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Noch vor wenigen Jahren wäre 
es kaum möglich gewesen, ei-
nen solchen Workshop durch-
zuführen – jetzt ging es. Zehn 
junge kubanische Journalisten 
und Journalistinnen waren vom 
10. bis zum 21. September in Ber-
lin, besuchten die taz und etli-
che andere Medienbetriebe, dis-
kutierten über unterschiedliche 
Bedingungen des Medienma-

Der erste Kuba-Workshop – auf Augenhöhe
chens und berichteten von ih-
ren eigenen Erfahrungen.

Fast alle haben an der Uni-
versität Journalismus studiert, 
sind hervorragend ausgebildet 
und arbeiten in unterschiedli-
chen Medienbetrieben. Man-
che bei staatlichen, manche bei 
ausländischen, manche bei un-
abhängigen Medien. Der Work-
shop diente nicht dazu, den Kol-

leg*innen Journalismus beizu-
bringen – das können sie. Wir 
wollten wechselseitig vonein-
ander lernen, und das war es 
denn auch: ein Gedankenaus-
tausch auf Augenhöhe.

Ihre Perspektiven auf die Ent-
wicklung ihrer eigenen Gesell-
schaft, aber auch auf die Verän-
derungsprozesse, die Journa-
lismus – aus anderen Gründen 

als auf Kuba – weltweit durch-
läuft, waren während der zehn 
Tage ständiges Diskussions-
thema. Viele Blickwinkel auf 
ihr Land, Kuba, haben sie schon 
in den Texten mitgebracht, die 
in dieser Beilage versammelt 
sind. Es ist eine spannende 
Lektüre. Und es wird nicht der 
letzte Workshop gewesen sein.  
 BERND PICKERT

Sonderseiten der taz Panter Stiftung
mit freundlicher Unterstützung
des Auswärtigen Amtes 
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VON ELAINE DÍAZ RODRIGUEZ

Ein Freund meinte kürzlich, 
dass wohl jeder Kubaner sich für 
immer daran erinnern würde, 
was er am 17. Dezember 2014 
gemacht hat. Ich auf jeden Fall. 
Ich kann mich gut an die Tränen 
in meinen Augen erinnern, an 
die ungläubig auf den Mund ge-
pressten Hände, die mich vom 
Sprechen abhielten, daran, 
wie ich den Atem anhielt. Das 
war, als die Präsidenten Barack 
Obama und Raúl Castro jene Er-
klärung verkündeten, von der 
ich glaubte, dass alles, was ich 
machen würde, den Moment für 
immer zerstören könnte.

So blieb ich sehr still. Wie 
lange dauerte es, die offiziellen 
Verlautbarungen zu verkünden? 
Keine Ahnung. Es hat sich ange-
fühlt wie schmerzhafte 50 Jahre.

Für Kubaner, die wie ich 
in den späten 80ern geboren 
sind, war die erste Begegnung 
mit den USA eine aus zweiter 
Hand. Meine beste Grundschul-
freundin gewann in der Visaver-
losung und war von einem Mo-
ment zum anderen weg. Sie ließ 
mich mit einem Haufen Fragen 
zurück, die niemand beantwor-
ten wollte, denn de eso no se ha-
bla, davon spricht man nicht.

Nur ein Jahr später war es 
mein eigener Onkel, der mit 17 
anderen auf einem wackeligen 
Floß das Land verließ, kurz vor 
der „Balsero-Krise“ 1994, als in-

nerhalb eines Monats über 
30.000 Kubaner die gefährli-
che Überfahrt antraten. Und ich 
hörte immer mehr Leute sagen, 
que el que se va se muere, wer 
geht, stirbt.

Auf die eine oder andere 
Weise sind die gegangenen wirk-
lich in unserem Denken gestor-
ben. Selbst die, die regelmäßig 
anriefen, waren in unserer Vor-
stellung so weit weg, dass wir 
das Gefühl hatten, sie für im-
mer verloren zu haben, ein Ein-
druck, der noch verstärkt wurde 
durch das Gefühl, irgendwie auf 
dieser von Wasser umgebenen 
Landmasse in der Falle zu sitzen.

Im Mai 2013 reiste ich zum 
ersten Mal nach Washington, 
D. C., um am Latin Anerica Stu-
dies Association Congress teil-
zunehmen. Und so konnte ich 
in einer regnerischen Nacht im 
Juni 2013, nach 20 langen Jah-
ren, endlich das Haus meines 
Onkels sehen, ein Holzhaus in-
mitten eines Trailer-Parks in Mi-
ami, wo er abends draußen vor 
dem Grill sitzt und Geschichten 
davon erzählt, wie das so ist, ein 
Bootsflüchtling zu sein.

2014 erhielt ich ein Nie-
man-Stipendium für die Har-
vard-Universität und zog nach 
Cambridge, Massachussetts. 
Ich hatte ein paar Hoffnungen 
und eine Menge Ängste. Aber 
anstelle des überzeichneten 
Schwarzweißbildes, das die ku-
banischen Medien vermitteln, 

traf ich auf tiefen Respekt gegen-
über meinem geliebten Heimat-
land. Es war der gleiche Respekt, 
der sich in nationalen Umfra-
gen immer wieder gezeigt und 
zu den 18-monatigen Geheim-
verhandlungen zwischen den 
beiden Ländern geführt hatte, 
die dann vergangenen Dezem-
ber in den offiziellen Ankündi-
gungen mündeten. Das gab mir 
Hoffnung.

Aber ich traf auch auf Leute, 
die glaubten, die US-Demokra-
tie solle oder könne nach Kuba 
exportiert werden, ohne dass sie 
von unserer langen Geschichte 
des Nationalismus und Unab-
hängigkeitskampfes irgendeine 
Ahnung hatten.

Den Moment 
nicht zerstören
CHANCEN Zum ersten Mal in meinem 
Leben ist da kein Feind mehr, den wir  
bis zum Äußersten bekämpfen sollen

Die Wiederherstellung vol-
ler diplomatischer Beziehun-
gen nach 54 Jahren bedeutet 
den Beginn eines neuen Zeital-
ters für Kuba. Zum ersten Mal 
in meinem Leben ist da kein 
Feind mehr, den wir im Zwei-
felsfall bis zum Äußersten be-
kämpfen sollen. Aber die Zu-
kunft dieser Beziehungen wird 
von der Bereitschaft abhängen, 
Kuba seinen eigenen Rhythmus 
zuzugestehen. Die Veränderun-
gen müssen von den Kubanern 
selbst kommen, einschließlich 
der Ausgewanderten.

Im Dezember 2014 besuchte 
ich noch einmal meinen On-
kel. „Wie findest du das neue 
Verhältnis zwischen Kuba und 

den USA?“, fragte ich ihn in je-
ner Kombination aus Skep-
sis und Hoffnung, die uns die 
Wirtschaftskrise der 90er ge-
lehrt hat. „Ich bin kein Politi-
ker“, sagte mein Onkel, „ich bin 
nur ein Überlebender … Aber 
vielleicht ist das ein Zeichen. 
Zeit, nach Hause zu gehen.“ 

■■ Elaine Díaz Rodriguez, 29, war 
bis zu diesem Jahr Professorin der 
Kommunikationswissenschaften 

an der Uni Havan-
na. Im Oktober 
startet sie das 
unabhängige 
Journalismuspro-
jekt „Periodismo 
del Barrio“.

