten wie Oswald konnten
auf diese Weise angeworben und
rekrutiert werden. Aus kubanischer
Sicht stand der showdown  mit dem US-
Imperialismus kurz bevor und man
wollte in den USA eine Art 5. Kolonne
aufbauen. Die USA sollten von innen
her angegriffen werden.

Kennedy

und

Castro
Muss die Geschichte des Kalten
Krieges umgeschrieben werden?
Das wäre ein zu großes Wort. Aber die
Geschichte der Beziehungen Kubas
und der USA in den Jahren 1962 und
1963 muss meiner Ansicht nach
tatsächlich umgeschrieben werden.
Natürlich damit korrespondierend auch
die Geschichte der CIA. Denn die CIA
hat von Oswalds Kontakten mit dem
kubanischen Geheimdienst gewusst,
musste dieses Wissen aber auf Grund
einer Anweisung des neuen Präsiden-
ten Johnson und von Justizminister
Robert Kennedy, der auch die Geheim-
dienste koordinierte, verschweigen und
tief vergraben. Das hatte dann zur
Folge, dass die wildesten Verschwö-
rungstheorien entstanden, die im Film
von Oliver Stone JFK ihren Höhepunkt
fanden. Johnson und Robert Kennedy
hatten Angst, dass ihnen die politische
Kontrolle entgleiten würde, sollte
Oswalds Kuba-Connection herauskom-
men. Immerhin war die Welt erst ein
Jahr vorher knapp der atomaren
Katastrophe entkommen.
Außerdem wäre dann auch bekannt
geworden, dass der blütenweiße John
F. Kennedy die Mordversuche an
Castro in Auftrag gegeben hatte.
Castros Verwicklung in das Attentat
hätte damit eine gewisse Rechtferti-
gung erhalten; man hätte ihm das
Recht auf Notwehr zubilligen müssen.
Robert Kennedy hatte auch ganz
persönliche Motive: Er hatte den
Konflikt mit Kuba auf die tödliche Spitze

getrieben und wollte nach dessen
tragischem Ausgang den Mythos seines
Bruders als Friedenspräsident nicht
aufs Spiel setzen.
Weshalb ist das Thema immer noch
aktuell?
Kennedy ist, wie Che Guevara, eine
mythische Gestalt, zeitlos und immer
jung. Er steht für das gute, weltoffene
und moderne Amerika und verkörpert
die Hoffnung von Generationen.
Deshalb ist das Rätsel um seinen Tod
immer wieder interessant. Dabei fällt
mir ein, dass Kennedys Lateinamerika-
Beauftragter Goodwin und Che Gue-
vara im Herbst 1961 ein geheimes
Gespräch in Uruguay führten. Dabei
lobte Che die „Allianz für den Fort-
schritt“, die Kennedy gegenüber
Lateinamerika betrieb und sagte: „Ihre
Regierung und unsere sind die einzigen
linken Regierungen in Amerika.“
Kennedy hörte das Lob des Revolutio-
närs mit Wohlwollen, war aber der
Überzeugung, dass Kuba politisch
verloren war und dass es keinen Sinn
hatte, über einen politischen Flirt mit
Kuba ernsthaft nachzudenken. Er
schloss sich der Linie seines Bruders
Robert an, der zu diesem Zeitpunkt
Tausende von Söldnern in seinem
verdeckten und illegalen Krieg gegen
Kuba in Stellung gebracht hatte. Sein
Bruder gab ihm grünes Licht für die
„Operation Mongoose“, die mit Castros
Sturz und Tod enden sollte.

Warum packen einige Zeugen erst
jetzt aus?
Manche Zeugen, die ich getroffen habe,
darunter auch Mexikaner, bei denen ein
Kontakt gar nicht so schwer war, sind
nie befragt worden; noch nicht einmal
von dem sehr tüchtigen und fleißigen
Untersuchungsausschuss „Politische
Morde“ aus dem Jahr 1978. Keiner der
zahlreichen US-amerikanischen JFK-
Forscher hat es je für nötig gehalten,
die 7 Tage, die Oswald im September
1963 in Mexiko verbrachte, vor Ort zu
erforschen und Primärzeugen zu
suchen, die mit Oswald direkt zu tun
hatten. Warum das so ist, weiß ich
nicht. Vielleicht, weil „gringos“ in Mexiko
auf ihre Fragen keine Antworten
erhalten, auch wenn sie in guter Absicht
kommen. Für einen Europäer ist es auf
alle Fälle sehr viel leichter. Außerdem
haben die meisten meiner Zeugen ein
biblisches Alter erreicht, in dem sie sich
entscheiden müssen, ob sie ihr Wissen
mit ins Grab nehmen oder nicht. Für
meinen Kronzeugen „Oscar Marino“ war
das ein wesentliches Motiv. Er wollte
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am Ende seines Lebens etwas für die
kommenden Generationen hinterlas-
sen. Nur die geschichtliche Wahrheit,
so Marino, sei ihm in seinem Leben
noch „wichtig“.

Besteht  ein Zusammenhang zwi-
schen den Erkenntnissen der Marita
Lorenz und diesem Thema?

Nein, Marita hat davon nichts gewusst.
Sie wird der These auch keinerlei Glau-
ben schenken, weil sie nach wie vor un-
sterblich in Fidel verliebt ist.

Was bleibt für die Historiker künftig
noch zu recherchieren?

Zum Beispiel die Frage, was der sowje-
tische Geheimdienst von der „Operation
Kennedy“ gewusst oder zumindest ge-
ahnt hat. Chruschtschow jedenfalls wur-
de nach der Lösung der Raketenkrise im
Oktober 1962 von der Sorge getrieben,
dass Fidel Castro ihn aufgrund der erlit-
tenen „Demütigung“ in einen bewaffne-
ten Konflikt mit den USA hineintreiben
würde. Er hielt Castro - das ist inzwischen
durch die veröffentlichten Politbüroproto-
kolle bewiesen — für unzurechnungsfä-
hig und gar „gefährlich“, nachdem Castro
ihn während der Raketenkrise dazu auf-
gefordert hatte, die Ostküstenstädte der
USA mit einem atomaren Erstschlag in
Schutt und Asche zu legen. So verrückt
es klingt: Vielleicht liegt hier ein verbor-
genes Motiv der Kubaner, den Mord an
Kennedy zu riskieren. Auf alle Fälle liegt
das Krisenmanagement, das es zwischen
Chruschtschow und
Johnson unmittelbar
nach dem Attentat von
Dallas gab, noch weit-
gehend im Dunkeln. Es
wäre gut, wenn Putin
die entsprechenden Ak-
ten freigeben würde.

Welches Interesse
hatte der kubanische
Geheimdienst an der
Ermordung Kenne-
dys?

Das Ziel des Attenta-
tes wurde erreicht:
Castro und die Revolu-
tionsregierung waren
fürs erste gerettet. Eine
der ersten Maßnahmen
des neuen Präsidenten
Johnson war, den ver-
deckten Krieg gegen Kuba (fast) einzu-
stellen und die Operationen zur Ermor-
dung Castros abzublasen. Kubas Regime
ist auch später nie wieder in eine so be-
drohliche Lage geraten wie unter der Ad-
ministration Kennedys.

Wie sah das Psychogramm Lee
Oswalds aus?

Anders als man gemeinhin glaubt. Os-
wald war nicht einfältig und im klinischen

Sinn auch nicht psychisch krank. Er war
hochintelligent, kaltblütig und von der Idee
besessen, dass die Revolution nur mit
bewaffneter Gewalt durchzusetzen sei -
vor allem in den USA, wo die Institutio-
nen eine so hohe Flexibilität hatten, dass
Oswald die Möglichkeit eines politischen
Aufstandes als außerordentlich gering
einschätzte. Er war auch ein wenig grö-
ßenwahnsinnig und hielt sich für auser-
wählt, einen großen Beitrag für den Sieg
des Sozialismus in der Welt zu leisten.
Der kubanische Geheimdienst hat ihn
verstanden und seine psychische und
politische Prädisposition geschickt ge-
nutzt.

