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Fidel ade!

An Fidel Castro scheiden sich die
Geister. Nach dem gescheiterten
Sturm auf die Moncada-Kaserne
(1953) in Santiago de Cuba und
zwei Jahren Haft landeten die
Revolutionäre 1956 von Mexiko aus auf
der Jacht „Granma“ auf Kuba, wo sich
einige Überlebende in die Sierra Maestra durchschlugen. Erst 1958 zog Che
Guevara mit einer Kolonne in die Ebene.
Der Diktator Batista floh in der Silvesternacht und die Revolution hatte gesiegt.

In der deutschsprachigen Biografie über
Fidel Castro von Volker Skierka (Berlin:
Kindler 2001) ist der weitere Entwicklungsweg nachgezeichnet. Nach 1959
klammerte Castro sich an die Sowjet-

„plan alimentario“ gehen auf sein Konto. Inzwischen gingen immer mehr enttäuschte Menschen ins Ausland. Der an
Darmkrebs erkrankte Fidel Castro übergab die Amtsgeschäfte 2006 an seinen
Bruder Raúl, der vorher das Militär unter sich hatte.

Carol Crisosto Cádiz

„De mortuis nil nisi bene“. „Von den Toten soll man nur gut reden“, sagt der
Lateiner. In Havanna starb am 25. November 2016 neunzigjährig Fidel Castro, neben Che Guevara eine der Ikonen
der Linken und der kubanischen
Revolution. Die Regierung ordnete neuntägige Staatstrauer
(Novene) bei geschlossenen Museen, Musik- und Alkoholverbot
(außer in Touristenhotels) an, bis
die Autokarawane mit der Asche
von Havanna Santiago erreichte,
wo Fidel Castro an der Seite José
Martís seine letzte Ruhe fand.
Bei sengender Hitze konnte man
sich unter anderem in die lange
Schlange auf dem Platz der Revolution einreihen, um sich in das
Kondolenzbuch einzutragen. Die
Staatstrauer (Novene) wurde in
säkularisierter Form von der katholischen Kirche als Dankbezeugung übernommen.

union und ihre Satelliten. Nach der Invasion von Playa Girón (1961) und der Raketenkrise (1962) konzentrierte er sich
auf den angolanischen Stellvertreterkrieg und die 10 Millionen-Tonnen-Zuckerrohrernte (1980). Das Verbot der
Bauernmärkte und der gescheiterte

Als Präsident der „blockfreien Staaten“ stand Fidel Castro auf dem Höhepunkt seiner
politischen Macht. Immerhin
gilt Kuba wegen der hohen Lebenserwartung, der relativ positiven öffentlichen Sicherheit,
der mehrheitlich geringen Mieten und Steuern, der angeblich
freien Gesundheitsversorgung
und dem Unterrichtswesen. Der
hohen Tourismusrate und den
Überweisungen aus dem Ausland („remesas“) als attraktiv im
Vergleich mit anderen Ländern.
Als „paradigmatischer Linker
und Sozialist“ wurde Fidel Castro bei seinem Ableben in vielen
internationalen Kommentaren
gewürdigt.

Mögen Positives und Negatives
einander abgewogen werden, so spiegelt Fidel Castros Weg doch Glanz und
Elend vieler Diktatoren des 20. Jahrhunderts wider.
„De mortuis nil nisi bene.“
Martin Franzbach
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Obama vs. Trump
Castro vs. ?
Nach sechsmonatigen geheimen Verhandlungen, an denen für die kubanische Seite Alejandro Castro Espín, Sohn
des General Raúl Castro, teilnahm, verkündeten im Dezember 2014 die Regierungen Kubas und der USA gleichzeitig
die Normalisierung der diplomatischen
Beziehungen. Ab diesem Zeitpunkt
unterzeichnete US-Präsident Obama
mehrere Präsidialdirektiven, die darauf
abzielten, sowohl die Beziehungen zwischen beiden Staaten als auch die Situation der kubanischen Bevölkerung zu
verbessern. Beispielhaft für das letzte
stehen die Verdopplung der erlaubten
Geldmenge, die in den USA lebende
gebürtige Kubanerinnen und Kubaner
an ihre Familien in Kuba senden dürfen und die Promotion des Tourismus
durch US-Staatsangehörige, denen im
Rahmen von zwölf verschiedenen Aktivitäten Reisen nach Kuba gestattet wurden. Das führte zu einem sprunghaften
Anstieg des Tourismusaufkommens in
Kuba. Im Jahr 2015 erhöhte sich die
Anzahl der Touristen um 17% im Vergleich zum Vorjahr, wobei der Anteil der
Touristen aus den USA 54% ausmachte. Im darauffolgenden Jahr besuchten
284.937 US-Bürger Kuba, was einen
Anstieg um 74% im Vergleich zum Jahr
2015 bedeutet und beitrug, ein Rekordergebnis von vier Millionen Gästen
zu erreichen, denn auch Touristen aus
anderen Ländern wollten Kuba noch vor
seiner „Amerikanisierung“ besuchen.
Nutznießer des Tourismusbooms sind
vor allem die Beschäftigten in der kubanischen Privatwirtschaft, denn sie verfügen über ein Drittel der Bettenkapazität
für den Tourismus oder betreiben private Restaurants.
Aber den größten Nutzen aus dem
„Ende der Eiszeit“ zog die kubanische
Regierung. Während dieser 26 Monate
besuchten Kuba zweihundert Regierungsvertreter aus den USA, unter ihnen
auch der Präsident. Das bedeutete für
die kubanische Regierung eine bisher

noch nie erreichte internationale Legitimation.
Die Europäische Union zog die gemeinsame Erklärung zurück, welche
die Verbesserung der Menschenrechte
auf Kuba als Bedingung für eine Vertiefung der beiderseitigen Beziehungen
verlangte. Paris empfing General Raúl
Castro als Staatsgast in Erwiderung des
vorangegangenen Besuchs des französischen Präsidenten Hollande in Kuba.
Aus Deutschland reihten sich Außenminister Steinmeier und Wirtschaftsminister Gabriel ein in das Defilee vieler
anderer ausländischer Persönlichkeiten
und Regierungsmitglieder, ebenso wie
bekannte Künstler, Schauspieler und
Wirtschaftsvertreter. Ausländische Kreditgeber erließen Kuba 8,5 Milliarden
der aufgelaufenen Gesamtschulden in
Höhe von 11,1 Milliarden Dollar.
Als Abschluss seiner Zugeständnisse
beendete der Präsident Obama noch
kurz vor Ablauf seiner Regierungszeit die
Einwanderungsmöglichkeit für kubanische Bürger in das US-Territorium, die
als „Trockenen Fußes- Nassen Fußes“
bekannt ist, ebenso wie die Einreiseerlaubnis für kubanisches medizinisches
Personal über Drittstaaten. Diese Maßnahmen legalisierten die Grenzübertritte
von Kubanerinnen und Kubanern in die
USA. Schon lange wollte die kubanische Regierung dem ein Ende setzen.
Mit dem Erlass des US-Präsidenten
entstand eine humanitäre Krise für tausende Kubanerinnen und Kubaner, die
sich in verschiedenen Ländern Lateinamerikas auf dem Weg in Richtung der
USA-Grenze befanden. Diese und tausende andere Jugendliche, die noch in
Kuba mit der Hoffnung auf Emigration
leben, werden sich kaum mit Wohlgefallen an die wunderbare Rede Obamas,
anlässlich seines Besuchs in der kubanischen Hauptstadt, erinnern.
Die Entscheidung des damaligen
US-Präsidenten Obama zur Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen
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und einer Annäherung an Kuba ohne
Gegenleistungen kann als ein wichtiges
Vermächtnis gesehen werden. In der
Konsequenz führte sie jedoch zu einer
negativen Bilanz sowohl für die Interessen der USA und als auch für die kubanische Zivilgesellschaft.
Die kubanische Regierung zeigt nämlich
keinerlei Entgegenkommen. Auf der diplomatischen Ebene unterstützt sie wei-

Die Anerkennung der Menschenrechte hat sich verschlechtert. Willkürliche
Verhaftungen von Regierungskritikern
lagen im Durchschnitt der Jahre 2010
bis 2014 bei 5.600 Personen, die allerdings in den zwei nachfolgenden Jahren
um mehr als 50 % übertroffen wurden.
Am 20. März 2016 wurden die bekannten „Damen in weiß“ auf das Übelste zugerichtet als sie nach einem Kirchgang

Verbot betrifft Individualreisen mit pädagogischen aber nicht akademischen
Hintergründen. Die können zukünftig
nur im Rahmen von Gruppenreisen begründet werden.
2. Ausschluss von der zukünftigen
wirtschaftlichen Zusammenarbeit von
Firmen oder Aktivitäten, die den kubanischen Streitkräften unterstehen.
Im Punkt 2. sind jedoch alle Verträge
nicht betroffen, die vor dem 16. Juni
mit vom kubanischen Militär geführten
Firmen vereinbart wurden.

