
Von einer Sozialrevolution wird ge-
sprochen, wenn die Strukturen eines 
Systems durch andere ersetzt, die 
Privilegien der sozialen Gruppen um-
gekehrt werden und wenn alle diese 
Veränderungen unter dem mehrheit-
lichen Beifall der Bevölkerung statt-

finden. Sobald die neuen Strukturen 
verfestigt sind, verflüchtigt sich der 
Enthusiasmus, denn die erwarteten 
Ziele wurden erreicht oder die Er-
wartungen wurden enttäuscht. Ab 
diesem Augenblick endet die Revo-
lution.

Nach der Flucht des Diktators Ful-
gencio Batista am 1. Januar 1959 
wird in Kuba eine Revolutionsmacht 
errichtet. Die Streitkräfte und die Po-
lizei wurden zerschlagen. Statt deren 
wurden Soldaten des Rebellenhee-
res eingesetzt, um die Verteidigung 

60 Jahre Revolution?

www.decub.de
Postfach 323416
D-20119 Hamburg  Jahres-Magazin der Deutsch-Cubanischen Gesellschaft für Solidarität mit Cuba e.V.

Journal 2019



2 Cuba Journal 2019 Cuba Journal 2019 3

und die öffentliche Ordnung aufrecht 
zu erhalten. Die Präsidentschaft 
übernahm Manuel Urrutia und Miro 
Cardona wurde Ministerpräsident. 
Aufgrund ihrer Vorgeschichte ver-
mittelten beide Persönlichkeiten den 
Eindruck einer liberalen und demo-
kratischen Regierung. Allerdings 
wurde die Verfassung von 1940 
nicht wieder eingesetzt, statt dessen 

wurde ein „Grundgesetz“ eingeführt 
in dem die Legislative (gesetzgeben-
de Organ) keinerlei Funktionen mehr 
ausüben würde. Fidel Castro, der 
unbestrittene Führer der Revolution, 
übernahm den Posten des Heeres-
leitung- aber nur für kurze Zeit. Im 
Februar wurde Cardona und im Juli 
Urrutia abgelöst. Übrigens flüchtete 
sich Urrutia als Milchmann verkleidet 
in die Botschaft Venezuelas. Castro 
lehnte es ab, mit einem Präsidenten 
zusammen zu arbeiten, der besorgt 
war über den Einfluss der Kom-
munisten aus der Sozialistischen 
Volkspartei (PSP) in der Regierung. 
Ein schlechteres Schicksal erlitt der 
Kommandeur Huber Matos, der zu 
zwanzig Jahren Gefängnis verur-
teilt wurde weil er Castro in seinem 
Rücktrittsschreiben die gleichen Be-
fürchtungen äußerte.
Die bestehenden politischen Partei-

en verloren ihre Funktionen, denn 
Castro kündigte früh an, dass Wah-
len nicht nötig wären. Im Juli 1961 
vereinten sich die revolutionären 
Gruppen, die gegen die Diktatur 
gekämpft hatten und die PSP unter 
dem Namen „Integrierte Revolutio-
näre Organisationen“ (ORI). Im fol-
genden Jahr wurden sie zur „Einheit-
spartei der sozialistischen Revolution 

Kubas“ (PURS), einzige Partei, deren 
Mitglieder ausgewählt wurden.
Im Januar des ersten Regierungs-
jahres wurde der historischen Zen-
tralen Arbeitergewerkschaft Kubas 
(CTC) durch eine vorläufige Anord-
nung die Bezeichnung „Revoluti-
onär“ angefügt. Das Kürzel wurde 
zu „CTCR“. Ergänzend wurde die 
gewerkschaftliche Unabhängigkeit 
beendet. Ab diesem Zeitpunkt stellte 
die Gewerkschaft keine Forderungen 
mehr sondern ihre Aufgabe bestand 
in der Unterstützung der Revolution. 
Die Idee, dass die Revolution den 
Beschäftigten Wohltaten garantie-
ren würde, war nicht unbegründet. 
Im März wurden die Tarife für Strom 
und Miete um 50% gesenkt, der 
Mindestlohn erhöht ebenso wie die 
mittleren Löhne und Gehälter. Die 
größere zur Verfügung stehende 
Geldmenge ohne entsprechendes 