VON MARITA PÉREZ DÍAZ

Kuba ist das Land der seltsams-
ten Berufe. Die unglaublichs-
ten Geschäftsfelder entstehen 
in den Nischen der Gesetze, 
und die Cleveren schlagen Pro-
fit daraus, dass die große Mehr-
heit keine Verbindung zum In-
ternet hat.

Ein solcher Fall sind die pla-
nilleros, „Formularausfüller“ 
für Auslandsreisen, die im gan-
zen Land immer mehr werden. 
Ihre lukrative Dienstleistung 
besteht einfach darin, ein On-
line-Formular auszufüllen, wie 
es manche Botschaften für ei-
nen Visaantrag verlangen. Zum 
Beispiel die der USA, und dafür 
zahlt man dem planillero zwi-
schen 15 und 20 CUC.

In den Nischen entstehen die seltsamsten Berufe
AUSNUTZEN  
Ihr Geschäftsmodell:  
Sie füllen Online-
Formulare für 
Visaanträge in die  
USA aus. In einem 
Land mit so 
eingeschränktem 
Internetzugang kann 
das sehr lukrativ sein

Eigentlich gibt es dafür kei-
nerlei rechtliche Grundlage. 
Die Gewerbelizenz der planil-
leros weist in der Regel „Schreib-
arbeiten“ als Geschäftsfeld aus 
– das kommt dem, was sie tat-
sächlich tun, noch am nächs-
ten. Es gibt auch keine Erlaub-
nis, zu Hause einen Internetzu-
gang zu haben (mit Ausnahme 
von ein paar Journalisten, Me-
dizinern, Wissenschaftlern 
und Regierungsfunktionären). 
Und so haben viele planilleros 
eine Modemverbindung mit ei-
nem geschmuggelten Gerät, um 
eine Tätigkeit auszuführen, die 
in einer rechtlichen Grauzone 
liegt. All das ist ein offenes Ge-
heimnis.

Ein kollektiver Aberglau-
ben spricht bestimmten planil-

Und Anfang 2014 bin ich dann 
auch zu ihm gegangen.Ein Junge 
von 19 Jahren empfing mich in 
einem kleinen Raum mit zwei So-
fas und einem Tisch mit Laptop, 
Drucker und Festnetztelefon. Als 
ich hereinkam, diskutierte er ge-
rade mit einem Kunden über ei-
nen Rechtschreibfehler in einem 
bereits ausgefüllten Formular: 
„SoftWEAR-Entwickler“ stand 
da. Laut dem planillero war das 
vollkommen unwichtig, nein, er 
könne das Geld nicht zurücker-
statten, nein, die Konsularbeam-
ten scherten sich nicht um sol-
che Details, mach dir keine Sor-
gen …

K., der nicht will, dass sein 
Name veröffentlicht wird, be-
nutzt meinen Pass und die Da-
ten, die er vorher von mir er-

fragt hat. Das Ausfüllen des For-
mulars DS-160 für eine US-Reise 
ist sehr einfach und würde nur 
zehn Minuten dauern, wenn 
die Verbindung nicht dauernd 
zusammenbräche. So dauert 
es drei Stunden. Nach dem Be-
zahlen gehe ich mit dem Ge-
fühl, einem Betrug aufgeses-
sen zu sein.

Mitte 2015 ließ die kubani-
sche Regierung an verschiede-
nen zentralen Punkten WLAN-
Hot spots einrichten. Deshalb 
sagte ich einer alten Freundin, 
sie sollte keinesfalls zu einem 
planillero gehen, als sie etwa ein 
Jahr nach meinem Besuch bei K. 
ein Visum brauchte. Wir setzten 
uns auf eine Treppe und füllten 
das Formular der US-Botschaft 
aus. Es kostete 2 CUC für eine 

Stunde Internet und dauerte 
keine Viertelstunde. „Ah“, dachte 
ich schadenfroh, „Das war’s mit 
den planilleros!“ Aber vor Kur-
zem sah ich an der Rampa, ei-
nem bekannten WLAN-Hot-
spot in Havanna, einen jungen 
Mann, der mit einem Laptop 
durch die Reihen der noch un-
erfahrenen Internetnutzer lief. 
Diskret raunte er ihnen zu: „For-
mulare ausfüllen, Señores?“

■■ Marita Pérez Díaz, 25, arbeitet 
sowohl beim staatlichen Fern-

sehen als auch 
als Redakteurin 
des in den USA 
herausgegebe-
nen Print- und 
Olinemagazins 
OnCuba.

Colimadores

■■ Die Fotografien dieser Aus-
gabe werden in der Ausstel-
lung „Colimadores – ein Blick 
auf Kuba“ gezeigt. 

■■ 8. November bis 30. 
Dezember 2015, Michael 
Horbach Stiftung, Wormser 
Str. 23, 50677 Köln

leros besondere Fähigkeiten zu. 
„Der planillero von der fünften 
Straße Ecke L füllt immer un-
sere Formulare aus, ich nehm 
ihn bei jeder Reise. Sag ihm, dass 
du von mir kommst!“, riet mir 
eine Freundin. 
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VON MARÍA ANTONIETA COLUNGA 
OLIVEIRA

Eine meiner besten Freundin-
nen studierte zur selben Zeit wie 
ich an der Universität von Cama-
güey – sie Architektur, ich Jour-
nalismus. Jeden Morgen, wenn 
ich aufstehe und auf den Bal-
kon der Wohnung meiner Eltern 
trete, wo ich immer noch wohne, 
erinnert mich das Schuhschach-
telartige der Häuser des Viertels 
an ihren Feldzug gegen die äs-
thetische Gedankenlosigkeit des 
Plattenbaus.

Ihre Abschlussarbeit im fünf-
ten Studienjahr lieferte einen 
schlagenden Beweis dafür, dass 
man die Vorzüge dieser Bau-
weise nutzen und viele Men-
schen mit preiswerten Woh-
nungen versorgen kann, ohne 
auf Schönheit zu verzichten. 
Für sie war Schönheit kein eli-
täres Überbleibsel des Kapita-
lismus, und sie bat mich, eine 
Art Leitsatz dafür zu suchen. Wir 
fanden ihn schließlich in einer 
Erzählung der Kubanerin Ma-
rilyn Bobes, und sie schrieb ihn 
auf die erste Seite ihrer Arbeit. 
Sinngemäß lautete er: Es macht 
uns intolerant gegenüber Unter-
schieden, wenn wir unsere Tage 
jeden Morgen in identischen 
Gebäuden beginnen.

Größter Verlierer: Kuba
Aber auf den Baugrundstü-
cken zog das örtliche Bauunter-
nehmen am Ende doch wieder 
die immer gleichen Wohnan-
lagen im Schuhschachtel-Look 
hoch. Und ihre Arbeit gesellte 
sich zu den Tausenden ande-
ren, von denen die Schubladen 
der nationalen Gedankenlosig-
keit überquellen. Ein paar Jahre 
später ging Kenia nach Kalifor-
nien. Dort restauriert sie heute 
schöne Gebäude im Auftrag ei-
ner kleinen Firma.

