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VON MÓNICA BARÓ SÁNCHEZ

Die Wiederherstellung diplo-
matischer Beziehungen zwi-
schen Kuba und den USA 2015, 
je nach Schreiber auch bekannt 
als „Ende der Eiszeit“ oder „Öff-
nung“, ist zu einem wichtigen 
Motiv für Kubareisende gewor-
den. Seit die Präsidenten Ba-
rack Obama und Raúl Castro 
am 17. Dezember 2014 den schon 
seit 18 Monaten laufenden Ver-
handlungsprozess bekannt ga-
ben, der ihre Regierungen ver-
söhnen sollte, sind die Augen 
der ganzen Welt auf Kuba ge-
richtet, als sei die Insel gerade 
eben erst aus den Tiefen der Ka-
ribik aufgetaucht.

Schnell kam es in Mode, nach 
Kuba zu reisen. Nicht nur unter  
öffentlichen Personen. Neben 
Rihanna, Sting, Natalie Port-
mann, Barack Obama, Vin Die-
sel, Karl Lagerfeld oder Mick Jag-
ger sind auch jede Menge nicht 
berühmter Leute gekommen. 
Allein 2015 ist die Zahl der Be-
sucher gegenüber dem Vorjahr 
um 17,4 Prozent gestiegen. Über 
3,5 Millionen Menschen haben 
das Land besucht.

Obwohl Kuba zur westli-
chen Kultur gehört, hat Kuba 
für große Teile des Westens et-
was sehr Exotisches: politisch, 
gesellschaftlich, kulturell, wirt-
schaftlich, historisch, geogra-
fisch, religiös oder sexuell. Eine 
unwiderstehliche, unbekannte 
Anziehung geht von Kuba aus, 
aber eine zugelassene.

Die kubanischen Attraktio-
nen sind nicht von heute auf 
morgen entstanden. Was die 
nationale Identität angeht, hat 
sich eigentlich nichts geändert. 
Was neu ist, jedenfalls ist das die 
gängige öffentliche Meinung, ist 
die Wiederherstellung diploma-
tischer Beziehungen zwischen 
den letzten Feinden des Kalten 
Krieges.

Der Obama-Besuch Ende 
März ließ viele unterschiedli-
che Interpretationen zu. Man-
che sahen in dem US-Präsiden-
ten einen Erleuchteten, der das 
kubanische Volk aus der Dunkel-
heit befreit, sie bejubelten ihn 
bei seiner Rundfahrt durch Ha-
vanna und applaudierten be-

Die Herausforderung
KUBA/USA Wer glaubt, die USA würden Kuba einfach verschlingen, unterschätzt 
die Kubaner. Dennoch: Das Paradigma des Kapitalismus ist für viele attraktiv

geistert seiner Rede an die Zivil-
gesellschaft. Es gibt andererseits 
jene, die in ihm den Dämon sa-
hen, der das kubanische Volk in 
die Abgründe des Kapitalismus 
führt, die seine populistischen 
Taktiken zurückwiesen und den 
Fernseher leiser drehten.

Und dann gab es jene, die in 
dem Besuch ein grünes Licht sa-
hen. Denn neben vielem ande-
ren war der Besuch auch eine Le-
gitimation für die Veränderun-
gen in Kuba.

KOMMENTAR VON TOMÁS ERNESTO PÉREZ ZUM STAND DES KUBANISCHEN JOURNALISMUS

Im Oktober vergangenen Jahres er-
schien in der Zeitung Tribuna de La 
Habana unter dem Titel „Die Reisen 

des Gulliver Junior“ ein kurzer Text, der 
für kubanische Verhältnisse ziemlich 
einzigartig war. Das lag am Text an sich 
– und am Medium, in dem er erschien: 
Tribuna de La Habana ist das offizielle 
Organ des Provinzkomitees der Kom-
munistischen Partei Kubas (PCC).

„Dank seines Vaters reist Gulliver Ju-
nior sehr oft“, beginnt der Text. „Wie-
der zu Hause, erzählt er nichts. Er be-
schwindelt seine Mitmenschen mit 
Geschichten über Schiffbrüche“, heißt 
es an anderer Stelle. Und obwohl das 
ziemlich kryptisch ist, glaubten doch 
die bestinformierten Leser darin eine 
Anspielung auf die Luxusreisen Anto-
nio Castros zu erkennen, Fidel Castros 
Sohn, der in diesem Jahr mit versteck-
ter Kamera in einem türkischen Bade-
ort aufgenommen worden war.

 Die Dinge beim Namen nennen
Kann sein, dass es sich bei dem Text 

um eine Auftragsarbeit handelte – die 
Wege der PCC sind unergründlich wie 
die des Herrn. Es kann auch sein, dass 
der Text den Redakteuren einfach 
duchgerutscht ist. Wie auch immer: 
„Die Reisen des Gulliver Junior“ ist ein 
Zeugnis für die Spielregeln in den offi-
ziellen kubanischen Medien.

Der Artikel sagt nicht den wahren 
Namen Gullivers, das Gesicht bleibt 
unter der Maske verborgen. Wenn es 
das Ziel war, hier eine Anklage zu for-
mulieren, dann bleibt ihre Wirkung 
durch die Unbestimmtheit recht ge-
ring. Jeder Versuch, den Sinn zu ver-
stehen, führt ins Reich der Spekulation. 
Trotzdem zögerte die kubanische Blog-
gerin Yoani Sánchez nicht, dem Artikel 
zu bescheinigen, er sei „metaphorisch, 
aber sehr treffend“. Wie kann der Text 
treffend sein, wenn er alles im Unge-
wissen lässt?

Es ist verständlich, dass man sich 
mitunter mit „Ähnlichkeiten“ und 
„Symbolischem“ dem „wirklichen Le-
ben“ annähert, um der Zensur zu ent-
kommen. Trotzdem scheinen zwei 
Dinge offensichtlich. Erstens: Das 
ist nicht der Journalismus, den Kuba 
braucht. Zweitens: Den Journalismus, 

Wir brauchen einen frontalen, direk-
ten Journalismus. Für Künstler mag die 
Doppeldeutigkeit ein gutes Stilmittel 
sein. Für den Journalisten ist sie Bal-
last. Wir brauchen einen Journalismus, 
der sich der Oberflächlichkeit verwei-
gert, der nicht um den heißen Brei 
 herumredet, der den Problemen auf 
den Grund gehen will, auch wenn er 
weiß, dass die Ursache der Probleme 
oft ganz oben zu finden ist.

Wir brauchen einen mutigen Jour-
nalismus, der es ablehnt, Personen 
oder Institutionen als unantastbar zu 
betrachten, der sich traut, anzuklagen, 
wann immer das nötig ist, und der sich 
auch nicht hinter Masken versteckt – 
nicht „Gulliver“ sagt, wenn es „Fidel 
Castro“ heißen müsste, nicht „Liliput“, 
wenn es um Kuba geht.