Warenangebot hatte allerdings als 
Konsequenz, dass im Jahr 1962 
ein Rationierungssystem eingeführt 
wurde, das bis heute besteht. Dem 
Arbeitsministerium wurde die Auf-
gabe der Festlegungen für Löhne 
und Gehälter sowie der Arbeitsbe-
dingungen übertragen. Dieses hat 
die Gehälter eingefroren und die der 

sogenannten „privilegierten Arbeite-
raristokratie“ gesenkt. 
Andere Faktoren, wie die Alphabeti-
sierungskampagne an der tausende 
Schüler und Studenten teilnahmen 
oder die Verbesserung in Erziehung 
und Gesundheit, insbesondere der 
Landbevölkerung, führten dazu, 
dass die Begeisterung für und das 
Vertrauen in den charismatischen 
Lider anhielt. Castro erschien bei-
nahe täglich und für viele Stunden 
im Fernsehen und Radio, um die 
Schwierigkeiten zu erklären und 
eine wunderbare Zukunft auszuma-
len ohne dass eine andere Stimme 

das in Frage stellen könnte. Auch 
Unwissenheit und Ängste unterstütz-
ten die herrschende Begeisterung. 
Alle Massenmedien entsprachen 
der Regierungspolitik. Die in jedem 
Wohnblock gegründeten Komitees 
zur Verteidigung der Revolution  
(CDR) sollten kontrarevolutionäre 
Aktivitäten überwachen aber auch 

jene melden, die nicht den erforder-
lichen Enthusiasmus zeigten. Geset-
ze und revolutionäre Gerichte waren 
unerbittlich. Allein im ersten Jahr 
nach der Revolution wurden 1.360 
Personen zum Tode verurteilt und 
erschossen. 
Am 17. Mai 1959 wurde das Ge-
setz über die Agrarreform in Kraft 
gesetzt. Nach diesem wurde der 
Landbesitz auf 400 Hektar begrenzt, 
der 1963 in einem zweiten Gesetz 
auf 67 Hektar festgelegt wurde. Auf 
diese Weise wurden 200.000 vor-
herige Pächter zu Landbesitzern, 
bei gleichzeitiger Unterdrückung 

der Großgrundbesitzer und bei ei-
ner signifikanten Verringerung der 
Anbaufläche für mittelgroße Bau-
ernhöfe. Das Ziel, Großgrundbesitz 
abzuschaffen wurde jedoch nicht 
erreicht, denn dieser ging in Staats-
besitz über. Im Jahr 1963 verfügten 
die staatlichen Agrarbetriebe über 
durchschnittlich 10.000 Hektar und 

70% der Fläche befanden sich im 
Staatsbesitz.
Im Oktober des Jahres 1959 trat das 
Gesetz der „städtischen Reform“ 
(Reforma Urbana) in Kraft. Mit die-
sem wurden vermietete Immobilien 
enteignet und gingen in Staatsbesitz 
über. Die Immobilie wurde nach fünf 
bis zwanzig Jahren das Eigentum 
der jeweiligen Bewohner, sofern die-
se die Miete dem neuen Eigentümer 
bezahlt hatten. Auch wer das Land 
für immer verlassen wollte oder Per-
sonen, die eine konterrevolutionäre 
Straftat begangen hatten, verloren 
ihre Wohnung. 
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Natürliche oder juristische Personen 
mit Staatsangehörigkeit der USA 
wurden im Juli 1960 entschädi-
gungslos enteignet.
Das Gesetz der Nationalisierung der 
Erziehung schaffte im Jahr 1961 die 
privaten Schulen und Institute ab 
und beschlagnahmte alle mit Erzie-
hungstätigkeiten verbundenen Be-
sitztümer. 
Im selben Jahr fand überraschend 
ein Währungstausch statt und die 
Bankguthaben über 10.000 Pesos 
wurden konfisziert. Auf diese Weise 
konnte auch das flüssige Kapital der 
Enteignungspolitik nicht entkom-
men.
Im Jahr 1962 kam der Einzel- und 
Großhandel an die Reihe wobei der 
Staat 70% dieses Wirtschaftssektors 
übernahm. Weiter wurden die Ban-
ken enteignet, unabhängig von der 
Nationalität des Besitzers. Auch alle 
sozialen Kommunikationsmedien, 
Presse, Radio, Fernsehen, Theater 
und Kinos wurden im selben Jahr 
verstaatlicht.