terhin US-kritische Regime. Als beste
Beispiele dafür dienen die verstohlenen
Waffenlieferungen an Nordkorea und
die Intervention in Venezuela. Die Exporte aus den USA haben sich verringert.
Die Erwartungen, dass mit der Stabilisierung Kubas die Einwanderungslawine gestoppt würde, haben sich nicht
erfüllt, denn in den vergangenen zwei
Jahren emigrierten 93.159 Kubanerinnen und Kubaner in die USA. Im Vergleich zur Auswanderungskrise im Jahr
1994, als 31.362 Personen aus Kuba
emigrierten, kann man feststellen, dass
nach dem „Ende der Eiszeit“ dieser
Strom beinahe dreimal so groß ist.
Verbote der kubanischen Regierung
deckelten alle Anstrengungen, die
kümmerliche private Wirtschaft mittels
Krediten und Importen anzukurbeln.
Wirtschaftsreformen wurden in Kuba
gestoppt. In Havanna wurden drei der
größten privaten Agrarmärkte geschlossen. Der Staat setzte eine Preishöchstgrenze für Fahrten mit Privattaxis fest.
Seit 2012 sind Genossenschaften auch
außerhalb des Landwirtschaftsektors
erlaubt. Derzeit gibt es nur 431 davon.
Auch die Verträge zwischen staatlichen
Firmen und Selbstständigen wurden
eingeschränkt.

ihren Spaziergang aufnehmen wollten.
Ab diesem Zeitpunkt wurde ihnen staatlicherseits die Teilnahme als Gruppe an
Gottesdiensten verboten. Etwa zwanzig
Studenten und Professoren wurden
wegen politischer Unstimmigkeiten aus
den Universitäten verwiesen. Weiterhin
fielen zwei Filme der Zensur zum Opfer.
Ende Januar diesen Jahres trat Donald
Trump das Amt des US-Präsidenten an.
Obwohl er in seinen Wahlkampfveranstaltungen Interesse am Thema Kuba
ausdrückte, äußerte er sich am 16. Juni
in Miami erstmals in einer Rede vor Exilkubanern und Regierungskritikern aus
Kuba zu seiner neuen Politik, die im
Gegensatz zur Politik seines Vorgängers
steht. Viele erwarteten die Annullierung
aller oder nahezu aller Maßnahmen seines Vorgängers. Das wäre möglich, da
diese weder auf Gesetz noch auf Kongressbeschlüsse basieren. Aber seine
Beschränkungen waren recht moderat
im Kontrast zu seiner virulenten Rhetorik in der Rede.
Die grundlegenden Änderungen gehen
in zwei Richtungen:
1. Verbot von einer der zwölf genehmigten Aktivitäten, für die US-Staatsbürgern eine Ausreisegenehmigung
nach Kuba erteilt werden kann. Das

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der
neuen US-Maßnahmen tendieren gegen Null. Die Geldsendungen nach Kuba
und die genehmigten Flüge bleiben bestehen. In Bezug auf die Beschränkung
der Individualreisen, wird keine grundlegende Wirkung erwartet, da Reisegruppen ja weiterhin ausreisen können. Das
Verbot, mit kubanischen Firmen unter
Militärführung zu handeln, kann Kuba
umgehen, indem es amerikanische Reisegruppen auf andere Reiseveranstalter
aufteilt, zum Beispiel von der militärischen Gruppe „Gaviota“ in die Hotels
der Firmen „Gran Caribe“, „Cubanacán“
oder „Isla Azul“.
Das Neue in der Aktion des US-Präsidenten Trump sind die Rhetorik und die
Strategie im Umgang mit der kubanischen Regierung. Jedoch hat auch er
die Möglichkeiten zu einer Verbesserung der Beziehungen offen gelassen
- allerdings unter Bedingungen, die die
Interessen der USA begünstigen, zum
Beispiel die Ausweisung von Flüchtigen
der US-Justiz aus Kuba und die Beendigung der Repression der kubanischen
Bevölkerung.
Überraschenderweise erfolgte aus Kuba
eine moderate Reaktion. Die Zeitung
„Granma“, das offizielle Sprachrohr der
Kommunistischen Partei Kubas (PCC),
kritisierte zwar die Rede de US-Präsidenten allerdings ohne ihn direkt zu
beleidigen und schrieb sogar, dass er
„schlecht beraten wurde“. Die Ansprache Trumps wurde im kubanischen
Fernsehen übertragen.
Am 24. Februar 2018 wird General Raúl
Castro voraussichtlich seine Regierungsverantwortung abgeben, zumin-
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dest hat er das bei verschiedenen Gelegenheiten wiederholt. Das lässt zwei
Fragen offen. Wird er wirklich zu seinem
Wort stehen und wenn, wer wird sein
Nachfolger?
Meiner Meinung nach, wird er Wort halten. Seine Persönlichkeit unterscheidet
sich grundlegend von der seines verstorbenen Bruders. Dem General liegt
es nicht, im Licht der Öffentlichkeit zu
stehen. Er fühlt sich wohler im Schatten.
Es wird spekuliert, dass er
die Macht an seinen Sohn
oder ein anderes Familienmitglied übergeben wird.
Jedoch gibt es noch keine Anzeichen dafür. Eine
Machtübergabe wie in
einer Dynastie würde allerdings zu sehr Vergleiche
mit Nordkorea nach sich
ziehen.
Nach dem Gesetz müsste
Miguel Díaz-Canel, Vizepräsident des Staatsrates
und des Ministerrates,
Nachfolger des Präsidenten werden. Dieser ist jung, kein Militärangehöriger und gibt ein gutes Bild
ab, insbesondere auf dem internationalen Parkett.
Von dieser wahrscheinlichen Voraussetzung ausgehend, stellt sich die Frage,
ob der neue Präsident die Politik des
Landes verändern könnte. Die Partei
und die Militärs sind die führenden Kräfte in Kuba. Castro hat noch nicht erklärt,
ob er seine Funktionen als Generalsekretär der PCC abgeben wird. Aber auch
wenn, dann ist es doch unvorstellbar,
dass Díaz-Canel hier seine Stelle einnehmen könnte. Bleiben die Militärs.
Hier allerdings steht man vor einem
rechtlichen Problem. In der Verfassung
ist festgelegt, dass der Präsident des
Staatsrates gleichzeitig Oberbefehlshaber der Streitkräfte ist. Die revolutionäre „Dreifaltigkeit“ wie bei Fidel und
Raúl Castro, indem dieselbe Person die
Führung der Regierung, der Partei und
des Militärs auf sich vereint, kann nicht
fortgeführt werden. Der Ausweg aus
dieser vertrackten Situation bestünde
in einer Verfassungsänderung. Bei den
Chinesen untersteht die zentrale Militärkommission dem Politbüro der Partei.
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Dieses Beispiel könnte von der kubanischen Führung übernommen werden.
Dann würde diese mächtige Militärkommission vom Oberst Alejandro Castro
Espín, dem gegenwärtigen Koordinator
der Nationalen Verteidigung und Sohn
von Raúl Castro, geführt werden. Es änderte sich alles und alles bliebe gleich.
Das Regime hat für seine Zukunft alles
festgezurrt, um dem kommenden Jahr
entgegen zu sehen. Trotzdem bestehen

drei Faktoren, die der Beibehaltung seiner Unbeweglichkeit Schwierigkeiten
bereiten könnten:
- Es ist unannehmbar, die zentrale Planwirtschaft in einem Land zu verteidigen,
das 80 % seiner Nahrungsmittel importieren muss und wo 56 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche brach liegen
und 57 % der Ernten verloren gehen.
Die Wirtschaft liegt am Boden mit nur
0,9 % Wachstum im letzten Jahr. Die
Importe von venezolanischem Erdöl
wurden um 40 % verringert und im ersten Halbjahr 2017 gab es eine weitere
Kürzung von 13 %. Venezuela liefert das
Erdöl an Kuba zu Vorzugspreisen. Die
Bezahlung erfolgt überwiegend durch
den Einsatz kubanischen medizinischen
Personals in Venezuela. Falls der venezolanischen Regierung eine Stabilisierung nach kubanischem Stil gelänge,
gäbe es dennoch keine Perspektive für
eine grundlegende Verbesserung der
Situation in Kuba.
- Seit Jahren ist die kubanische Führung auf höchster Ebene eine Gerontokratie. Einige sind bereits verstorben,
unter ihnen der Máximo Líder. Der VII.
Parteitag der PCC „riet“ im letzten Jahr,

die Ausübung politischer und staatlicher
Ämter auf zwei Wahlperioden und auf
Lebensalter zwischen 60 und 70 Jahren
zu begrenzen. Falls die Vorgabe umgesetzt würde, wären in der höchsten Leitungsebene neun zwischen 1928 und
1947 Geborene betroffen.
- Die miserablen Bezahlungen und Renten der Beschäftigten im staatlichen
Sektor haben im Vergleich zum Einkommen der Menschen, die Geldüberweisungen aus dem Ausland
bekommen, im Tourismus
oder in der Privatwirtschaft
arbeiten, zu einer sozialen Ungleichheit geführt.
Das steht im krassen Widerspruch zur relativen
Gleichheit in vergangenen
Jahrzehnten. Mit der Beendigung der Aufnahmepolitik von Kubanerinnen und
Kubanern an den Grenzen
der USA wurde das Überdruckventil verriegelt, das
dem System erlaubte, sich
unzufriedener und hoffnungsloser Bürger zu entledigen.
Das kubanische Regime wird sein Werk
mit anderen Akteuren und Szenarien
fortsetzen müssen.
Emilio Hernandez