In „Ganz unten“ schreibt Günter 
Wallraff, dass man sich „mitunter mas-
kieren muss, um der Gesellschaft die 

Wir brauchen in Kuba 
einen mutigen, frontalen 
Journalismus

Maske vom Gesicht zu reißen“. Mag 
sein, dass sich der Journalist manch-
mal maskieren muss. Aber doch nicht 
der Journalismus. Zum Glück haben 
wir in den unabhängigen Medien die 
Möglichkeit, die Dinge beim Namen zu 
nennen, auch wenn wir diese Möglich-
keit nicht immer optimal ausnutzen.

Überall auf der Welt, aber besonders 
in einem Land, wo über so viele Dinge 
nicht gesprochen wird, müsste sich der 
Journalismus vornehmen, nicht wie 
die Sphinx zu sein, die komplizierte 
Rätsel aufgibt, sondern wie Prome-
theus, der den Göttern das Feuer ent-
reißt, um es den Menschen zu geben.

den wir brauchen, kann man, wenigs-
tens heute, in den offiziellen Medien 
nicht machen. Das ist misslich, denn in 
Kuba, wo nicht alle regelmäßigen Zu-
gang zum Internet haben, sind die of-
fiziellen Medien die wichtigste, wenn 
nicht die einzige Informationsquelle.

Für den US-Präsidenten und 
die Machtgruppen, die er reprä-
sentiert, ist die Isolierung Kubas 
ein Unsinn, eine Dummheit. 
Oba ma lügt nicht, wenn er sagt, 
dass seine Regierung nichts auf-
zwingen will, dass die Zukunft 
Kubas in der Hand der jungen 
Leute liegt, dass er nur die Er-
fahrungen seines Systems tei-
len möchte. Obama wirbt für 
den Austausch, womöglich auch 
den Schock zwischen zwei Kul-
turen. Und natürlich glaubt er 

Monica Baró, 
28, Havanna, 
hat Journalis-
mus studiert 
und arbeitet 
bei „Periodis-
mo del Barrio“

Kuba-Workshop

an die Überlegenheit seiner Kul-
tur. Nicht weil er arrogant ist. 
Sondern weil er nicht blöd ist.

Der American Way of Life ist 
in der gesamten modernen Welt 
ein Erfolgsmodell. In den USA le-
ben über zwei Millionen Kuba-
ner, und in Kuba, auch wenn 
man keine Zahlen weiß, gibt es 
viele, die davon träumen, in den 
USA zu leben.

Die neuen Generationen von 
Kubanern sind traumatisiert 
durch die Zeit der periodo es-

pecial, der Wirtschaftskrise der 
90er Jahre, und das Fehlen bür-
gerlicher Rechte. Es ist keines-
wegs abwegig, darauf zu ver-
trauen, dass die vermehrte Be-
gegnung beider Bevölkerungen 
dazu führt, dass sie das gesell-
schaftliche Paradigma des Kapi-
talismus annehmen.

Dennoch gibt es ein paar 
Punkte, die beide Seiten in die-
ser Debatte immer aus dem 
Blick verlieren, ob sie nun von 
der Wiederherstellung der di-

plo matischen Beziehungen be-
geistert sind oder skeptisch be-
fürchten, dass Kuba schon am 
Scheideweg zwischen Kapita-
lismus und Sozialismus steht. 
Beide unterschätzen gewaltig 
den Unabhängigkeitssinn, der 
in der kubanischen Kultur seit 
der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts verankert ist. Der hat 
weder mit dem Triumph der Re-
volution 1959 angefangen noch 
mit der Ausrufung ihres sozia-
listischen Charakters noch mit 
der Allianz mit der Sowjetunion.

Zu glauben, Kuba werde „von 
den USA verschlungen werden“, 
wie es Rechte und Linke glei-
chermaßen suggerieren, zeugt 
nicht nur von Respektlosigkeit 
gegenüber dem, was Kuba ist, 
sondern von einer tief sitzen-
den Ignoranz.

Übrigens auch von einer Ig-
noranz gegenüber der US-Kul-
tur. Die USA sind kein Synonym 
für Kapitalismus. Es gibt vieles 
zu bewundern an ihrem Volk, ih-
rer Literatur, ihrer Musik, ihrer 
Geschichte, ihrer Politik, ihrem 
Kino. Nicht alles ist Konsumis-
mus, Krieg und Schrottfernse-
hen. So wie in Kuba nicht alles 
Sozialismus ist.

Ganz sicher ist der verstärkte 
Austausch zwischen den Be-
völkerungen eine riesige He-
rausforderung. Eine Aufgabe 
für beide Länder. Auch die US-
Bürger, die nach Kuba kom-
men, werden Erfahrungen ma-
chen und mit Werten konfron-
tiert werden, die ihr Leben und 
ihren Blick auf die Welt verän-
dern. Darüber gibt es schon ge-
nug Berichte.

Es stimmt, es kann viel ver-
loren gehen. Aber um Politik zu 
machen, muss man daran den-
ken, was es zu gewinnen gilt. Po-
litik muss die Zukunft gestalten, 
und das geht nicht ängstlich. 
Einfach die Feindseligkeiten 
fortzuschreiben war jedenfalls 
bestimmt keine Lösung.

Tomás E. Perez, 31, lebt 
in Havanna, hat dort 
Philologie studiert und 
arbeitet seit 2015 in der 
Redaktion von „Periodis-
mo del Barrio“

Alltag in der kleinen Stadt. Osmar Peña fotogra6erte Menschen aus San Luis und malte danach die Bilder  Fotos: Bernd Pickert

Zehn Journalistinnen und Jour-
nalisten aus Kuba, 12 Tage Ber-
lin. Zum zweiten Mal konnte die 
taz Panter Stiftung junge kuba-
nische Kolleg*innen empfan-
gen, zum zweiten Mal waren es 
Tage voll angeregter Debatten 
und aufgeregten gegenseitigen 
Kennenlernens.

Wie schon 2015 ging es um 
Austausch und gegenseitige In-

Kolleg*innen aus Kuba zu Besuch in Berlin
spiration deutscher und kuba-
nischer Journalist*innen, um  
Besuche bei Medien unter-
schiedlichsten Zuschnitts, um 
Anregung und Widerspruch.

Und dass das keine Einbahn-
straße ist, davon zeugen auch 
die Texte, die die Kubaner*innen 
uns mitgebracht haben und die 
wir hier veröffentlichen. Die Bil-
der stammen aus der Ausstel-

lung des kubanischen Malers 
Osmar Peña, die im März die-
ses Jahres in Santiago de Cuba 
gezeigt wurde. Mehr über den 
Künstler im Text von Carlos Me-
lián auf Seite IV.

Großer Dank geht an Kon-
stantin Bassin und Leonie Geene 
für die gute Organisation des 
Workshops, an Sebastian Erb 
und Claudius Prößer für Hilfe 

beim Übersetzen der hier ver-
öffentlichten Texte und an Na-
dine Fischer fürs geduldige und 
kreative Layouten.

