
Der Triumph des bewaffneten Kampfes 
gegen den Diktator Batista brachte in 
Kuba im Januar des Jahres 1959 die 
bestimmende Persönlichkeit dieses 
Aufstandes, Fidel Castro, an die Macht. 
Es begann die kubanische Revolution 
unter Führung ihres „Máximo Líder“.
Im Rahmen dieser Revolution setzte 
Castro verschiedene weitere Revolu-
tionen durch, begleitet durch eine al-
les erdrückende Propaganda und die 
Angst, Kritik an Maßnahmen zu üben, 
die der Máximo Líder als gut ermaß.

Dazu zählt u. a. die „Zuckerrohrernte 
der 10 Millionen“. Unter dieser Losung 
sollten 10 Millionen Tonnen Zucker im 
Erntejahr 1970 produziert werden, was 
einer Verdoppelung der Produktion des 
Jahres 1968 gleichkam. Um dieses Ziel 
zu erreichen, wurde die komplette rest-
liche Ökonomie praktisch zum Erliegen 
gebracht. Alle Beschäftigten der Städte 
wurden einer massiven, monatelangen 
Mobilisierung auf das Land unterwor-
fen, das Weihnachtsfest abgeschafft 
und alle Erholungsstätten geschlossen. 

Aber auch diese brachialen Maßnah-
men erbrachten nicht das angestrebte 
Ergebnis.

Anfang des jetzigen Jahrhunderts ord-
nete Fidel Castro die Schließung von ca. 
50 % der bestehenden Zuckerfabriken 
und die Reduzierung um 40 % der für 
den Zuckerrohranbau genutzten Flä-
chen an. Im Ergebnis dessen liegt die 
Zuckerproduktion, also eine der wich-
tigsten Exportquellen Kubas, auf dem 
Niveau, das vor hundert Jahren erreicht 
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wurde und über 50 % der landwirt-
schaftlich nutzbaren Fläche liegt brach. 
Ist das jetzt eine andere Revolution oder 
eine Konterrevolution?

Eine weitere angemaßte ökonomische 
Großtat war das Vorhaben, mehr Rind-
fleisch und Milch als die Niederlande zu 
produzieren, indem man verschiedene 
Rinderrassen kreuzte. Im Ergebnis sank 
der Rinderbestand von 6 Millionen des 
Jahres 1959 auf 3 Millionen im Jahr 
2011. Die jährliche Milchprodution re-
duzierte sich im gleichen Zeitraum von 
960 Millionen auf 461 Millionen Liter. 
Allerdings betrug die kubanische Be-
völkerung im Jahr 1959 ca. 6 Millionen 
Menschen und im Jahr 2011 etwa 11 
Millionen1. So könnte man weiter eine 
bunte Aufzählung von „Revolutionen“ 
anführen. Vorliegender Artikel wird sich 
jedoch mit den Einzelheiten der letzten 
Revolution beschäftigen.

Im Mai des Jahres 2004 trat ein Scha-
den in einem der größten kubanischen 
Wärmekraftwerke auf, das dadurch 
mehrere Monate stillstand. Dieser 
Ausfall führte zu einer ernsten Krise in 
der Stromversorgung. Die zuvor schon 
erheblich anfallenden Stromsperren 
(„apagones“) traten noch häufiger auf. 
Als Lösung für die Energiekrise kündig-
te der „Máximo Líder‘‘“ im Jahr 2005 
einen drastischen Wechsel sowohl in 
der Energieversorgung als auch im Ver-
brauch an und nannte diesen „Energie-
revolution“.

Um vor allem den Verbrauch der Bevöl-
kerung zu reduzieren, sollten energie-
fressende Haushaltsgeräte ersetzt wer-
den. Zu diesem Zweck suchten Brigaden 
von Sozialarbeitern die Wohnungen auf, 
um die elektrischen Geräte zu inventa-
risieren und durch neue chinesische zu 
ersetzen. In Gegenwart der Bewohner 
wurden alle vorhandenen Glühbirnen 
zerstört und an ihrer Stelle Energiespar-
lampen von 18 W übergeben. Weiterhin 
wurden auch Ventilatoren, Kühlschrän-
ke, Röhrenfernseher und Klimaanlagen 
ersetzt. Ebenso sollten mit Propagangas 
oder Petroleum funktionierende Koch-
stellen ausgetauscht werden. Als Erstes 
wurden die monatliche Zuteilung von 

Propangas auf zweimal pro Jahr verrin-
gert und der Verkauf von Petroleum ver-
boten. Der Staat verkaufte den Familien 
elektrische Haushaltsgeräte, also eine 
Kochplatte, einen Reiskocher, einen 
Schnellkochtopf sowie einen Wasserko-
cher. Von den Verteidigern der energe-
tischen Revolution schlecht zu erklären 
ist allerdings der letztlich unwirtschaftli-
che Austausch von Kochern gegen elek-
trische Geräte.

Ersetzte Artikel in Tsd %

Kühlschränke 2.550 96

Glühlampen 9.470 100

Klimaanlagen 265 88

Ventilatoren 1.043 100 

Fernsehgeräte 230 22

Schnellkochtöpfe 3.595 103

Obwohl die ersetzten Sparlampen zuerst 
kostenlos übergeben wurden, konn-
ten neue bei Bedarf nur noch in den 
Geschäften mit Devisen gekauft wer-
den. Von den anderen Artikeln wurden 
nur die Ventilatoren kostenlos ausge-
tauscht. Alle anderen mussten bezahlt 
werden. Insgesamt kauften die Familien 
4,6 Millionen Artikel für 9 Millionen ku-
banische Pesos. Dazu wurden Kredite 
mit einer 10jährigen Laufzeit und 2% 
Zinsen pro Jahr vergeben, sofern das 
monatliche Familieneinkommen 225 
Pesos nicht überstieg. Bei Einkommen 
über diesem Wert fielen Zinssätze bis zu 
6% jährlich an2.

Allerdings sah die Regulierung vor, nur 
funktionierende Kühlschränke auszu-
tauschen. Dies führte absurderweise 
dazu, dass die Eigentümer zuerst das 
alte Gerät reparieren mussten, was 
dann verschrottet werden sollte. Für 
eingehändigte Geräte wurde keiner-
lei Entschädigung gezahlt. Die neuen 
Kühlschränke erhielten schon bald den 
Spitznamen „Lloviznazo‘“, was soviel 
wie „Tröpfler“ bedeutet, denn sie tau-
ten ständig ab. Auch über alle anderen 
Artikel gab es Klagen, weil sie ständig 
kaputt gingen und nur mangelhaft repa-
riert wurden. Noch 2012 wurde in der 
offiziellen Zeitung „Granma“ angekün-

digt, dass Ersatzteile bald einträfen und 
damit die Reparaturservices stabilisiert 
würden3. Nach offiziellen Informationen 
in der Presse besteht bei den Verbrau-
chern zurzeit eine hohe Kreditsäumig-
keit. Zweifelsohne spielt hierbei auch 
die schlechte Qualität der ein-
getauschten Haushaltsgeräte 
eine Rolle.

Ein weiteres Element zur 
Energieeinsparung in den 
privaten Haushalten war 
die Anhebung der Strom-
preise. Bis 2004 zahl-
te ein Haushalt 0,20 
Pesos pro kWh bei 
einem Verbrauch bis 
zu 300 kWh mo-
natlich und darüber 
hinaus 0,30 Pesos/
kWh. Im Jahr 2005 
erhöhte sich der Preis 
stufenweise bereits ab 
100kWh/ Monat bis zu 1,30 
Pesos/kWh.

Die kubanischen Familien zahlten im 
Jahr 2007 im Durchschnitt monatlich 
79% mehr für Strom als im Jahr 2004 
(2). Als Begründung wird angeführt, 
dass die elektrische Energie in Kuba 
subventioniert wird. Dabei wird jedoch 
vergessen, dass es dieselbe subven-
tionierende Regierung ist, die den Be-
schäftigten einen Hungerlohn bezahlt. 
Im Jahr 2011 wurde der Strompreis für 
einen monatlichen Verbrauch über 300 
kWh erneut erhöht wie in der nachfol-
genden Tabelle gezeigt wird4:

Erhöhung der Strompreise im Vergleich 
des Jahres 2011 zu 2005

Verbr./
Monat
in kWh

CUP/
kWh
2005

CUP/
kWh
2011

Erh. 
in %

301-350 1,30 1,50 15,4

351-500 1,30 1,80 38,5

501-1000 1,30 2,00 53,8

1001-5000 1,30 3,00 130,8

über 5000 1,30 5,00 284,6

Der zweite Aspekt zum Erreichen von 

Einsparung und höherer Energieeffizi-
enz lag in der Stromgenerierung. Der 
Líder Máximo kritisierte die Nutzung 
von Wärmekraftwerken und schlug so-
gar deren komplette Ablösung durch 
Stromerzeugungsaggregate vor. Diese 

letzteren funktionieren durch 
Dieselmotoren und werden 
üblicherweise weltweit ver-
wendet, um Engpässe in der 
Stromerzeugung zu über-
brücken oder auch in ab-
gelegenen Gegenden mit 
fehlenden Stromtrassen. 
Castro bezeichnete die 
Technikerinnen und 
Techniker der staat-
lichen Stromversor-
gung als „dogma-
tische Strategen“, 
weil diese empfah-

len, neue Wärme-
kraftwerke zu kaufen 

und die bestehenden zu 
modernisieren4.