Quellen:
Zeuske, Michael
“Kuba: neue Perspektiven?“
http://bit.ly/2At9Xh0
Álvarez Quiñones, Roberto
“¿Qué poder tendrá el nuevo
presidente?”
http://bit.ly/2zsYbmL
Periódico Granma
“Declaración del Gobierno
Revolucionario”
http://bit.ly/2znxLF8
Escobar, Reinaldo
“Nueve meses para el parto de una
criatura llamada Gobierno”
http://bit.ly/2j85j3A
Hernández, Emilio
“Deshielo en el trópico”
http://bit.ly/2hd1Tbu
Cuba Journal 2017

Kurzbeschreibung
einer Kubareise
Zu Ende des vergangenen Jahres und
nach zehn Jahren Abwesenheit, besuchte ich meine Heimatstadt Havanna.
Obwohl dieser Aufenthalt einzig und allein der Regelung einiger persönlicher
Angelegenheiten geschuldet war, hatte
ich ausreichend Zeit, um das Geschehen um mich herum zu beobachten und
auch zu analysieren.
Während meines Aufenthaltes fand die
„Sommerschule“ statt, eine Veranstaltungsreihe, die alljährlich von der
Humboldt-Universität Berlin und der
Fakultät für Ökonomie der Universiträt
Havanna in Kuba organisiert wird. Auf
dieser treffen sich unter anderem auch
kubanische Absolventen von deutschen
Universitäten. Meine Anwesenheit nutzte ich, um alte ehemalige Kommilitonen
zu treffen, wobei ich das „alte“ betonen
möchte. Auch nahm ich an einigen Konferenzen über die ökonomische, politische und soziale Aktualität in Deutschland teil. Die Veranstaltung beinhaltete
auch Seminare, in denen die Ex-Absolventen Deutsch in Schrift und Sprache
auffrischen konnten.
Im Rahmen dieses Programmes hatte
ich die Gelegenheit, an einem Besuch
der „Gärten von Hersey“ teilzunehmen.
Dabei handelt es sich um einen kleines
Waldstück voller ausufernder Vegetation in der Nähe Havannas, das von einem naturliebenden Grundbesitzer vor
mehreren Jahrzehnten angelegt wurde.
Diesen Ausflug fand ich wunderbar.
Zusammenfassend werde ich meine
Eindrücke im Folgenden beschreiben:
Die sentimentalen: das Gehen an Orten voller Erinnerungen, - immer voller
Vorsicht, mir in den Schlaglöchern und
Unebenheiten der Fußwege und Straßen
keine Knochen zu brechen-, ein immer
blauer Himmel sowie die Zuneigung von
Nachbarn und Freunden.

Die kulturellen: Ich genoss ein Konzert
des nationalen Symphonieorchesters,
obwohl es mich traurig stimmte, dass
mehr Musiker auf der Bühne saßen als
Zuschauer im Saal. Im Theater „Karl
Marx“ besuchte ich mit Freunden die
Aufführung „Dance Cuba“ von Lizt Alfonso. Das verdient einen Kommentar:
Der riesige Zuschauerraum war komplett besetzt durch das unterschiedlichste Publikum. Darunter befanden

sich Familien mit kleinen Kindern, dabei
auch Babys, deren Geschrei in Kompetenz stand mit anderen Zuschauerkommentaren um uns herum. Als Krönung
der Ganzen saßen wir auch noch in einer Reihe neben einer Tür, die ständig
von Leuten geöffnet wurde, um Süßigkeiten und Getränke zu kaufen, Kinder
zur Toilette zu begleiten oder ungestört
mit dem Handy zu telefonieren. Da die
Tür oft nicht geschlossen wurde und es
Tag war, blendete uns die Sonne,die
durch ein Fenster auf dem Gang hereinschien. Trotz allem stellten für mich
die Anwesenheit meiner Freunde, die
Musik, die tänzerische Qualität sowie
die Summe der Unordnung und Absurditäten ein unvergessliches Erlebnis
dar, das ich allerdings nicht wiederholen
möchte.
Die Unterschiede im Vergleich zu meinem letzten Aufenthalt vor zehn Jahren kann ich wie folgt beschreiben:
Die Bauernmärkte sind gut bestückt
– ich spreche hier nicht von den Preisen – obwohl höhere Preise habe ich

in den Devisenläden festgestellt, deren
Angebot und bauliche Gegenheiten oft
Mängel aufwiesen. Da ich in fast allen
Devisengeschäften Menschen anstehen
sah, gehe ich davon aus, dass in der
Bevölkerung mehr Devisen im Umlauf
sind als importierte Waren in den Geschäften. Meiner Meinung gibt es dafür
keine Lösung, denn der Staat verfügt
weder über die nötigen Devisen noch
ist er daran interessiert, dieses Defizit
zu lösen.
Ein anderer Aspekt, der mir auffiel, ist,
dass der Verfall aufgehalten wurde. Ich
sage nicht, dass er beendet, sondern
dass er aufgehalten wurde und zwar
dank privater Initiativen. Im Stadtteil El
Vedado wurden viele Gebäude saniert.
Diesen Eindruck hatte ich auch im Bezirk La Víbora und natürlich in Alt-Havanna. Sogar im Zentrum Havannas
sind einzelne Lichtstrahlen der Verschönerung zu beobachten.
Auch hat mich das Verhalten der Mitfahrenden in den populären Taxis, genannt Almendrones, überrascht. Viele Personen aus allen Altersgruppen
grüßen beim Ein- oder Aussteigen und
baten um Entschuldigung. Kann es vielleicht sein, dass ein anthropologischer
Schaden geheilt werden kann? Ein Hoffnungsschimmer.
Trotz der positiven Aspekte war ich bei
meiner Abreise von der Insel pessimistischer als bei meiner Ankunft. Alle
Menschen sind unzufrieden und dabei
gleichzeitig konform. Es ist eine Konformität, die keiner Perspektive, sondern
einer Resignation entspringt. Die informative Blockade ist komplett. Nach zwei
Wochen Aufenthalt bemerkte ich mein
Unwissen über das Geschehen in der
Welt und in Kuba. Ich hörte die Menschen
nur über Krankheiten und Epidemien
reden. Die Lösung der Alltagsprobleme
erfordert die komplette Aufmerksamkeit
der Kubaner und Kubanerinnnen. Auch
das durch jahrelange Indoktrination
geminderte Selbstbewusstsein bewirkt,
das die Menschen sich nicht vorstellen
können, wie verschieden und reich das
Leben sein könnte wenn ihre Rechte respektiert würden.
Emilio Hernández
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Papst Franziskus und Kuba
Es ist mir unmöglich, vom Heiligen Vater und seiner Beziehung zu Kuba zu
sprechen, ohne sein Handeln im Dialog
zwischen Kuba und den USA zu veranschaulichen. Zudem ist es durchaus
angemessen, im Rahmen dieser Überlegungen auf die diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Kuba
näher einzugehen, stehen sie doch
exemplarisch für eine Reihe
von Versöhnungsinitiativen in
diesem welthistorischen Augenblick.

einen Punkt gekommen waren, an dem
die Regierung von Kuba sich über diplomatische Kanäle an den Papst wandte,
er möge gegenüber der US-Regierung
zugunsten der Verbesserung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern
intervenieren. Andererseits hatte mich
im November 2013 die politische Beraterin Julia Sweig in Havanna besucht,