Diese rasanten sozialen, wirtschaftli-
chen und politischen Veränderungen 
bewirkten interne und externe Span-
nungen. 
Revolutionäre, die gegen die Dik-
tatur Batistas gekämpft hatten und 
nun sahen, dass anstelle der Wie-
derherstellung der Demokratie ein 
sozialistisches System errichtet 
werden sollte, verwandelten sich in 
Konterrevolutionäre. Sie wendeten 
die gleichen Mittel und Methoden 
wie im Kampf gegen Batista an: Sa-
botage, Terrorismus und Auflehnung 
in den Bergen. Tausende, die nicht 
einverstanden waren, emigrierten 
und einige kamen im Jahr 1961 als 
Bewaffnete in der bekannten Inva-
sion in der Schweinebucht wieder. 
Dort wurden sie besiegt, so wie auch 
alle anderen, die versuchten, die Re-
gierung zu stürzen.
Die größte Spannung in der Au-
ßenpolitik trat mit den USA auf. 
Die US-Regierung zeigte sich nicht 
einverstanden mit den nicht akzep-
tablen Entschädigungen für Enteig-

nungen der Ländereien in Besitz 
von US-Bürgern. Mitte des Jahres 
1960 weigerten sich die US-Firmen 
das sowjetische Erdöl zu raffinieren, 
das Kuba auf einmal von der Sowje-
tunion importierte. Im Juli beschloss 
der US-Senat eine Verringerung des 
Imports von kubanischem Zucker, 
welcher dann im Dezember komplett 
eingestellt wurde. Im Jahr 1961 wur-
den die diplomatischen Beziehungen 
zwischen beiden Ländern abgebro-
chen und die CIA organisierte die In-
vasion in der Schweinebucht. Präsi-
dent Kennedy ordnete im Jahr 1962 
das Handelsembargo gegen Kuba 
an. Die größte Anspannung wurde 
aber in diesem Jahr durch die „Ku-
bakrise“ ausgelöst, welche die Welt 
an den Rand eines dritten Weltkrie-
ges brachte.
Weiterhin geschah eine Entfrem-
dung mit den lateinamerikanischen 
Ländern. Kuba wurde 1962 aus der 
Organisation der Amerikanischen 
Staaten (OEA) ausgeschlossen be-
gründet durch seine Annäherung an 

die Sowjetunion. Diese Entscheidung 
wurde natürlich auch auf Druck der 
USA getroffen. Dabei spielte aber 
auch die Einmischung Kubas in die 
inneren Angelegenheiten verschie-
dener Länder durch die Unterstüt-
zung von Gruppen mit dem Ziel, die 
Regierung gewaltsam zu stürzen, 
eine Rolle.
Mit der Sowjetunion entstand eine 
enge Zusammenarbeit. Zu Beginn 
des Jahres 1960 wurde ein Han-
delsabkommen mit dieser abge-

schlossen in dem dieses Land sich 
verpflichtete, Erdöl zu liefern und 1 
Million Tonnen Zucker abzunehmen. 
Der Insel wurde ein Kredit in Höhe 
von 100 Millionen Dollar gewährt. 
Diese Beziehungen vertieften sich in 
den folgenden Jahren insbesondere 
auf militärischem Gebiet. Kuba er-
hielt alle Arten von Waffen auch die 

Mittelstreckenraketen, die zur oben 
erwähnten „KubaKrise“ führten. 
Damals waren 40.000 sowjetische 
Soldaten auf Kuba stationiert. Auch 
mit China und den anderen sozia-
listischen Staaten wurden Handels- 
und diplomatische Beziehungen auf-
genommen.
In den ersten fünf Jahren nach der 
Revolution wurden die grundlegen-
den Weichen gestellt, um die Basis 
des kapitalistischen, republikani-
schen Systems zu zerstören und das 

sozialistische System mit einer Ein-
heitspartei und des staatlichen Ei-
gentums an den Produktionsmitteln 
zu errichten. Die Übertragung von 
Eigentum an den Staat begann so-
fort nach der Machtübernahme und 
mit der Rückgewinnung der durch 
die vorherige Regierung veruntreu-
ten Güter. Unter dieser Losung und 