Zum Glück für das Land wurden die 
Wäremekraftwerke nicht ersetzt. Auch 
mit ihrer niedrigen Effizienz sind sie 
doch die Basis für die Stromproduktion 
in Kuba. Sie werden mit Erdöl aus na-
tionaler Förderung betrieben, welches 
bedingt durch seine hohe Viskosität we-
der auf den internationalen Märkten Ab-
satz findet noch in Kuba selbst raffiniert 
werden kann. Außerdem wären für ihre 
Ablösung riesige Investitionssummen 
erforderlich. Seit dem Jahr 2004 wur-
den 52.292 Stromerzeugungsaggrega-
te im Wert von 1.329,2 Millionen Dollar 
importiert2. 

Erzeugung von Elektroenergie nach 
Herstellungsweise in GigaWh5

Jahr Wärme-
kraft-
werke

Im
Strom-
netz

Strom-
erzeuger
isoliert 

2004 12.335 - 178,6

2011 11.112 3.594 64,3

Das wichtigste Ziel der energetischen 
Revolution bestand in der Stromeinspa-
rung. Jedoch ist seit dem Jahr 2011 ein 
Anstieg des Verbrauchs um 13, 6 % im 

Vergleich zum Jahr 2004 zu verzeich-
nen, wobei sich der Verbrauch nur in 
den Privathaushalten um 72,3 % erhöht 
hat. Im Vergleich zum Gesamtenergie-
aufkommen sind im Jahr 2004 Verluste 
in Höhe von 16,1 % und im Jahr 2011 
in Höhe von 15,8 % aufgetreten.

Elektroenergieverbrauch in GigaWh6

Jahr Gesamt Bevöl-
kerung

Energie-
verluste

2004 15.633 3.990 2.514

2011 17.754 6.877 2.797
+13,6% +72,3%

Zweifelsohne benötigte Kuba eine hö-
here Energieproduktion. Die Lösung 
dafür sollte jedoch besser aufgrund 
einer technisch-ökonomischen Analyse 
gesucht werden als durch die Wün-
sche eines „Erleuchteten“. Die Gesell-
schaft insgesamt sollte in ein Projekt 
des gemeinsamen Nutzens eingebun-
den werden. Die Last jedoch nur auf 
die Bevölkerung in Form von enormen 
Preissteigerungen zu legen sowie der 
erzwungene Austausch von Elektroarti-
keln durch solche mit miserabler Qua-
lität, kann allerdings nur in einem Staat 
geschehen, in dem die Bürger über kei-
nerlei Verteidigungsmittel verfügen. 
                                                         

Emilio Hernández
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Zur Lage

Kuba ist wieder in den Schlagzeilen 
der Weltpresse. Mit Kuba könnte nach 
annähernd demselben Beuteschema 
verfahren werden wie mit der DDR 
und anderen Ländern, wenn die Be-
völkerung auf die Straße ginge. Aber 
die kubanische Gesellschaft ist nach 
über 50 Jahren gespalten und teilwei-
se eingeschüchtert. Trotz der Beteue-
rungen der Brüder Castro, die sozialen 
Errungenschaften des Sozialismus zu 
erhalten, wartet schon der große Bru-
der auf den Panthersprung. Die nord-
amerikanischen Regierungen sind ein 
schlechtes Vorbild für eine funktionie-
rende Demokratie, aber Geschäft ist 
Geschäft. Je mehr Schandtaten der je-
weiligen US-Regierungen ans Tageslicht 
kommen, desto heller leuchtet in vielen 
Aspekten der kubanische Stern. Dem 
angeblich kostenlosen kubanischen 
Gesundheitssystem stehen 53 Millio-
nen US-Amerikaner ohne ausreichende 

Gesundheitsfürsorge entgegen. Das ku-
banische Erziehungssystem krankt zwar 
an Qualität, aber es ist wesentlich an-
ders als die Klassenauslese in den USA. 
Das weitgehend kostenfreie Wohnrecht 
in größtenteils maroden Häusern steht 
der Mietzahlung oder dem mühsam er-
worbenen Wohneigentum gegenüber.

Von nordamerikanischen Häfen laufen 
schon seit geraumer Zeit Handelsschif-
fe mit Waren für Kuba gegen cash aus 
„humanitären Gründen“ ab. Inzwischen 
haben sich die USA trotz der immer wie-
der zitierten Blockade zu einem wichti-
gen Handelspartner Kubas gemausert. 
Farmer aus Miami reichen sich in Ha-
vanna die Hand, um Handelsverträge 
abzuschließen. Kubanische Schiffe 
dürfen nordamerikanische Häfen noch 
nicht anlaufen und die Weltbank gibt 
Kuba noch nicht die ersehnten Kredite. 
Und dann gibt es noch die Forderungen 
nach Schadensersatz mit Zinsen und 
Ausfallbürgschaften exilkubanischer 

und nordamerikanischer Firmen und 
Staatsangehöriger. Die exilkubanische 
Lobby in Washington ist stark. Ein ers-
ter Schritt wird der Austausch von Bot-
schaftern sein, der keine Seite etwas 
kostet.

Daher ist Kuba trotz der Hilfe Chinas, der 
Sowjetunion, Venezuelas und geneigter 
Kreise in Europa in einer verzweifelten 
Finanzklemme. Immobilien zu Schnäpp-
chenpreisen lassen sich schon von 
betuchten Ausländern erwerben. Drei 
Millionen Touristen jährlich und Über-
weisungen aus dem Ausland (remesas) 
hatten bisher nicht die erwünschte Wir-
kung, obwohl sie viele schwierige Jahre 
abmilderten. Beiderseitige geplante Rei-
seanreize könnten soziale Spannungen 
schmelzen helfen. Und welche „Vermitt-
lerrolle“ spielt die katholische Kirche 
dabei, um ihre Privilegien auszubauen? 

Inzwischen bereisen quasi illegal schon 
Touristen aus den USA, sozialismus-

hungrige Neugierige oder Exilkubaner 
trotz der bestehenden Wirtschafts-
blockade die Insel. Ja, man spricht sogar 
schon von einer möglichen Fährverbin-
dung zwischen Key West und Havanna 
und einer Flugverbindung zwischen Mi-
ami und Havanna. Nordamerikanische 
Reiseunternehmen scharren schon mit 
den Hufen, um kubanische Routen für 
US-Touristen auszuarbeiten. Die EU lo-
ckert ihre Sanktionen gegen Kuba, die 
nichts für die Bevölkerung brachten, um 
gegen die künftige nordamerikanische 
Wirtschaftskonkurrenz auf der Insel und 
Kreditwünsche gewappnet zu sein.

Außenminister und Staatschefs der EU 
reichen sich mit Raúl Castro in Havanna 
die Hand, um ähnlich wie mit dem Iran 
etwas von dem angeblich großen Ku-
chen abzubekommen. Raúl Castro be-
denkt sie mit wohlgesetzten Worten, die 
nichts kosten, aber Hoffnungen wecken. 
„Die deutschen Waren haben immer 
große Qualität.“ Die Menschenrechte 

spielen dabei eine untergeordnete Rol-
le, selbst wenn sie deklamatorisch von 
jedem europäischen Besucher herge-
betet werden. Aber schon die deutschen 
„Grünen“ verlangten in den frühen 90er 
Jahren die Rückgabe der nordamerika-
nischen Enklave Guantánamo.