Ich könnte ganze Seiten mit 
solchen Geschichten füllen: die 
von Barrios, der an einer renom-
mierten Journalismus-Fakultät 

Ich gehe 
nicht weg
EXODUS I Für die meisten gut ausgebildeten jungen Kubaner 
ist es inzwischen die erste Option, das Land zu verlassen.  
Ich kann das nachvollziehen. Aber ich will bleiben

in Ecuador lehrt, die Familie 
Oquendo, deren Mitglieder alle 
in New York medizinischen Be-
rufen nachgehen; mein Vater, 
Kardiologe und Spezialist für 
Intensivmedizin, der in einer 
Privatklinik in Punta Cana Her-
zen operiert.

Und ich könnte von so vie-
len anderen wertvollen Men-
schen berichten, die eines Ta-
ges von hier mit einem Diplom 
in der Tasche ins Ausland auf-
gebrochen sind, um am Ende 
Böden zu schrubben, im Super-
markt Preisschilder zu kleben 
oder am Strand Süßigkeiten zu 
verkaufen.

Keines der beiden Schicksale 
erscheint mir gerecht, weder für 
den, der sich dazu gezwungen 
sieht auszuwandern, noch für 
Kuba, das am Ende der größte 
Verlierer ist.

Wenn ich all diese Fälle auf-
zähle, packt mich die schreck-
liche Gewissheit, dass unser 
wichtigstes Exportgut ausge-
bildete Menschen sind. Dass 
wir jedes Jahr Leute in die 
ganze Welt entlassen, die von 
Kubas öffentlichem und kos-
tenlosen Bildungssystem aus-
gezeichnet vorbereitet wurden, 
Leute, die es müde sind, gegen 
die Unbeweglichkeit eines Sys-
tems anzukämpfen, in dem sie 
ihre Träume und Wünsche nicht 
verwirklichen, ja noch nicht ein-
mal ihre Grundbedürfnisse be-
friedigen können.

Oft heißt es, die Kubaner ver-
ließen ihr Land nur aus wirt-
schaftlichen Beweggründen, 
und an der Oberfläche ist das 
auch zweifellos so. Aber die 
Menschen gehen eben auch 
weg, weil ihre spirituellen, be-
ruflichen, sozialen Bedürfnisse 
nicht befriedigt werden.

In den Lebensplänen einer er-
schütternden Mehrheit der jun-
gen Leute in meinem Umfeld ist 
der Exodus inzwischen die erste 
Option. Sehr wenige haben vor 
zu bleiben, um „das Land vor-
anzubringen”, wie man so sagt. 

VON MICHEL CONTRERAS

Vor einem Vierteljahrhundert, 
bei den Olympischen Spielen 
von 1992, belegte Kuba den fünf-
ten Rang im Medaillenspiegel. 
Obwohl schon damals die ers-
ten Anzeichen der durch den 
Zusammenbruch des sozialisti-
schen Lagers verursachten gro-
ßen Depression zu spüren wa-
ren, strotzte die Insel – über 
den Sport – vor Nationalstolz. 
Die Zeit verging, die Krise blieb, 
und vor ein paar Wochen, bei 
den Pan amerikanischen Spie-
len in Toronto, zerstoben end-
gültig alle Illusionen.

Am Schluss lagen die USA, 
Kanada und Brasilien vor Kuba. 
Zum ersten Mal gelang es nicht, 
die Vorgabe „zweiter Platz“ im 
Medaillenspiegel zu erfüllen, 
die Kuba trotz allem seit 1971 
verteidigt hatte. Seit jener Zeit 
hatte Kuba niemals weniger als 
40 erste Plätze gelegt oder insge-
samt weniger als 100 Medaillen 
errungen. Und so gab es diesmal 
lange Gesichter bei den Sport-
funktionären, enttäuschte Fans, 
der Nationalstolz wehte auf 

Mr. Dollar – der Ruf des mächtigen Gentleman
EXODUS II Der 
kubanische Baseball 
verliert seine Talente an 
die US-amerikanischen 
großen Ligen.  
Die Gehälter in Kuba 
sind einfach nicht 
konkurrenzfähig

Halbmast und eine Frage ging 
von Mund zu Mund: Was war da 
bloß geschehen? 

Den schlimmsten Eindruck – 
allerdings auch den treffends-
ten, was die Gründe des De-
sasters anging – hinterließen 
die Feldhockeymannschaf-
ten. Männer und Frauen glei-
chermaßen traten mit jäh de-
zimierten Teams an. Eine Epi-
demie? Verletzungen? Nichts 
dergleichen. Die Athleten (acht 
Männer und sieben Frauen) hat-
ten schlicht die Delegation ver-
lassen, um in Kanada ihr Glück 
zu versuchen. Die übrig geblie-
benen Männer mussten in Un-
terzahl gegen Trinidad y Tobago 

Aus der Serie „Stille“: Das Klavier  Foto: Yoel Mayor 

antreten, die Frauen ereilte das 
gleiche Schicksal gegen die Do-
minikanische Republik. Das Er-
gebnis war zu erwarten: auf Wie-
dersehen, Träume! 

Nur nebenbei sei erwähnt: 
Als die Hockeyspieler in Kanada 
das Weite suchten, da waren vier 
Mitglieder des Ruderteams be-
reits weg. Und kurz vorher, wäh-
rend des Gold-Cups in den USA, 
hatten sich vier weitere Sport-
ler abgesetzt. Auch sie waren 
den Weg gegangen, den die offi-
zielle Presse fälschlich und ten-
denziös „Desertion“ nennt. 

Erstaunlicherweise erreicht 
die Zahl der Sportler, die „von 
Bord gehen“, genau in dem Mo-
ment einen Höhepunkt, als sich 
mit einer Verbesserung der Be-
ziehungen zwischen Kuba und 
den USA Hoffnung auf bessere 
Lebensverhältnisse auf der Insel 
verbinden. 

Es ist riskant, das zu versu-
chen. Das El Dorado liegt 90 
Seemeilen entfernt. Einige un-
ternahmen (und unternehmen) 
das Abenteuer, in kleinen Boo-
ten das Meer zu bezwingen. An-
dere, etwas Ängstlichere, warten 

VON FIDEL ALEJANDRO RODRIGUEZ 

Der Himmel ist ja nicht so der Ort für 
Tagesspaziergänge, aber wenn es die 
Hitze der Sonne erlaubt, dann lauf 
mal durch Havanna und schau nach 
oben. Wenn du ein bisschen Glück 
hast, dann wirst du sie sehen, die An-
tennen der Drahtlosnetzwerke, die 
die ganze Stadt durchziehen.

Sie sind Teil einer üppigen Infra-
struktur von Hunderten miteinan-
der verbundener Netze. Es gibt sie 

Der Himmel  
über Havanna
NACH OBEN Kubas Städte sind durchzogen von einem 
Gewirr von Drahtlosnetzwerken. Es wird gespielt, 
Videos geschaut oder kommuniziert. Die Netze darf 
es offiziell eigentlich nicht geben. Gibt es aber

Ihre Wahrnehmung ist: „Man 
muss hier weg“,“Das hier hat 
keine Zukunft“ ,“Hier will ich 
kein Kind großziehen”.