Die hier zum Teil stark ge-
kürzten Texte und die spani-
schen Originalversionen der 
Artikel sind ab Mitte kommen-
der Woche vollständig zu fin-
den unter www.taz.de/kubataz. 
 BERND PICKERT
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VON LIDIA HERNÁNDEZ TAPIA

Drei Monate nach dem Besuch 
des US-Präsidenten in Kuba ist 
den meisten Kubanern vor al-
lem sein Auftritt in der popu-
lärsten Comedyshow des kuba-
nischen Fernsehens in Erinne-
rung. Die Leute erinnern sich 
auch daran, dass dieser erste US-
Regierungschef, der seit 90 Jah-
ren die Insel besuchte, typische 
Sätze auf Spanisch sagte, dass 
er Domino spielte und in der 
Öffentlichkeit seine Frau strei-
chelte, als sie die Gangway hin-
aufstiegen.

Den Leuten erschien Obama 
wie der charismatische Held ei-
ner Realityshow. In seiner Rede 
an das Volk brachte er Sätze 
von José Martí unter, und viele 
dachten, er würde improvisie-
ren, als er in Wirklichkeit von 
einem für das Publikum nicht 
sichtbaren Teleprompter ablas. 
Nicht einmal die hoch ideolo-
gischen Kommentare nach sei-
ner Abreise, die ihn entmystifi-
zieren sollten, konnten den Ein-
druck trüben, den hier jemand 
hinterlassen hatte, der die Situa-
tion vollkommen im Griff hatte.

Mir hingegen dient Obamas 
Besuch als ein Vorwand, um 
mal auf uns selbst zu schauen, 
den Blick von dem Event selbst 
weg- und auf unsere Phobien als 
Land, unsere Schwächen als Ge-
sellschaft zu lenken. Ich möchte 
anhand der Ereignisse vom 20. 
bis 22. März über ein paar Sa-
chen nachdenken. Zum Beispiel 
über die Medienpolitik in einem 
vollkommen veränderten Sze-
nario. Über die Verwandlung 
beider Regierungen von Fein-
den in Freunde. Was hat sich 
wirklich verändert? Wann ha-
ben sich der Lärm und die Wut 

eigentlich gelegt? Ich will nach-
denken über Sensationalismus 
und Propaganda.

Obamas Auftritt in Kuba war 
eine Lektion in Politikmarke-
ting, die unsere eigenen Füh-
rungsleute wie Wickelkinder 
aussehen ließ, die im eigenen 
Land aus ihrer Wohlfühlblase 
gezerrt wurden. Ich kann mich 
nicht erinnern, je etwas über die 
kulinarischen Vorlieben oder 
das Nachtleben einer unserer 
Führungsleute und seiner Fa-
milie erfahren zu haben oder 
ob sie von ihrer Schwiegermut-
ter begleitet wurden. Das zu ver-
kaufen ist auch Politik.

Ich kann mich auch nicht an 
eine so desolate Stadt wie Ha-
vanna in jenen Tagen erinnern, 
auch nicht an so viele verdeckte 
Polizisten in den Straßen.

Schade, dass im letzten Mo-
ment die Liveberichterstattung 
in Radio und Fernsehen gestri-
chen wurde. Es gab sogar schon 
eine extra entwickelte Techno-
logie für die Übertragung aufs 
Handy.

Es war fast tragikomisch, die 
Anweisungen an die Medien 
mitzubekommen, nicht zu apo-

Wie ich Obamas Besuch gesehen habe
INNENANSICHTEN Die 
Kubaner erinnern 
sich an Highlights 
des Besuchs des 
US-Präsidenten, an 
Sätze auf Spanisch. 
Aber was sagt der 
Besuch eigentlich 
über uns selbst aus?

logetisch zu berichten: Wenn 
wir bis vor Kurzem noch Geg-
ner waren, dann sollten die Be-
richte jetzt nicht zu lobend aus-
fallen, und es sollten auch keine 
Fähnchen geschwenkt werden.

Was hat der Besuch nun für 
das tägliche Leben der Kubaner 
gebracht? Viel und nichts. Für 
den Normalbürger war das gute 
Unterhaltung, mit Hoffnungen 
und Versprechungen für die Zu-
kunft. An seiner Lage aber hat 
sich nichts geändert.

Aber es gibt ein paar  
Dinge, die heute gar nicht für 
große Aufregung sorgen, aber 
trotzdem Weichen für die Zu-
kunft stellen. Es wäre zum Bei-
spiel übertrieben pessimistisch, 
nicht zu sehen, was für wöchent-

liche Schlagzeilen die US-kuba-
nischen Beziehungen heute pro-
duzieren: ständig neue Abkom-
men und Übereinkünfte, von 
Sport über Landwirtschaft zu 
Medizin und Biotechnologie bis 
zu direkten Postsendungen. Da-
rüber hinaus gibt es ständig Be-
richte über den Fortgang der Ge-
spräche, die hinter verschlosse-
nen Türen geführt werden.

Wer besseres Internet will, ei-
nen besseren öffentlichen Nah-
verkehr, wer anderen Parteien 
als der kommunistischen bei-
treten oder einfach mehr US-Ge-
richte auf den Tisch bekommen 
will, wird noch warten müssen, 
wie dieses politische, wirtschaft-
liche und soziale Schachspiel 
ausgeht.

VON KATHERYN FELIPE GONZÁLEZ

Es war ein Sprung ins kalte Was-
ser, als ab 2013 plötzlich die 
Entwicklung nichtagrarischer 
Genossenschaften zur wirt-
schaftspolitischen Priorität er-
klärt wurde. Man braucht nicht 
zu glauben, dass die nichtagrari-
schen Genossenschaften (CNA) 
das achte Weltwunder der Antil-
len seien. Es geht um Verbesse-
rungen vor allem im Bereich der 
Gastronomie, des Bauwesens, 
der Industrie und der Dienst-
leistungen, im Blick die staatli-
che Dezentralisierung und den 
sozialen Wohlstand.

Aber wo schnell ins gefrorene 
Wasser gesprungen wurde, geht 
es inzwischen ohne große Eile 
voran. Besser gesagt: Mit un-
glaublicher Langsamkeit. 2015 
wurden nur 22 CNA neu gegrün-
det, während es in den Vorjah-
ren noch 198 und 147 waren. 
Nach den Worten des kubani-
schen Präsidenten Raúl Castro 
soll es nicht darum gehen, im-
mer weitere aufzubauen, son-
dern darum, sich zuerst darauf 
zu konzentrieren, die bereits be-
stehenden zu stärken. Seit Mai 
2015 prüft die Ständige Kommis-
sion zur Umsetzung und Weiter-
entwicklung der wirtschaftspo-
litischen Leitlinien über 200 
neue Anträge. Die Prüfung geht 
ohne jede Eile vonstatten.

Der Sprung ins Eisbecken
GENOSSENSCHAFTEN Sie 
sollten der Motor der 
neuen Entwicklung 
werden. Aber manche 
nichtagrarischen 
GenossenschaHen 
leiden an alten  
Lastern

Die Entwicklung der CNA 
wurde bis vergangenen Dezem-
ber durch Kredite der National-
bank in Höhe von 223 Millionen 
kubanischen Pesos unterstützt. 
Nach Angaben der Banco Me-
tro politano sind diese Kredite 
an 324 Genossenschaften ge-
gangen, davon 187 in der Haupt-
stadt Havanna. So astronomisch 
wie diese Summen ist natürlich 
auch die Verantwortung derjeni-
gen, die sie bekommen.