Aber was ist ein Embargo wert, das 
von der US-Seite nur halbherzig aus 
innenpolitischen Gründen in Frage ge-
stellt ist? Wenn ein nordamerikanischer 
Staatsbürger im Hungerstreik gegen 
einige von der berühmten kubanischen 
„Fünferbande“ (Gegenagenten als 
„Märtyrer“) in US-Gefängnissen ausge-
tauscht wurde, verhaftete das kubani-
sche Regime im gleichen Atemzug zehn 
Oppositionelle auf der Insel.

Kubanisches Militär und dessen Söhne 
und Töchter, die Spitze der Parteimitglie-
der und Neureiche gehören bereits jetzt 
schon zu den Gewinnern der angeblich 
gesellschaftlichen Veränderungen. Sie 

sind größtenteils im Besitz des lukrati-
ven Tourismus, der jetzt auf die Dollars 
der US-Touristen wartet. Viele der fast 
11 Millionen Kubaner und Kubanerin-
nen träumen von den Segnungen des 
Kapitalismus: Kühlschränke, Waschma-
schinen, Autos, Geschirrspülmaschinen, 
funktionierende Telefone, technische 
Artikel usw. gegen lebenslange Kredite. 
Die Banken kalkulieren schon  günstige 
Angebote. Man mache nur ein ganzes 
Land finanziell abhängig und warte auf 
das Ergebnis!

Allerdings lehrt die geschichtliche Er-
fahrung, dass das Sein das Bewusst-
sein bestimmen kann. In der DDR war 
es die Bevölkerung, die auf die Straße 
ging und den radikalen Wechsel er-
zwang, nicht der „Kanzler der Einheit“. 
Das war ein langsamer Prozess. Und 
worauf spekuliert die US-Regierung in 
Kuba? Die Zukunft wird es zeigen.
                                                         

Martin Franzbach
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Misstrauen unter den Kubanern säen, 
verbreitet im Allgemeinen die Staatssi-
cherheit selbst. Deshalb musste ich die 
Situation akzeptieren und mich auf mei-
ne Arbeit konzentrieren.

Frage: Welche Pläne hat Du für die 
Zukunft?

Antwort: Zuerst möchte ich nach Kuba 
zurückkehren. Ich weiß nicht, welche 
Folgen diese Rückreise haben könnte. 
Der Empfang am Flughafen richtet sich 
nach meinem Betragen im Ausland. 
Der Journalist Reinaldo Escobar sagte 
einmal, dass man ein wenig verrückt 
sein müsse, um in Kuba ein Dissident 
zu sein. Das stimmt, aber es ist 
ein schönes und faszinierendes 
Projekt. Man spürt gleichzeitig 
den Atem der Wächter über ei-
nem Irrtum unsererseits. Es ist 
eine moralische Sache, die mich 
zwingt, diesen Kampf nicht auf-
zugeben.

Frage: Würdest Du nach 
Deutschland zurückkehren?
Antwort: Seit zwei Monaten woh-
ne ich im Hause eines Freundes 
in Schweden. Von dort habe ich 
Einladungen erhalten, die mich in 
elf Länder geführt haben. Wenn 
ich die Reisemöglichkeit und die 
Einladung hätte, würde ich gerne 
nach Deutschland zurückkehren.

Frage: Was wünschst Du Dir 
für Kuba?

Antwort: Es gibt viele und ver-
schiedene Probleme, die ich in 
Kuba lösen würde. Aber dafür 
muss man sich auf das Wesent-
liche konzentrieren. Vor allem müssten 
wir Bewohner diskutieren und entschei-
den, uns verständigen und versammeln 
dürfen. Dafür ist es unerlässlich, das 
politische System zu ändern. Der Weg 
zur Demokratie ist der fundamentale 
Schritt, um die Lösung der verschiede-
nen Probleme anzugehen.
                                                         

Emilio Hernández

Der Austausch

Mit dem schon chronischen Pessimis-
mus in unserer Gesellschaft dachten 
viele Kubaner, dass Alan Gross nur 
„mit den Füßen vorweg“ in Anspielung 
auf einen fatalen Ausgang aus Kuba 
kommen würde. Die Hartnäckigkeit der  
kubanischen Regierung in ihren Bezie-
hungen zu den USA ließ keine kurz-
fristige Lösung für den Unternehmer  
erahnen. Trotzdem ist er diesen Mitt-
woch für drei kubanische Spione in Haft 
in den USA ausgetauscht worden. Damit 
ist ein langes und kompliziertes Kapitel 
für beide Seiten abgeschlossen worden.

Gross war nur lebend von Nutzen und 
sein Gesundheitszustand verschlechter-
te sich rasend schnell. Das wusste Raúl 
Castro sehr wohl. Deshalb hegte man 
besonders in den letzten Monaten den 
Vorschlag, ihn gegen den Agenten An-
tonio Guerrero und gegen die Offiziere 
Ramón Labañino und Gerardo Hernán-
dez, die zu langen Gefängnisstrafen in 
den USA verurteilt waren, auszutau-
schen. In dem Maße, wie der 65jährige 

Am 8. 4. 2013 organisierte die DeCub e. 
V. für Eliécer Ávila (1985 Puerto Padre, 
Kuba) ein Gespräch in Bonn. Eliécer Ávi-
la war der erste kubanische Dissident, 
der dank einer Reform der Ausreise seit 
2013 ins Ausland reisen durfte. Der 
junge Eliécer war in Kuba bekannt, als 
er als Universitäts-Student vor dem Prä-
sidenten der Nationalversammlung des 
Poder Popular kritische Fragen stellte. 
Die Fragen waren so bezeichnend wie 
die Antworten des Funktionärs lächer-
lich waren. Trotz der verflossenen Zeit 

ist sein Erscheinen noch aktuell. Des-
wegen wird im Folgenden in gedrängter 
Zusammenfassung eine Einführung zu 
Eliécer Ávila gegeben. Ebenso werden 
Fragen des anwesenden Publikums und 
ihre entsprechenden Antworten doku-
mentiert.

Einführung
Es ist bezeichnend, dass in Kuba The-
men über Demokratie, Wirtschaft usw. 
im Vergleich zu den Vorjahren häufiger 
gestellt werden. Das schuldet man der 
beginnenden Einführung von Informa-
tionstechnologien, obwohl es nur be-
grenzt geschieht, weil die große Mehr-
heit der Bevölkerung keinen Zugang zu 
diesen Technologien hat. Hier in Europa 
schwelgen viele von der Romantik der 

kubanischen Revolution; das aber hat 
mit den Realitäten nichts zu tun. Denn 
viele Kubaner und Kubanerinnnen er-
halten Elendslöhne. Die sozialen Leis-
tungen haben sich stark verschlechtert 
und der Bewohner kann nichts zur Ver-
änderung dieser Realitäten beitragen. 
Die kommunistische Partei repräsentiert 
6% der Bevölkerung. Sie lenkt ein Volk, 
das über ein halbes Jahrhundert seinen 
Präsidenten nicht wählen konnte. Wir 
möchten die Partei nicht verschwinden 
lassen, sondern als Zivilgesellschaft 
mit ihr wetteifern, damit das Volk keine 
offizielle Version kennen lernt, sondern 
diesbezüglich selbst entscheiden kann.

Fragen und Antworten

Frage: Du warst als Kind Pionier, 
dann Jungkommunist. Du nahmst an 
der „Operation Wahrheit“ teil. Wie 
bist Du zu Deinem jetzigen Stand-
punkt gekommen?

Antwort: Mein Werdegang war schon 
sehr früh mit der Revolution verbunden. 
Als Informatik-Student an der Universi-
tät Havanna sollte ich an einem Projekt 
teilnehmen, um der Information der 
kubanischen Blogger und der ausländi-
schen Medien zu entgegnen, welche die 
Regierung kritisierten. Dadurch erhielt 
ich Zugang zum Internet und zu den 
erwähnten Medien. Aber bei Bekämp-
fung der Kritiken merkte ich, dass sie 

näher an der Wirklichkeit als die offizi-
elle Information waren, die ich verteidi-
gen sollte. Deshalb änderte ich meine 
politische Meinung dank der „Operation 
Wahrheit“.

Frage: Die kubanische Regierung 
lernte Dich über ein Video kennen. 
Du kritisiertest das System in Ge-
genwart von Ricardo Alarcón, den 
Präsidenten der Nationalversamm-
lung des Poder Popular. Einige Tage 
später erschienst Du im Fernsehen, 
erläutertest Deine Position und sag-
test, dass Du keine Unterdrückung 
erfahren hättest. Wie hast Du diese 
beiden Etappen erlebt?