Wie erklärt sich die brüske Kritik
Alarcóns, des Präsidenten der
kubanischen Nationalversammlung,
an dem Film?
Das offizielle Kuba hat wütend und mit
viel Geschimpfe auf den Film reagiert.
Castro selbst hat ihn als „Auftragsarbeit
der CIA“ bezeichnet und den Regisseur
als „schrägen Vogel“. Allerdings hat
niemand auf kubanischer Seite behaup-
tet, die kubanischen Zeugen, die im
Film aussagen, seien Lügner. Zur
Beweisführung des Filmes hat sich
Kuba nicht geäußert. Eine inhaltliche
Debatte findet leider nicht statt.

Gab es Reaktionen von  Historikern
zu diesem Film?
Die Historiker aus der Kennedy-Gruppe
der National Archives der USA finden

den Film hochinteressant, nehmen ihn
ernst und verstehen ihn als „Anregung“,
in Richtung Kuba weiterzuforschen. Sie
werden versuchen, die russissche
Regierung, aber auch die CIA zur
Veröffentlichung bestimmter Akten zu
bewegen, die bislang noch nicht
deklassifiziert sind. Dazu gehört vor
allem die Akte „Fabian Escalante“ der
CIA. Sie enthält offenbar ein ziemlich
detailliertes Bewegungsprofil der Jahre

1959 bis 1963 des späteren kubani-
schen Geheimdienstchefs. Wenn diese
Akte zugänglich ist, wissen wir mehr
über die persönliche Verwicklung
Escalantes bei der Aktivierung des
„sleepers“ Lee Harvey Oswald.

Wie war das Echo auf den Film in
den USA?
Der Film startet in den USA Ende
Oktober, weil er auf dem Hollywood
Film Festival für den Wettbewerb
ausgewählt wurde. Danach plant ein in
Los Angeles ansässiger Vertrieb die
Herausbringung der 35-Millimeter-
Fassung in mehreren Großstädten der
USA. Die  Kritiker in den USA reagieren
bislang zurückhaltend. Erst einmal
müssen sie den Film in der englischen
Fassung sehen. Die großen Fernseh-
anstalten der USA sind sehr zurückhal-
tend. Der Film ist für sie ein heißes
Eisen und möglicherweise zu konfliktiv.
Im übrigen läuft der Verkauf der
Fernsehfassung durch die ARD-Tochter
German United Distributor zufrieden-
stellend. Bislang ist der Film an Fern-
sehanstalten in 30 Ländern der Erde
verkauft worden.

Wird es auch eine Buchfassung
geben?
Das Buch trägt den gleichen Titel wie
der Film und bietet dem historisch
Interessierten eine Fülle spannender
Recherchedetails, die im Dokumentar-
film keinen Platz haben. Im Film, vor
allem wenn er für ein Massenpublikum
wie in der ARD konzipiert ist, muss
man sehr vereinfachen. Das führt dazu,
dass die informierteren Zuschauer,
aber auch die Experten, mit ihren
berechtigten Fragen und Zweifeln
sitzen bleiben. Das Buch erschien zur
Frankfurter Buchmesse im Pendo-
Verlag. Es wird der Diskussion um das
ewig junge Thema „JFK“ neue Nahrung
geben.

����� Das Gespräch mit Wilfried
Huismann führte Martin Franzbach.

Das Foto zeigt Huismann mit FBI-
Supervisor Laurence Keemann im

Archivo General de la Nación, Mexico
�����  Wilfried Huismann: Rendezvous
mit dem Tod. Warum John F. Kennedy
sterben musste. München, Zürich:
Pendo-Verlag 2006. 280 Seiten mit
ausführlichem Bildteil.  21,90 Euro.
Dazu eine DVD der gleichnamigen
ARD-Dokumentation. Laufzeit: 120
Minuten auf Deutsch, Englisch, Spa-
nisch. Das komplete Angebot unter:
www.ARD-Video.de

Im Cuba-Journal haben wir von dem
dreifachen Grimme-Preisträger Wilfried
Huismann zuletzt seinen Film und sein
Buch über Marita Lorenz vorgestellt: „Lie-
ber Fidel. Mein Leben, meine Liebe, mein
Verrat.“ München 2001 (Cuba Journal
2000/01, S. 9).
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Kubanische Krimi-Bestseller: Wenn

Leonardo Padura den Mario Conde

gibt...
Leonardo Padura Fuentes ist einer der

wenigen, auch international bekannten
kubanischen Gegenwartsautoren. Ob-
wohl sein Ruhm sich hauptsächlich auf
die Krimiserie, das Havanna-Quartett,
gründet, dessen vierter Band jetzt auch
auf Deutsch erschienen ist, hat Padura
Fuentes als Philologe, Essayist, Dreh-
buchautor und Erzähler bisher ein um-
fangreiches Werk verfasst.

Dabei liegen seine Anfänge im Journa-
lismus, dem klassischen Ausgangsfeld
vieler späterer Schriftsteller. In La Gace-
ta de Cuba, deren Chefredakteur er viele
Jahre war, taucht er noch heute im Edito-
rial board  auf. Zwei frühe Romane und
ein Erzählband datieren aus den 80er
Jahren.

Als Philologe kann man einiges aus sei-
nen Büchern lernen, der Dissertation über
den Inca Garcilaso de la Vega und den
Arbeiten über Alejo Carpentier, einem der
Überväter der kubanischen Literatur. In
der Anthologie El submarino amarillo
(1993, Das gelbe U-Boot) hat er seiner
Generation ein Denkmal gesetzt. Sie ent-
hält inzwischen verstorbene Schriftsteller
wie Jesús Díaz, Reinaldo Arenas, Wichi
Nogueras, Rafael Soler, emigrierte Auto-
ren wie Norberto Fuentes, Félix Luis Vie-
ra, Luis Manuel García, Rolando Sánchez
Mejías oder Autoren, die wie Padura Fu-
entes zwischen den Kontinenten pendeln:
Miguel Mejides, Abilio Estévez und an-
dere. Die Erzählungen von Mirta Yáñez
und Miguel Mejides sind auch beim At-
lantik-Verlag in Bremen verlegt.

Ich wäre fast versucht, etwas pathetisch
von einer lost generation  zu sprechen.
Das Porträt dieser verlorenen Generati-
on - Padura Fuentes spricht allerdings
von der generación escondida, der ver-
borgenen Generation - schimmert im
Bekenntnis des Arztes Andrés in dem
Roman Paisaje de otoño (dt. Das Meer
der Illusionen) durch: „Weil unsere Ge-
neration sich nämlich rumkommandieren
lässt, und das ist unsere Sünde und un-
ser Verbrechen! Zuerst haben uns unse-
re Eltern dazu getrieben, gute Menschen
und gute Schüler zu werden. Dann hat
man uns in der Schule und auf der Uni
rumkommandiert (...) Und später hat man
uns arbeiten geschickt (...), und man
konnte uns hinschicken, wo man wollte.
Aber keinem ist jemals in den Sinn ge-
kommen, uns zu fragen, was wir eigent-
lich wollten (...) Immer bestimmen ande-
re für uns, vom Kindergarten bis zum

Grab auf dem Friedhof (...) Deshalb sind
wir die armen Würstchen, die wir sind,
deswegen haben wir keine Träume mehr,
und wenn wir Glück haben, taugen wir für
das, was uns vorgeschrieben wird ...“

Die Kulturapostel der kubanischen Re-
volution entdeckten den Kriminalroman
als willkommenes Propagandainstru-
ment. In einer Erklärung des kubanischen
Innenministeriums hieß es 1972, dass die
Kriminalliteratur ein Anreiz für die Vorbeu-
gung und Wachsamkeit gegenüber allen
sozialen und gegen die Volksmacht ge-
richteten Aktivitäten sein werde. Dieser
Stallgeruch der politischen Instrumenta-
lisierung sollte spätestens seit den 90er
Jahren der Tod dieser Gattung sein.

Gefördert durch eine Reihe von Preisen,
bildeten sich bald Stereotypen und Rituale
heraus, die zusammenfassend immer
den Sieg des kubanischen Davids gegen
den nordamerikanischen Goliath erga-
ben. Neben dem Spionageroman gab es
die Literatur der Alltagskriminalität als
abschreckendes Lehrbeispiel. Sie war
das Tummelfeld der Reinheitspropheten
des neuen Menschen und seiner ethi-
schen Prinzipien. Als Spiegel von Vorur-
teilen, z. B. gegen Homosexuelle, poli-
tisch-ideologische Abweichler, gegen
Außenseiter der Gesellschaft und Men-
schen mit Auslandskontakten haben vie-
le dieser Texte heute allenfalls noch lite-
ratursoziologisches Interesse.