Aber sich demokratisch zu 
konstituieren und über ein biss-
chen Kapital zu verfügen bedeu-
tet noch keinen Erfolg. Beim 
Kampf um Effizienz und Au-
tonomie liegt der Schlüssel im 
Know-how.

Und wenn man bedenkt, dass 
fast 80 Prozent der CNA aus dem 
staatlichen Sektor kommen, ver-
stehen wir die Pro bleme bei ei-
nigen von ihnen, die nicht in 
der Lage sind, die alten Gewohn-

heiten abzulegen, oder die sich 
schlichtweg jedem Mentalitäts-
wandel widersetzen.

Die CNA haben ihren Mit-
gliedern höhere Einkünfte ge-
bracht, das Angebot verbessert, 
und ihre Bilanz ist ganz gut. 
Dennoch haben gleich zwei In-
stitute in einer gemeinsamen 
Untersuchung festgestellt, dass 
es diesen Unternehmern vor al-
lem an einem fehlt: dem Geist 
der Genossenschaft.

In diesem Panorama hat Wirt-
schafts- und Planungsminis-
ter Marino Murillo jetzt darauf 
hingewiesen, dass die bürokra-
tischen Hürden für diese neuen 
wirtschaftlichen Akteure noch 
immer zu hoch sind. Dazu kom-
men die Schwierigkeiten bei den 
Zulieferungen, die Tendenz zu 
Preiserhöhungen bei Produk-
ten und Dienstleistungen und 
dass immer noch Änderungen 
an den gesetzlichen Grundlagen 
der CNA ausstehen.

Ich persönlich kenne ver-
schiedene CNA, die traumhaft 
funktionieren. Andere hingegen 
werden sich in tausend Jahren 
nicht bewegen. Die schwierige 
Aufgabe besteht darin, jene zum 
Laufen zu bringen oder gegebe-
nenfalls auch zu schließen, die 
nur Rückschritte produzieren.

Man geht ja davon aus, dass 
die CNA unter den gleichen Be-
dingungen operieren wie alle 
anderen Produktions- oder 
Dienstleistungsbetriebe des 
Landes. Aber, wie Innenhandels-
ministerin Mary Blanca Ortega 
betont, mitunter sieht die Wirk-
lichkeit anders aus. Das oftmals 
verfluchte Übel der Korruption 
wächst überall wie Affenbrot-
bäume, die dringend beschnit-
ten werden müssen.

Trotz elf Großhandelsunter-
nehmen, die die CNA beliefern 
und einer gewissen Wiederbe-
lebung der Wirtschaft – es blei-
ben dicke Bretter zu bohren, und 
das Wasser, in das man da hin-
einspringt, wird noch eine Weile 
ziemlich kalt sein.

AUS SANGUILY SAYLI SOSA BARCELO

Wir fuhren nach Sanguily, in 
ein Dorf im Süden von Ciego de 
Ávila, weil wir über seine Häu-
ser mit Dächern und Wänden 
aus Wellblech, wie Papier von 
Kinderhand gefaltet, schreiben 
wollten oder über seine ganz be-
sondere Geschichte, daran erin-
nern, wie Fidel Castro während 
der Revolution der berüchtigts-
ten Großgrundbesitzerin der 
Region die Peitsche entriss und 
auf der roten Erde den Samen 
des Wohlstands säte.

Aber fast sechs Jahrzehnte 
nachdem Fidel zu einer begeis-
terten Menge sprach, von ei-
nem kleinen Balkon aus, der 
als Zeuge dieser bemerkenswer-

die Dürre, die ihnen vor Hitze 
und Staub den Atem raubt. „Die 
Traktoren fahren sehr schnell 
und wirbeln die trockene Erde 
auf. Die Kinder kommen mit 
schmutzigen Uniformen in die 
Schule“, sagt eine Mutter, die uns 
von ihren Sorgen berichtet, so 
als wäre ihr die Spur der Kugel-
schreiber in unseren Notizhef-
ten schon Erleichterung genug.

„Schauen Sie, es gibt auch 
Probleme mit den Ärzten in 
der medizinischen Station. Die 
kommen manchmal zu spät, 
weil sie nicht im Dorf leben. 
Mehr als einmal hatten wir Kin-
der mit Asthma, Schwangere in 
den Wehen, kranke Alte, und es 
hat viel zu lange gedauert, bis 
Hilfe kam.“

Ohne dass wir es bemerkt 
haben, sind weitere Bewohner 
hinzugekommen, an die Ecke 
des Dorfplatzes, wo wir eine 
der Geschichten von Sanguily 
recherchieren wollen, die vom 
mobilen Kino unterm Sternen-
himmel. Aber sie wollen nicht 
darüber sprechen, wie 24 Stand-
bilder sich in Bewegung verwan-
deln, sondern darüber, wie man 
eine Realität bewegen kann, die 
offenbar stehen geblieben ist. 
Still ist es hier, es gibt kaum öf-
fentliche Verkehrsverbindun-
gen, nur einen Bus am Mor-
gen und einen am Nachmittag, 
zu wenig für die Jugendlichen, 
die die Oberstufe oder die Fach-
schule besuchen, oder für die-
jenigen, die in Venezuela [das 
ist in diesem Fall eine Stadt in 
der Provinz] und Ciego de Ávila 
arbeiten. Letzter Ausweg ist für 

Jenseits der Erinnerungen
WIRKLICHKEIT Vor 60 
Jahren begeisterte 
Fidel Castro die 
Menschen in 
Sanguily. Sie fühlen 
sich vergessen

viele Leute die teure Fahrt mit 
dem Privattaxi, dem botero.

„Und der Schienenbus?“
„Ist seit einem Monat kaputt, 

und jetzt wird auch noch an der 
Strecke gebaut.“

La Ignacia, die alte Siedlung 
der Zuckerrohrarbeiter, ist noch 
immer nicht ans Stromnetz an-
geschlossen, weshalb die rund 
70 Haushalte Strom mit Draht-
konstruktionen von der nächst-
gelegenen Leitung abzapfen. 
Manchmal leuchten die Glüh-
birnen, manchmal brennen sie 
durch (genau wie die Fernseher, 
Kühlschränke und Herde). Für 
Carlos Alberto Espinosa Serpa, 
den Vorsitzenden des Consejo 
Popular, ist das eine historische 
Aufgabe, die bis heute nicht ge-
löst wurde. Ungelöst ist seit ei-
nem Jahr auch das Problem mit 
der Pumpe, sodass Trinkwasser 
mit dem Tankwagen gebracht 
werden muss – der, nebenbei be-
merkt, auch nicht immer pünkt-
lich liefert.