Ich kann das durchaus nach-
vollziehen. Was bietet unsere 
Nation einem jungen Men-
schen, der die Gründung einer 
Familie und eine unabhängige 
Existenz anstrebt?

Die Realität für jemanden, 
der mit 23 oder 24 seine Aus-
bildung abschließt, ist ein Lohn 
zwischen 15 und 20 Dollar im 
Monat, was kaum für die Grund-
nahrungsmittel ausreicht (ein 
Pfund Schweinefleisch kostet 
schon anderthalb Dollar, eine 
Packung Milchpulver auf dem 
Schwarzmarkt kostet zwei).

An das eigene Haus, wo sich 
eine Ehe in Frieden entfalten 
kann, ist gar nicht erst zu den-
ken: Die Scheidungsraten auf 
der Insel sind enorm, denn 
zwangsläufig leben unter ein 
und demselben Dach jahrzehn-
telang Großeltern, Eltern und 
Kinder zusammen. Jeder bringt 
seinen Partner und seinen Nach-
wuchs mit und quetscht sich mit 
ihnen in einen Raum, oder man 
schläft gleich im Wohnzimmer.

Fragen ohne Antworten
Aber wie kann man akzeptieren, 
dass die Zukunft darin besteht, 
auf den Tod der Großeltern oder 
Eltern zu warten, um eine Woh-
nung zu erben? Oder parasitär 
vom Wohlwollen derer zu le-
ben, die hier längst ihre Zelte 
abgebrochen haben und Dollars 
schicken? Wie soll man sich da-
mit abfinden, dass der Urlaub 
auf einen Tag im Schwimmbad 
oder am Strand zusammen-
schrumpft, weil man sich nie-
mals ein Wochenende in einem 
Hotel im eigenen Land gönnen 
könnte, geschweige denn eine 
Reise ins Ausland? Was sagt man 
seinem Kind, wenn es das teure 
Spielzeug im Schaufenster sieht 
oder wenn es auch so ein Tab-
let haben will wie der Klassen-
kamerad, dem es der Vater von 

auf die Gelegenheit, sich bei ei-
nem Wettkampf im Ausland des 
Nachts aus dem Hotel zu schlei-
chen.

Und all das, obwohl es seit 
September 2013 ein neues Sys-
tem von Verträgen und Hono-
raren für Sportler und Trainer 
gibt, als Teil der von Raúl Castro 
angestoßenen Wirtschaftsrefor-
men. Einige hatten gehofft, so 
den Hahn wieder schließen zu 
können. Aber das war alles Illu-
sion. Vor ein oder zwei Jahrzehn-
ten hätte dieser Plan, mit finan-
ziellen Anreizen zu arbeiten, 
noch wunderbar funktioniert. 
Heute aber, mit steigenden Prei-
sen in Kuba und dem Weg zum 
American Way weit geöffnet, ist 
es vollkommen absurd zu glau-
ben, dass die Gehälter auch nur 
ansatzweise mit den Millionen 
konkurrieren könnten, die der 
Nachbar im Norden anzubie-
ten hat. 

Die Talente hauen ab. Und der 
einzige Grund – vergessen wir 
das abgedroschene Argument 
der politischen Verfolgung – ist 
dieser mächtige Gentleman, Mr. 
Dollar.

Kubas Sport ist der Baseball. 
Nichts wird enthusiastischer be-
jubelt als ein Sieg, nichts stimmt 
trauriger als eine Niederlage. Seit 
Jahren schreitet der kubanische 
Base ball international von Nieder-
lage zu Niederlage. Keine Sportart 
verliert jedes Jahr so viele Sportler 
wie der Baseball. Es ist klar, warum: 
Ein Spieler der kubanischen Serie 
Na cio nal verdient ein Gehalt von 
rund 1.000 Pesos, umgerechnet 
rund 40 Dollar. Sein Landsmann 
aber, der weggeht, erhält Verträge, 
deren Stellen vor dem Komma man 
kaum noch zählen kann.

Die Gehälter der knapp 30 ku-
banischen Spieler, die zu Beginn 
des Jahres in der Major League an-
traten, betragen zusammen unge-
fähr 135 Millionen US-Dollar. Der 
Bestbezahlte von ihnen ist Rusney 
Castillo von den Boston Red Sox. Er 
verdient 11.27 Millionen Dollar im 
Jahr, und er hat einen Mehrjahres-
vertrag über insgesamt 72.5 Milli-
onen Dollar. 

Die schwindelerregende Ab-
folge von „Desertionen“ hat dafür 
gesorgt, dass das kubanische Ta-
lent ein Bezugspunkt in der Ma-
jor League geworden ist. Um es 

mit Fußballvergleichen 
zu sagen: Yasiel Puig ist 
so spektakulär wie Mario 
Götze, Yoenis Céspedes hat 
den gleichen Torhunger wie Tho-
mas Müller, und José Dariel Ab-
reu die imperiale Aura eines Toni 
Kroos.

Diese Männer – und die Stars 
des Boxens, Ringens, Leichtath-
letik, Judo, Volleyball … würden 
alle gern im kubanischen Trikot 
antreten, wenn sie nicht eine an-
dere Liga bei der Entlohnung su-
chen würden. Eines schönen Tages 
gingen sie, und die „Titanic“ fing 
an, vollzulaufen, bis sie unterging, 
nach der Kollision mit den Eisber-
gen von Toronto. 

Letztlich: Wo gehobelt wird, fal-
len Späne …

■■ Michel Contreras, 
43, Sportkolumnist 
bei der staatlichen 
Online-Publikation 
„Cubadebate“, 
schreibt auch für 
OnCuba. 

seinem Auslandseinsatz mit-
gebracht hat? Auf diese Fragen 
gibt es einfach keine Antworten.

Gut zu leben, glücklich zu 
sein, voller Würde den Boden 
zu bewohnen, der dich zur Welt 
gebracht hat, dort als Mensch 
und Teil der Gesellschaft zu tri-
umphieren, die Fruchtbarkeit 
der Heimat zu mehren, damit 
andere geboren werden, de-
nen mehr Glück und bessere 
Chancen beschieden sind – all 
das sind Rechte, auf die kein 
Mensch verzichten sollte, nie-
mals. Das geht mir in all mei-
ner pathologischen Einfalt jedes 
Mal durch den Kopf, wenn Kenia 
oder irgendein anderer meiner 
Freunde mir vorschlägt, auch 
wegzugehen.

Ich glaube nicht, dass ich es 
bin, die gehen muss. Ich finde 
das nicht gerecht. Ich gebe mich 
nicht geschlagen.

■■ María Antonieta Columga 
Oliveira, 27,  
war bis vor 
Kurzem 
Reporterin 
der Zeitung 
Adelante in 
Camagüey.

seit fünf Jahren, und sie sind da-
bei, das Pa norama von Technik und 
Kommunikation in Kuba vollkom-
men umzukrempeln – durch den 
gemeinsamen Willen Tausender 
junger Leute jenseits der staatli-
chen Stellen.