geschützt durch das neue Grundge-
setz, das die Verfassung von 1940 
ablöste, wurden die rechtlichen 
Grundlagen geschaffen für die fol-
genden Enteignungen ohne Ent-
schädigungen, die in der Verfassung 
festgelegt waren. Nach dem früh 
angewendeten Neusprech wurde die 
Masse der Enteignungen, wie Agrar-
reform, Stadtreform, die Beseitigung 
des Handels und der privaten Erzie-
hung und auch die Konfiszierung der 
Bank von denen in erster Linie kuba-

nische Eigentümer betroffen waren, 
als Nationalisierungen bezeichnet. 
Es hat sich die Meinung verfestigt, 
dass die US-Regierung wegen ihrer 
Konfrontation mit der kubanischen 
Regierung die Ursache ist, dass eine 
von Beginn an für die Wiederherstel-
lung der Demokratie kämpfende Re-
volution sich radikalisiert hätte. Aber 
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Macho Manuel Pereira entfremdet. 
Damals übernachteten sie auch in 
meiner Wohnung in Hamburg (Ge-
dicht von Zoé Valdés, El castano, in: 
Cuba Journal 2002/2003, Seite 12). 
Von 1992-1994 war sie dank Alfre-
do Guevara stellvertretende Redak-
teurin im kubanischen Filminstitut. 
Als ich sie im Jahre 1993 in ihrer 
Wohnung in Havanna besuchte, war 

ihr damaliger Lebensgefährte vor ih-
ren Augen gerade in einem schreck-
lichen Flugzeugabsturz ums Leben 
gekommen. 
Seit 1995 residierte sie in Paris im 
feinen Marais-Viertel, wo die franzö-
sische Regierung ihr per Sonderer-
lass die französische Staatsangehö-
rigkeit konzedierte.

Jetzt folgten ihren kritischen Best-
seller La nada cotidiana (1993) (Das 

die Führung in Kuba konnte kaum 
ignorieren, dass die USA reagieren 
würde angesichts der Enteignung 
der Betriebe ohne oder mit lächer-
lich geringen Entschädigungsvor-
schlägen. Wenig glaubhaft erscheint 
auch, dass der niedrigere Preis des 
sowjetischen Erdöls eine Rolle spiel-
te beim Ersatz des amerikanischen. 
Die amerikanischen Raffinerien 
gehörten den Ölkonzernen und es 
war vorhersehbar, dass diese kein 
Fremdprodukt verarbeiten würden. 
Die Preisvorteile waren nicht ver-
gleichbar mit den Vorzugspreisen 
durch die Zuckerquote, die die USA 
der Insel bezahlten. Auch konnten 
die USA mitten im kalten Krieg die 
Annäherung an die Sowjetunion und 
damit verbunden die Ausbreitung 
von kommunistischen Ideen und 
Methoden in Kuba kaum gut finden. 
Damit möchte ich das amerikani-
sche Handeln nicht rechtfertigen 
aber die von der kubanischen Füh-
rung unternommenen Schritte kri-
tisch betrachten. Diese zeigten eher 

eine Provokation als eine Reaktion.
Zum Abschluss und bezugnehmend 
auf den ersten Absatz meines Arti-
kels, ist zu beobachten, dass die 
kubanische Führung innerhalb von 
fünf Jahren erreicht hatte, das vor-
herige ökonomische, soziale und 
politische System auszuschalten 
und ein anderes einzusetzen, sogar 
dieses zu verfestigen. Der Sieg in der 
Schweinebucht und die Niederlage 
der bewaffneten Aufständischen in 
den Bergen sicherte im Inneren die 
Herrschaft des neuen Systems. Das 
Abkommen der USA mit der Sowje-
tunion, dass Kuba nicht angegriffen 
würde, um die „Kubakrise“ zu been-
den, erreichte diese nach außen.
Unabhängig von den Ergebnissen 
für Kuba kann man sagen, dass im 
Zeitraum von 1959 bis 1963 eine 
soziale Revolution stattgefunden 
und sich gefestigt hat. Ich möchte 
nicht so weit gehen und feststellen, 
dass dieser Prozess am Ende dieses 
Zeitraums abgeschlossen war. Der 
Historiker Rafael Rojas legt diesen 

Abschluss für das Jahr 1968 fest. 
Aber zweifelsohne fanden die größte 
Dynamik in den Umwälzungen der 
Gesellschaft und die Konsolidierung 
des neuen Systems in diesen ersten 
fünf Jahren statt. Sei es 1963 oder 
1968, die Revolution war beendet 
und es begann eine lange Periode 
des Stillstands, der Willkür und der 
totalen Machtabsicherung zu jedem 
Preis.
60 Jahre Revolution? Nein, das ist 
ein weiterer Mythos. 60 Jahre der 
totalitären Diktatur.