Antwort: Anfangs verstand ich nicht, 
was passierte. Denn diese Kritik äu-
ßerte ich schon in Versammlungen 
an der Universität. Deshalb wurde ich 
sechsmal sanktioniert. Einmal nannte 
ich einen Führer der Partei einen Dieb. 
Aber unter weiteren größeren Folgen 
hatte ich nicht zu leiden. In Wahrheit 
stellte ich das System nicht in Frage. 
Ich dachte, bestimmte Personen ver-
ursachten die Irrtümer. Ich stellte mich 
dem Fernsehen, weil man mir sagte, 
dass man im Ausland meine Gefan-
genschaft kommentierte. Aber nach 
diesen Erklärungen begannen die Re-
pressalien. Man versuchte, mich aus 
dem kommunistischen Jugendverband 
und danach aus der Universität auszu-
schließen. Aber meine Studienkollegen 
widersetzten sich. Ihnen verdanke ich, 
dass ich meine Laufbahn als Informa-
tik-Ingenieur abschließen konnte.

Frage: Aufgrund dieser Ereignisse 
kursierten Kommentare über Miss-
trauen gegen Dich. Nahmst Du diese 
Situation wahr und wie reagiertest 
Du?

Antwort: Wenn wir die Kubaner eli-
minierten, die sich für dieses System 
aussprechen, wäre die Bevölkerung 
dezimiert. Andere hatten unter größeren 
Zwängen als ich ihre Meinung geän-
dert. In meinem Falle ließ die Universität 
mich politisch definieren. Dort kann sich 
ein junger Mann am besten mit einer 
Idee identifizieren. Diese Gerüchte, die 

Unternehmer abnahm und seine Seh-
stärke verlor, bestanden die offiziellen 
Kampagnen auf dem Austausch. Als 
Gross sich das Leben nehmen wollte, 
läuteten bei der Regierung auf der Insel 
die Alarmglocken und die Verhandlun-
gen wurden beschleunigt.

Barack Obama war andererseits klar, 
dass jeglicher Politikwechsel gegenüber 
Havanna am Austausch eines Nordame-
rikaners scheitern würde, der nach ku-
banischer Version „die Staatssicherheit 
bedrohte“. Sogar The New York Times 
hatte in einem ihrer Leitartikel über 
Kuba den Austausch vorgeschlagen. 
Die Veröffentlichung des Artikels in ei-

ner so angesehenen 
Zeitung las sich wie 
die Vorwegnahme 
der Ereignisse. Wie 
bei jedem politischen 
Spiel sahen wir nur 
die Spitze des Eis-
bergs.

Wenn man die Un-
terdrückungsmecha-
nismen des Platzes 
der Revolution in 
Havanna kennt, wur-
de die Inhaftierung 
von Gross inszeniert, 
um die Agenten des 
Innenministeriums 
auszulösen. Der Un-
ternehmer war nur 
ein Angelhaken und 
wusste es von An-
fang an. Sein Verbre-
chen bestand nicht 
darin, der jüdischen 
Gemeinschaft auf 
Kuba die Ausrüs-

tung einer Satellitenverbindung zum 
Internet gebracht zu haben, sondern 
ein nordamerikanischer Pass, der ihn 
zur Schachfigur in den angespannten 
bilateralen Beziehungen zwischen Was-
hington und Havanna machte.

Wenn man die fünf Jahre Haft von Gross 
studiert, lässt sich der Druck der kuba-
nischen Regierung auf die Verwaltung 
Obamas erahnen. Jedes Bild von Gross 
und jeder Besucher sollten den Aus-

Eliécer Ávila in Bonn
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tausch beschleunigen. So zog sich der 
Castrismus schließlich aus der Schlin-
ge. Ene pazifistische Handlung wurde zu 
einem Delikt umgemünzt.

Im politischen Spiel behalten totalitäre 
Regime immer die Oberhand über De-
mokratien. Denn sie kontrollieren die öf-
fentliche Meinung in ihren Ländern. Sie 
verschleudern fünfzehn Jahre lang die 
Ressourcen einer ganzen Nation, um 
die Erinnerung an ihre Spitzenagenten 
im Land des Gegners wach zu halten. 
Die Demokratien dagegen geben dem 
öffentlichen Mediendruck nach, um 
ihren Staatsangehörigen lebend nach 
Hause zu bringen

Der Castrismus hat gesiegt, aber positiv 
ist, dass Alan Gross lebend ein Gefäng-
nis verlassen konnte, das sein Grab sein 
sollte. Jetzt erwarten uns lange Wochen 
des Hurra-Geschreis und der Parolen, 
in denen sich die kubanische Regierung 
zum Sieger in dieser letzten Schlacht 
erklärt. Aber im nationalen Pantheon 
werden die Agenten rasch verblassen 
und der Mythos aus der Ferne löst sich 
auf.

Wenn jetzt dieses Hindernis aus dem 
Weg geräumt ist, fragt man sich, wel-
ches der nächste Schritt ist. Plant die 
kubanische Regierung einen neuen 
Schlag gegen die Regierung der USA? 
Oder liegen jetzt alle Karten vor den er-
schöpften Augen der Bevölkerung auf 
dem Tisch und lassen erahnen, dass 
der Castrismus auch das nächste Spiel 
gewinnen wird.

Yoani Sánchez

Yoani Sánchez, die 
bekannteste Bloggerin 
Kubas, schrieb diese 
Analyse am 19. 12. 2014 
für 14YMEDIO.COM

Eine Kehrtwendung um 180° in den his-
torischen Beziehungen zwischen Kuba 
und den USA erregt weltweit Interesse. 
Seit meiner Kindheit habe ich unter der 
von den US-Regierungen verhängten 
Blockade gegen mein Land gelebt. 
Welche Hoffnungen setze ich nun auf 
die angekündigten diplomatischen Be-
ziehungen? Obama sagte in seiner Rede 
vom Dezember 2014: „Diese 50 Jahre 
haben gezeigt, dass die Isolierung nicht 
funktioniert hat. Es ist Zeit, dass wir eine 
neue Problemstellung ins Auge fassen.“ 
Soll diese neue Problemstellung einen 

Regimewechsel beinhalten? Obama 
sagte weiterhin: „Aber ich mache mir 
keine Illusionen über die Freiheits-
hemmnisse, denen jeder durchschnittli-
che kubanische Bürger begegnet. Nach 
Auffassung der USA darf kein Kuba-
ner Opfer von Hetze, Inhaftierung oder 
Schlägen sein, wenn er das universel-
le Recht der freien Meinungsäußerung 
ausübt. Wir unterstützen weiterhin die 
Zivilgesellschaft.“

Das ist der diplomatische Geist der An-
näherung, der von einer Unterstützung 
der Dissidenten ausgeht. Obama mein-
te: „Wir unterstützen weiterhin alle Be-
mühungen der kubanischen Arbeitneh-
mer, freie Gewerkschaften zu schaffen 
und dass die Bürger an den politischen 
Prozessen teilhaben.“ Das ist eine klare 
Einmischung in unser System nach dem 
polnischen Vorbild der „freien Gewerk-
schaften“. Obama meinte weiterhin: 
„Wir ermahnen Kuba, das Potential von 
11 Millionen Kubanern bei den unnöti-

gen Einschränkungen ihrer politischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Aktivitäten 
nicht weiter einzuschränken (…) Die 
Zivilgesellschaft, nicht die Führer, sollen 
die Zukunft des Landes bestimmen.“ 
Hier wird eine angenommene Zivilge-
sellschaft zum Widerstand gegen die 
historischen Führer und Regierenden 
aufgerufen. Obama: „Lassen wir das 
Erbe der Kolonisierung und des Kom-
munismus, die Tyrannei der Kartelle und 
Drogen, die Diktatoren und die Wahlfar-
cen zurück.“ Das bedeutet im Klartext: 
Weg mit dem Kommunismus!

In den anstehenden 
Verhandlungen gibt es 
keine Diskussionsrun-
den über das Gesetz 
des kubanischen Um-
bruchs, über die Poli-
tik der Auswanderung, 
über die Rückgabe von 
Guantánamo. Allein die 
Streichung Kubas von 
der schwarzen Liste 
der terrorverdächtigen 
Staaten soll gegenüber 

dem wirtschaftlichen, finanziellen und 
kommerziellen Boykott aufgewogen 
werden. Unterdessen wird Kuba auf Au-
genhöhe über die Prinzipien der Gleich-
heit, Unabhängigkeit und nationalen 
Selbstbestimmung verhandeln. Meiner 
Meinung nach werden diese Themen 
noch genug Zündstoff bergen. Denn 
seit der Monroe-Doktrin von 1823 ist es 
eine Strategie der USA: „Amerika den 
Amerikanern.“ Das gilt auch für Kuba 
als „reife Frucht“.