Sie sind getarnt mit Nylon-Über-
zügen und behangen mit frisch ge-
waschener Wäsche. Sie stehen di-
rekt neben den Fernsehantennen. 
Sie sind illegal, in ihre Einzelteile 
zerlegt und im Koffer geschmug-

gelt ins Land gekom-
men und dann auf dem 
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VON CARLOS MANUEL ALVAREZ

Luz María war furchtbar häss-
lich, aber von einer Hässlich-
keit, die eher Zärtlichkeit als 
Abwehr hervorrief. Ein Strich 
von einer Frau. Ein 39-jähriger 
Strunk, der aussah wie 60 und 
Dinge erlebt hatte, die in kein 
Menschen leben passten.

Nur die Eckzähne waren ihr 
geblieben, Teile des rechten 
Ohrs fehlten. Ihre Knochen tra-
ten hervor, als wollten sie sich 
aus dem Körper befreien. Der 
eingetrocknete Speichel in ih-
ren Mundwinkeln bildete eine 
hartnäckige weiße Paste. Wenn 
sie weinte, liefen keine Tränen. 
Drängte man sie dazu, etwas 
aus ihrem früheren Leben zu 
erzählen, tat sie es, als ginge es 
gar nicht um sie, sondern um je-
mand anderes oder als erfinde 
sie eine Geschichte.

Sie war in den Neunzigern 
aus dem Osten des Landes ge-
kommen. Tänzerin war sie ge-
wesen, erst in Varadero, dann 
im Tropicana. Sie hatte ihre Mut-
ter und ihre Großmutter nach 
Havanna mitgebracht. Dann 
musste sie ihre Arbeit aufgeben, 
weil die Großmutter erkrankte. 
Als sie zurückkommen wollte, 
hatte eine andere ihre Stelle be-
kommen.

Irgendwann lernte sie ihren 
Ehemann kennen, er war es, der 
sie zum bote mitnahm. Aber ihr 
Mann war zweimal wegen Müll-
sammelns festgenommen wor-
den, und jetzt war sie allein und 
hob die Briefe auf, in denen er 
ihr sagte, dass er sie liebte und 
sie auf ihn warten solle, und sie 
schickte ihm Zigaretten ins Ge-
fängnis.

Müll ist Geld
Der bote de 100 ist Kubas größte 
Müllhalde. Sie misst 104 Hektar 
im Quadrat und nimmt 80 Pro-
zent der Abfälle Havannas auf, 
um die 1.650 Tonnen am Tag. Als 
sie 1976 eröffnet wurde, war sie 
auf eine Kapazität von 7,8 Mil-
lionen Kubikmetern ausgelegt. 
Von Anfang an wurde sie als Ge-
fahr für die Umwelt bezeichnet, 
fast vierzig Jahre später gilt sie 
als Brennpunkt der Verschmut-
zung. Den bote de 100 weiterhin 
als „Deponie“ zu bezeichnen ist 
ein technischer Euphemismus. 
Er ist eine Müllkippe.

Während der Sonderperiode 
nach dem Zusammenbruch 
des sozialistischen Blocks und 
dem wirtschaftlichen Chaos, 
das über Kuba hereinbrach, ver-
schlimmerte sich auch die Situ-
ation am bote de 100. Später ge-
lang es den Servicios  Comunales, 
dem öffentlichen Unterneh-
men, das für Müllabfuhr und 
-behandlung zuständig ist, 
sich selbst zu refinanzieren. 
Aber seit der 2005 begonnenen 
staatlichen Devisenbewirtschaf-
tung und der Neuverteilung 
der  Einnahmen durch die Re-
gierung mussten die Servicios 
 Comunales mit anderen öffent-
lichen Dienstleistern aus den 
Bereichen Verkehr, Gesund-
heit, Bildung und Wohnungs-
bau konkurrieren. Aus diesem 
Grund  erhielten sie von Januar 
2005 bis Juni 2006 nicht einen 
Centavo.

Die Recyclingindustrie weiß, 
dass Müll kein Müll ist, sondern 
Geld. Und im kleineren Maß-
stab wissen das auch die ganz 

normalen Leute. Im bote de 
100 gibt es verschiedene Klas-
sen von Müllsammlern – „Tau-
cher“ genannt. Von den Behör-
den verfolgt werden sie alle.

Nimmt man sie fest, erhal-
ten sie eine Anzeige wegen 
der Verbreitung ansteckender 
Krankheiten, aber sobald man 
sie laufen lässt, kommen sie zu-
rück und werden wieder festge-
nommen, oder andere werden 
festgenommen, die ebenso zu-
rückkommen, und wenn sie 
nicht zurückkommen, küm-
mert es auch niemanden. Es 
gibt immer wieder welche, die 
das schmutzige Geschäft neu 
erlernen.

Es ist ein Teufelskreis, bei 
dem die Ordnungskräfte am 
Ende verlieren. Erstens, weil 
jemand, der beschließt, im 
Müll und vom Müll zu leben, 
schon alles verloren hat. Und 
zweitens, weil der monatliche 
Mindestlohn von umgerechnet  
15 Dollar genauso hoch ist wie 
der Ertrag aus einem Tag Schuf-
terei auf der Müllkippe.

Es gibt die aus Havanna, die 
täglich von Neuem an der Stelle 
antreten, wo die Lastwagen die 
Abfälle abladen. Die, die drei 
oder vier Nächte bleiben und 
wie besessen sammeln, um 
dann für einige Zeit wegzu-
bleiben. Die, die wie Nomaden 
aus anderen Provinzen anrei-
sen und zwei oder drei Monate 
bleiben, bis sie eine ansehnli-
che Summe verdient haben. 
Und schließlich diejenigen, die 
fest am Rande der Deponie le-
ben, wie Luz María.

Alles von der Halde
„Ich bin erschöpft von so viel 
Arbeit“, sagte sie. „Mir tut alles 
weh und die Knie machen nicht 
mehr mit.“

Ihre Behausung bestand aus 
Kartons und Säcken, Plastik-
deckeln von Mülltonnen, 
Schaumstoff und anderen Mate-
rialresten. „Da wasche ich mich“, 
sagte sie, „da kann mich keiner 
sehen.“ Sie zeigte in eine dunkle 
Ecke. Ein Brett trennte das Bad 
von dem, was das Wohnzimmer 
sein sollte. Die Gegenstände, die 
Dekoration, alles stammte von 
der Halde.

„Hier lenke ich mich ein biss-
chen mit Fernsehen ab.“ Ein ein-
samer Bildschirm auf einem 
Tisch. Es gab Plastikblumen, 
Bildchen von Johannes Paul II. 
und vom Kamasutra und Mode-
zeitschriften, von deren Hoch-
glanz-Titelseiten die asepti-
schen Gesichter wollüstiger 
Blondinen lächelten.

Ihr Bauch war aufgedunsen. 
Der Schorf darauf war so hart, 
dass es schien, als trüge sie eine 
doppelte Haut. Ihr Nabel ragte 
hervor wie ein Drehknopf des 
Elends, ihre Stimme klang wie 
das Scharnier eines verrosteten 
Tores. Aber immer zog sie mit 
einem blassblauen Filzstift die 
zitternden Umrisse ihrer Lip-
pen nach und tönte damit die 
faltige Haut unterhalb der Au-
genbrauen.