Die volkstümliche und anschauliche
Sprache trug zuweilen aber zu hohen
Auflagen von teilweise 100 000 Exempla-
ren und einigen Verfilmungen bei. Ja, man
glaubte sogar eine Zeitlang, über die Lek-
türe von Krimis auch weitere Bevölke-
rungsschichten für eine anspruchsvolle-
re Literatur zu begeistern. International
blieb diese Gattung jedoch meist auf den
Radius der damals sozialistischen Län-
der beschränkt.

Mit der Auflösung des sozialistischen
Staatenbunds und der Ausrufung des
período especial, Notverordnungen und
Zwangsmaßnahmen bis zum heutigen
Tage, bedurfte es auch einer Neubesin-
nung auf Formen, Inhalte und Funktion
des Kriminalromans. Federführend bei
dieser re-escritura waren Autoren wie
Daniel Chavarría, der jüngst verstorbene
Justo E. Vasco und Leonardo Padura
Fuentes. Die radikale Abkehr vom affir-
mativen ideologischen Zwangskorsett
öffnete der Gattung auch den Weg auf
den internationalen Buchmarkt.

Die mehrfach preisgekrönte Tetralogie
von Padura Fuentes zeigt deutlich diesen
Wandel. Wie der Autor in einem Interview
einmal sagte: „Die kubanische Realität

erforderte einen neuen Kriminalroman,
schärfer, kritischer, realistischer, besser
geschrieben.“ Anders als der „schmutzi-
ge Realismus“ eines Pedro Juan Gutiér-
rez mit seinen reißerischen Milieustudi-
en zeigt diese Literatur gesellschaftliche
Zusammenhänge auf. Im Sinne einer
Gegenöffentlichkeit korrigiert sie vor al-
lem im Ausland so manch Touristenkli-
schee vom Tropenparadies unter Palmen.
Es ist aber auch keine Jammerliteratur,
sondern sie zeigt im Sinne Brechts die
Nischen und kleinen Freiräume einer
Gesellschaft im Umbruch.

Der  Vierjahreszeitenzyklus spielt in je-
nem emblematischen Jahr 1989, das mit
dem Besuch Gorbatschows in Havanna
begann. Es folgte der Schauprozess ge-
gen den Angola-General Arnaldo Ochoa
und drei weitere Angeklagte, der mit Hin-
richtungen endete. Die Vorwürfe: Aufbau
eines geheimen Netzes mit Kontakten
zum kolumbianischen Medellín-Kartell
und Handel mit Kokain und Devisen.
Nach dem Fall der Berliner Mauer am 9.
November 1989 gab Castro die Parole
aus: Socialismo o Muerte - Sozialismus
oder Tod.

Natürlich gibt es auf Kuba keine vier
Jahreszeiten, aber die Mythologie der
Jahreszeiten, auch auf die Lebenszyklen
des Menschen bezogen, deutet schon auf
einen Verfallsprozess hin. Die vier Roma-
ne erschienen unter teilweise erheblichen
Schwierigkeiten zwischen 1991 und 1998.
Sie bieten verschiedene Lesarten, denn
nach dem weisen Rat Alejo Carpentiers
muss man das Universelle aus der Per-
spektive des Lokalen widerspiegeln.

Universell sind sicherlich viele der ge-
schilderten Phänomene: Korruption, Op-
portunismus, Karrieresucht, Ellbogen-
mentalität, Frustrationen, doppelter Zun-
genschlag u. v. m. Die lokale kubanische
Alltagsrealität lässt sich mit einem Wort
umschreiben: resolver,  „organisieren“.
Was auch in Deutschland nach dem Krie-
ge gang und gäbe war, ist auf Kuba seit
Jahrzehnten zum Kampf der Lebens-
künstler geworden, mit einer Lebensmit-
telkarte, die für kein Drittel des Monats
ausreicht, mit Tausch- und Schattenwirt-
schaft, Schwarzhandel und Prostitution.

Nach literarischen Vorbildern gefragt,
hat Padura Fuentes die großen Nordame-
rikaner und die lateinamerikanischen
Boom-Autoren genannt. Aber die Spuren
des geistigen Ziehvaters Manuel Vázquez
Montalbán sind überdeutlich. Die erbar-
mungslose Bilanz des Franquismus und
Postfranquismus durch Pepe Carvalho
findet bei Padura Fuentes ihre Entspre-
chung in dem teniente Mario Conde. Er
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trägt sogar den Namen des korrupten
Präsidenten der spanischen Bank Ba-
namex. Auch die Vorliebe für alles Kuli-
narische, Kochrezepte, Sauforgien und
eine unglücklich-melancholische Liaison
deuten auf das spanische Vorbild hin.

Andererseits wäre es verfehlt, weitere
Parallelen zu ziehen. Die Kriminalroma-
ne von Vázquez Montalbán spielten in
Spanien in der Übergangsphase vom
Franquismus zu demokratischeren For-
men eine wichtige identitätsstiftende Rol-
le, auch für das Selbstbewusstsein der
katalanischen Bourgeoisie. Sie öffneten
einem breiten europäischen Lesepubli-
kum die Augen für historische Zusam-
menhänge. Die Romane Padura Fuentes´
dagegen werden auf Kuba inhaltlich nur
in kleinen Zirkeln diskutiert. Die breite
Masse der Bevölkerung kann sie sich -
falls sie denn auf dem Markt sind - kaum
leisten. Denn 15 Pesos sind bei einem
Minimallohn von 200 Pesos schon ein
stolzer Preis.

„Mario Conde ist kein Polizist der Wirk-
lichkeit, sondern der Literatur. Und in der
Literatur ist alles möglich“, hat Padura
Fuentes einmal seine Hauptperson defi-
niert. Und in unserem Roman sucht die-
ser Antiheld selbstironisch als „zukünfti-
ger Alkoholiker, Möchtegernschriftsteller,
etwas vom Fleisch gefallen, Postroman-
tiker, mit beginnender Glatze, Magenge-
schwür und Depression sowie chroni-
scher Melancholie, geplagt von Schlaflo-
sigkeit und Kaffeeabhängigkeit (...)
zwecks Gemeinschaft von Körper, Geist
und Geld eine Weiße, Schwarze, Mulat-
tin, Chinesin oder nichtmohammedani-
sche Araberin mit Talent zum Kochen,
Waschen, Bügeln, die bereit ist, dreimal
wöchentlich ihren Liebesdienst zu verrich-
ten“.

Der von Senel Paz und den Film „Erd-
beer und Schokolade“ von Tomás Gutiér-
rez Alea ebenfalls Anfang der 90er Jahre
eingeleitete Aufruf zu mehr Toleranz und
Dialog, zu Menschlichkeit und Gerechtig-
keit ist rasch im grauen Alltag des neuer-
lichen „Kalten Kriegs“ untergegangen.
Wobei ich auf die Schuldfrage gar  nicht
eingehen will.

Mario Conde ist eine fiktive Person, aber
er trägt vom Herzblut seines Autors ein
beträchtliches Quantum in sich. Conde
sucht comprensión, Verständnis und nicht
represión, Unterdrückung. Dafür gibt es
auf Kuba andere Organe.

Mit Bedacht hat Padura Fuentes die
populäre Gattung des Kriminalromans als
Vehikel für seine Ideen gewählt. Er selbst
würde lieber von novela social,  Gesell-
schaftsroman, sprechen, aber die gebo-
tene Vorsicht bei Tabuthemen und die
Schere im Kopf sind ihm immer präsent.

Doch beginnen wir mit einem kurzen
Rundgang durch die vier Kriminalroma-
ne. Bereits Pasado perfecto (1991, Ein
perfektes Leben) durchbrach die Kli-
schees des damaligen kubanischen Kri-

Erinnern wir uns an Alejo Carpentiers
Rat, das Universelle aus der Perspektive
des Lokalen darzustellen, wird der litera-
rische Feinschmecker zahlreiche Anspie-
lungen auf kubanische Interna aufspüren.
Mit dem Dichter Eligio Riego ist der Lyri-
ker Eliseo Diego gemeint. Padura Fuen-
tes´ Freund und Krimikollege Daniel Cha-
varría taucht in dem Roman viva voce
auf. Der Satz „no tengo nada de lo que
tenía que tener“ =„ ich habe nichts von
dem, was ich haben musste“, parodiert
Nicolás Guilléns berühmte Gedichtzeile
„tengo lo que tenía que tener“ = „ich habe,
was zu haben mir zustand“.