Erinnern wir uns an die Worte des Frie-
densnobelpreisträgers Obama. An klei-
ne und große, befreundete und feindli-
che Staaten ist die Botschaft gerichtet: 
Wenn ihr nicht nach unserer Pfeife 
tanzt, drehen wir euch den Arm um. 
Angesichts dieser Ausgangslage bin ich 
skeptisch, misstrauisch und ungläubig 
gegenüber den Sirenenklängen von der 
„good neigbourhood“ der nordamerika-
nischen Regierung.

Reyner Valdés Zamora

Zwischenstopp 
Kuba
Reisebericht einer jungen 
Berliner Familie

Vier Tage Havanna erlebt, eine bunte, 
lebendige, stinkende, freundliche Stadt. 
Am ersten Abend schon vom Taxifahrer 
abgezockt, im Hotel ausgelacht worden 
für die Frage, ob´s Internet gibt. Und 
leider auch ohne Gepäck, samt Kinder-
bett ins Hotel vom Flughafen gefahren. 
Stehste da ohne Windeln und Zahn-
bürste. Bis wir gecheckt haben, dass 
das Gepäck nicht mitgekommen ist, 
mussten wir eine sehr unangenehme 
Odyssee bei einer sehr unfreundlichen 
und stark genervten Dame durchlaufen. 
Bei jeder unserer Fragen hat sie die 
Augen verdreht. Man konnte sie auch 
schwer durch ihre Scheibe mit Loch 
verstehen. Bis sie alles aufgenommen 
hatte, vergingen 50 Minuten. Sie muss 
echt ihren Job hassen.

Man weiß ja dann auch nicht, ob alles 
richtig verstanden wurde. Man sieht 
sein Gepäck in Kuba schon auf dem 
Schwarzmarkt verkauft. Ich hatte auch 
extra viele Windeln mitgenommen, weil 
ich las, dass es dort nur schwer welche 
gibt. Wenn man welche finden sollte, 
sind sie extrem teuer. Sollte ich nun 
tatsächlich wie damals im Osten Tücher 
auskochen?

Am nächsten Morgen fing uns ein Mann 
ab, der meinte, er könne uns ein tolles 
Fest zeigen, wo tolle Musik läuft und 
Salsa getanzt wird. Alles umsonst. Sind 
wir halt mit. Ich dachte, deswegen sind 
wir ja in Kuba! Der führte uns zu einem 
wunderschönen Künstlerviertel zum 
Durchlaufen, keine Musik. Dann sollten 
wir eine CD kaufen, vom Viertel mit Mu-
sik drauf.

Dann führte er uns zu einem Freund, 
der billig Rum und Zigarren verkaufe. 
Bin gar nicht mit rein. Dann sollten wir 
auch noch den besten Drink der Stadt 
mit ihm genießen, was wir auch taten. 
Dann wollte er für seinen Sohn Milch 
kaufen, die wir bezahlen sollten, was 
wir auch taten, als Obolus für die Tour. 

Nachdem er ausgetrunken hatte, ist er 
abgehauen und wir zahlten sein Getränk 
auch noch mit.

Wir sind nach vier Nächten weiter nach 
Varadero. Also wieder ein teures Taxi 
nehmen, verhandeln. Statt zwanzig Dol-
lar für den Bus vierzig für Taxi mit vier 
anderen Leuten nach Varadero gecruist. 
In ´ner alten, stinkenden Amikarre. Der 
hat uns wenigstens vor die Tür gefah-
ren. Nach dem Bus hätten wir noch ei-
nen Kilometer laufen müssen.

Da ging die Abzocken weiter. Mal kos-
tet eine Flasche Wasser 1 Dollar, mal 
1,20, mal 1,50 Dollar. Wie es grad 
passt. Wollten wir mal Kaffee trinken, 
kostet das schon zwei Dollar. Willst du 
noch etwa Milch dazu, kostet das wie-
der einen Dollar, Ganz schlimm pampi-
ge Angestellte überall und für Touristen 
auch ´ne eigene Währung. Haben uns 
verschiedene Restaurants empfehlen 
lassen von kanadischen Gästen, denn 
es gibt ja kein richtiges Essen zu kau-
fen. Die Regale sind nur gefüllt mit Do-
sen und Keksen und Chips und Bier und 
Rum.

Der Ort war voll mit all inclusive-Touris-
ten, mürrischen Angestellten, die satt 
waren von Touristen und schlechtem 
Essen. Bei einem italienischen Restau-
rant musste man ewig anstehen. Der 
Empfehlung sind wir am letzten Abend 
nachgekommen. Wir würden es lieben, 
sagte man uns. Ich bestellte Lasag-
ne und der Ira ´nen Nudelteller, Marco 
Shrimps mit Salat. Nach zwei Bissen 

wollte ich es schon stehen lassen, völ-
lig zerkocht und versalzen. Massen an 
Käse oben drauf. Haben wir getauscht, 
auch versalzen. Ira hat mit ihren Nudeln 
rumgemanscht. Viel konnten wir ihr 
nicht geben, Salzschock.

Dass wir in Kuba die Tage der Abreise 
zählen würden, hätte ich nicht gedacht. 
Am Flughafen bei der Ausreise wurden 
wir pampig behandelt, weil zwei Visa 
fehlten, die wir teuer bei der Einreise 
bezahlen mussten. Mit rollenden Augen 

sagte die Dame, dass wir nochmals 
Visa kaufen müssen, um auszureisen. 
Wir erklärten, wir hätten doch gar nicht 
einreisen dürfen, wenn wir keine Visa 
gehabt hätten. Wir kauften nicht noch-
mals welche. Als sie netterweise Ersatz 
ausstellen wollte, merkte sie, dass die 
anderen Visa hinten dran kleben.

Alles erledigt mit dem Einchecken. Woll-
te ich das Restgeld zurücktauschen. 
Sehe ich einen Stand mit Flughafen 
tax. Frag ich, was das soll. Erklärt man 
uns, pro Person nebenan kannst Du mit 
der Karte dich auszahlen lassen. Also 
bezahlt man, wenn man einreisen will, 
für Visa und wenn man raus will, schon 
wieder. Baby natürlich auch …

Bin von Kuba echt angewidert. Nur 
am Bezahlen für schlechtes Essen, 
schlechten Service und schlechte Lau-
nen der staatlichen Angestellten. Mein 
Resümee: Das Wasser im Ozean war 
das schönste daran.

Juliane Lichowos

Normale diplomatische Beziehungen 
Kuba – USA?
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Interview mit 
Amir Valle
Israel Benavides interviewte Amir Valle 
am 15. Oktober 2014 in Berlin (Kurz-
fassung):

Ich will mit Deinem Buch Habana 
Babilonia beginnen, denn es war 
ein kulturelles Ereignis in Kuba. Ein 
prämiertes und von den eigenen 
Autoritäten verbotenes Buch. Daher 
ging das Buch auf der ganzen Insel 
von Hand zu Hand. Es war ein digi-
tales Gedächtnis oder heimlich ge-
zogene Kopien. Trotzdem ist um so 
faszinierender „das Buch nach dem 
Buch“. In einem Land ohne Zu-
gang zum Internet gibt es viele 
Stadtlegenden, nicht über das 
Was, sondern über das Wie Du 
diese Informationen über fünf 
Jahre hinweg sammeln konn-
test. Wie gelangtest Du in die 
Welt der kubanischen Prostitu-
tion? Welche Gefahren gab es? 
Welche Hindernissse legten Dir 
einerseits die Regierung, an-
dererseits die Prostituierten in 
den Weg? 