Emilio Hernández

Mesa-Lago, Carmelo “Buscando un modelo 

económico en américa latina” 

Pag. 183-189

Estado de SATS “Confiscación de propiedades 

en Cuba: pasado, presente y futuro” 

https://www.cubanet.org/destacados/cuba-con-

fiscaciones-pasado-presente-futuro/

Rojas, Rafael “El arte de la espera” 

Pag. 211-220

tägliche Nichts, Übers. Klaus Laabs, 
München 1998, Lizenz Ammann, 
Zürich 1998) jedes Jahr Bücher. In 
der Pariser Metro warb der französi-
sche Verlag in großen Anzeigen, um 
die Publicity und Preise abzuschöp-
fen. 
Als ich sie in den 70er Jahren in 
einer langen Signierschlange in 
Madrid traf und an Manuel Pereira 

erinnerte, lächelte sie leicht. Als gute 
Lyrikerin sind ihre fünf Gedichtbände 
hierzulande unbekannt. Dann traf ich 
sie noch einmal im Hamburger Rat-
haus bei einer Gemeinschaftslesung 
zum Thema Wasser. Als ich mich da-
nach ihr näherte, fragten mich ihre 
Bodyguards, wie viel ich für ein In-
terview zahlen wollte. Sie reiste am 
folgenden Tag mit einem Flugzeug 
ab, ein Instrument der Medien.

Martin Franzbach

Zoé Valdés sah ich zum ersten Mal 
in der Calle Mercaderes in Havanna 
in der Wohnung des Schriftstellers 
Manuel Pereira. 
„Chica, hier ist ein deutscher Profes-
sor, schreib meinen Lebenslauf auf!“ 
herrschte er sie an. 
Später ging sie mit ihm als Diplomat 
nach Paris, wo sie anfangs in der 
Wohnung von Alfredo Guevara, dem 

Chef des kubanischen Filminstituts, 
lebte. Später zogen sie in die Rue 
Saint Guillaume mit Blick auf den 
Eiffelturm. 
(M. Franzbach, Manuel Pereira und 
Zoé Valdés – zwei Kubaner in Paris, 
in: Cuba Sí, Westberlin , 
September 1986, S. 30-31) 

Zoé war in der kubanischen Bot-
schaft in Paris beschäftigt (1983-
85) und hatte sich bereits mit dem 

Meine Erinnerungen an Zoé Valdés
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Larissa Borkowski: Castros Erbe. 
Zur Praxis gleichheitsorientierter 
Politik im kubanischen Sozialismus. 
Baden-Baden: 
Nomos Verlagsgesellschaft 2017. 
222 S.
In dieser Regensburger, von der 
Friedrich-Ebert-Stiftung unterstütz-
ten Dissertation, ist noch von der 
Hoffnung eines „kubanischen So-
zialismus“ die Rede, obwohl vielen 
Touristen inzwischen klar ist, dass 
auch in Kuba weitgehend das Geld 
und die erstrebte Auswanderung 
regieren. Der scheinbare Gleich-
heitsgrundsatz Kubas existiert auch 
nach der sogenannten „Öffnung 
Kubas“ nur auf dem Papier. Zwar 
ist der Autorin die Doppelwirtschaft 
bewusst, aber ihre Kritik mit guten 
Einzelbeobachtungen bleibt mangels 
einsehbarer kubanischer Statistiken 
im spekulativen Bereich.