Parallel zu der Romanhandlung zieht
am Horizont ein Hurrikan auf, der sich mit
aller Naturgewalt am Ende des Buches
entlädt. Dadurch schließt der Text fast
apokalyptisch. Denn der Hurrikan zerstört
nicht nur, sondern er reinigt auch die Luft
und kann zu einem Neuaufbau führen. In
dieser Metapher deutet sich vorsichtig die
gesellschaftliche Utopie des Autors an:
Schreiben als Bewältigung der Vergan-
genheit. „Pues quedaba la memoria“ =
„Denn es blieb die Erinnerung“, lautet der
letzte Satz des Buches.

Als Symbol für den aufrechten Gang des
„neuen Menschen“ lebt Mario Conde fort.
In Padura Fuentes´ nächstem Roman La
neblina de ayer (2005, Der Dunst von
gestern) verkauft er Bücher in einem An-
tiquariat.

Abschließend einige Sätze zur Rezep-
tion dieser Art von Literatur. Im Mittelpunkt
stehen alljährlich die gut dotierten Preis-
verleihungen auf den Semanas Negras
de Literatura Policíaca in Gijón, der größ-
ten Stadt Asturiens. In der Asociación de
Escritores Policíacos Latinoamericanos
fanden viele Autoren eine institutionelle
Heimat.

Im deutschsprachigen Raum erschei-
nen Jahr für Jahr über 700 neue Krimi-
nalromane. Etwa 400 stammen aus deut-
schen Federn, rund 300 werden über-
setzt. Mindestens 1/5 des Umsatzes der
Belletristik wird mit Krimis erzielt. In die-
sem Jahr geben der Stern  und die Süd-
deutsche Zeitung   für das lesehungrige
Publikum neue preiswerte „Krimibibliothe-
ken“ heraus, aber ein kubanischer Autor
ist nicht dabei.

Im Gegensatz zu Spanien sind erst sehr
wenige kubanische Krimiautoren auf dem
deutschen Markt verlegt. Hier könnte
Padura Fuentes eine Pionierrolle spielen.
Denn im Gegensatz zu anderen Schrift-
stellern versucht er weiterhin, die Brücke
zu schlagen zwischen der Insel in der
Karibik, ohne die er nicht leben kann und
dem Ausland. Das ist keine leichte Auf-
gabe in einer Zeit, wo es nur Freunde und
Feinde zu geben scheint und die Intel-
lektuellen oft nur Rufer in der Wüste sind.
Aber wie ein spanisches Sprichwort sagt:
La verdad no se casa con nadie. Die
Wahrheit verheiratet sich mit niemandem.

����� Martin Franzbach

minalromans. Die Schilderung des Luxus-
lebens gewisser dirigentes noch vor der
Aufhebung der Dollarsperre erregte Auf-
sehen. Trotz des positiven Votums der
Jury erhielt das Buch nicht den Krimipreis
des Innenministeriums, der unbesetzt
blieb. Dank Paco Ignacio Taibo II erschien
das Buch in einem kleinen mexikanischen
Verlag in Guadalajara. Erst nach Interven-
tion von Abel Prieto, dem späteren kuba-
nischen Kultusminister, durfte es 1995 in
Havanna publiziert werden.

Auch Vientos de cuaresma (1994, Han-
del der Gefühle) schildert heikle Themen,
wie die Ermordung einer Aktivistin des
kommunistischen Jugendverbands, Dro-
genhandel,. Alkoholexzesse, Devisen-
schieberei und Prostitution. In Máscaras
(1997, Labyrinth der Masken), einem ho-
menaje an Virgilio Piñera, sind die kultu-
relle und sexuelle Diskrimination der 60er

und 70er
Jahre the-
matisiert.

Von den
vier Ro-
m a n e n
gefällt mir
P a i s a j e
de otoño
(beendet
im Herbst
1997, er-
schienen
1998, dt.
Das Meer

der Illusionen) am besten. Es ist das Ab-
schiedsbuch des teniente Mario Conde,
der mit 36 Jahren frustriert aus dem
Dienst ausscheidet. Seine bitteren Ana-
lysen lassen sich auf doppelte Weise in-
terpretieren: als Bankrotterklärung für die
Doppelzüngigkeit des kubanischen Re-
gimes und seiner Profiteure oder als Auf-
ruf zum Nachdenken über Alternativen für
eine „Cuba posible“, ein mögliches Kuba
der Zukunft.

Die Auslandsflucht korrupter ehemaliger
Funktionäre findet ihre Entsprechung in
der Flucht von Mario Conde ins Privatle-
ben. Dem exilio entspricht ein insilio. Das
erinnert an Sartres Begriff von der „inne-
ren Freiheit“ inmitten einer repressiven
Umwelt. Nur so lässt sich die eigene
Würde bewahren. Für die Verlierer gilt
allemal das Wort vom „moralischen Ge-
winn der Niederlage“.

Padura Fuentes greift in seiner Alltags-
kritik weit in die 60er Jahre zurück, auf
die Disziplinierungen der Beatle-Genera-
tion, die Hexenjagd gegen „ideologische
Diversionisten“ und auf das Netz der
Gewinnspekulanten, die ihren Reibach
durch die Konfiszierung verlassener Ver-
mögen und Wertgegenstände machten.
Es finden sich dort sowohl die Problema-
tik des Kriegs in Angola, wo der Autor
1985/86 ein düsteres Jahr verbrachte, als
auch die immer erneute erschütternde
Alternative „Auswandern oder bleiben“.
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Der Staat

und die

Intellektuellen
�����  Carlos  A.  Aguilera  (Hrsg.): Die
leere Utopie. Intellektuelle und Staat in
Kuba. Essays. Übersetzung und Mit-
arbeit von Udo Kawasser. Graz: Ley-
kam Buchverlagsgesellschaft 2005.
208 S.

Es fehlte bisher im deutschsprachigen
Bereich eine Anthologie zum Verhältnis
von Staat und Intellektuellen im revolu-
tionären Kuba. Angesichts der Fülle von
systemkonformen Texten seit Castro,
Guevara, Aguirre, Otero u. v. a. hat Agui-
lera, ein junger kubanischer Schriftstel-
ler im Exil, einen anderen Weg einge-
schlagen. Er lässt neun kubanische Au-
toren, Essayisten und Philologen seiner
Generation zu Wort kommen, die jeweils
einen Zeitabschnitt dieses fast 50jährigen
Spannungsverhältnisses zwischen Intel-
lektuellen und Staat analysieren. Mögen
auch nur zwei der Verfasser in Havanna
leben, legen die Beiträge doch beredtes
Zeugnis von der Ohnmacht der Intellek-
tuellen, aber auch von Verrat und Oppor-
tunismus ab.

In einer kurzen Einleitung hat Aguilera
den Begriff der Utopie problematisiert. Er
bezieht ihn einerseits auf die staatsoffizi-
elle Alibi-Utopie zur Rechtfertigung des
status quo, andererseits auf die intellek-
tuellen Utopisten, die glauben, im Tanz
mit dem Wolf eine gewisse Bedeutung zu
haben. Auf jeden Fall trifft für beide Sei-
ten  dieser „leeren Utopie“ das Wort Hans
Magnus Enzensbergers (Die Furie des
Verschwindens, 1980) zu: „Utopien? Wir
sehen sie nicht. Wir fühlen sie nur wie
das Messer im Rücken.“

Im Mittelpunkt steht für Aguilera die Fra-
ge: Wie war es möglich, dass der intel-
lektuelle Raum den totalitären Raum der
Insel unterstützte? Hier würde ich im Prä-
sens sprechen, aber wie definiert sich Un-
terstützung und wo beginnt der Brücken-
schlag? Wenn z. B. Duanel Díaz aus
Havanna in diesem Sammelband einen
hervorragenden Beitrag „Vom Unglück
des kritischen Bewusstseins  im Kuba des
Jas“ publiziert, finden wir gleichzeitig den-
selben Autor mit einem Beitrag in pole
position   in der Casa de las Américas
(240, 2005, S. 3-14), in der das Loblied
der Revolution gesungen wird.