Über Deine Frage könnte ich ein 
anderes Buch schreiben, etwa wie 
Habana Babilonia entstand. Aber 
um zu resümieren, will ich Dir sa-
gen, dass es für mich sehr wichtig 
war, in marginalisierten Stadtvier-
teln zu leben, wo die Prostituierten, die 
Zuhälter und andere zugehörige Ele-
mente mich als „Schriftstellernachbar“ 
und nicht als Eindringling sahen. Viele 
der Interviewten waren Freunde im 
Stadtviertel. Jeder stellte mich dem an-
deren in einer immer längeren und inte-
ressanteren Kette vor. Zweitens näherte 
ich mich niemals einem anderen, wie 
es die Journalisten machen. Ich fragte 
niemanden und spielte noch weniger 
den Richter. Ich ging zu den Personen 
wie einer von ihnen, der mehr wissen 
wollte. Drittens hatte ich Glück. Eine zu 
dieser Zeit in Havanna sehr bekannte 
Prostituierte war meine Studienkollegin 
gewesen. Dank ihr konnte ich in Zonen 
eindringen, in die andere Forscher und 

Journalisten nie kommen konnten.
Trotzdem kam ich in viele Klemmen. 
Hierzu nur zwei Beispiele. Als ich einmal 
im Hotel Comodoro forschte, geriet ich 
in eine Polizeirazzia gegen die Prosti-
tuierten. Ich verbrachte zwei Nächte in 
einem Kerker, bis ich beweisen konnte, 
dass ich ein Journalist für das Sammeln 
von Informationen war. Obwohl ich mich 
aus dieser Situation befreien konnte, 
erfuhr der Journalisten-Verband davon. 
Man tadelte mich, weil ich „den Titel des 
Journalisten für nicht autorisierte For-
schungen“ verwendete. Das zweite Mal 
war ich im Hotel Santa Isabel und inter-
viewte eine sehr junge Prostituierte, die 
dort arbeitete. Ihr Zuhälter, ein enormer 
Schwarzer, der in dem Gebiet „Mandar-

ria“ hieß, glaubte, dass ich meine Nase 
in seine Dinge steckte. Er gab mir ei-
nen Fußtritt, dass ich seitdem durch die 
Welt mit einer lockeren Rippe gehe. Er 
tötete mich nicht, denn ich hatte im ku-
banischen Buchinstitut gearbeitet. Ein 
früherer Arbeitskollege sah, dass ich 
getreten wurde und verhinderte weitere 
Schläge.

Viele Prostituierte interessierte, dass 
ich nicht einige Schlüssel aus ihrer Welt 
enthüllte. Deshalb bedrohten sie mich 
gewöhnlich, aber sie kamen über das 
eingangs erwähnte Erschrecken nicht 
hinaus. Mit der Regierung war es et-
was anderes. Sie bastelten an einer 
klugen Palette, um die Verbreitung des 

Buches zu verhindern. Sie entließen ei-
nige Arbeiter, die das Buch zu drucken 
beschlossen, mit absurden Argumenten 
wie „Sie verwenden Ressourcen des 
Staates für nicht autorisierte Zwecke“. 
Sie schickten einige Prostituierte, die 
für die Politische Polizei arbeiteten. Sie 
versuchten, mich sexuell zu verführen, 
wie ich von einem Agenten erfuhr, der 
desertierte und jetzt in Frankreich lebt. 
Man wollte meine Ehe zerstören und 
meiner Frau Beweise meiner Untreue 
zeigen. Schlussendlich, Fallen jeder Art.

Im Allgemeinen erfinden die Kuba-
ner alle möglichen Tricks, um die 
Wachsamkeit der kubanischen Re-
gierung zu verspotten und ins Aus-

land zu entkommen. In Deinem 
Fall war es völlig umgekehrt. 
Die kubanische Regierung 
selbst entledigte sich Deiner. 
Sie wandte eine List an und 
ließ Dich nicht nach Kuba zu-
rückkehren. Welches legale 
Argument schmiedeten sie, um 
Dir die Rückkehr in Dein eige-
nes Land zu verwehren? Hältst 
Du Dich für einen Verbannten?

Du weißt nur zu genau, dass 
man in Kuba keine legalen Argu-
mente braucht. Wenn sie etwas 
beschließen, machen sie es. Nie-
mand kann Widerspruch erheben, 
denn Kuba hörte schon vor über 
fünfzig Jahren auf, ein Rechts-
staat zu sein. Deshalb korrigiere 

ich Dich. Ich bin kein Verbannter, son-
dern ein Vertriebener. Ich war legal in 
Spanien, um einen meiner Romane vor-
zustellen. Ich musste den Aufenthalt in 
Madrid um einige Tage verlängern, weil 
ich der Jury eines wichtigen internatio-
nalen Romanpreises angehörte. Wie in 
einigen Auslandsreisen zuvor, verlangte 
ich die Verlängerung der Aufenthaltser-
laubnis in einer Nachricht und in einem 
Telefongespräch an den kubanischen 
Schriftsteller- und Künstlerverband, der 
damals die Visumangelegenheiten der 
Schriftsteller regelte. Man stimmte mir 
zu. Als ich wiederkommen wollte, war 
die Erlaubnis, auf die ich bis heute war-
te, noch nicht angekommen. Kurz und 
gut, ich verlangte – unterstützt von der 

Pressefreiheit in 
Kuba
Die Regierung übt nach wie vor Kon-
trolle über alle Medien aus und der 
Zugang zu Informationen im Internet 
stellt aufgrund der begrenzten techni-
schen Möglichkeiten und inhaltlichen 
Einschränkungen eine Herausforderung 
dar. Die kubanischen Medien unterste-

hen strengen und tiefgreifenden Ein-
schränkungen, mit denen das Recht auf 
Meinungsfreiheit und freie Meinungs-
äußerung der Einwohner Kubas in deut-
licher Weise verletzt wird. Dieses Recht 
schließt die Freiheit ein, Meinungen 
ungehindert zu vertreten sowie über 
Medien jeder Art und ohne Rücksicht 
auf Grenzen Informationen und Gedan-
kengut zu suchen, zu empfangen und 
zu verbreiten. Der Staat hat noch immer 
ein Monopol elektronischer Kommuni-
kationsmittel.
Artikel 53 der kubanischen Verfassung 
erkennt die Pressefreiheit an, verbietet 
aber ausdrücklich Privatbesitz an Mas-
senmedien: „Den Bürgerinnen und Bür-

gern wird die Rede- und Pressefreiheit 
gemäß den Zielen der sozialistischen 
Gesellschaft zuerkannt. Die materiellen 
Voraussetzungen für die Ausübung die-
ser Rechte sind dadurch gegeben, dass 
sich Presse, Radio, Fernsehen, Kino und 
andere Massenmedien in staatlichem 
oder gesellschaftlichem Eigentum be-
finden und in keinem Falle Gegenstand 
privaten Eigentums sein können. Dies 
garantiert die ausschließliche Nutzung 

der genannten Medien durch und für 
das arbeitende Volk und im Interesse 
der Gesellschaft. Die Ausübung dieser 
Freiheiten ist gesetzlich festgelegt.“

Obgleich es kein Zensur-Gesetz gibt, 
das die Arbeit der Presse ausdrücklich 
reguliert oder festlegt, welche Inhalte 
veröffentlicht werden, müssen Jour-
nalisten der kubanischen Journalis-
tenvereinigung (Unión der Periodistas 
Cubanos – UPEC) beitreten, um für die 
staatlichen Medien arbeiten zu dürfen. 
Die UPEC ist zwar autonom, erkennt die 
Kommunistische Partei Kubas in seiner 
Satzung jedoch als „die höchste führen-
de Kraft der Gesellschaft des Staates“ 

an und stimmt der Einhaltung von Arti-
kel 53 der kubanischen Verfassung zu.

Eine vorgeschriebene Mitgliedschaft in 
einer Berufsvereinigung als Vorausset-
zung für das Ausüben journalistischer 
Tätigkeiten stellt eine unrechtmäßige 
Einschränkung des Rechts auf freie 
Meinungsäußerung und einen Verstoß 
gegen das Recht auf Vereinigungsfrei-
heit dar. In Artikel 20 der Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte heißt 
es: „Niemand darf gezwungen werden, 
einer Vereinigung anzugehören.“ Da 
die Mitglieder der UPEC als Arbeitneh-
mer beim Staat Kuba angestellt wid, ist 
eine vorgeschriebene Mitgliedschaft in 
diesem Fall ein Mittel zur Ausübung po-
litischer Kontrolle im Bereich der Kom-
munikation. Ausschließlich die Journa-
listen, deren Ansichten der offiziellen 
Regierungspolitik entsprechen, werden 
von der UPEC akkreditiert. Unabhängi-
ge Journalisten können der Vereinigung 
daher nicht beitreten.