Aber eines nagt wirklich an 
der Seele des Ortes: Man ver-
misst das Unternehmen, das 
früher einmal Arbeit und Unter-
halt garantiert hat. Juventud He-
roica, so hieß es, musste schlie-
ßen, weil es seine Verluste nicht 
mehr ausgleichen konnte. Die 
gesamte Infrastruktur ging an 
ein anderen Betrieb über, und 
die Spielregeln änderten sich.

Heute verlangt der größte 
Arbeitgeber in der Umgebung 
selbst für die Ausübung un-
gelernter Tätigkeiten die Vor-
lage eines Führungszeugnisses 
ohne Einträge, was nicht so ein-

fach ist, wie es vielleicht scheint. 
Wenn die Erntemaschine Reste 
von Bohnen oder Mais auf dem 
Feld übrig gelassen hat, ist es 
den Anwohnern untersagt, sie 
aufzulesen, ja es wird zum Ver-
brechen erhoben. Laut den Be-
wohnern auf dem Dorfplatz sit-
zen manche heute in Haft, weil 
sie für ihre Familien Verwert-
bares von den abgeernteten 
Äckern aufgesammelt haben.

Die ländlichen Gemeinden 
wie Sanguily haben einer Re-
volution viel zu verdanken, die 
die Zäune des Großgrundbesit-
zes niederriss und mitten im 
Nichts Schulen, Apotheken und 
Postämter, ja selbst Jugendcom-
puterclubs errichtete, die ihnen 
Gesundheit und grundlegende 
Infrastruktur brachte, die die 
GroßgrundbesitzerInnen ver-
trieb und ihnen die Reitgerte ab-
nahm, damit sie damit den Men-
schen, die immer auf diesem 
Boden gearbeitet hatten, nicht 
mehr in die gegerbten Gesich-
ter schlagen konnten. Die Re-
volution, ein begeisterter Fidel 
auf dem kleinen Balkon, 20.000 
Avileños, die an seine Verspre-
chungen glaubten, schafften das 
Allerschwierigste: Sie machten 
einen Traum wahr. ¿Was wird es 
kosten, ihn zu bewahren?

Sayli Sosa, 33, 
lebt in Ciego de 
Ávila und arbei-
tet seit zehn 
Jahren bei der 
dortigen Par-
teizeitung „El 
Invasor“

AUS LA PICADORA  
LIANET FLEITES CLARO

Noch nie hat sie sich so an ei-
nem Gegenstand verloren wie 
jetzt. Isora Gómez weiß, dass 
das ein Mobiltelefon ist, sie hat 
schon mal welche gesehen. Sie 
hat auch schon Vorhängeschlös-
ser gesehen, Kämme, Nadeln, Do-
sen, Kleiderbügel, Tassen, Kabel, 
Seile. Aber dieser Gegenstand löst 
bei ihr keine Erinnerungen aus. 
Nichts.

Isora Gómez steht vor dem Berg 
mit neuem Müll. Ihr Körper von 
62 sieht aus wie nach 80 Jahren 
der Erschöpfung. Sie rührt mit ei-
nem Stock im Müll, bis sie etwas 
sieht, was ihr gefällt. Sie ist eine 
Frau mit viel Glück. Von allen, 
die im Müll herumstochern, ist 
sie die Einzige, die schon einmal 

Tage, die schwerfallen
ARMUT Isora Gómez hat Glück: Als einzige von allen Müllsammler*innen in La Picadora hat sie schon einmal Sandalen in ihrer Größe gefunden

fast neue Sandalen in ihrer Größe 
gefunden hat. Einmal hat sie eine 
Uhr gefunden, einmal eine Puppe 
in Form einer Ente. Auf der Müll-
halde zu leben heißt auch, in frem-
der Intimität zu leben.

Die ausgefranste Tasche be-
herbergt Vulgaritäten: solche, 
von denen wir uns nicht trennen 
können, die sich parasitär an un-
ser Leben heften, die erzählen, 
wer wir sind. Isora hat die Tasche 
vor Jahren gefunden. Mit ihr in 
der Hand ging sie zur Aids-Kran-
kenstation, bevor einer ihrer acht 
Söhne starb, durch die Gänge des 
Provinzgefängnisses, um ihren 
Jüngsten zu besuchen. In der Ta-
sche sind die Sandalen, ein Topf, 
ein Bic-Feuerzeug. Das Mobiltele-
fon hingegen hält sie in der Hand 
wie einen Fremdkörper aus einer 
fernen Zivilisation.

Wie Isora haben rund 15 andere 
Familien ihre Hütten an der Ge-
meindemüllhalde von La Picadora 
gebaut. Keine Stadtverwaltung 
kann über diese Gemeinschaft 
von Parias präzise Auskünfte ge-
ben. Keiner weiß mehr, ob die 
Müllhalde oder die Bewohner zu-
erst da waren, aber es ist auch egal, 
beides ist Jauche unter dem Tep-
pich, die hässliche Postkarte, die 
niemand ansehen will.

Wie ein schmutziger Vogel stellt 
sich Isora an die Ecke des Tores. 
Sie lehnt sich an die Bretterwand 
und zündet sich eine Zigarette an. 
Als ihr aidskranker Sohn starb, 
nahm sie sich vor, niemals mit 
dem Rauchen aufzuhören, und 
jetzt krümmt sie sich bei jedem 
Hustenanfall.

In ihrer Vier-mal-vier-Meter-
Hütte, die sie ihr Haus nennt, 

wohnt sie mit ihrer Tochter María 
Luisa und ihrem 14-jährigen En-
kel. Manchmal gibt es kein Wasser, 
sagt sie, manchmal wäscht sie sich 
tagelang nicht, um das bisschen 
Wasser zu sparen, um den Kindern 
etwas zu essen zu kochen.

Das Wasser kommt nicht hoch 
bis La Picadora. Alle drei Tage 
kommt ein Tankwagen zu der 
Siedlung. Aber es reicht nicht. 
Seit Dezember 2015 versuchen 
die Wasserwerke von Caibarién, 
die Schäden an den Wasserleitun-
gen zu reparieren.

Aber die Arbeiten hängen nicht 
nur von den Wasserwerken ab, 
sondern auch von Ressourcen, 
Ausrüstung, Arbeitskraft, von der 
Finanzierung und deren Geneh-
migung durch dritte, vierte und 
fünfte Instanzen. Sich waschen 
oder kochen zu können hängt 

an einer bürokratischen Endlos-
schleife.

Isora sammelt Verluste. Am 
31.  Oktober 2014 verlor sie eine 
elf Monate alte Urenkelin. Sie hat 
sie gleich neben ihrem Sohn be-
graben, am Fuße der Müllhalde, 
dort, wo der Friedhof ist.

Als ihr jüngster Sohn José den 
Dorfladen in Brand steckte, legte 
sie sich an seine Seite und küsste 
ihn auf die Wange. Der Sohn be-
ruhigte seine Mutter, bis ihn die 
Polizei mitnahm. Bei José wurde 
Schizophrenie diagnostiziert. 
Isora besuchte ihn im Gefängnis, 
ihr wohlsortiertes Elend in der Ta-
sche. Sie muss doch bei ihm sein. 
Eine Zeit lang konnte sie ihn nicht 
besuchen, und er versuchte zwei-
mal, sich die Beine zu amputieren.