Letzter Anlass für diese Anthologie war
sicherlich die Verhaftung der 75 kubani-
schen Revolutionskritiker und ihre Verur-
teilung zu langjährigen  Strafen wegen
„konterrevolutionärer Tätigkeit“. Ihr
Sprachrohr, der inzwischen freigelasse-
ne Schriftsteller und Journalist Raúl Rive-
ro, der jetzt in Spanien im Exil lebt, hätte

Historisch
�����  Norbert  Rehrmann: Lateinameri-
kanische Geschichte. Kultur, Politik,
Wirtschaft im Überblick. Reinbek b.
Hamburg: Rowohlt Verlag 2005. 320 S.
(Rowohlts Enzyklopädie. 55676). 14, 90
Euro

Es fehlte bisher im deutschsprachigen
Bereich an einer gut lesbaren Einführung
in die lateinamerikanische Geschichte.
Dem Dresdner Kulturwissenschaftler Nor-
bert Rehrmann, der bereits durch zahl-
reiche Publikationen zur Sozial- und Li-
teraturgeschichte Spaniens und Latein-
amerikas ausgewiesen war, ist dieses
Kunststück auf relativ knappem Raum ge-
lungen. In 10 Kapiteln, einem bibliogra-
phischen Anhang, Namen- und Sachre-
gister sind Phasen, Kontinuitäten und
Bruchstellen dieses Subkontinents vom
vorkolumbischen Amerika über die jahr-
hundertelange Kolonialphase bis in die
Gegenwart ausgebreitet.

Kultur, Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft sind in ihren Verflechtungen und
historischen Entstehungsbedingungen
analysiert. Natürlich musste der Autor
angesichts der Fülle des Materials eine
Auswahl treffen. Hier kamen ihm seine
Reise- und Studienerfahrungen zugute,
so dass die Kapitel über Brasilien, Argen-
tinien und Mexiko besonders anschaulich
ausgefallen sind. Aus der Sicht von Sie-
gern und Besiegten vertritt der Vf. eindeu-
tig die „visión de los vencidos“. Eine wei-
tere Besonderheit des Werkes sind die
zahlreichen Bezüge zur europäischen
und deutschen Geschichte, die in der Tra-
dition einer modernen Kulturwissenschaft
stehen. Aber auch der Liebhaber der Li-
teratur kommt durch die Querverweise zu
Schriftstellern auf seine Kosten.

In einem engagierten Nachwort hat Nor-
bert Rehrmann Entwicklungstendenzen
und Perspektiven für diesen geographi-
schen Raum aufgezeigt. Sie fallen natür-
lich im Zeitalter der Globalisierung und
des Neoliberalismus pessimistisch aus.
Die zitierten Beispiele können aber auch
Solidarität mit den Betroffenen wecken
und erfüllen damit eine ethisch-didakti-
sche Funktion. Lateinamerikaner versu-
chen inzwischen auf allen Kontinenten zu
überleben, so dass wir uns auch hierzu-
lande aus erster Hand über die dortigen
Lebensverhältnisse unterrichten können.
In diesem Zusammenhang ist das infor-
mations- und ideenreiche Buch Norbert
Rehrmanns unentbehrlich, weil es Kon-
texte aufzeigt und uns nachdenklich
stimmt.                       ����� Martin Franzbach

mit seiner Feder gut in  diesen Kontext
gepasst.

Ein Teil der Autoren gruppiert sich um
die exilkubanische Zeitschrift und die Aso-
ciación Encuentro de la Cultura Cubana
in Madrid, dem effizientesten Sammel-
becken der kubanischen Exilkultur. Eini-
ge dort zu diesem Thema erschienene
Gedanken finden sich hier wieder. Die
Grundideen der Essays von Rafael Ro-
jas (die leider bisher nicht auf Deutsch
vorliegen) sind in dem einleitenden Bei-
trag über „Kultur und Macht in Kuba“ kom-
primiert. Tenor der Ausführungen im Sin-
ne Brechts: Wo viel Unterdrückung ist,
regt sich auch Widerstand.

Jesús Zambrina referiert über das heik-
le Kapitel der kubanischen Revolution
und die Homosexuellen (1959-1974), vgl.
dazu jetzt Tomás Fernández Robaina,
Los homosexuales y la Revolución, in:
Encuentro de la Cultura Cubana 37/38
(2005) S. 286-292. Víctor Fowler evoziert
kenntnisreich die Situation in den 60er
Jahren, während Iván de la Nuez, Díaz
de Villegas (zu den Bildenden Künsten),
Alexandra Molina (mit theoretischen Be-
zügen), Hernández Busto und Rolando
Sánchez Mejías den Bogen mit vielen
Beispielen bis in die Gegenwart der „Na-
tur des Totalitarismus“ schlagen.

Insgesamt bringen die Texte reiches und
erschütterndes Anschauungsmaterial
zum Verhältnis von Staat und Intellektu-
ellen auf Kuba. Sie regen aber auch zum
kritischen Nachdenken über dieses Ver-
hältnis hierzulande an. In diesem dialek-
tischen, diskussionsreichen Sinne sehe
ich eine wichtige Bedeutung dieses Bu-
ches                        ����� Martin Franzbach

Fragezeigen
In einer Höhle der Halbinsel Hicacos können Varadero-Reisende Wandzeichnungen

sehen, die Rätsel aufgeben: Wurden sie von Ureinwohnern gemalt, von Piraten des

letzten Jahrhunderts skizziert, die hier einst hausten, oder werden den Betrachtern

von pfiffigen Graffitikünstlern der Tourismusbranche Hörner aufgesetzt. Wir

erlaubern uns, die Frage offen zu lassen.                                                               KC
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Eindrücke von einer

Sommerreise nach Kuba
Ankunft in Varadero

Nach ca. 10 Stunden Flug von Deutsch-
land nach Varadero ist man sehr er-
schöpft und froh, dass man angekommen
ist. Doch das Anstrengendste kommt
noch ... Für die Passkontrolle, Gepäck-
abfertigung und Zollkontrolle brauche ich
nochmal etwa 2 1/2 Stunden. Dabei wird
mir beim Zoll ein DVD-Player für eine
kubanische Familie abgenommen, was
nochmal einen langen bürokratischen Akt
mit sich bringt. Die Zollbeamtin belehrt
mich darüber und fügt hinzu: „Hay que
respetar las leyes de nuestro país.“ End-
lich bin ich fertig und sehe über der Aus-
gangstür „¡Bienvenido a Cuba!“ - ¡Por fin!

Mit einem Taxi fahre ich nach Varadero
zu meinem Hotel. Gleich am Anfang un-
serer Fahrt entdecke ich die ersten Pal-
men, die alten amerikanischen Straßen-
kreuzer sowie spielende Kinder am Ran-
de der Hauptstraße. Was natürlich auch
sofort ins Auge sticht, sind die politischen
Sprüche auf Plakaten, Mauern und Wän-
den am Straßenrand. Während der Fahrt
komme ich mit dem Taxifahrer ins Ge-
spräch. Wir sprechen über Fußball, die
WM in Deutschland (alle WM-Spiele wur-
den in Kuba übertragen) und in welchen
Sportarten Kuba gut ist.

Während der Fahrt meint der Fahrer:
„Para el deporte tenemos a los negros.“
Ich schaue ihn an, und denke mir, er ist
doch selber sehr dunkel. Werden in Kuba
nicht alle Menschen gleichbehandelt?
Waren es nicht die Afrokubaner, die ent-
scheidend zur Unabhängigkeit Kubas
beigetragen haben? Ich habe immer ge-
dacht, dass die Afrokubaner in  Kuba sehr
viel anerkannter, integrierter wären. Oder
sollte das eine Anerkennung für den Sport
sein? Rassismus gibt es doch überall...

Kubanische
Gastfreundschaft

nicht geteert, da der Etat dafür angeblich
nicht ausreicht.