Papst Franziskus drückte dies
in seiner Ansprache vom 12.
1. 2015 so aus: „Ein besonders geschätztes Beispiel, wie
der Dialog wahrhaft Brücken
schlagen und bauen kann, ist
die jüngste Entscheidung der
USA und Kubas, dem beiderseitigen Schweigen ein Ende
zu setzen, das ein halbes Jahrhundert währte und sich um
das Wohl der Bürger willen
einander anzunähern.“ Ohne
zu zögern, rief der Papst andere Nationen, die in Konflikte
verstrickt sind, auf, sie sollten
sich ebenso wie Kuba und die
USA mit Diplomatie und Dialog
um eine friedliche Lösung bemühen.
Ich spreche gerade über dieses Thema, weil Papst Franziskus entschieden hatte, mich an einem
Dialog zwischen Kuba und den USA zu
beteiligen. Der Papst wandte sich an
mich, um mir eine spezifische Rolle in
der Entwicklung jener Verhandlungen
zuzuweisen. Wir haben einen lateinamerikanischen Papst. Der zu überwindende Konflikt betraf Kuba als Teil von
Lateinamerika und sein Fortbestehen
beeinträchtigte die Beziehungen der
USA mit dem lateinamerikanischen
Kontinent.
Es ist kaum verwunderlich, dass die geheimen Verhandlungen zwischen Kuba
und den USA, die seit 2013 liefen, an
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um mir das Anliegen des interimistischen Präsidenten des Senats, Patrick
Leahy, mitzuteilen, dass Papst Franziskus zwischen Kuba und den USA
intervenieren solle. Der Senator bat
mich zu vermitteln, um dies vom Papst
zu erreichen. Frau Dr. Sweig fügte hinzu, der Grund für dieses Anliegen des
Senators sei, dass sich das Klima im
Weißen Haus gegenüber Kuba verändert hatte und nun vielleicht sogar 50
% eine Verbesserung der Beziehungen
der USA zu Kuba befürworteten. Der
konkrete Vorschlag, den der Senator
durch Julia Sweig übermittelte, lautete:
eine humanitäre Intervention von Papst

Franziskus an Raúl Castro, zugunsten
des US-Gefangenen Alan Gross, und
eine zweite ähnliche Intervention an
Prasident Barack Obama, zugunsten
der drei kubanischen Gefangenen, die
in US-Gefängnissen inhaftiert werden.
Senator Leahy schrieb mir im März
2014 aus den USA in einem versiegelten Brief: „Meine Hoffnung ist, dass
Sie in naher Zukunft mit dem Papst
sprechen können, um ihm die Botschaft
zu übermitteln und ihm nahezulegen, bei seinem Treffen
mit Präsident Obama am 27.
März diese Themen anzusprechen und ihn zu ermutigen,
sie dringend zu lösen, um die
Versöhnung zwischen den
USA und Kuba zu fördern.“
Ich war über die Geheimverhandlungen auf Regierungsebene zwischen Kuba und den
USA unterrichtet. Es wunderte
mich daher nicht, dass die
kubanischen Amtsträger dem
Staatssekretariat gegenüber
das Anliegen geäußert hätten,
der Papst möge in einem Gefangenenaustausch intervenieren.
Papst Franziskus sagte mir, er
habe Präsident Obama, der
ihn besucht hatte, auf die Notwendigkeit angesprochen, die
so alten und harten wirtschaftlichen Sanktionen gegen Kuba
aufzuheben. Präsident Obama
stimmte zu und verwies auf
die Tatsache, dass diese Sanktionen
schon vor seiner Geburt verhängt worden waren. Bei dieser freundschaftlichen Begegnung mit Präsident Obama
hatte der Papst vor dem Hintergrund
des Schreibens von Senator Leahy erkannt, dass man etwas tun könnte, um
„die Hindernisse zu beseitigen“, auf die
der Präsident verwies.
In diesem Kontext richteten sich die
Hoffnungen auf die Gestalt von Papst
Franziskus, der für die Vermittlungstradition der Kirche bürgt und den
Friedensauftrag des Papstamtes wahrnimmt, als eine ethische Instanz, die
Cuba Journal 2017

befähigt ist, jenen Verhandlungsprozess
voranzubringen. Und dies nicht zuletzt
aufgrund der persönlichen Gaben dieses Papstes, der sich für den Dialog
einsetzt und die Begegnung zwischen
Menschen und Völkern fördert. Der
Vertreter des Staatssekretärs, Mons.
Angelo Becciu, sagte: „Der Papst begeisterte die Vertreter des kubanischen
und US-amerikanischen Volkes. Sie sind
es, die den Papst gebeten haben, Garant zu sein für dieses Verlangen nach
Verhandlung, Dialog und Begegnung.
Diese diplomatische Tätigkeit geht über
die Bedeutung hinaus, die wir normalerweise mit diesem Begriff verbinden.
Der Papst hat einige Personen eingesetzt, die das Verlangen nach Dialog
und Begegnung erfüllen konnten.“
Unter diesen war ich. Kardinal Theodore
McCarrick war es, der mir telefonisch
mitteilte, dass am 17. August 2014 die
Begegnung mit Präsident Obama im
Weißen Haus stattfinden sollte. Präsident Obama begrüßte mich mit großer
Sympathie und beglückwünschte mich
zu meiner Rolle bei der Befreiung von
Gefangenen einige Jahre zuvor. Dann
übermittelte ich ihm sogleich die Grüße von Raúl Castro. Präsident Obama
sagte, auch wenn es Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden
Ländern gäbe, sei es möglich, die bestehende Situation zu verbessern und
fügte hinzu: “Ich schätze die Worte von
Präsident Castro sehr.“ Als ich mich auf
die Gefangenen in beiden Ländern bezog, sagte der Präsident: „Wir werden
sehen, was sich machen lässt. Ich bin
zuversichtlich, dass sich die Beziehungen zwischen Kuba und den USA noch
vor Ende meiner Amtszeit verbessert
haben werden.“
Gleichzeitig bin ich zur Überzeugung
gelangt, dass es ohne diese drei Persönlichkeiten – Papst Franziskus, Obama und Präsident Raúl Castro – nicht zu
jenem historischen Moment gekommen
wäre, den John Kerry und ich beim offiziellen Akt des Hissens der US-amerikanischen Flagge in der US-amerikanischen Botschaft von Havanna, erlebten.
Im Jahre 2015, beim Konsistorium,
sagte mir der Papst bei der Begrüßung:
„Jaime, mir kommt ein schlechter Gedanke: nach Kuba fahren.“ Ich antwor-

tete ihm, dass er keinen besseren Gedanken hätte fassen können.
Und so war es. Er kam aus Rom in Havanna an, besuchte die Stadt Holguín
und das Heiligtum der Jungfrau von
der Nächstenliebe in Cobre. Er feierte
den Sonntagsgottesdienst in Havanna.
Präsident Raúl Castro war bei beiden
Eucharistiefeiern anwesend und der
Papst besuchte ihn im Palast der Revolution. Bei seiner Ankunft am Flughafen
von Havanna sagte Papst Franziskus:
„Geografisch ist Kuba eine Insel, die
sich nach allen Richtungen hin öffnet
und der eine außerordentliche Bedeutung als `Schlüssel´ zwischen Nord und
Süd, zwischen Ost und West zukommt.
Ihre natürliche Berufung ist es, ein Ort
der Begegnung zu sein, damit sich alle
Völker in Freundschaft versammeln, so
wie es dem Traum von José Martí entspricht.“ Das war auch das Verlangen
von Johannes Paul II., der leidenschaftlich dazu aufrief, dass sich Kuba mit
allen seinen herrlichen Möglichkeiten
der Welt öffne und die Welt sich Kuba
öffne.“

Einige Monate später trafen sich Seine
Heiligkeit Kyrill, Patriarch von Moskau
und höchste Autorität der orthodoxen
Kirche, und Papst Franziskus in Havanna zur Unterzeichnung eines Dokuments, das auf dem Weg zur Einheit
der Kirche von großer Tragweite ist. Anlässlich dieses Treffens sagte der Papst
zu allen Anwesenden: „Wenn Kuba so
weitermacht, wird es die Hauptstadt der
Einheit.“ Ganz persönlich denke ich,
Kuba hat eine besondere Bedeutung für
Papst Franziskus in seinem Pontifikat.
Er ist auch derjenige Papst, den das kubanische Volk am besten kennt und am
meisten liebt.