■■ Carlos Manuel Alvarez, 25,ist 
Kolumnist bei 
OnCuba , arbeitet 
auch für BBC 
Mundo und 
verschiedene 
lateinamerikani-
sche Medien.

Taucherin am 
Rand der Stadt
NACH UNTEN Luz María war einst Tänzerin 
im Tropicana. Seit Jahren lebt sie von der 
größten Müllkippe Havannas

Schwarzmarkt für rund 200 CUC 
(200 Dollar) verkauft worden. 
Von ihnen geht meist ein ganzes 
Knäuel von LAN-Kabeln aus, die 
in blauen und gelben Linien zwi-
schen den Häusern der Stadt hin 
und her laufen.

In einem der Foren, die mit die-
sen Netzen betrieben werden, ist 
im Mai 2015 die Rede von rund 
15.000 registrierten Nutzern. 
Diese Zahl gibt allerdings nur eine 
erste Annäherung an die Tausen-
den von Inhalten in den Netzen, 
ihre Kopien in fast allen Provin-
zen des Landes und all die Nut-
zer, die nirgendwo registriert sind.

Gerade sind sie 18 geworden. 
Jetzt verbringen Armando und 
Yoel einen Großteil ihrer Zeit 
im Netz. Ein Dutzend gekoppel-
ter Server mit Videospielen ste-
hen ihnen zur Verfügung, etliche 
Chatforen, wo sich Nutzer über ir-
gendwelche von ihnen selbst vor-
geschlagenen Themen austau-
schen, Blogs über Sport oder In-
formatik, soziale Netzwerke, die 
Facebook oder Twitter nachemp-
funden sind und Seiten, auf denen 
man Videos herunterladen kann, 
mit wöchentlicher Aktualisierung 
der neuesten US-amerikanischen 
oder mexikanischen Serien.

Viele Jugendliche haben schon 
bevor sie volljährig sind die Ver-
antwortung für einen der Knoten-
punkte dieser Netze – immerhin 
eine halblegale Struktur. Bei Ent-
deckung können sie bestraft und 
ihr Equipment beschlagnahmt 
werden. Und deshalb sind in die-
sem Text auch die Namen geän-
dert.

Man kann in den Netzen viel 
erleben – von wilden Schlacht-
szenen aus der Nach-Kaltekriegs-
zeit, die gemeinsam durchgespielt 
werden, bis hin zu jener war-
men Stimme einer kubanischen 
Hausfrau, die jede Woche einmal 
abends für ein Publikum von Tau-
senden Kubanern live Coverversi-
onen von Lady Gaga singt.

Der Kleinknoten, an dem Ar-
mando und Yoel mitwirken, 
wurde von einer Gruppe von 
Freunden aus dem gleichen Kiez 
eingerichtet. Sie sammelten Geld, 
um Equipment kaufen zu kön-
nen. Den ersten Router bekamen 
sie von anderen Mitgliedern des 
Netzwerkes geschenkt, um losle-
gen zu können. Sie klaubten mehr 
als 200 Meter Lan-Kabel zusam-
men und verlegten sie über die 
Dächer bis zur nächstgelegenen 
Antenne.

Der nächstgelegene Knoten, 
SNet, war da schon zum symboli-
schen Zentrum der Bewegung ge-
worden. Sein Forum war überaus 
populär, und die Regeln, die über 
die Zeit entwickelt wurden, wur-
den bald von allen Netzen über-
nommen. Sie reichen von einfa-
chen technischen Anweisungen 
über das Aufnahmeprozedere für 
neue Mitglieder bis hin zum strik-
ten Tabu, den Namen des Knotens 
öffentlich zu verwenden oder ir-
gendwelche Anlagen sichtbar zu 
installieren. Von Anfang an auch 
war es untersagt, die Foren für po-
litische oder religiöse Debatten, 
für kommerzielle Zwecke oder 
für den Zugang zum Internet zu 
benutzen.

Derzeit können Bürger laut 
der kubanischen Gesetze ledig-
lich Frequenzen unterhalb von 5 
GHz benutzen, und das auch nur 
innerhalb ihrer eigenen Räum-
lichkeiten. Insofern liegt die ge-
samte Infrastruktur der drahtlo-
sen Netzwerke in einer rechtli-
chen Grauzone. Die Geschichten 
der Netzmitglieder reichen von 
der Beschlagnahmung ganzer 
Knotenpunkte bis hin zur Ko-
operation des Staates, der mitun-
ter gestohlene Gerätschaften wie-

der an die Eigentümer zurück-
gab. Nichtsdestotrotz werden die 
Netze permanent erweitert. Aber 
sie sind dafür gemacht, im Schat-
ten zu bleiben.

Armando hat im September 
angefangen, an der Universität 
Informatik zu studieren. Yoel ist 
zum Militär eingezogen worden, 
die Gerätschaften ihres Mikrokno-
tens bleiben. Noch immer führt 
ein blaues Kabel von ihren Häu-
sern über die Straße zur nächst-
gelegenen Antenne.

Die Erweiterung des Internet-
zugangs in Kuba und die allmäh-
liche Verbesserungen der Bezie-
hungen zu den USA werden auch 
die Entwicklung der unabhän-
gigen Netzstrukturen nicht un-
berührt lassen. Der Spaziergang 
mit Blick in den Himmel wird 
jede Woche neue Erkenntnisse 
bringen.

■■ Fidel Alejandro Rodriguez,  
30, ist Professor für Kommunikati-

onswissenschaften 
an der Uni Havan-
na, freischaffender 
Videojournalist  
und arbeitet  
für die Zeitschrift 
Temas.
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VON RACHEL  DOMINGUEZ ROJAS

Ungleichheit in Kuba ist nicht 
erst nach dem 17. Dezember ent-
standen. Ich glaube, man merkt 
heute mehr davon, wenn man 
durch die Straßen läuft, und 
man schaut genauer hin, aber 
das Problem hat sich schon 
während der schlimmen Wirt-
schaftskrise in den 90er Jah-
ren herausgebildet. Das war, 
als wenn man ganz oben steht 
und eine Wand anstreicht, und 
mit dem Untergang der alten 
Sowjetunion wird auch gleich 
deine Leiter mit abgeräumt. „Du 
hängst am Pinsel“, sagt man auf 
Kuba.

Die Geschichte der Ungleich-
heit auf Kuba in den letzten Jahr-
zehnten wurde zwar geschrie-
ben, aber nicht groß verbreitet. 
Der politische Diskurs vermied 
jeden Bezug zum Thema, von 
„Armut“ sprach man ohnehin 
nicht. Umso mehr heute, da das 
neue Motto des Landes heißt, ei-
nen „gedeihenden und nachhal-
tigen Sozialismus“ zu erreichen, 
„der weniger egalitär, aber ge-
rechter ist“. Ja, weniger egalitär, 
aber gerechter.