Was bei Cárdenas ins Auge fällt, sind
die vielen Kutschen und Fahrräder auf der
Straße. Es herrscht wenig Autoverkehr.
Die Zeit scheint hier mehr als stehen ge-
blieben zu sein. Viele Gebäude sind her-
untergekommen und ich entdecke auch
einige, die eingestürzt sind. Doch dieses
Bild ist prägend für Kuba auch in ande-
ren Städten. Auch die Geschäfte in der
Innenstadt sind sehr dürftig und nicht ge-
rade einladend. Mir werden alle Sehens-
würdigkeiten gezeigt: die Kathedrale,
Parks, Denkmäler von José Martí sowie
Kolumbus und daneben das Gebäude,
wo das erste Mal die kubanische Unab-
hängigkeitsflagge gehisst wurde.

Am Ende des Nachmittags bedauert
Leonadis sehr, dass er mich nicht zum
Essen einladen kann, weil ihm das finan-
ziell nicht möglich sei, er es aber sehr
gerne tun würde. Ich erkläre ihm, dass
das nicht nötig sei, da ich sowieso kei-
nen Hunger hätte

.

Privilegien

Als ich nach Varadero zu den kilome-
terlangen Hotelkomplexen zurückkom-
me, glaube ich in einer anderen Welt zu
sein. Allein der Überfluss an Essen beim
Abendbuffet weckt mein schlechtes Ge-
wissen. Auch den Koch hinter dem Grill
verstehe ich nicht. Er macht meinen gan-
zen Teller mit Steaks voll, die ich gar nicht
alle essen kann. Denn ich wollte nur ei-
nes. Was würden einige Kubaner für et-
was Fleisch geben! Es ist wirklich ein
Luxus.

Kommen wir noch einmal zur Gleichbe-
handlung von Kubanern. Mir wurde er-
zählt und das hatte auch Leonadis be-
klagt, dass der Zutritt für  Kubaner in die
Touristenhotels nicht gestattet ist. Doch
in meinem Hotel sind jede Menge Kuba-
ner mit ihren Familien. Aber was sind das
für Kubaner? Schauspieler, Fernsehdi-
rektoren, Sportler, Diplomaten, wichtige
Leute aus der Partei ... Alle haben sie das
Privileg, die Hotels zu besuchen, zu an-
deren Preisen natürlich als die Touristen.
Auch das Importieren von gebrauchten
französischen oder deutschen Autos ist
dieser Klasse von Kubanern vorbehalten.
Irgendwie erinnert mich das alles ein we-
nig an die Animal Farm von George Or-
well.

Fidel Castro

auf die Moncada-Kaserne in Santiago im
Jahre 1953. Im kubanischen Fernsehen
sieht man Fidel Castro eine seiner lan-
gen Reden halten. Als ich gerade ein-
schalte, präsentiert er aus dem Gesund-
heitswesen jede einzelne Statistik, was
mit der Zeit so langweilig wird, dass ich
nicht verstehen kann, wie ihm so viele
Menschen mehrere Stunden lang zuhö-
ren können. Fidel Castro hält seine Rede
in Bayamo in der Provinz Granma. Die-
ser Ort war im Jahr zuvor von einem
schweren Hurrikan getroffen. El Coman-
dante berichtet, was alles im letzten Jahr
wieder aufgebaut bzw. renoviert worden
ist, wie z. B. Parks, landwirtschaftliche
Grundstücke, Schulen, Häuser ...

Essentielle Bedürfnisse

Einige Tage später besuche ich Havan-
na und komme bei einem sehr warmher-
zigen, älteren Ehepaar in der Innenstadt
unter. Vor Ort erfahre ich, dass es Fidel
Castro sehr schlecht geht, er operiert
werden  und die Regierungsgeschäfte
vorübergehend an seinen Bruder Raúl
abtreten musste. Im Fernsehen laufen
Bilder aus Miami, von der calle Ocho, wo
Tausende von Kubanern mit kubanischen
Flaggen im Autokorso am Feiern sind.
Viva Cuba libre! hört man. Was sich in
Miami abspielt, wird im nationalen kuba-
nischen Fernsehen aufs schärfste kriti-
siert. Bis ich wegfliege, läuft täglich im
kubanischen Fernsehen verschärfte Pro-
paganda. „Tenemos que estar ahora más
unidos, trabajar más fuerte y luchar para
la revolución.“ Und immer wieder Gene-
sungswünsche für den Comandante. „Le
deseo que se recupere pronto.“

In meiner Unterkunft in Havanna kom-
me ich mit meinen Herbergseltern ins
Gespräch über Fidel Castro. Eine Aus-
sage war: „Mucha gente no tiene para
comer, pero come Fidel.“ Sie erzählen,
dass es viele essentielle Bedürfnisse gibt,
besonders auf dem Land. Was ich spä-
ter auch in Viñales bemerke. Als Beispiel
wird erwähnt, dass die Landbevölkerung
im Verhältnis viel weniger an Grundnah-
rungsmitteln, Kaffee, Seife usw. bekommt
als die Stadtbevölkerung, insbesondere
in Havanna. Dort bekommt ein Zweiper-
sonen-Haushalt alle zwei Wochen 2 Stück
Seife, auf dem Land dagegen nur 1 Stück
Seife. Die Stadtbevölkerung müsse man
halt doch bei Laune halten und besser
befriedigen als die Landbevölkerung. Also
dreht sich doch alles nur um den Macht-
erhalt? Das ältere Ehepaar sagt, dass es
ihnen selber gut gehe. Sie hätten eine
gute Unterkunft, gut zu essen, illegales

Es ist der 26. Juli und Feiertag in Kuba.
Man gedenkt des (gescheiterten) Sturms

Das Hotel liegt direkt am Meer. Der
Strand von Varadero ist traumhaft. Dort
lerne ich Leonadis und seinen Cousin
kennen. Leonadis lädt mich sofort ein, um
mir seine Stadt Cárdenas zu zeigen.
Spontan sage ich zu und am Nachmittag
bin ich bei ihm zu Hause. Mein kubani-
scher Gastgeber stellt mir seine Familie
und seine Nachbarn vor. Sein Heim ist
sehr bescheiden eingerichtet. Er baut seit
8 Jahren an seinem Haus, was immer
noch nicht fertiggestellt ist. Das Grund-
stück hat er für einen günstigen Preis vom
Staat erworben. Aber die Straßen in sei-
nem Viertel sind seitdem immer noch
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Satellitenfernsehen. Mit der Vermietung
von Zimmern an Touristen kämen sie sehr
gut über die Runden.

Lifestyle Musik,
Abzocke und Mañana

Das Leben spielt sich ganz klar auf der
Straße ab. Die Kubaner sitzen vor der
Haustür, plaudern, die Kinder spielen auf
der Straße und natürlich wird auch Musik
gehört, laut bis in die späte Nacht. Die
neue Musikrichtung, die das Land über-
schwemmt, ist Reaggaeton. Das ist eine
Musik, die sich aufbauend auf Reaggae,
Dancehall, Hip-Hop, Merengue Hip-Hop,
lateinamerikanischen Musikeinflüssen
und Dance Music entwickelt hat. Man  hört
sie an jeder Ecke. In Trinidad begann die
Disco Casa de la Música gegen Mitter-
nacht mit Reaggaeton. Die Live-Musik
hörte gegen 1 Uhr auf zu spielen und
Sperrstunde war um 3 Uhr nachts.

Kuba ist eins der sichersten lateiname-
rikanischen Länder, doch dass es dort kei-
ne Kriminalität geben soll, was mir nicht
nur ein Reiseleiter erzählt hat, halte ich
für einen Mythos. In Begegnungen mit
anderen Touristen wurde mir berichtet,
wie z. B. jemand abends in Havanna be-
klaut worden ist, aber auch am Tag in
Havanna an der Playa del Este. Am drei-
stesten war die offizielle Abzocke eines
spanischen Bekannten aus Cienfuegos.
Der musste nämlich für ein fünfminütiges
Telefongespräch aus einem Hotel in Ha-
vanna nach Spanien 68 Euro zahlen. Die
Rechnung habe ich selbst gesehen und
dachte, dass ca. 4 Euro pro Minute nach
Europa von meinem Hotel in Varadero
teuer gewesen wäre. Das wäre ja aber
ein Schnäppchen dagegen gewesen.