Gekürzte Fassung eines Vortrags
von Don Jaime Ortega y Alamino
(emeritierter Kardinal von Kuba)
am 21. November 2016 an
der Universität Eichstätt (Bayern),
aus dem Spanischen übersetzt von
Helene Büchel

Mein kleiner Vergleich:
Erftstadt (NRW) vs. Colón (Kuba)
In Colón (Kuba, Heimatstadt meiner
Frau) wohnen 50.000 Einwohner, in
Erftstadt (Deutschland, meine Heimatstadt) ebenso viele. Beide Städte sind in
ihren Ländern weitgehend unbekannt.
Colón ist als geplante Siedlung vor 180
Jahren entstanden. Erftstadt ist vor 40
Jahren aus einem Konglomerat von
zwei Städtchen und 17 Dörfern hervorgegangen, die älteste Siedlung ist über
800 Jahre alt.
Colón verfügt über so gut wie keine Industrie. Die beiden größten Industrieunternehmen sind eine kleine Konservenfabrik und ein kleiner Getränkeabfüller.
Vor 30 Jahren waren die wichtigsten
Betriebe in ihrer Umgebung drei große Zuckerfabriken. Heute stehen davon nur noch die hohen betongrauen
Schornsteine. In Erftstadt arbeiten zwar
mehrere Industriebetriebe, aber zumeist

nur kleinere, der größte ist ebenfalls ein
Getränkeabfüller, indessen entstehen
jedes Jahr etliche neue Unternehmen.
Die meisten Menschen in Colón arbeiten in einer der vielen unterschiedlichen
Schulen der Stadt, gleich danach folgen
die Kutscher, Schmiede, Kutschenbauer u. a. für die 600 Pferdekutschen des
Nahverkehrs. Die meisten Menschen
in Erftstadt arbeiten in Köln bzw. deren
Umgebung in einem Industrieunternehmen oder in einer der Hochschulen.
Colón und Erftstadt liegen 8.000 km
entfernt und gehören zu entgegengesetzten Gesellschaftssystemen. Diese
Systeme bestimmen das Leben ihrer
Einwohner. Um diese Unterschiede zu
beschreiben, könnten etliche Seiten
gefüllt werden, indessen reichen dafür
zwei Sätze aus:
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Der Bürgermeister von Erftstadt besucht
jedes der zahlreichen Vereinsfeste und
der größeren öffentlichen Veranstaltungen. Die Bürgermeisterin von Colón
besucht keine Vereinsfeste und keine
öffentlichen Veranstaltungen, bis auf die
staatlich organisierten Demonstrationen
oder Manifestationen. Diese zwei Sätze
beschreiben präzis des gesellschaftlichen Unterschied zwischen den beiden
Städten.

mieren. Auch in Colón fällt Müll an, der
aber nicht als Problem empfunden wird,
denn viele Einwohner benötigen gebrauchte Getränkebehälter. Die Deponie
von Colón ist ein offener Feldrain. Sie
wird regelmäßig angezündet, das hält
sie beständig auf eine gleiche Größe
und vertreibt auch das Ungeziefer.
In Erftstadt regen sich die Einwohner
über das kleinste Loch in der Straße auf.

mit einer unbestimmten Art Käse) und
Milchbrötchen mit gebratenem und
zerfasertem Schweinefleisch, aber niemals im Auto, denn dann könnten sie ja
nicht mit ihren Bekannten auf der Straße schwatzen, und jeder Einwohner hat
viele Bekannte.
Erftstadt ist ein ruhiger, nachts ein sehr
stiller Ort. In Colón erklingt bis spät in
die Nacht hinaus aus fast jedem Haus

Der Bürgermeister von Erftstadt
will wiedergewählt werden.
Dafür muss er um die Zustimmung bei den Einwohnern werben. Die Bürgermeisterin von
Colón ist von der Staatspartei
eingesetzt, aber nicht von deren Untergruppe in ihrer Stadt,
sondern von der übergeordneten in der Provinzhauptstadt. In
Erftstadt gibt es keine staatlich
verordneten Demonstrationen,
weil es keine Staatspartei gibt.
In Colón gibt es keine Vereinsfeste, weil es keine Vereine
gibt.

Das umfangreiche und vielfältige Werk
dieses bedeutenden kubanischen
Schriftstellers (seit l980 lebte er im Exil
in den USA) ist in der letzten Phase seines Lebens der Zeit abgetrotzt. Denn
seit Dezember 1987 wusste er mit Gewissheit, dass er an Aids sterben würde. Nach langer Agonie wählte er am 7.
Dezember 1990 in New York den Freitod. Nach seinem Tode erschienen seine Memoiren mit dem Titel „Bevor die
Nacht hereinbricht“ (1992) mit dem bewegenden Testament eines Emigranten
im Niemandsland. Im Abschiedsbrief
heißt es; „Meine Botschaft ist keine
Botschaft der Niederlage, sondern des
Kampfes und der Hoffnung. Kuba wird
frei sein. Ich bin es schon.“

In den USA entfaltete er als Schriftsteller, Journalist und Universitätsdozent
ein umfangreiches Werk, das es noch
aufzuarbeiten gilt. Zwischen der sogenannten Diktatur des Proletariats und
der Diktatur des Kapiitels wurde er aufgerieben.
Mit der Methode der „re-escritura“
(Wiederschreiben) hat sich Arenas dem
Meisterwerk der kubanischen Literatur
von Cirilo Villaverde „Cecilia Valdés o La
loma del ángel“ (1982) angenommen.
In den kurzen Kapiteln seines Buches
„La loma del ángel“ (1987) hat er den
Sinn des Werkes neu gestaltet. Arenas
hat sich mit dem Autor Villaverde identifiziert, der seiner Meinung nach sein

werks, der Erzählungen und der Lyrik.
Alle Texte haben autobiografischen Bezug, selbst wenn trotz des kubanischen
Schreibverbots in den 70er Jahren
nur ein einziger Roman von Arenas auf
der Insel erschien: „Celestino antes
del alba“ (1967, vom Autor korrigierte
Fassung in Spanien 1982). Als Arenas
damals in der Nationalbibliothek von
Havanna arbeitete, berichtete er von
dem verzweifelten Kampf eines jungen
Mannes in der Abgeschiedenheit der
Provinz, sich trotz Unterentwicklung
und Unverständnis der Fantasiewelt der
Literatur zu widmen. Arenas opponiert
gegen jede Einschränkung von Freiheit
und bezieht sich dabei auf den folgenden Roman „El mundo alucinante“
(1969), der trotz Auszeichnung in Kuba
zuerst in Mexiko erschien.

Obwohl Arenas auch Lyrik und Erzählungen veröffentlichte, ist er international durch seine Romane bekannt: Celestino antes del alba (1967), El palacio
de las blanquísimas mofetas (1980),
Otra vez el mar (1082), El color de verano (1991), El asalto (1991).

Den Bürgermeister von Erftstadt
kennen die meisten Einwohner
oder doch wenigstens ungemein viele. Die Bürgermeisterin
in Colón kennen nur sehr wenige Einwohner, durchweg nur solche aus
ihrer näheren beruflichen Umgebung.
Zahlreiche Einwohner in Erftstadt interessieren sich nicht dafür, welche Person
ihre Stadt regiert, denn das Leben in
Erftstadt verlangt nichts von ihnen, und
die sich dafür interessieren, erhoffen
sich davon einen Vorteil. Fast alle Einwohner Colóns interessieren sich nicht
dafür, welche Person ihre Stadt regiert,
denn jeden Tag müssen sie sich um ihr
Leben in Colón mühen, aber falls sie die
Bürgermeisterin kennen, haben sie davon keinen Vorteil.

In Colón würde es dafür zu viele Löcher
geben. In Colón gibt es 600 Pferdekutschen und nur wenige private Autos. In
Erftstadt gibt es keine Pferdekutschen
und in fast jedem Haushalt wenigstens ein Auto. Die einen verdrecken die
Straßen, die anderen die Luft. In Colón
spielen zahlreiche Einwohner, allerdings
ausschließlich die männlichen, auf der
Straße Domino und noch viel mehr sehen ihnen dabei zu. In Erftstadt spielen
die männlichen Einwohner zu Hause am
Computer, und niemanden sehen sie
dabei.

Eines die großen Probleme für Erfstadt
ist der täglich anfallende Müll. Erst
müssen die Einwohner für Milch und
Getränke bezahlen, danach für die Entsorgung der Behälter. Wenn die Deponie gefüllt sein wollte, müssen sie noch
mehr bezahlen oder aufhören zu konsu-

In Erftstadt essen die Einwohner in kleinen Restaurants Hamburger, Pizza und
Döner, letztere auch machmal auf der
Straße, allerdings oft auch lieber allein
Im Auto. In Colón essen die Enwohner
auf der Straße kubanische Pizza (dicker
Teig und als Belag eine rote Art Ketchup
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Kultur: Reinaldo Arenas

Musik. In Erftstadt leben die Menschen
in ihren abgeschlossenen Häusern. In
Colón auf den Straßen vor ihren Häusern. In Colón fallen die Temperaturen
selten unter 25 Grad, aber wenn doch,
dann denken die Einwohner, es ist Winter, und ziehen lange Hosen und Pullover an. In Erftstadt steigen die Temperaturen selten über 25 Grad, aber wenn
doch, dann denken die Einwohner, es ist
Sommer.
Klaus D. Leciejewski

Klaus D. Leciejewski hat an verschiedenen deutschen Hochschulen Wirtschaft
gelehrt, ist Autor mehrer Sachbücher
und Publizist. Er ist mit einer Kubanerin
verheiratet und lebt einen großen Teil
der Jahres auf Kuba.
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Am 16. Juli 1943 wurde Arenas in bescheidenen Verhältnissen im Ostteil
der Insel Kuba geboren. Als Autodidakt
brachte er es nach abgebrochenem
Studium der Ökonomie und der Literatur zu einer Hilfskraftstelle im Institut
für Agrarreform, in der Nationalbibliothek und im kubanischen Schriftstellerund Künstlerverband. Die entscheidenden literarischen Einflüsse verdankte er
seinem Mentor José Lezama Lima in
Havanna.
Der in England verstorbene exilkubanische Autor Guilllermo Cabrera Infante
hat drei Eigenschaften Arenas´ hervorgehoben: die Begeisterung für Literatur,
die voll genossene Sexualität als Gay
und den Sinn für aktive Politik. Im Januar 1974 wurde er nach einer Falle
des Staatssicherheitsdienstes verhaftet.
Nach seiner Freilassung lebte er bis
zum Exil auf der Flucht. Im Jahre 1980
durfte er mit weiteren rund 130 000
Kubanern über den Hafen von Mariel
ausreisen.