Obwohl Isora Witwe ist, be-
kommt sie keine Rente. Ihr Wohn-

raum gehört ihr nicht, denn das 
registrieren zu lassen, wäre eine 
weitere bürokratische Endlos-
schleife. Niemand kommt die 
staubige Schlange hoch, die 
Hauptstraße von La Picadora, den 
Weg zu ihrem Haus. Sie schläft auf 
Stofffetzen. Sie besteht aus Fetzen 
von anderen.

Ich habe sie gefragt, was sie sich 
für ihr Leben wünschen würde. 
„Ein paar Wasserkanister“, ant-
wortete sie. Das Glück ist etwas 
sehr Privates.

VON MÓNICA RIVERO CABRERA

„Schreit, was ihr könnt, gerade 
heute nerven sie besonders!“ 
Die Unbekannte tritt aus der 
Menge heraus. Sie ist klein, hat 
einen wütenden Blick, und emp-
fängt uns, die wir gerade erst an-
gekommen sind. Sie verfügt of-
fensichtlich über Autorität, viel-
leicht weil sie ein politisches 
Amt bekleidet.

„Löst die ab, die schon da 
sind“, sagt sie und deutet auf 
das Fenster des Hauses, vor dem 
die Aktion stattfindet. „Die, die 
schon da sind“, schreien schon 
eine ganze Weile. Es scheint nur 
fair, dass sie ihre Stimme jetzt 
schonen. Wir sind aufgerufen zu 
helfen. Wir müssen mitmachen.

„Heute gibt es Damas de 
Blanco“, war an den verschie-
denen Fakultäten der Universi-
tät von Havanna weitergesagt 
worden. Die Mitteilung bedeu-
tete einen Aufruf zum repudio, 
zur empörten Zurückweisung. 
Sie rufen immer uns, weil wir 
junge Studenten sind, deren 
Pflicht es ist, ihre feste Überzeu-
gung davon unter Beweis zu stel-
len, dass den Söldnern nicht die 
Straße überlassen werden darf. 
In diesem Fall hieß das, sich vor 
jenes Fenster zu stellen und zu 
schreien.

Mein Körper, eine Frucht der 
Revolution, muss als Barriere 
funktionieren, die es den Dis-
sidenten unmöglich macht, ih-
ren Zufluchtsort zu verlassen, an 
dem sie sich diesen Nachmittag 
versammelt haben.

„Erdbeer- und Pfefferminz-
bonbons!“, schreit der alte 
Dünne, der durch die Menschen-
menge läuft und sich nicht da-
rum schert, wer sich dort inner- 
und außerhalb des Hauses ver-
sammelt hat. Es ist ihm egal, er 
verkauft Bonbons.

Die Damas de Blanco sind 
eine aus Miami bezahlte Gruppe, 

Markt- und anderes Geschrei
POLITIK Es ist seit Jahren 
geübte Praxis: Wo 
immer sich Dissidenten 
zeigen, werden  
junge Studenten 
zusammengerufen,  
um sich gegen die 
„Söldner“ zu empören

die begeisterte Freundschaften 
zu so schillernden Personen 
pflegt wie Luis Posada Carriles, 
der einst Bomben legte, und die, 
so sagen sie in der Universität, 
125.000 Dollar dafür bekom-
men, wenn sie drei Tage de-
monstrieren. „Diese Straße ge-
hört Fidel!“ schreien die Jun-
gen, die draußen am nächsten 
am Fenster jener Wohnung ste-
hen, wo sie sich heute versam-
melt haben.

Eine kubanische Fahne über-
spannt die Calle Neptuno auf 
ganzer Breite. Die Insignien des 
Vaterlandes spenden Schatten, 
einen großen Schatten. Man 
nimmt es dankbar hin: Es ist 

Mittag, und die Sonne ist un-
erträglich. Außerdem: Es geht 
doch bei alldem um die Fahne 
und ihren Stern.

Die Zeit vergeht. Ich halte Ab-
stand, ich will nicht schreien, ich 
will nicht in die erste Reihe, nicht 
ins Fenster hineinschauen und 
alte Parolen rufen. Ich kenne 
diese Frauen nicht, ich werde 
meinen Körper nicht als Wall 
benutzen, ich bin kein Hüter 
einer Ordnung. Ich bin nicht in 
diesem Haus. Aber ich bin auch 
nicht draußen. Ich bin – bei mir.

Stunden vergehen. Sie kom-
men nicht raus, heute nicht. Die 
Mission der Schreienden ist er-
füllt, und mit dem Sonnenun-
tergang gehen auch die Letzten. 
Wie sie gehen auch die Verkäu-
fer nach Hause, auch heiser und 
müde von all der Arbeit.

Katheryn Feli-
pe, 25, lebt in 
Havanna und 
arbeitet bei 
der oKziellen 
Parteizeitung 
„Gran ma Inter-
nacional“

Mónica Rivero, 
27, lebt in Ha-
vanna. Sie ar-
beitete beim 
staatlichen Cu-
badebate, jetzt 
ist sie bei On-
Cuba

Lianet Fleites, 
26, lebt in Villa 
Clara in Zentral-
kuba und arbei-
tet dort beim 
staatlichen 
Sender Radio 
Caibarién

Aber unterdessen haben wir, 
kurz nach Obamas Abreise, mit 
den 70-jährigen Rolling Stones 
„Satisfaction“ getanzt, haben 
ein Stück Havannas für eine Mo-
denschau von Chanel hergege-
ben und diskutieren im Nachhi-
nein die Grundsatzdokumente 
des 7. Parteitags, die über un-
sere Zukunft für die nächsten 20 
Jahre entscheiden sollen. Ohne 
Eile, aber ohne Unterlass. ten Ereignisse erhalten wurde, 

haben Sanguily und seine fast 
7.000 Einwohner mehr ver-
dient, als von diesen Erinnerun-
gen zu zehren.

Das Leben verläuft hier mit 
der im ländlichen Kuba ge-
wohnten Bedächtigkeit. Die 
Kinder gehen morgens in die 
Schule, wenn ihre Eltern zur 

Arbeit aufbrechen. Manche le-
ben nur drei Schritte vom Klas-
senzimmer entfernt und be-
merken kaum, dass ihnen der 
orange farbene Staub der trocke-
nen, roten Erde feine Muster auf 
die Schuhe zeichnet. Aber dann 
sind da die anderen, die aus den 
Eingeweiden des Landes kom-
men, aus winzigen Ansiedlun-
gen, die vermutlich keine Land-
karte verzeichnet. Wenn Unwet-
ter mal wieder die zerfurchten 
Wege geflutet haben, kommen 
sie zum Unterricht mit Füßen 
voll Schlamm und mit Schmutz 
unter den Nägeln.