Reise-Buch

mit Atlas

Dialog taut  Eiszeit auf
Mit Unterstützung des Referates Welt-

kirche der Diözese Eichstätt fand in Ha-
vanna vom 2. bis zum 5. Mai 2006 das
VII. Seminar des kubanisch-kubanischen
Dialogprogramms statt. Das Thema die-
ses Seminars, das zum ersten Mal in
Kuba stattfinden durfte, lautete: „Werte-
krise, Ethik und Dialog in der Weltgesell-
schaft“.

Das Seminar wurde von Kardinal Jai-
me Ortega, Erzbischof von Havanna, er-
öffnet, der mit seiner Ansprache auf die
Wertekrise in der kubanischen Gesell-
schaft einging. Folgende Vorträge dürfen
besonders hervorgehoben werden: Mar-
ciano García (Havanna) ging auf den
politischen Horizont ein und betonte da-
bei die Konsequenzen neoliberaler Glo-
balisierung. Horst Singer wies im Rahmen
seiner Analyse der politischen Strategien
in der heutigen Weltgesellschaft auf not-
wendige Veränderungen im kubanischen
System hin. Ramón Suárez Polcari setz-
te sich mit der Krise der Ethik auseinan-

der. Emilio Barreto referierte über hege-
monische Tendenzen in der heutigen
Kulturpolitik.

Diese und andere Beiträge, die hier nicht
erwähnt werden können, gaben Anlass für
lebendige Diskussionen über die Per-
spektiven des Dialogs mit Andersdenken-
den in der kubanischen Gesellschaft. Hier
zeigte sich, dass der Dialog in und mit
Kuba eine schwierige, aber dennoch not-
wendige Aufgabe bleibt. Dies wurde al-
lerdings auch bereits im Vorfeld der Ta-
gung deutlich. Denn durch die üblichen
Visa-Probleme konnten die Kollegen Mar-
tin Franzbach und Ignacio Delgado nicht
teilnehmen.

Die Dokumentation der Tagung wird
demnächst in der Reihe des Eichstätter
Instituts für vergleichende Sozialarbeits-
wissenschaft und interkulturelle interna-
tionale Sozialarbeit (ISIS e. V.), das die-
ses Seminar auch unterstützte, erschei-
nen. Siehe auch: www.mwi-aachen.org/
forschungvermittlung/themen/kuba

Im Allgemeinen war es sowieso immer
sehr schwierig und mühselig, auf Kuba
zu telefonieren oder ins Internet zu ge-
hen. Es war immer mit sehr viel Zeit ver-
bunden, Schlangestehen, teuer sowieso,
langsame Computer und die öffentlichen
Telefone konnte man nur mit nationalen
Pesos bedienen. Am kuriosesten fand ich
es in einem Internet-Café in Viñales. Die
Internetkarte für eine Stunde hätte etwa
6 Euro gekostet. Der Haken: Die Karte
wurde erst am nächsten Tag freigeschal-
tet. Mir  brachte das wenig, da ich am
nächsten Morgen wegfuhr. Vom Gedan-
ken, mal eben etwas schnell zu erledi-
gen, muss man sich auf Kuba befreien,
Alles dauert länger als man denkt und die
Kubaner haben die Ruhe weg. Nicht mal
bei der Fastfoodkette „El Rápido“ läuft es
schneller. Als ich dort etwas zu trinken
kaufen will, muss ich 5-8 Minuten war-
ten, weil die einzige Servicekraft so lan-
ge ein Privatgespräch am Telefon führte.

Kuba ist ganz einfach ein sehr schönes
und spannendes Land, immer für eine
Überraschung gut ...  ¡Viva Cuba libre!

����� Janko Meinen

�����   Anke Munderloh/ Ulli Langen-
brinck: Cuba.  Mit Reiseatlas  &
Routenkarten. Individuell reisen!
Ostfildern: DuMont Reiseverlag 2006.
400 S. (DuMont Richtig reisen).

Dieser Kuba-Reiseführer aus der Feder
erfahrener Tourismus-Expertinnen ist
nicht nur der aktuellste, sondern auch der
beste deutschsprachige Ci-
cerone. Nach einem einlei-
tenden Basisteil zu Natur und
Umwelt, Wirtschaft, Gesell-
schaft, Politik, Geschichte,
Alltagskultur, Musik, Kunst,
Essen und Trinken folgen
praktische Hinweise für Tou-
risten. Es schließen sich vier
regionalbezogene Kapitel
an, die bildreich und ausführ-
lich die Sehenswürdigkeiten
abhandeln. Dabei werden
auch konkret private Unter-
kunfts- und Verpflegungs-
möglichkeiten genannt.

Themenbezogene Kurzka-
pitel zu Personen, Festen,
Kultur- und Lesetipps sind je-
weils eingestreut und reizen
durch weiterführende Litera-
turhinweise zur Vertiefung.
Auch heikle Kapitel wie Men-
schenrechte, Prostitution,
Schwule und Lesben,
Schlepper usw. sind kurz und
abgewogen angesprochen.
Natürlich finden sich auch

Fehler, die aber bei der Fülle der darge-
botenen Informationen nicht ins Gewicht
fallen . Das Buch soll die Touristen von
einer Reise nicht abschrecken, sondern
sie neugierig machen. In diesem Sinne
verzeiht man ihm die auffällig vielen fröh-
lichen Gesichter der „lebensfrohen Kuba-
ner“.                       ����� Martin Franzbach



cuba-journal 2006 Seite 19

Im Haus der Catalina Laza
Ein zierlicher Körper. marmorweiß, an-

mutig und nackt. Männer auf Kuba tun
alles für eine schöne Frau. Manchmal
schenken sie der sogar einen kleinen
Palast - wie den in Havanna, Paseo e
17y19 Vedado. Der reiche Juan Pedro
Baro baute diese Villa im Art Deko Stil
1926 für seine junge Frau Catalina Laza.
Doch Catalina war krank und starb noch
vor der Fertigstellung. Juan Pedro brach
das Herz. Er verließ die Stadt, die Insel
und kehrte nie wieder. Die Villa schenkte
er dem kubanischen Staat. Heute ist hier
die Casa de la Amistad, ein Ort der Kunst
und Kultur. Ausstellungen, Konzerte und
gesellschaftliche Empfänge finden hier
statt. Alle großen kubanischen Musiker,
Literaten und Künstler haben hier schon
gespielt, gelesen und ausgestellt. Und
manchmal, wenn ein großes Kreuzfahrt-
schiff im Hafen von Havanna liegt, strö-
men Dutzende japanische Touristen
durch die hohen Hallen. Catalina steht
dann im Blitzlichtgewitter. Ihre traurige
Geschichte weht immer noch um die zahl-
reichen Säulen, durch die repräsentati-
ven Zimmer. Ihr Abbild in hellem Marmor
steht fast lebensgroß auf einem Sockel
gleich in der Eingangshalle, vor der ge-
schwungenen Treppe in den oberen
Stock.

Genau hier werde ich meine Installati-
on aufbauen, 40.000 Meter rote Wolle sol-
len die polierte Marmor-Figur verspinnen

und neu in die Nische des hohen Rau-
mes einbetten.

Doch in diesem Jahr ist der riesige Zy-
klon Wilma in der Karibik unterwegs und
alle Fenster und Türen der Casa de la
Amistad werden erst einmal vorsichtshal-
ber verrammelt. Dann dreht Wilma plötz-
lich ab. Es gibt Entwarnung und ich kann
mit meiner Arbeit beginnen. Viele Stun-
den ziehe ich konzentriert meine Fäden,
beobachtet vom sehr interessierten Per-
sonal und zahlreichen Besuchern der
Casa. Fertig werde ich nicht, denn der
Wirbelsturm kehrt zurück. Wieder eine
Zwangspause, wieder Bretter vor den
Fenstern. Die Eröffnung rückt immer nä-
her und Wilma hat ein Einsehen und dreht
noch einmal ab. Ich kann weiterarbeiten.
Am Schluss steht Catalina wie eine
Boecklinsche Variante in einem kleinen,
rot gesponnenen Schiff, draußen umtost
von Wilmas Winden. Wer weiß schon,
wohin ihr Geist gereist ist?