späteres politisches Exil vorwegnimmt.
Arenas erhebt Villaverde zum Fürsprecher gegen die korrupte Moral der
kubanischen Kolonialgesellschaft und
wertet den Inzest der Hauptpersonen
als Protest gegen die Enge der damaligen Sexualnormen. Wenn Arenas den
Autor Villaverde heimlich in der Provinz alfabetisieren lässt, damit dessen
Werk gelesen wird, ist das eine Kritik
am Mythos der kubanischen Alfabetisierung durch das Castro-Regime. Die
„re-escritura“ erlaubt Arenas, mit der
Literatur und ihren Gestalten zu spielen
und sie auf die Gegenwart zu beziehen.
Die „re-escritura“ bildet eine Einheit
mit der zyklischen Struktur des Roman-

Auch in diesem Roman praktiziert
Arenas die Technik der „re-escritura“
und erhebt in der Tradition von Lezama
Lima den mexikanischen Mönch Fray
Servando Teresa de Mier (1765-1827)
zu einem Oppositionellen gegen die damalige spanische Regierung und gegen
den damaligen katholischen Dogmatismus in der Alten und Neuen Welt.
Der folgende Roman „Otra vez al mar“
(1982) ist schon im Exil in den USA erschienen, aber auf der Insel verfasst,
selbst wenn Arenas das Original noch
einmal zu schreiben versuchte. In zwei
Teilen lassen Mann und Frau ihr Leben Revue passieren und zerstören die
Mythen vom primitiven Leben auf dem
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Lande, von Matriarchat, Kapitalismus
und Sozialismus.
Auch der nächste Roman ist noch auf
Kuba entstanden, aber in Frankreich
erschienen, nachdem das Manuskript
außer Landes geschmuggelt wurde: „El
palacio de las blanquísimas mofetas“
(Der Palast der blütenweißen Stinktiere).
Hier lässt sich der Gegensatz zwischen
Ideal und Wirklichkeit der kubanischen
Revolution am besten verwirklichen. Am
Beispiel von drei Generationen werden
Mythen zerstört und Lebensillusionen
skizziert. Ein junger Mann flieht schließlich in die Berge der Sierra Maestra, um
sich den Aufständischen anzuschließen,
fällt in die Hände der Schergen Batistas,
wird gefoltert und erhängt.
Eine Reihe weiterer „re-escrituras“ wie
„Viaje a La Habana“ (1990) beziehen
sich auf Texte aus dem 19. Jahrhundert
und bedürfen des Vergleichs mit ihren
Vorbildern. In der brillanten Erzählung
„El cometa Halley“ raubt Arenas die fünf
Töchter aus dem Stück von García Lorca
„La casa de Bernarda Alba“ (1936), um
sie nach Kuba zu bringen. In der Nacht
des Kometen Halley (11. 4. 1910) befreit er sie von ihren sozialen Zwängen
und lässt sie ohne jede Verpflichtung
eine pikareske Orgie feiern.
Im Kampf mit dem tödlichen Aids redigierte Arenas größtenteils seine Memoiren „Antes que anochezca“ (1992
erschienen, 2000 auch erfolgreich verfilmt). Der doppelsinnige Titel bezieht
sich auf seine Zeit im Parque Lenin von
Havanna, wo sich Arenas in den 70er
Jahren 1 ½ Monate versteckte und
nur bei Tageslicht lesen und schreiben
konnte. Arenas beschreibt in dem Buch
sein Leben, von der Kindheit auf dem
Lande bis zur homosexuellen Bohème
in Havanna zu Lande und zu Wasser.
Wenn auch einiges übertrieben erscheint, ist es doch ein bewegendes
Zeugnis. „Freiheit bis zum Tod“ war seine Parole gegen Fidel Castros Slogan
„Sozialismus oder Tod“. Anlässlich seines Todes als Gewissen der Revolution
herrschte innerhalb der internationalen
Intelligenz große Betroffenheit, wie zahlreiche Nachrufe bekunden.
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Im deutschsprachigen Bereich leicht
erreichbare Publikationen: Ottmar Ette,
Gedächtnis und Schrift: über das Zyklische im Erzählwerk Reinaldo Arenas´.
In: Titus Heydenreich (Hrsg.), Kuba: Geschichte – Wirtschaft – Kultur, München
1987, S. 279-324. Spanische Fassung
als erweitertes Buch, Frankfurt a. M.
1992. Ottmar Ette, Ángel de la reescritura: Travestie und Subversion in Reinaldo Arenas´ „La loma del Ángel. In:
Hans T. Siepe (Hrsg.), Romanistische
Komparatistik; Begegnungen der Texte
– Literatur im Vergleich, Frankfurt a. M.
1993, S. 259-277. Andrea Pagni, Reinaldo Arenas: „El mundo alucinante“
(una novela de aventuras). In: Volker Roloff, Harald Wentzlaff-Eggebert (Hrsgg.),

Der hispanoamerikanische Roman, Bd.
2, Darmstadt 1992, S. 157-168. Sabine Schlickers, La rebeldía narrativa
de Reinaldo Arenas en „El mundo alucinante“. In: Annette Paatz, Burkhard
Pohl (Hrsgg.), Texto social: homenaje
a Manfred Engelbert, Berlin 2003, S.
109-122.
Martin Franzbach
Gekürzter Auszug aus dem spanischen
Buch von Martin Franzbach, Historia
social de la literatura cubana (19592005). Tomo Primero. Frankfurt: Valentia 2014, S. 79-92 (Biblioteca Romanica et Latina. Vol. XV).

Viel Glück, Wendy Guerra!
Zur Eröffnung der Fábrica de Arte Cubano, dem populären Kulturzentrum im
Stadtteil Vedado, war sie geladen. Hin
und wieder schaut sie in der ehemaligen
Speiseölfabrik vorbei, die vom früheren
Studienkollegen X-Alfonso geleitet wird.
„Wenn eine neue Ausstellung eröffnet,
es eine Lesung gibt oder mein Mann
mal wieder auftritt.
Aber oft gehe ich
ohnehin nicht aus“,
sagt Wendy Guerra
lächelnd.
Die kleingewachsene Frau mit dem
markanten
Betty-Page-Pony und
dem Hang zu ex
travaganten Kopfbedeckungen hat
Spaß daran, sich
selbst zu inszenieren. Kaum eine Woche
vergeht, ohne dass die modebegeisterte
Schriftstellerin ein gutes Foto in den sozialen Medien postet.
Doch prominente Kulturtermine wie in
diesem Jahr die Einweihung des komplett sanierten Gran Teatro de la Habana, Domizil des Nationalballetts, finden
ohne sie statt. „Das ist mein Alltag. Ich
bin in Kuba nahezu unsichtbar“, erklärt