Sanguily bräuchte bessere 
Wege, damit seine Bewohner 
nicht die Regenzeit verfluchen 
müssen, so wie anschließend 

Lidia Hernán-
dez Tapia, 
25, lebt in der 
Hauptstadt 
Havanna und 
arbeitet in der 
Redaktion von 
OnCuba
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VON JORGE LÁZARO CARRASCO

Lange bevor er 60 Perücken 
besaß und sich Farah María 
nannte, wurde Raúl Pulido Pe-
ñalver in San Antonio de los 
Baños geboren, in der heuti-
gen Provinz Artemisa, südwest-
lich von Havanna. Das war am 
24. August 1965. Wegen seines 
ausgeprägt weiblichen Wesens 
und um den „Ruf der Familie“ 
zu schützen, schickte sein Vater 
ihn auf Schulen für Schwerer-
ziehbare. Raúl wurde misshan-
delt, versuchte sich umzubrin-
gen. Als er zwölf Jahre alt war, 
wurde Raúl von Jorge González 
alias „La Reglana“ adoptiert, ei-
nem mittelalten Homosexuel-
len, der sechs Blocks entfernt 
wohnte.

Als Raúl das erste Mal kom-
plett als Frau gekleidet auftrat, 
wohnte er schon im Haus sei-
nes Adoptivvaters. „Die Leute 
waren total entsetzt. Du weißt 
ja, wie die Leute damals drauf 
waren.“ Es gab keinen Grund 
mehr, sich weiter Raúl zu nen-
nen. Farah schien ein großarti-
ger Name zu sein.

Eine Diva mit zwei Zähnen
LGBT Mit 12 erkannte 
Raúl, dass er nicht Raúl 
sein konnte, sondern 
Farah sein wollte.  
Die Geschichte  
eines kubanischen 
Leidenswegs

Während Jorge „La Reglana“ 
das Haus nicht verließ und den 
Großteil der Zeit zugedröhnt 
mit halluzinogenen Drogen ver-
brachte, versuchte Farah, auf der 
Straße Geld aufzutreiben. Tan-
zen, Besorgungen, putzen.

Schwarz, homosexuell und 
arm: Farah vereinte alle Vor-
aussetzungen, um eine sozial 
Ausgestoßene im neuen Kuba 
zu sein, das gerade aufgebaut 
wurde. Das Strafgesetzbuch 
führte etwa die Bestrafung jegli-
chen Handelns ein, das als zu ex-
travagant eingeschätzt werden 
konnte. Bis Mitte der 2000er 
Jahre war Farah immer wieder 
im Gefängnis, meist wegen der 
Delikte „Erregung öffentlichen 

Ärgernisses“ oder „zu Straftaten 
neigende Gefährlichkeit“.

Um 2005 herum veröffent-
licht Eusebio Leal, der einfluss-
reiche Stadthistoriker von Ha-
vanna, ein Dokument, das es 
den Behörden verbietet, Fa-
rah festzunehmen. Er nennt 
sie eine „Brauchtumsfigur“. Da-
mit war Farah von einer sozial 
Ausgestoßenen zu einer pitto-
resken Figur geworden. An tou-
ristischen Orten des histori-
schen Zentrums erlaubten sie 
ihr nun, zusammen mit einem 
kleinen Orchester zu tanzen und 
mit dem Publikum zu schäkern. 
Wenn es richtig gut läuft, endet 
der Tag mit 15 Dollar Trinkgeld.

Wer etwas von ihr will – ein 
Dach für eine Nacht oder für 
länger, ein Teller Essen –, muss 
nur einigermaßen klug sein, um 
ihr das zu sagen, was sie hören 
will. Farah betrügt sich selbst 
und versucht, die wenigen zu 
betrügen, die sich um sie Sor-
gen machen, wenn sie versi-
chert, dass ihr mit ihren 50 Jah-
ren die Jugendlichen aus der 
Hand fressen. Bis die Lügen an 
die Oberfläche kommen und die 

Beziehungen nicht mehr zu er-
tragen sind.

Farahs wertvollste Besitztü-
mer sind ihre Perücken, ihre al-
ten Kleider und vor allem die Fo-
tos. Farah, wie sie aus dem Bus 
aussteigt, außergewöhnlich gla-
mourös. Farah, die in ein Mik-
rofon spricht. Farah, wie sie im 
Mai 2008 bei der ersten Kund-
gebung gegen Homophobie die 
Hand von Mariela Castro hält, 
der Direktorin des Nationalen 
Zentrums für Sexualerziehung 
und Tochter des Präsidenten.

Im März 2016 wiegt Farah 
50  Kilo, die auf einen Körper 
verteilt sind, der die 1,80 Meter 
übersteigt. In ihrem Mund sind 
nur noch zwei Zähne ihre eige-
nen. Aber in ihrer Vorstellung 
bleibt eine Diva mit nur zwei 
Zähnen immer noch eine Diva.

Jorge Carrasco, 
26, lebt in Ha-
vanna. Er ist 
Mitbegründer 
des unabhän-
gigen Internet-
Magazins „El 
Estornudo“

AUS CAMAGÜEY ALEJANDRO 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Jetzt nennen sie alle die Schla-
fende Schönheit. Dabei wissen 
wir gar nicht, wie sie schläft, ob 
horizontal oder vertikal. Aber 
wir wissen, dass sie an einem 
dunklen Ort schläft, vermutlich 
abgedeckt von einer Plane, um 
sie vor dem Staub zu beschüt-
zen . . . und vor dem Licht, weit 
weg von jenem Sockel, auf dem 
sie eigentlich stehen sollte, seit 
die Stadt Camagüey, 200 Mei-
len östlich von Havanna, ihren 
500.  Geburtstag feierte. Das 
war im Februar 2014, und seit-
her ist niemand offiziell autori-
siert, genau zu erklären, was da 
passiert war. Als ob davon etwas 
sehr Wichtiges abhängen würde.

Die da schläft, ist die Statue 
einer griechischen Muse, in 
Bronze gegossen zu Ehren von 
Gertrudis Gómez de Avellaneda, 
einer der Großen der lateiname-
rikanischen Dichtung, die in Ca-
magüey geboren wurde und 
zufällig am gleichen Datum in 
Madrid starb, an dem ihre Hei-
matstadt ihren Jahrestag feiert.

Camagüey ist älter als New 
York, und weil man einen 
500. Geburtstag nicht alle Tage 
feiert, hatte die Gemeinde be-
schlossen, neben anderen Fei-
erlichkeiten 200 Meter vom 
Geburtshaus von Gertrudis ent-
fernt ein Denkmal einzuweihen. 
Ein Sockel aus Marmor wurde ge-
baut, auf dem sich dann die Sta-
tue der Muse aufrichten sollte.

Kurz vor der Einweihung aber 
erfuhr die Gemeinde, dass sie 
den Dienstweg verletzt hatte, 
weil sie vergessen hatte, eine 
nationale Behörde um Erlaubnis 
zu bitten, die jede einzelne Sta-
tue in Kuba genehmigen muss. 
Bis heute ist dieser Dienstweg 
nicht vollständig beschritten.