Die Soziologin Mayra Espina 
stellt fest, dass das Thema in 
den offiziellen Dokumenten 
zur sozio ökonomischen Mo-
dernisierung in Kuba fast nicht 
vorkommt: „Die Leitlinien las-
sen jeden Bezug auf die Situa-
tion von Armut und Ungleich-
heit weg, und sie sehen auch 
keinerlei Maßnahmen vor, mit 
einer ausgleichenden Sozialpo-
litik gegenzusteuern.“ Und da 
wird es dann schon gefährlich.

Welche Mittelschicht?
Vor zwei Monaten sagte An-
to ny Blinken, Nummer zwei im 
US-Außenministerium, dass die 
Maßnahmen „die wir ergreifen, 
die kubanische Mittelschicht 
stärken. Das ist das beste Instru-
ment, um zu erreichen, was wir 
alle wollen: ein freies, gedeihen-
des und demokratisches Kuba.“

Mittelschicht? Welche Mittel-
schicht? Bei einer kurzen Um-
frage unter jungen Journalis-
ten und Ingenieuren stellte ich 
fest, dass niemand so genau 
weiß, zu welcher Klasse er nun 
gehört. Zum Teil, weil man in 
Kuba nicht von Klassen spricht, 
sondern von sozial benachtei-
ligten Bevölkerungsgruppen. 
Beide Konzepte beschreiben 
zwar das Gleiche, haben aber 
vollkommen andere politische 
Konnotationen.

Einige, wie die 25-jährige In-
genieurin Marian Velasquez, ha-
ben das für sich geklärt: „Ich bin 
Mittelschicht. Ich kann meine 
Grundbedürfnisse befriedigen 
und mir bleibt noch ein biss-
chen was übrig für Dinge, die 
mir Spaß machen.“ Andere ha-
ben da größere Probleme: „Wenn 

du mein Gehalt mit dem der an-
deren vergleichst, die das Glei-
che machen wie ich, ist es in 
Ordnung, es ist so gar ein biss-
chen über dem Durchschnitt. 
Ich habe keine Kinder und ma-
che mit meinem Geld, was ich 
will. Wenn das Mittelschicht 
heißt, dann bin ich das wohl“, 
erklärt Laura, auch sie Ingeni-
eurin, die im Zentrum für An-
gewandte Technologie arbeitet.

Weg zum Sozialismus?
„Ich wäre wohl Unterschicht. 
Was materielle Werte angeht, be-
sitze ich nichts, so wie fast alle. 
Aber was Chancen angeht, ist es 
anders: Da bin ich im Vergleich 
zu vielen sehr privilegiert“, sagt 
ein 26-jähriger Informatiker, 
der in einem IT-Forschungs-
zentrum arbeitet. Sein Gehalt 
liegt etwa beim Dreifachen des 
Durchschnittseinkommens von 
rund 24 Dollar im Monat.

Ist das die Mittelschicht, auf 
die sich Blinken bezieht? Ich ver-
mute nein. Die Maßnahmen, die 
der US-Politiker meint, sind auf 
den Privatsektor ausgerichtet. 
Die Mittelschicht, von der der 
Mann spricht, versteht man 
vielleicht in den USA so. In Kuba 
muss die Definition erst noch 
erfunden werden.

Selbst Weltbank und Interna-
tionaler Währungsfonds gehen 
davon aus, dass Ungleichheit 
Wirtschaftswachstum hemmt. 
Und so ist es ein Widerspruch, 
wenn Kuba auf seinem Weg zum 
Sozialismus Wirtschaftsrefor-
men einleitet, ohne die sozialen 
Indikatoren zu berücksichtigen 
oder ihnen Priorität zu geben. 

Schon als vor ein paar Jah-
ren der Privatsektor zugelas-
sen wurde, waren die Bedin-
gungen ungleich. Es schnitten 
jene gut ab, die über eine ent-
sprechende Ausbildung, über 
Kapital oder Güter verfügten 
oder über die entsprechenden 
Beziehungen. Die bereits beste-
hende Ungleichheit wurde nur 
reproduziert.

Es zeigt sich, dass auch Kubas 
Sozialpolitik reformiert werden 
muss. Nicht alle brauchen das 
Gleiche, einige brauchen mehr 
als andere. Um dementspre-
chend zu handeln, muss man 
das erst einmal eingestehen. 
Ob wir tatsächlich zum Sozia-
lismus voranschreiten oder zu 
einer marktwirtschaftlichen Ge-
sellschaft, wird auch davon ab-
hängen, ob der offizielle Diskurs 
die Unterschiede endlich aner-
kennt.

■■ Rachel Dominguez  
Rojas, 26,  
arbeitet für  
die Zeitschrift  
Progreso Semanal 
und die Kultur-
zeitschrift La 
Jiribilla.

Die gefühlte 
Mittelschicht 
AUSGLEICH Es gibt Ungleichheit in Kuba, 
sogar Armut. Kubas Sozialpolitik sollte 
das endlich anerkennen

VON EILEEN SOSIN MARTÍNEZ

Man muss nur hinsehen. Nichts 
zieht so sehr die Aufmerksam-
keit der Touristen und der Aus-
gewanderten auf sich, wenn sie 
zum Familienbesuch auf die 
Insel zurückkehren. Die priva-
ten Bars und Restaurants ver-
ändern das Antlitz der wich-
tigsten Städte Kubas. Sie brin-
gen Lichter, Farben, Bewegung 
– und Kapital.

Als die kubanische Regierung 
2010 eine Wiedereröffnung der 
kleinen Geschäfte beschloss, 
ging es darum, jene halbe Mil-
lion Menschen zu absorbie-
ren, die der Staatssektor nicht 
mehr brauchte. Fünf Jahre spä-
ter sind die sogenannten Cuen-
tapropistas“ – abgeleitet von a 
cuenta propia, auf eigene Rech-
nung –  recht stabile Akteure in 
Kubas Wirtschaftspoker. Trotz-
dem erscheint es manchmal, als 
spielten sie mit einen paar Kar-
ten weniger und einer Hand auf 
dem Rücken gefesselt.

Am schwierigsten ist der Zu-
gang zu Material. Mit Ausnahme 
von Agrarprodukten gibt es kei-

Ein halbes Jahrzehnt auf eigene Rechnung
REFORMEN Seit fünf 
Jahren ist ein 
privatwirtschaftlicher 
Sektor zugelassen.  
Die Qualifikation ist 
niedrig, der Verdienst 
relativ hoch

nen Großmarkt für Kleinunter-
nehmer. Die Folgen sind offen-
sichtlich: hohe Preise, Unter-
versorgung der Geschäfte und 
Zunahme des Schwarzmark-
tes. Obwohl die Behörden das 
Problem erkannt haben, sehen 
sie die Lösung erst mittel- oder 
langfristig, denn ein Großhan-
del bräuchte zunächst eine ent-
wickelte nationale Industrie und 
Landwirtschaft – und Devisen, 
um mehr einführen zu können.

Laut Angaben des Arbeits- 
und Sozialministeriums sind 
504.613 Personen im neuen Pri-
vatsektor beschäftigt, das sind 
27 Prozent der arbeitenden Be-
völkerung. Die Tätigkeitsfelder 
mit den meisten Beschäftig-
ten sind Zubereitung und Ver-

kauf von Speisen, Transportwe-
sen, Vermietung von Häusern, 
Wohnungen und Zimmern so-
wie Telekommunikation. Mit 
Ausnahme von Lehrern, Infor-
matikern, Buchhaltern und ei-
nigen wenigen anderen bleiben 
im Prinzip all die Tausenden Ku-
baner mit Universitätsabschluss 
außen vor.