Guerra mit fester Stimme. Der Grund
dafür ist „Todos se van“, zu Deutsch:
„Alle gehen fort“, ein in Tagebuchform
geschriebener Roman, in dem die Autorin ein desillusionierendes Bild einer
Jugend im revolutionären Kuba der
1980er Jahre zeichnet, die fast immer
mit der Auswanderung endet.
„Das Buch hat
mein Leben auf
den Kopf gestellt,
seitdem bin ich
unerwüscht“, sagt
Guerra. 2006 erschien es bei einem spanischen
Verlag. 2013 wurde es von dem Kolumbianer Sergio
Cabrera verfilmt
und seit zehn Jahren lebt Wendy Guerra außerhalb des
offiziellen kubanischen Kulturkosmos.
Was ihr bleibt, ist ein privates Netzwerk
von Kulturschaffenden. X-Alfonso, Musiker, Videokünstler und Schwungrad
der Fábrica de Arte Cubano, gehört
ebenso dazu wie der aus dem französischen Exil zurückgekehrte Sänger Raúl
Paz oder Leonardo Padura, der international populärste Schriftsteller der Insel.
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Der 2014 verstorbene Schriftsteller
García Márquez hat die internationale
Filmhochschule von San Antonio de las
Baños in der Nähe von Havanna Mitte
der 1980er Jahre mitgegründet und
dort immer wieder Seminare zum Drehbuchschreiben gegeben. Da bekam
Wendy Guerra den Tipp, es mit der Literatur zu versuchen, und bis heute sind
García Márquez und der kubanische
Liedermacher Sergio Rodríguez zwei
prägende Figuren in ihrem Leben. „Sie
sind zwei demokratische Referenzen für
mich, weil sie meine Meinung akzeptierten. Das wünsche ich mir für Kuba“,
erklärt die Schriftstellerin.
Von morgens um sechs bis mittags um
eins arbeitet sie an ihren Gedichten,
schreibt Kolumnen über den Wandel auf
der Insel oder an einem neuen Roman.
Manchmal steht nachmittags noch ein
Interview mit einem kubanischen Künstler an, denn Kunst, Design und Mode
sind ihre Steckenpferde.
„Domingo de Revolución“, „Sonntag der
Revolution“, heißt der Band, in dem sich
Guerra mit der kubanischen Realität auf
fiktiver Basis auseinandersetzt. „Im Zentrum des Romans steht Cleo, eine junge
Dichterin, die von den Sicherheitsbehörden verdächtigt wird, für das Ausland zu
spionieren und sich wehrt. Sie ist eine
Jeanne d´Arc“, sagt Guerra. Der Roman
liefert einen Einblick, wie spioniert wird,
aber auch einen Ausblick, weil sich in
die fiktive Geschichte die kubanische
Realität einschleicht. Die Rede von Barack Obama zum Verhältnis zu Kuba, die
Verhandlungen zwischen kolumbianischer Regierung und der FARC-Guerilla
und auch der Tod ihres Mentors Gabriel
García Márquez haben ihren Platz in
dem Roman gefunden. Das hat in Spanien und auch in Miami für einiges Aufsehen gesorgt. In Deutschland wird es
noch dauern, bis man das Buch lesen
kann. Hier hat Kubas derzeit bekannteste Autorin keinen Verlag.
Knut Henkel
Kurzfassung des Beitrags von Knut
Henkel in der Taz vom 12. 12. 2016.

Dialogprogramm mit Kuba
Am 21. und 22. November 2016 fand
in Eichstätt (Bayern) das 13. Seminar
des Dialogprogramms mit Kuba in Gegenwart von Kardinal Jaime Ortega y
Alamino aus Havanna statt.

Das 13. Seminar hatte eine Reihe von
Themen mit Bezug zu Kuba, vor allem
mit der Arbeit des Zentrums Loyola in
Santiago de Cuba und Camagüey im
Programm. Dabei referierten u. a. Ig-

Die Beziehungen Eichstätts zur Kirche in
Kuba gehen auf das Jahr 1999 zurück.
Damals reiste eine kleine Delegation von
Kirchenvertretern und Professoren nach
Havanna, um sich in ein bereits seit
1995 bestehendes Dialogprogramm
des Instituts zur Interdisziplinären und
interkulturellen Erforschung von Phänomenen sozialer Exklusion e. V. (ISIS) unter der Leitung unseres Mitglieds Prof.
Dr. Dr. Raúl Fornet-Betancourt mit Kuba
einzubringen. Durch die Kooperation
mit ISIS ergab sich die Möglichkeit, die
jeweiligen Tagungsbeiträge in einer wissenschaftlichen Reihe zu publizieren.
Das Cuba Journal hat regelmäßig über
diese Tagungen berichtet. In der letzten
Ausgabe erschien das neueste vollständige Programm dieses Dialogs.

nacio Delgado und Manuel Heredia
über Quellen der Barmherzigkeit in der
kubanischen Literatur. Mit Spannung
wurde ein Vortrag des Kardinals Jaime
Ortega y Alamino über Papst Franziskus und die Kirche in Kuba erwartet.
Wird doch vor allem der katholischen
Kirche immer wieder eine führende
Vermittlerrolle zwischen den veränderten Beziehungen der kubanischen und
nordamerikanischen Regierung zugebilligt. In Vorträgen und in einer Podiumsund Plenumsdiskussion wurde des vom
Papst propagierten „Jahres der Barnherzigkeit“ (misericordia) gedacht. Ein
deutsch-kubanischer Abend schloss die
gelungene Tagung ab.
Martin Franzbach
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Rezensionen
um die Hauptgestalt Che Guevara und
den mehrdeutigen Begriff des „Grenzlands“, der keineswegs geografisch zu
deuten ist. Chöre und andere Geräusche begleiten die Handlung. Als kritischer Beitrag zur Che-Ikone verdiente
dieser Band Verbreitung.
Martin Franzbach

David Viñas: Che en la frontera. Che
im Grenzland. Edición bilingüe. Zweisprachige Ausgabe. Editado y traducido
por Herausgegeben und übersetzt von
Dieter Reichardt. Heeslingen: El del Hus
2016. 242 S.
David Viñas (geb. 1929) ist einer der
bekanntesten sozialkritischen Schriftsteller Argentiniens. Während der Militärdiktatur in seinem Lande lebte er im
Exil in Spanien, Deutschland und Mexiko (1976-1984). Trotz der Bemühungen
des Übersetzers Dieter Reichardt hat
kein deutscher Verlag sich zu einer Inszenierung auf dem Theater des bisher
unpublizierten Stückes entschließen
können – ein beschämendes Zeugnis
der Unterentwicklung und Unkenntnis
hierzulande.
Innerhalb der umfangreichen Literatur
über Che Guevara nimmt dieses Theaterstück (1983 beendet) eine besondere
Rolle ein. Schildert es doch – anders als
das kurzatmige Bolivianische Tagebuch
(1968) Guevaras – aus menschlicher
Perspektive die letzten Augenblicke der
kleinen Guerilla, Missverständnisse und
Illusionen.
Che Guevara, weltweit als Mythos der
Linken gefeiert, erhält heute zwar sein
Mausoleum (die Gebeine von Guevara
und Tamara Bunke in Villla Clara, Kuba),
aber kaum jemand macht sich mit seinen Träumen und Problemen vertraut.
Hier hält sich Viñas eng an die historischen Ereignisse. Er zentriert sein Stück
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Leonardo Padura: Neun Nächte mit Violeta. Erzählungen aus dem Spanischen
von Hans Joachim Hartstein. Zürich;
Unionsverlag 2016. 251 S. 22 Euro
Volker Hermsdorf: Raúl Castro. Revolutionär und Staatsmann. Berlin: Verlag
Wiljo Heinen 2016. 350 S. Broschiert
16 Euro
Es wimmelt im Moment an kubafreundlichen Titteln als Tourismuswerbung,
nachdem die damalige US-Regierung
grünes Licht für ein angenehmeres Klima aus primär wirtschaftlichen Gründen
gegeben hat. So werden auch Literatur
und Geschichte hoch gelobt und entbehren jeder Kenntnis von den wahren
Alltagssorgen der inselkubanischen Bevölkerung, soweit sie nicht die erforderlichen Devisen hat.

Leonardo Padura (geb. 1955) ist im Ausland nach Jesus Díaz´ Tod der bekannteste inselkubanische Autor, der aus familiären Gründen auf der Insel lebt, aber
im Ausland sein Geld verdient. In diesen
zwischen 1985 und 2009 publizierten
13 Erzählungen, die in Angola, Kuba,
Spanien, Italien und der Floridastraße
spielen, fließen persönliche Erlebnisse
des Autors ein. Denn die Erinnerung ist
das einzige Paradies, aus dem wir nicht
vertrieben werden können (Jean Paul).
Einige Erzählungen präfigurieren Romane und müssten zusammen bewertet
werden.

Auf dem hart umkämpften Markt der
deutschsprachigen Kuba-Reiseführer
seien nur einige neueren Datums erwähnt. Sie sollen die Neugierde auf
Kuba wecken, das mit den Hauptreisezielen Havanna und Varadero immer
mehr Touristen anlockt. Viele wollen
sich nach dem Niedergang der DDR
vor Ort von den „Veränderungen“ auf
die Gebiet des „Sozialismus“ informieren. Dabei regieren längst Devisen die
Insel. Die oben erwähnten Bücher eigenen sich zum raschen Durchblättern im
Flugzeug oder zur beschaulichen Lektüre daheim.

Martin Franzbach

Sie sind in der Mehrzahl von Journalisten verfasst, die gewisse Fertigkeiten
mit affirmativen Reisebüchern haben.
Der einstmals angesehene Piper Verlag
preist in seiner Reihe „Gebrauchsanweisung“ Kuba „mittendrin“ „Für die
schönste Art, unterwegs zu sein“. „Auf
nach Kuba“, der „Königin der Karibik“
lauten einige Überschriften. Zwar ist
Fidel Castro, „der ewige Revolutionär“,
inzwischen gestorben, aber der Reporter weiß in einem Kapitel „Liebesleben“,
dass Kuba ein „Land ohne Väter“, mithin der unbefleckten Empfängnis ist.
Der Rückgang der Ehen wird auf das
Fehlen von Freibier und Kuchen(!) zurückgeführt.