Martin Franzbach

Juan Martín Guevara: Mein Bruder 
Che. Stuttgart: Cotta 2017. 352 S. 
Anhang S. 329-352.
In dieser deutschen Übersetzung 
nach französischem Original (2016) 
plaudert Juan Martín Guevara über 
seinen prominenten Bruder, der 
1967 in Bolivien ermordet wurde. 
Der Leser oder die Leserin erfahren 
chronologisch das Leben, besonders 
aus argentinischer Perspektive. Der 
Autor saß wegen militärischer Akti-
vitäten im Partido Revolucionario de 
los Trabajadores unter der argenti-
nischen Junta in Haft. Der vielfältig 
deutbare Mythos Che, der sich auch 
in dessen berühmter Baskenmütze 
äußert, erhält in diesem Buch kei-
ne Erklärung. Die Kommerzialisie-
rung des Mythos ist nicht allein dem 
Kapitalismus anzulasten, sondern 
findet sich auch in dem Devotionali-
enhandel in Kuba. In einer Reihe von 
Kapiteln rollt diese Darstellung ab. 
Sie gehört in die Reihe hagiographi-
scher Heldenverehrungen, wie wir 
sie in Deutschland seit den zahlrei-
chen Ausgaben und Übersetzungen 
seit den späten 60er Jahren kennen. 
Denn die viel verlegten Selbstzeug-
nisse und Dokumente sollten sich 
noch in manchen Bibliotheken fin-
den.

Martin Franzbach

Landolf Scherzer: Buenos días, 
Kuba. Reise durch ein Land im Um-
bruch. 2. Auflage. Berlin: Aufbau 
Verlag 2018. 367 S. 
Der betagte Reiseschriftsteller 
Scherzer aus Thüringen hat sich 
auf der Suche nach dem verlore-
nen Paradies nach Kuba begeben 
und daraus ein Buch gemacht. Zwar 
bleibt unklar, warum es sich um „So-
zialismus“ und eine „Reise durch ein 
Land im Umbruch“ handelt, aber die 
obligatorischen Mitbringsel, Trink-
gelder und die deutschsprachige 
Dolmetscherin (die in Kuba Marxis-
mus studierte!) öffnen so manche 
Tür Niemand wird den Vf. davon 
abbringen können – am wenigsten 
seine Gesprächspartner - , dass 
Kuba ein Land auf dem Weg zu So-
zialismus ist. Als überzeugter Anhän-
ger der untergegangenen DDR und 
als treuer fidelista liefert diese Aben-
teuerreise so manche story. Zwar 
überlebt das kubanische Regime 
hauptsächlich von den Devisen der 
„remesas“ und vieler Touristen, aber 
die zahlreichen deutschen Reisebü-
cher über Kuba machen viele Touris-
ten neugierig auf diesen „Tropenso-
zialismus“. Kurzum, das in diesem 
Buch ausgebreitete Kuba-Bild, ist 
nur eine Seite der Medaille, die der 
Realität kritischer Kuba-Touristen 
nicht standhält.

Martin Franzbach

Rezensionen

Chanel Cleeton: 
Nächstes Jahr in Havanna. 
Roman. 
Aus dem Amerikanischen von Stefa-
nie Fahrner. München: Heyne Verlag 
2019. 464 S.
Rechtzeitig vor der Wiedererweckung 
und Verschärfung des Helms-Burton 
Gesetzes durch Trump erscheint die-
ser Roman einer in Florida lebenden 
Enkelin mit der Asche ihrer exilku-
banischen Großmutter im Gepäck. 
Die Autorin ging für das Studium 
Internationaler Beziehungen nach 
England. An der renommierten und 
teuren London School of Economics 
and Political Sciences machte sie 
schließlich ihren Master in interna-
tionaler Politik. Der exilkubanische 
Slogan „Nächstes Jahr in Havanna“ 
durchzieht den Text, in den Liebes-
geschichten nostalgisch eingebettet 
sind. Das Leben der High Society 
im Miramar-Viertel von Havanna ist 
anschaulich geschildert. Für das in-
selkubanische Dekor sorgten insel-
kubanische Berater, so dass der Text 
nur einige Fehler enthält. Der Roman 
lebt von diesem Kontrast zwischen 
Vergangenheit 1958 und Reiseer-
fahrungen 2017. Diese Art von Lite-
ratur zwischen Leben, Liebe und Tod 
findet immer ihr Lesepublikum.