„Die Auswahl der Tätigkei-
ten, die für die Arbeit auf ei-
gene Rechnung freigegeben 
sind, passt nicht zum kuba-
nischen Bildungsniveau. Die 
große Mehrheit der freigege-
benen Tätigkeiten kann man 
als gering qualifiziert beschrei-
ben“, erklärt Professor Ricardo 
Torres vom Centro de Estudios 
de Economía Cubana. Wie vor-
her schon mit dem Tourismus 
und den ausländischen Unter-
nehmen auf der Insel findet 
auch jetzt eine Auswanderung 
der Akademiker in minder qua-
lifizierte Tätigkeiten statt, vor al-
lem aufgrund der besseren Be-
zahlung. Laut Statistikamt lag 
das durchschnittliche staatliche 
Gehalt 2014 bei 584 Pesos im Mo-
nat, das sind rund 24 US-Dollar, 

VON GEISY GUIA DELIS

Stellen Sie sich vor, es ist Freitag, 
Sie sind in Kuba, und Sie wollen 
wissen, was im Land gerade so 
los ist. Es ist früh am Morgen, 
aber die einzige Nachrichten-
sendung des Kubanischen Fern-
sehens auf dem Sender TeleRe-
belde ist schon vorbei. Sie gehen 
auf die Straße, die von Fußgän-
gern verstopft ist, die zur Arbeit 
hetzen, geschäftige Eile viel-
leicht auch nur vortäuschen und 
versuchen, der Sonne zu entflie-
hen. Sie laufen ein paar Blocks.

Ihnen fällt wieder ein, wa-
rum Sie eigentlich unterwegs 
sind: Sie wollen eine Zeitung 
kaufen, und bei den Alten, die 
ihr schmales Angebot in irgend-
einem Park anbieten, wählen Sie 
die Granma aus, das offizielle 
Organ des Zentralkomitees der 
Kommunistischen Partei Ku-
bas. Wieder zu Hause und ganz 
in Ruhe stellen Sie fest, dass der 
kritischste Artikel, den Sie beim 
Durchblättern der Zeitung ge-
funden haben, nicht von Jour-
nalisten stammt. Auf der Seite 
10 finden Sie unter „Inlands-
nachrichten“ mit präzisen Infor-
mationen, Fakten und Adressen 

Die Freiheit der Freitagsbriefe
PRESSE In den offiziellen 
Medien finden sich 
auch viele kritische 
Stimmen und 
Beschwerden  
zu diversen 
Alltagsproblemen –  
auf der Leserbriefseite
untermauerte Berichte über alle 
möglichen Probleme. Sie lesen 
die Leserbriefseite.

Unvermeidlich schießt Ihnen 
eine Frage durch den Kopf: Wie 
ist es möglich, dass in einer so 
offiziellen Zeitung Beschwer-
den veröffentlicht werden, die 
oft ins Absurde abrutschen – 
nicht, weil die Forderungen un-
sinnig wären, sondern sie ganz 
offensichtlich mit ein ganz klein 
bisschen Engagement ohne wei-
teres zu erfüllen wären. Die Un-
fähigkeit von Staatsbedienste-
ten, die Klagen der Bevölkerung 
über ewige Verzögerungen er-
scheinen jeden Freitag auf den 
zwei Seiten, die die Zeitung den 
Beschwerden und Kommenta-
ren, aber auch den Antworten 
der entsprechenden Staatsun-

ternehmen zugesteht. Aber na 
gut, überall auf der Welt wer-
den Leserbriefe geschrieben 
– warum tun Sie also so über-
rascht? Nochmal: Granma ist 
das offizielle Organ des Zent-
ralkomitees der Kommunisti-
schen Partei Kubas. Alles, was 
dort erscheint, erscheint auf di-
rektes Geheiß der Partei, die im 
übrigen auch alles kontrolliert 
und reguliert, was sich im kuba-
nischen Journalismus abspielt. 
Man kann also daraus schließen, 
dass es im Interesse der obers-
ten politischen Führung Kubas 
liegt, dass es Streit und Debatten 
gibt. Wenn das dann auch ver-
öffentlicht wird, hilft das lang-
fristig auch der Glaubwürdig-
keit der Zeitung.

Das Dumme dabei ist, dass 
die Redakteure der Granma 
selbst es nicht schaffen, so di-
rekt zu sein. Einige der Leser-
briefe beziehen sich auch da-
rauf. Für den Chefredakteur 
Pelayo Terry Cuervo bedeuten 
diese Briefe eine Annäherung 
zwischen dem, worüber wirk-
lich gesprochen wird und dem, 
was die Medien schreiben – das 
Auseinanderklaffen dieser bei-
den Wirklichkeiten sieht er als 

während im Privatsektor durch-
schnittlich rund 1.500 Pesos ver-
dient wurden.

Aber es gibt natürlich auch 
positive Entwicklungen. Kubas 
touristische Infrastruktur ist 
nicht auf die vielen US-Touris-
ten ausgerichtet, die alle bald 
erwarten. Die 18.000 Häuser, 
in denen Privatunterkünfte an-
geboten werden, und die 1.500 
privaten Restaurants schaffen 
hier Abhilfe.

Vielleicht ist eine der wich-
tigsten Lehren, die man bislang 
aus der Entwicklung der Klein-
unternehmen in Kuba ziehen 
kann, dass die Kubaner durch-
aus ihre eigene wirtschaftliche 
Entwicklung in die Hand neh-
men können. Auf eigene Rech-
nung, aber für alle.

■■ Eileen Sosin Martínez, 26, 
schreibt für das niederländische 

Magazin El 
Toque, außer dem 
arbeitet sie für 
Juventud  
Rebelde und 
 Progreso  
Semanal.

„eines der großen Probleme des 
Landes. Die Medien laufen zur 
einen Seite, die Wirklichkeit auf 
die andere.“

Wenn Sie auf der Onlineseite 
der Granma weitersuchen, fin-
den Sie noch mehrere solcher 
Briefe. Darunter auch einige, 
die voll des Lobes sind, etwa 
für die gute Betreuung durch 
ein Ärzteteam oder die gute Be-
handlung und Fürsorge staatli-
cher Einrichtungen. Es stimmt 
sicher, was Terry Cuervo sagt: 
„Die Leute wollen in einem Me-
dium ihre Meinung sagen, denn 
die Medien haben noch immer 
eine Menge Einfluss.“

Sie wollen das jetzt auch. 
Also nehmen wir an, es ist Frei-
tagnachmittag und Sie schrei-
ben einen Brief an die Redak-
tion der Granma. Warten wir 
gemeinsam auf die Eingangs-
bestätigung.

■■ Geisy Guia Delis, 24,  
hat bis vor 
Kurzem bei 
Radio Rebelde 
gearbeitet. Seit 
September ist sie 
bei Periodismo 
del Barrio.

Wolken am Himmel Foto: Alfredo Sarabia Senor

Kuba-Workshop