Amnesty International (2014)
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Als am 7. Juli 1985 der Schriftsteller 
„Wichy“ Nogueras – noch nicht einmal 
40 Jahre alt – auf dem Kolumbus-Fried-
hof in Havanna beigesetzt wurde, wein-
ten ganz Kuba und eine große interna-
tionale Lesegemeinde über den Verlust 
dieses „Lieblings der Götter“. Nogueras 

wurde durch den Kriminalroman und 
seine Drehbücher bekannt. Er selbst 
hielt sich für einen geborenen Lyriker 
und feierte daher 1981 den Literatur-
preis der Casa de las Américas für sei-
nen Gedichtband Imitación de la vida 
(Nachahmung des Lebens) am meisten.
Nogueras hatte spanische und latein-
amerikanische Literatur an der Univer-
sität Havanna, unter anderem mit Pro-
fessor Dr. Roberto Fernández Retamar, 
studiert, aber erst der Journalismus 
öffnete ihm die Türen für Auslandsrei-
sen. Als Chefredakteur der Zeitschriften 
„Cuba Internacional“ und „El Caimán 
Barbudo“ (1964-1967) verdiente er 
sich die ersten Sporen. Später wechsel-
te er über einen Verlag ins kubanische 
Filminstitut, wo er unter dem scheinbar 
liberalen Alfredo Guevara, einem Weg-
gefährten Fidel Castros, seine Heimat 
fand. Die Filme „El Brigadista“ (Silber-
ner Bär auf dem Westberliner Filmfes-
tival, 1967), „Guardafronteras (1962) 
und der Dokumentarfilm „Que levante la 
mano la guitarra“ (1983) trugen seine 
Handschrift und brachten frischen Wind 
in das kubanische Kino.

Mit der Verleihung des Romanpreises 
für Nogueras´ „Y si muero mañana“ 
wurde erstmals nicht nur ein Kriminal-
roman im Schriftsteller- und Künstler-
verband prämiert, sondern man erkann-
te auch die außerordentliche Qualität 
an, die Nogueras schon in Zusammen-

arbeit mit Guillermo Rodríguez Rivera 
in „El cuarto círculo“ (1976) bewiesen 
hatte. Mag auch die hohe Verkaufszahl 
des Kriminalromans und seine politi-
sche Funktion für Nogueras eine Rolle 
gespielt haben, so hat letzten Endes das 
Talent Nogueras´ dieser Gattung zum in-
ternationalen Durchbruch verholfen.
In seinem berühmtesten Kriminalroman 
„Nosotros, los sobrevivientes“ (Wir, die 
Überlebenden, 1982) hat Nogueras fast 
zum ersten Male die Schuld der Über-
lebenden angeschnitten, die ihr Leben 
den Toten der Revolution schuldeten. 
Der heroische Tod des Haupthelden 
weist auf das Glück aller Überlebenden 
hin, die wie der damals 13jährige No-
gueras den Sieg der Revolution 1959 
erleben durften.

Bis zu seinem frühen Tod war Nogueras 
voller Pläne. Er kritisierte den Konsum-
rausch des Kapitalismus und glaubte 
als kritischer Sozialist an den Sieg des 
Kommunismus. „Er hat in seinen Krimis 
zu oft vom Tod gesprochen“, sagte mir 
vor einiger Zeit eine Weggefährtin. Aber 
er liebte das Leben und fürchtete 

den Tod nicht, weil er wusste, in seinen 
Werken fortzuleben. In einer seiner Er-
zählungen heißt es: „Was vermag mehr 
als die Liebe? Nichts. Oder vielleicht der 
Tod, aber wir leben noch.“

In der Lyrik liegt für mich die Bedeutung 
Nogueras´. Die Verbindung zwischen 
Persönlichem und Sozialem zeigt sich 
besonders deutlich in dem Gedicht 
„Epoche“ (Auszug):

Epoche,
du hast alle Schlachten gewonnen,
obwohl viele deiner Söhne nicht 
zurückkehrten
und noch andere werden nicht 
wieder kommen.
Epoche
der Kämpfe, die uns noch an deiner 
Seite erwarten,
bis wir mit unseren gespaltenen Fingern
auf das letzte Stück der versklavten 
Erde schreiben können:
Menschen,
ihr seid frei,
eure Wölfe sind gestorben.

Seine Liebesgedichte verraten eine ge-
wisse Melancholie, obwohl Nogueras 
sich über weiblichen Zuspruch nicht zu 
beklagen brauchte. Aber der Hauch al-
les Vergänglichen durchweht seine Ver-
se. In seinem letzten Interview mit einer 
deutschen Kollegin hat er kurz vor sei-
nem Tod seiner Liebe zur Lyrik beredten 
Ausdruck verliehen. 

Vgl. Frauke Gewecke
Luis Rogelio Nogueras (1945-1985): 
un poeta apasionado por la novela 
policíaca
Iberoamericana 25/26 (1985) 
S. 135-139

Martin Franzbach

internationalen Presse – fast ein Jahr 
lang das Recht auf Rückkehr in mein 
Land. Man gab mir nie eine Antrwort. 
Ich wiederhole: Ich wollte nie aus Kuba 
weg; man vertrieb mich. Dank dieser 
erzwungenen Vertreibung kam ich in 
dieses Land, wo ich meine Karriere als 
Schriftsteller entwickeln und internati-
onale Anerkennung erhalten konnte. In 
Kuba habe ich mit ungeheurer Anstren-
gung wegen der internationalen Isolie-
rung der kubanischen Kultur lediglich 
die nationale Anerkennung erreicht.

In Deiner Erzählung „Die Wurzeln des 
Hasses“ behandelst du das Problem 
des zweiten Traumas, den kulturel-
len Schock, den der emigrierte Ku-
baner erleidet, wenn er nach Europa 
kommt und sich dem menschlichen 
Elend dieser so erträumten Ersten 
Welt stellt. Wie war dieser Schock 
für Dich? Wie konntest Du Deine 
neue Eigenschaft als Emigrierter an-
nehmen?

Ich habe es häufig gesagt. Außer eini-
gen Monaten, in denen ich von meinen 
Kindern getrennt war, bis sie mit mir zu-
sammen sein konnten, war die Vertrei-
bung für mich eine schöne Erfahrung. 
Sie bereicherte alle meine Sinne. Als 
man mir die Insel verwehrte, halfen mir 
viele Freunde. Ich lebte einige Monate 
im Hause einer spanischen Freundin, 
der Universitätsprofessorin Cristina Bra-

vo Rozas. Meine spanische Verlegerin 
Nicole Cantó garantierte mir genügend 
Arbeit, dass ich Geld zum Leben hatte. 
Mein deutscher Verleger Peter Faecke 
präsentierte mein Stipendiengesuch der 
Böll-Stiftung und dem deutschen Pen 
Club. Sie finanzierten mich 3 ½ Jahre 
lang. Mit meiner Geschichte war das 
Asylgesuch eine klare Sache. Nach 
Ende des Stipendiums gewährte mir 
Deutschland 2009 das politische Asyl. 
Zu dieser Zeit hatte ich schon in den 
größten Verlagshäusern spanischer 

Zunge veröffentlicht: Planeta, Seix Bar-
ral, Ediciones B. Acht meiner Bücher 
wurden übersetzt und erschienen auf 
dem deutschen, französischen und itali-
enischen Markt. Ich hatte zwei wichtige 
internationale Preise gewonnen. Das er-
leichterte meine Integration in das deut-
sche literarische Milieu. Ich fühle mich 
jetzt wie zu Hause. Meine Kinder haben 
sich gut in diese Gesellschaft eingelebt. 
Manchmal handeln sie mehr als Deut-
sche denn als Kubaner … kurz und gut: 
Emigration ist für mich mehr eine Berei-
cherung und Expansion als ein Trauma 
gewesen.

Vielleicht überrascht es Dich, dass 
Dich auf Kuba viele nicht als Autor 
von Bestsellern erinnern, sondern 
als Redaktionsleiter und Literaturdo-
zenten. Dein Name zirkuliert heute 
noch in literarischen Kreisen auf der 

Insel. Welchen Rat kannst Du den 
neuen kubanischen Schriftstellern 
geben?

Der einzige Rat ist die größere Lehre, 
die mir die Vertreibung gegeben hat. In 
Kuba lässt uns die Kulturpolitik der Re-
volution glauben, dass wir nur auf Kuba 
leben müssen, um kubanische Schrift-
steller zu sein. Unsere Eigenschaft als 
Schriftsteller erlischt, wenn wir ins 
Ausland gehen. Das ist eine ungeheure 
Lüge. Ich entdeckte, dass der Schrift-

steller sich auf keiner Insel, in 
keinem Land einschließen darf. 
Die wahre Herausforderung liegt 
darin, dass das Werk Leser in 
der ganzen Welt erobert. So wie 
mich gibt es Hunderte kubani-
scher Schriftsteller, die emigriert 
sind und den besten Teil ihres 
ganz kubanischen Werkes fern 
der Insel geschrieben haben.