Kuba fürs Handgepäck. Hrsgg. von Eva
Karnofsky. Zürich. Unionsverlag 2015.
188 S. (Unionsverlag Taschenbuch.
719). 13, 95 Euro
Jürgen Schäfer: Gebrauchsanweisung
für Kuba. München, Berlin, Zürich: Piper
Verlag 2016. 217 S. 15 Euro
Wolfgang Ziegler: Varadero & Havanna.
o. O.: Michael Müller Verlag 2016. 192
S., 656 Farbfotos. 12, 90 Euro
Jens Sobisch: City/ Trip Havanna. o. O.:
o. V. 2016. 144 S. 3. Auflage. Mit separatem Stadtplan. 11, 95 Euro

Die Bücher spiegeln Kuba-Klischees
für jeden Geldbeutel wider, suchen
doch viele Touristen in der Ferne billige Schnäppchen und Souvenirs, die sie
dass zu Hause vorführen können. Alles
wird von den „Kubakennern” vermarktet, wenn es nur nach authentischem
Flair aussieht. Politische Wertungen
darf man zumeist nicht erwarten, da angebliche „Veränderungen“ auf der Insel
immer wieder ein Publikum zur Freude
der Reiseunternehmen anlocken.
Martin Franzbach

Der als „linker Außenseiter“ bezeichnete Berliner Verlag Wiljo Heinen hat dem
nach Fidels Tod weniger charismatischen jüngeren Bruder Raúl Castro (seit
2006 Staatspräsident) in einer Biografie
darstellen lassen. Zwar hat Raúl Castro
das Militär von allen Widersachern gesäubert, aber seine Reifeprüfung steht
noch bevor. Als Präsident des Staatsrats, als Vorsitzender des Ministerrats
und als Erster Sekretär der KP Kubas
verfügt er über mehr Macht als sein
Bruder. Es ist Hermsdorfs Verdienst, die
russisch verfasste Biografie von Raúl
Castro auf den deutschen Meridian visiert und allen Spekulationen die Stirn
geboten zu haben.
Martin Franzbach
Cuba Journal 2017
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Rius für Anfänger
„Ich hatte das Glück, akzeptiert und gelesen zu werden, beklaut, kopiert und
plagiiert in der halben Welt. Ich besitze
Ausgaben meiner Bücher in praktisch
allen `zivilisierten´ Sprachen bis hin zu
einigen in marginalen indischen und
afrikanischen Dialekten, wo Marx und
Cuba durch meine Schuld bekannt
wurden“, womit Rius die beiden ersten
Bücher seiner „... für Anfänger“-Serie
meint. „Marx für Anfänger“ (im Original
„Marx para principiantes“)) ist der wohl
meist geraubdruckte Comic der Welt.
In Deutschland erschien er legal bei
Rowohlt und illegal, ohne Nennung des

Autors, bei einem (West-)Berliner „Diwan-Verlag“. Mit „Cuba for beginners“
startete der britische Verlag „Writers
and Readers“ die erfolgreiche Serie von
dokumentarischen Comics in dem von
Rius erfundenen Stil, der inzwischen in
aller Welt zu haben ist.
Eduardo del Río Garcia, der seit der
Veröffentlichung seiner ersten Zeichnungen 1955 in der Humorzeitschrift
„Ja-já“ (1955) Rius nennt, wurde 1934
in Zamora im mexikanischen Bundesstaat Michoacán geboren. Am 8. August
2017 starb er in Mexiko an Krebs.
„Als ich das erste Mal eine Karikatur
zeichnete, arbeitete ich noch als Telefonist im Beerdigungsinstitut Gayossa. Es
gab Tage, die uns Zeit für andere Dinge
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ließen, für das Lesen von Zeitungen und
Büchern, für Kreuzworträtsel, oder wir
bekritzelten die Rückseiten alter Rechnungen.“ Irgendwann kam ihm dabei
die Idee, aus diesen Kritzeleien verkäufliche Cartoons zu machen. Ohne jede
Ausbildung, ohne die geringste Ahnung
von Material und Technik kaufte er sich
Tusche, Feder und Papier und begann
in der „toten Zeit“ des Beerdigungsinstituts Karikaturen zu zeichnen, die bald
in „Ja-já“, der wöchentlichen Humorbeilage der Tageszeitung „Excelsior“
erschienen. Rius arbeitete zeitweise für
fast alle größeren Zeitungen und Zeit-

schriften Mexikos, die Karikaturen veröffentlichen. Doch sein Engagement für
den Sozialismus sollte diese breit gestreute Arbeit bald sehr einschränken.
Rius hatte in den fünfziger Jahren Kontakte zu Exil-Cubanern in Mexiko und
war als einer der ersten mexikanischen
Journalisten schon 1959 nach Cuba
eingeladen.
Es scheint kaum ein Thema zu geben,
das Rius nicht als Comic-Lehrbuch
behandeln könnte, vorausgesetzt, es
interessiert ihn. Seine Arbeitsweise hat
er einmal so beschrieben: „Es beginnt
immer mit den Fragen: Warum, wozu,
für wen und Wie? Es sind daher immer Themen, die in der Luft liegen, für
die ein allgemeines Interesse da ist,
wenigstens in Mexiko, wo die Bücher

In eigener Sache:
Unsere Internetseite www.decub.de
zuerst und manchmal ausschließlich erscheinen. Ich beginne mit einer Materialsammlung und der Lektüre von allem,
was zum jeweiligen Thema zu kriegen
ist. Damit der Leser ein Bild von der
Thematik bekommt, ohne gleich überfordert zu werden, fange ich meistens
mit einem historischen Teil an, von dem
ich dann langsam, aber sicher, zum
agitatorischen übergehe. Ein wichtiger
Aspekt in meinen Büchern ist die Verwendung verschiedener grafischer Vorlagen, Fremdmaterial, das geeignet ist,
das Dokumentarische hervorzuheben,
aber auch einfach das Ganze abwechslungsreicher zu machen. Auch ein Stück
Faulheit spielt da mit. Es ist einfacher,
etwas einzukleben als alles selber zu
zeichnen.“
Was Rius heute nicht mehr wundert,
ist die mangelnde Akzeptanz, die seine
Bücher dort erfahren, wo sie eigentlich
hingehören. So wurde keines seiner solidarischen Cubabücher in Cuba verkauft,
während sein Anti-Castro-Buch derzeit
auf der Insel von Hand zu Hand geht.
In keinem sozialistischen Land erschienen seine Bücher über Marx, Lenin,
Mao oder über das „Kommunistische
Manifest“. Sein DDR-Buch erschien in
der DDR ebensowenig wie seine Reisebeschreibung von der Sowjetunion im
„Vaterland aller Werktätigen“ publiziert
werde. Rius. „Meine Bücher haben die
Tendenz, Heiligenscheine zu zerstören.
Das wird in sozialistischen Ländern
nicht akzeptiert. Mein Buch ´A-B-Che´
über Che Guevara gefiel in Cuba niemandem, der es zugegeben hätte. Man
kann Che dort nicht als normalen Menschen mit seinen Fehlern vorstellen. Das
gilt natürlich auch für Marx und Lenin.“
Rainer Hachfeld

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

Wohnsitz in Deutschland vorzustellen.
Es soll als Versuch verstanden werden,
die kubanische Seele in Vertretung ihrer
Schriftsteller und Künstler zumindest
auszugsweise näher zu bringen. Die
Aufstellungen der Schriftsteller und ihrer
Werke sind noch unvollständig, werden
aber im Rahmen unserer Möglichkeiten

laufend vervollständigt und aktualisiert.
Danke!
Karikaturen von Rainer Hachfeld
Logo des Cuba Journals von
Klaus Commer
Abbildungen
http://pixabay.com

Wegen einer Änderung des Betriebssystems in diesem Jahr war es mehrere Monate lang nicht möglich, unsere
Website zu aktualisieren. Seit Oktober
vergangenen Jahres ist das Problem
dank solidarischer Hilfe erledigt, und es
ist wieder funktionsfähig. Wir bitten um
Entschuldigung an unsere Leser und
Leserinnen. Jetzt brauchen wir Hilfe bei
der Übersetzung vom Spanischen ins
Deutsche. www.decub.de
Unter dem Titel „Kubanische Autoren
in Deutschland“ ist ein neues Kapitel in
unserer Website erschienen. DeCub e.
V. beabsichtigt, kubanische Autoren mit
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Cuba
Rafael Alberti (1902-1999), Spaniens bekannter Dichter, erhielt 1965 für seine Lyrik den Lenin-Friedenspreis:
Desde mi mar gaditano			
llegué a tu mar habanero			
para decir cuánto lo quiero			
y cuánto quiero con él			
al gran pueblo que Fidel			
ama, alumbra y representa,			
dispuesto a morir por él.			

Von meinem Meer bei Cádiz
kam ich an Dein Meer bei Havanna,
um zu sagen, wie sehr ich es liebe
und wie sehr ich mit ihm liebe
das große Volk, das Fidel
liebt, erleuchtet und darstellt,
bereit, für ihn zu sterben.

Aus: El País, 27. 6. 1992, S. 12.
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