Die Schlafende Schönheit 
wird bewacht. Aber nicht von 
einer militärischen Ehrenwa-
che, sondern von Arbeitern. Und 
der Marmorsockel, auf dem sie 
eigentlich stehen sollte, eben-
falls, irgendwie. Das jedenfalls 
ist ein wohlbegründeter Ver-
dacht, und zwar deswegen: Als 

Die Schlafende 
Schönheit
BÜROKRATIE Warum in der Stadt Camagüey  
ein teurer Marmorsockel ohne Statue steht

bekannt wurde, dass irgendje-
mand aus der Gegend beschlos-
sen hatte, „künstlerisch“ auf die 
Absurdität einer Statue auf der 
einen und ihres Sockels auf der 
anderen Seite hinzuweisen, in-
dem er einen Pantoffel auf den 
Sockel stellte, verschwand die-
ser Pantoffel genauso regelmä-
ßig wieder.

Um das auszuprobieren, legte 
ich eines Abends einen Stein auf 
den Sockel – am nächsten Mor-
gen war er verschwunden.

Es heißt, der Sockel habe rund 
12.000 Dollar gekostet, weil er 
aus sehr feinem Material ge-
macht ist, aus dem besten Mar-
mor aus dem Osten Kubas.

Wen all das überrascht, dem 
sei noch erzählt, dass im glei-
chen Jahr auch die silberne 
Haube des Santo Sepulcro ge-
klaut wurde, ein historisches 
Stück voller Mythen und Legen-
den. Das haben nur wenige mit-
bekommen: Der Presse wurde 
verboten, darüber zu berichten, 
die Kirche bestellte eine Kopie in 
Mexiko, die gut gemacht war – 
Ende der Geschichte.

Wenn sie die Diebe irgend-
wann einmal finden sollten, 
wird die Presse mit Sicherheit 
über den großen Erfolg der po-
lizeilichen Ermittlungen berich-
ten, und erst auf der zweiten 
Seite wird man erfahren, dass 
vor vielen Jahren eine Reliquie 
der camagüeyanischen Kultur 
gestohlen worden war.

Und genauso wird es mit der 
Schlafenden Schönheit passie-
ren. Eines Tages werden sie sie 
auf ihren Sockel stellen, als wäre 
nichts geschehen, als wäre es 
überhaupt nicht peinlich, dass 
die Bürokratie sich in solch un-
schuldige Fragen einmischt 
wie das Aufstellen einer Statue 
zu Ehren einer Dichterin des 
19. Jahrhunderts.

AUS SAN LUIS  
CARLOS MELIÁN MORENO

Wenn Osmar Peña einen Drink 
nehmen will, dann macht er das 
in seinem Atelier. Wenn er ein 
Baseballspiel verfolgen möchte, 
dann macht er im Atelier das Ra-
dio an. Dort, mit dem kleinen 
angebauten Bad mit Latrine, 
verbringt er 80 Prozent seines 
Lebens, einschließlich der Sonn-
tage. Er hat eine Frau, vier Kin-
der und eine Schwiegermutter. 
Aber nach Hause geht er nur 
zum Essen und Schlafen.

Es ist normal, dass jemand 
mit besonderen Fähigkeiten 
aus der Masse heraussticht. Aber 
in Kuba ist das etwas Besonde-
res, denn sein Sozialsystem hat 
nicht nur für Sicherheit gesorgt, 
sondern auch für Trägheit. In-
dividuelle Projekte waren blo-
ckiert oder verblichen gegen-
über den kollektiven. Osmar, 
zum Beispiel, berichtet aufge-
wühlt von seiner ersten und ein-
zigen Ausstellung. Sie wurde ein 
Erfolg, mit dem er nie gerech-
net hatte.

Osmar kommt aus zwei Ge-
meinschaftsprojekten: „Ruta 
por una historia“, ein Projekt 
naiver Maler, die über die ku-
banischen Provinzen arbeiten, 
und „Ferrocolor“, auch ein Pro-
jekt von Autodidakten, aber mit 
mehr thematischen und stilisti-
schen Freiheiten.

„Ferrocolor“ ist eine Inter-
essengemeinschaft von Beses-
senen. „Ruta por una historia“ 
hingegen ist ein lokaler Ent-
wicklungsplan, mit dem die Er-
innerung an eine alte Siedlung 
in der heutigen Gemeinde Mella 
wiederbelebt werden soll. Weil 
es Arbeitsplätze schafft, bekam 
das Projekt grünes Licht von den 
lokalen Behörden. Die Künstler 
haben allerdings bis heute keine 

offizielle Genehmigung vom 
staatlichen Kunstschaffenden-
register, um selbst ihre Bilder 
zu verkaufen. Illegal zu sein ist 
allerdings normal für die Kuba-
ner, die daran gewöhnt sind, die 
Regeln brechen zu müssen, um 
ihrer Familie ein bisschen Le-
bensqualität sichern zu können.

Osmar verkaufte sein ers-
tes Bild im Juli 2002, aber erst 

Probleme eines naiven Malers
KUNST Osmar Peña 
verbringt sein Leben 
im Atelier. Aber erst 
nach 60 Jahren 
Arbeit hat er seine 
erste Ausstellung 
zeigen können

2010, als er sich der „Ruta por 
una  historia“ anschloss, konnte 
er regelmäßige Einkünfte ver-
zeichnen. Sein Atelier ist ein 
schlecht beleuchteter Raum, in 
dem die Luft steht. Es gehört der 
staatlichen Kulturgemeindever-
waltung. Er malt dort politische 
Plakatwände, patriotische Sprü-
che, Schilder für Büros oder Toi-
letten – das gibt ihm ein Festge-
halt für die Grundbedürfnisse 
des Haushalts und die Aussicht 
auf eine kleine, aber sichere 
Rente. Aber das Atelier ist auch 
ein Raum für eigene Kreativität.

Er brauchte für seinen Le-
benslauf eine eigene Ausstel-
lung, und er entschied sich, 
eine ganze Serie mit bekann-
ten Persönlichkeiten aus San 
Luis zu gestalten, denen nie-
mand eine Gedenkveranstal-
tung widmen würde: Bettler, 
Säufer oder Scharlatane, die er 
fotografierte und später die Fo-
tografien malte. (Alle Bilder die-
ser Beilage stammen aus der Aus-
stellung; d.Red.)

Es war sehr unwahrschein-
lich, dass seine Bilder Aufsehen 
erregen würden. San Luis ist ein 
staubiges Nest 30 Kilometer au-
ßerhalb von Santiago de Cuba. Es 
kam anders. Kaum hatte er die 
Bilder gesehen, kaufte ein italie-
nischer Maler namens Bena-
mino Minella zu sehr günstigen 
Preisen praktisch die gesamte 
Ausstellung. Er sagt: „Osmar hat 
die Fähigkeit, die Wirklichkeit zu 
erkennen, zu träumen und die-
sen Traum zu malen.“

Alejandro Rod-
riguez, 29, lebt 
als Blogger 
(alejo3399.
wordpress.
com) und freier 
Autor in Cama-
güey

Carlos Melián, 
37, schreibt 
als freier Jour-
nalist in San-
tia go de Cuba 
für „Progreso 
Semanal“ und 
„El Toque“Die Ausstellung wurde ein Erfolg: Ein Italiener kaufte alle Bilder
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