Die Eröffnung wurde dann ein großarti-
ger Kultur-Event im großen Garten der
Casa. Die kubanische Musikgruppe
Sexteto Bustamante hatte extra einen
Song für mich komponiert. Zahlreiche
Künstlerkollegen und Offizielle aus Ha-
vanna waren gekommen. Das rauschen-
de Fest in der heißen karibischen Nacht
ging bis in den frühen windigen Morgen.
Als hätte Wilma nur diesen Abend abge-
wartet, stand einen Tag später das Meer

bis fast an die Treppen von Vedado. Der
Sturm schlug über Nacht endgültig zu,
tobte über die Mauern des Malecón und
überschwemmte die ganze Küste. Viele
Häuser ertranken in den Fluten. Selbst
einige große Hotels am Hafen von Ha-
vanna hielten Wilma, die der schwerste
tropische Wirbelsturm seit Jahrzehnten
war, nicht stand. Die Touristen mussten
umquartiert werden. Kein Problem. Viele
Lastwagen voll mit jungen Männern ka-
men zur umgehenden Hilfe, der vorbildli-
che kubanische Zivilschutz sorgte dafür,
dass niemand in der Millionenstadt zu
Schaden kam. Blitzartig wurde alles wie-
der in Ordnung gebracht. Nach nur weni-
gen Tagen war nichts mehr von den Schä-
den zu sehen und das fröhliche Leben
auf Kuba ging seinen gewohnten Lauf.
Viele der folgenden Kultur-Veranstaltun-
gen in der Casa de la Amistad fanden
mitten in meiner Installation statt, dem
gesponnenen Netz wurde dabei kein Fa-
den gekrümmt. Zahlreiche Besucher tru-
gen sich ins Gästebuch ein, auch die
Kreuzfahrt-Reisegruppe aus Japan war
natürlich dabei. Und vielleicht, bei einem
Besuch in Havanna, verbringt der eine
oder andere aus Deutschland ja auch ei-
nen schönen Abend bei Musik und Tanz
im Garten der Casa de la Amistad, und
sieht die schöne Catalina Laza in einem
Netz aus roten Fäden.

����� Monika Ortmann
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Coupon
Bitte ausfüllen und
einsenden an: DeCub,
Deutsch-Cubanische
Gesellschaft für
Solidarität mit uba,
Postfach 323416 - 20119
Hamburg

Jesus hilft www.decub.de
Seit Ende 2005 hat Deutsch-Cubani-
sche Gesellschaft für Solidarität mit
Cuba e.V eine Website:

 www.decub.de.
 Auf der Homepage können die Internet-

Besucher mehrere Leit-Seiten anklicken:
����� CubaJournal. Hier gibt es zwei Op-

tionen: Die vollständigen Zeitschriften von
2005 und 2006 im PDF- Format oder ein-
zelne Artikel, die in vorherigen CubaJour-
nalen erschienen sind.
����� Cubanews. Hier finden Sie eine Zu-

sammenstellung wichtiger Nachrichten
über Cuba aus den letzten zwei, drei Mo-
naten. Für das Jahr 2005 gibt es eine
komplette Zusammenstellung.
����� Aktivitäten. Hier sind die verschie-

den Aktivitäten von DeCub aus vorheri-
gen Jahren bis heute zusammengestellt.
Bei einigen der zusammengefassten Ak-
tivitäten können Sie durch Klicken auf
„mehr“ weitere Informationen erhalten.
����� Projekte. Hier werden das Projekt

Baracoa (Technische Ausrüstung eines
Schulungsraumes für  PC-Kurse in Ba-
racoa) und das Projekt Bibliotheken vor-
gestellt.
����� Über uns. Eine kurze Beschreibung

der Ziele unseres Vereins ist hier zu le-
sen. Am Ende können Sie sich in Kurz-
form über unsere Satzung und unsere
Zielsetzungen Informieren.
����� Kontakt. Wenn Sie uns Ihre Meinun-

gen schreiben möchten oder Fragen zu
DeCub-Themen oder zur  Mitgliedschaft
haben, erreichen Sie uns hier per e-mail.

Die meisten Informationen sind auch per
Klick auf „Neuigkeiten“ und „Bisherige
Events“ in der 3 Spalte zu erschließen.

Die Website bietet auch eine reduzierte
Version auf Spanisch (oben links kli-
cken). Hier werden einzelne Artikel aus
verschiedenen Ausgaben des Cuba-Jour-
nals angezeigt. Dazu gibt es auch Ge-
dichte, die in unserer Zeitschrift veröffent-
licht wurden. Die spanische Version soll
nicht nur jenen den Zugriff erleichtern,
deren Deutschkenntnisse nicht ausrei-
chen, sondern gibt auch die Möglichkeit,
Spanisch zu üben.

Besuchen Sie uns!
����� Vera und Emilio Hernández

����� Ich möchte das Cuba-Journal regelmäßig per Post
erhalten gegen 2 Euro Versandpauschale pro Ausgabe
����� Ich möchte mehr über die DeCub wissen
����� Ich möchte Mitglied werden.
����� Ich möchte die Arbeit der DeCub mit dem
beigefügten Scheck unterstützen und erbitte eine
steuerlich abzugsfähige Spendenquittung.
Name / Adresse / E-Mail:

Enjoy -

9. Biennale

Havanna
Der Salon Rosario ist ein be-

rühmt berüchtigter Ort für ausge-
flippte Veranstaltungen an der
Peripherie von Havanna und exi-
stiert am Rand der Legalität. Raz-
zien und Verhaftungen sind qua-
si an der Tagesordnung. Genau
dort findet am 28. März 2006 eine
der abgedrehtesten Veranstal-
tungen der 9. Biennale statt. Jun-
ge Kunst aus aller Welt wird zum
Event für eine Nacht. Als der helle
Mond am Himmel steht, werden

zahlreiche verrückte Videos auf einer rie-
sigen Leinwand. Darunter auch der Kurz-
film „Enjoy“, mit allen Performances und
Installationen des Festivals. Immer wie-
der unterbrochen von Live Aktionen, an
einem festlich gedeckten Tisch auf der
Bühne umringt von Journalisten, Zu-
schauern und einem Filmteam sitzt eine
Frau, sie isst und trinkt unaufhörlich, dann
blickt sie hinunter auf ihr Publikum und -
kotzt. Einiges erinnerte an die Anfänge
von Performance im Europa der 1960er
und 1970er Jahre. Auch manche Instal-
lationen scheinen vertraut, allerdings neu
aufgearbeitet und interpretiert.

Die restlichen Ausstellungen und Ver-
anstaltungen dieser Biennale waren eher
bieder und zeigten Bekanntes. Im Cen-
tro Wifredo Lam, das noch bis März näch-
sten Jahres renoviert wird, war während
der größten lateinamerikanischen Kunst-
schau auch eine kleine Ausstellung mit
Fotos der Aktionen von Spencer Tunick
zu sehen. Der amerikanische Künstler
sorgte mit seinen riesigen Ansammlun-
gen von nackten Menschen gerade auch
in Düsseldorf für Aufsehen.

����� Monika Ortmann

alte Schreibmaschinen zu hämmernden
Musikinstrumenten, macht die Freakshow
aus Mexiko Menschen aus Randgruppen,
einen Transvestiten, eine Straßenverkäu-
ferin und einen Parkwärter zu Stars.

Dann wird es dunkel. Es erscheint eine
Inkarnation von Jesus, mit Dornenkrone
und Lendenschurz. sie schlachtet zu wil-
der Musik und mythischem Tanz live ein
Kaninchen. Auch mir hat „Jesus“ am Tag
zuvor beigestanden. Die vom karibischen
Wind bewegte Installation aus 12 überdi-
mensionalen roten Kleidern in tropischen
Bäumen wäre ohne seine  Hilfe nicht ent-
standen, aus einem banalen Grund - es
gab weit und breit keine Leiter. Der junge
Mann mit dem christlichen Namen ent-
fernte kurzerhand ein stählernes Trep-
pengeländer und stieg darauf  ins Wip-
felgeäst empor. Hier befestigte er das
surreale Ballett an den Ästen.

Das schrille Fest will nicht enden, Künst-
lerinnen werden zu Milchkühen, übersäht
mit Babyschnullern, aus denen Rum ge-
saugt werden kann, was viele vorwiegend
männliche Besucher gerne in Anspruch
nehmen. Bis zum frühen Morgen laufen