Du lebst und arbeitest schon 
eine Zeitlang in Berlin. An 
welchen Projekten arbeitest 
Du jetzt? Ich habe von einer 
möglichen Verfilmung spre-
chen hören. Welche künftigen 
Pläne hast Du?
 
Ich spreche nicht gerne über 
meine künftigen Projekte. Ich 

glaube, das tötet sie. Aber wer mich 
kennt, weiß, dass ich nie zu arbeiten 
aufgehört habe. Ich arbeite an einem 
neuen Buch über das Leben verschie-
dener kubanischer Emigranten in 
Deutschland in Romanform. Es gibt ei-
nen Filmplan über eines meiner Bücher, 
der sich hoffentlich bald konkretisiert. 
Ich habe viele Pläne, aber ich möch-
te sie als Überraschung lassen. Es ist 
immer gut für einen Schriftsteller, eine 
Karte für die Leser in der Hand zu be-
halten.

Israel Benavides

„Wichy“ Luis Rogelio Nogueras – 
der Poet des Kriminalromans
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Rezensionen

A. J. Zitterbart (d. i. Andreas Jahn):
Kuba (k)ein Reiseführer
Situationsberichte oder zwei Deutsche 
(be)suchen den Sozialismus. 
Mildenau: Telescope. Verlag & Druck 
2015. 133 Seiten. 12 Euro
ISBN-10: 3959150016
ISBN-13: 978-3959150019

Dieses Buch des transplantierten Dia-
lysepatienten Jahn aus Mockrehna 
(früher DDR) soll chronisch kranken 
Menschen Mut machen, auch völlig 
andere Gesellschaftsordnungen schein-
bar unvoreingenommen zu bereisen 
und Augenblickseindrücke zu verarbei-
ten. Zwar war der Verfasser mit seiner 
Frau schon auf einer früheren Reise in 
Varadero gewesen, aber diese Aben-
teuerfahrt mit einem Freund über die 
ganze Insel beleuchtet recht krass die 
Überlebensstrategien weiter Kreise der 
Bevölkerung. 

Zwar sind die kapitalismuskritischen 
Vergleichswertungen sehr oberfläch-
lich ausgesprochen, aber sie bringen 
trotzdem zum Nachdenken über unsere 
Gesellschaft und den angeblichen Tro-
pensozialismus, der auf knallharter aus-
ländischer Währung beruht. Verallge-
meinernd heißt es. „Der Mensch kommt 
ja eh mit Mangel besser zurecht als mit 
Überfluss“ (S. 19).

Das Buch ist nicht frei von den üblichen 
Kuba-Klischees, aber es reiht sich da-
mit in viele kurzlebige Reiseberichte ein. 
Es wimmelt von Orthografie- und Zei-
chenfehlern. Offensichtlich hat bei dem 
Verfasser auch der Spanischunterricht 

nicht gefruchtet, denn kein einziges 
spanisches Wort ist fehlerfrei gedruckt. 
Diese Art von Büchern sollte zumindest 
lektoriert werden.

Martin Franzbach

Martin Franzbach: 
Historia social de la literatura 
cubana (1959-2005). Tomo primero. 
Francoforte Moenani: Valentia 2014. 
398 S. (Bibliotheca Romanica et Latina. 
Vol. XV). 198 Euro. Autorenrabatt.
ISBN-10: 3936132151
ISBN-13: 978-3936132151

Dieser erste Band einer monumenta-
len Sozialgeschichte der kubanischen 
Literatur geht von dem Gattungsprinzip 
aus und hat in diesem ersten Band den 
Roman (einschließlich Krimi) und die 
Erzählungen (Insel und Exil) zum Inhalt. 
Eingeleitet wird der Band von den ver-
schiedenen Stufen der Kulturrevolution 
und dem Auf und Ab der Kulturpolitik. 
Ein eigenes Kapitel ist den „Talleres Lite-
rarios“ (Literaturwerkstätten) gewidmet, 
die der Autor aus eigener Anschauung 
kennen lernte und bewunderte.

In dem zweiten Band werden Lyrik und 
Theater, Literaturkritik, Essay, Kinder- 
und Jugendbuchliteratur, feministische 
Literatur und Afrocubanía behandelt. In 
einer chronologischen Überschau sind 
Mythen der kubanischen Revolution und 
ihre Widerspiegelung in der Literatur 
(Alfabetisierungs-Kampagne, Invasion 
in der Schweinebucht, Marti, Fidel Cast-
ro, Che Guevara und andere Ereignisse) 
thematisiert. Neue Vertriebsformen und 
die kubanische Exilliteratur schließen 
den zweiten Band ab.

Eigendarstellung

Manuel Pereira: 
El beso esquimal
México, D. F.. Textofilia Ediciones 2015. 
183 S. Colección Lumia. 
Serie Narrativa.

Diese novela testimonio des exilkubani-
schen Autors in Mexiko ist im ersten Teil 
als homenaje an seine Mutter gedacht, 
die ihn nach zwölf Jahren Abwesenheit 
aus Havanna in ihrer Demenz jedoch 
nicht wieder erkannte. 

Im zweiten Teil steht in der sokratischen 
Fragemethode Lezama Limas die Dis-
kussion mit seiner älteren Schwester im 
Mittelpunkt, die zugleich der Rechtferti-
gung des eigenen Exillebens und seiner 
Entscheidungen gilt. In einer Reihe von 
Redepaaren werden die Mythen der 
kubanischen Revolution entzaubert, ob 
es sich um die Wirtschaftsblockade, die 
Reisefreiheiten, Vergleiche mit anderen 
Nationen oder die Rolle der Intellektu-
ellen handelt. 

Da die Reiseerlaubnis für den früheren 
Diplomaten Pereira „aus humanitären 
Gründen“ nur vier Tage betrug, konzen-
trierte sich das Buch auf wesentliche 
Punkte. 

Das von Yoani Sánchez benachwortete 
Buch ist Pereiras bisher wichtigster Bei-
trag zur Weltliteratur.

Martin Franzbach

Seit Ende des Jahres 2005 führt unsere 
Gesellschaft DeCub e. V. die Webseite 
www.decub.de. Auf dem Portal, eben-
so wie in unserer Zeitschrift, soll die 
kubanische Realität auf eine möglichst 
objektive Weise gezeigt werden. Selbst-
verständlich sind die Veröffentlichungen 
im Internet dynamischer und aktueller 
als die Berichte in der Zeitschrift.

Die Webseite wird auf Deutsch und 
auf Spanisch herausgegeben. Die 
deutsche Ausgabe hat zwei Sparten: 
„Über Kuba“ und „Aus der Presse“. 
Unter diesen sind Artikel und Links zu 
aktuellen Nachrichten eingestellt. Es 
gibt einen Archivbereich. Dort finden 
Sie Artikel und Nachrichten, die nicht 
mehr in den aktuellen Seiten verfügbar 
sind. Weiterhin können Sie die Aus-
gaben der Zeitschrift „Cuba Journal“ 
ab 2005 als pdf lesen. Die Aktivitäten 
unseres Vereins sind in zeitlicher Folge 
unter der Rubrik „Aktivitäten“ aufge-
listet. Möchten Besucher der Webseite 
Mitglied des Vereins DeCub werden 
oder Kommentare abgeben bzw. Fra-

gen stellen, können sie die Überschrift  
„Kontakt“ anklicken. Das Format 
der spanischen Ausgabe entspricht  
grundsätzlich der Seite auf Deutsch. 
Aber zusätzlich sind unter der Rubrik  
„Archivo“ und in Kuba aufgenommene 
Videos zu Themen und Diskussionen 
der Zivilgesellschaft eingestellt. Über 
Ihren Besuch auf unserer Webseite 
freuen wir uns.

Danke!
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Logo des Journals von Klaus Commer
Fotos: 
http://www.4shared.com
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In eigener Sache:
Unsere Internetseite www.decub.de



Dieses Liebesgedicht schrieb der kubanische Krimiautor und 
Lyriker Luis Rogelio („Wichy“) Nogueras (1945-1985):

Fueron tus ojos alegres                   
que                                   
encendieron la llama                     
que                                   
movió la mano                          
que                                   
escribió este poema                      
que                                   
tus ojos han leído entristecidos.             

Nogueras, Imitación de la vida, La Habana 1981, Seite 42

Es waren deine fröhlichen Augen,
die
die Flamme entzündeten,
die
die Hand bewegte,
die
dieses Gedicht schrieb,
das
deine Augen betrübt gelesen haben.
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Luis Rogelio („Wichy“) Nogueras