Martin Franzbach
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Seit Ende des Jahres 2005 betreibt un-
sere Gesellschaft DeCub e. V. auch die 
Website www.decub.de. Auf dem Portal, 
ebenso 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. Alle 
Ausgaben, ab Jahr 2005, des gedruck-
ten CubaJournals stehen auch in der 
Website als PDF zur Verfügung.
Die Artikel und Nachrichten werden in 
Deutsch und Spanisch veröffentlicht. 
Leider finden sich in deutschen  Medien 
oft nur wenige objektive Informationen 
über Kuba. Deswegen brauchen wir 
Hilfe bei der Übersetzung vom Spani-
schen ins Deutsche. Sowohl alte Artikel 
als auch Nachrichten kann man in den 
entsprechenden Archiven lesen. 
Unter dem Titel „Kubanische Autoren 
in Deutschland“ gibt es eine Sparte in 
der Website, die kubanische Autoren 
mit Wohnsitz in Deutschland vorstellt. 
Es soll als Versuch verstanden werden, 
die kubanische Seele in Vertretung ihrer 

Schriftsteller und Künstler zumindest 
auszugsweise näher zu bringen. 
Unter Aktivitäten werden chronologisch 
alle Veranstaltungen aufgeführt, die De-
Cub.e.V organisiert hat.

Unter Kontakt können die Leser uns ein 
E-Mail senden, die wir gern schnell be-
antworten werden.

Emilio Hernández
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In eigener Sache:
Unsere Internetseite www.decub.de

Einladung zur Jahreshauptversammlung der De-
Cub in Bonn am 18.1.2020

Bericht des Vorstands für das 
Jahr 2019

Vorsitz der
DeCub vakant

Auf der Geschäftsstelle in Hamburg 
und in der Zentrale der Website in 
Bonn gingen zahlreiche Anfragen 
ein, die sich auf touristische, kultu-
relle und wissenschaftliche Belange 
bezogen. 

Soweit möglich, wurde auf diploma-
tische, andere Institutionen und ei-
gene Erfahrungen verwiesen. 

Am 13. 3. 2019 las Evelio Ricardo 
Mora in Verbindung mit dem Ibero-
Club Bonn aus seinem Buch „Lo que 
el río arrastra“. Mitglieder der DeCub 
warben auf einer Reihe von Veran-

staltungen für die Ziele der Gesell-
schaft. 
Das Cuba Journal bleibt der wich-
tigste Werbeträger des Verbands Es 
wird in Uni-Vierteln, in Reisebüros, 
Supermärkten und Friseurgeschäf-
ten ausgelegt.

15. 10. 2019 für den Vorstand 

gez. Martin Franzbach

Ort: Dietrich-Bonhoeffer-Haus, 
Königstr. 88, 53115 Bonn
Zeit: 15:00 bis 16:30 Uhr

TOP

1. Begrüßung und Feststellung der 
 Beschlussfähigkeit

2. Genehmigung der Tagesordnung

3. Billigung des Protokolls des JHV 
 in Bonn am 8. 12. 2018

4. Bericht des Vorstands 
 (siehe Cuba. Journal)

5. Kassenbericht und Entlastung 
 des Kassierers

6. Bericht über die Website

7. Wahlen zum Vorstand

8. Beschlüsse über Anträge und 
 Haushaltsplan

9. Verschiedenes

Im Anschluss an die Versammlung 
werden um 16:30 Uhr Anwesende 
der JHV über ihre Erfahrungen mit 
Kuba berichten.

Da Martin Franzbach mit 83 Jahren 
nicht mehr als Vorsitzender und 
Herausgeber des Cuba Journals 
nach 2020 kandidiert, bitten wir um 
kubaerfahrene Vorschläge für diese 
Ämter (ohne Journal).



Si alguna herencia puedo
Es el amor y el odio necesario (…)
No puedo regalarte camafeo
Ni muñecas con lazos
Ni una abuela blanquísima en una mecedora;
Sólo puedo legarte la ira
La búsqueda incesante de los detonadores
Un precario equilibrio para andar cuesta arriba,
La vocación del faro
Y una pasión de vidrio intransferible

Wenn ich dir ein Erbe geben kann, 
ist es die Liebe und der notwendige Hass (…)
Ich kann dir keine Gemme schenken
Und nicht Puppen mit Bändern
Oder eine schneeweiße Großmutter in einem Schaukelstuhl, 
ich kann dir nur den Zorn vermachen, 
die unaufhörliche Suche nach den Zündern,
ein prekäres Gleichgewicht, um auf den Hügel aufrecht zu gehen,
die Berufung des Leuchtturms
und eine Leidenschaft aus unübertragbarem Glas.
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Legajo (Aktenbündel)

María Elena Cruz Varela geb. 17. 8. 1953 in Laberinto, Prov. Matanzas
Seit 1996 in Spanien


