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1. Die Gruppe – Fragen über Fragen 

Acht Menschen aus verschiedenen Hintergründen und mit verschiedenen Fragen, zusammen-

gekommen zunächst über das Jugendpfarramt Leipzig und die Jugendpfarrerin Christiane Thiel, die 

das Projekt initiiert, aber dann baby-bedingt nicht mitfahren kann. Ergänzt durch zwei Spanisch-

Kundige und eine Kuba-Erfahrene.  

 

Dann also: Christine, Leiterin der Arbeitsstelle Eine Welt der sächsischen Landeskirche; Sophia, FSJ 

und angehende Theologiestudentin; Kerstin, Theologie; Maria, Sozialwissenschaften (Übersetzerin); 

Johanna, Ärztin, Jakob, Mathematik (Übersetzer); Anna, Theologie; Alexander, Jugendarbeit in 

Leipzig.  

2. Die Gastgeber – das Martin Luther King Zentrum in Havanna 

Gegründet in den 1980er Jahren ist 

das Centro ein Zeichen für die 

Annäherung der Kirche an die 

kubanische Gesellschaft. Im 

Hintergrund steht die Überzeugung, 

dass sich gerade Christinnen und 

Christen in diese einbringen müssen, 

dass die Theologie sich nicht vor 

dem Dialog mit der Revolution 

versperren darf. Bis Ende der 1960 

war Kirche in Kuba, wie ja auch in 

der DDR, vor allem ein Ort der 

Sozialismuskritik, nicht zuletzt weil 

Kirche sich eher auf der Seite 
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derjenigen fand, die durch die Umverteilungen verloren. Nun aber gibt es zumindest eine kleine 

Bewegung, die sich auf Dialog und 

Mitgestaltung einlässt, auch wenn es 

innerhalb der protestantischen Minderheit (es 

gibt viele kleine protestantische Kirchen, die 

meist von amerikanischen Missions-

gesellschaften gegründet wurden) wiederum 

nur eine Minderheit ist (auch auf Kuba finden 

z.B. die charismatischen Kirchen, die sich eher 

unpolitisch geben, Zulauf). Es gibt am Centro 

vier Programme – Volksbildung (TN aus allen 

Schichten und Sektoren, bes. Multiplikatoren), internationale Solidarität (Austausch mit Südamerika, 

Europa, USA, Besuche und gemeinsame Kampagnen zu Weltwirtschaft/Globalisierung/Frieden), 

Öffentlichkeitsarbeit (Veröffentlichung von Magazinen und Arbeitsmaterialien) sowie das 

soziotheologische Programm (Workshops und Seminare für Multiplikatoren in der Kirche zur Analyse 

der sozialen Realität mit (befreiungs-)theologischem Blick). 

Wir wohnen im Gästehaus des Centros, 

werden köstlich bekocht und umsorgt. Dank 

Marias offener Kommunikation und unserem 

Lächeln bei jeder Gelegenheit schließen wir 

schnell Freundschaft mit dem Team am 

Empfang und in der Küche. Dort fällt uns 

übrigens auf, wie Gleichstellung aussehen kann 

– ein Küchenteam besteht nur aus Männern, 

die gar nichts daran finden, mit lustigen 

Hüftgurten und Schürzen unterwegs zu sein 

und wie die Waschweiber zu schwätzen (wohlgemerkt, 

dies ist keine Sterne-Küche für Männer mit reinweißem 

Kochhut). Im Lauf der Wochen haben wir uns jedenfalls 

ganz gut an Reis mit Bohnen gewöhnt, das gab es 

nämlich ca. 2x täglich, mit leckeren Beilagen wie 

Hühnchen, Rind, Avocado, Erbsen, Kürbis ... 

Untergebracht sind wir in einfachen Zimmern mit 

Doppelstockbetten, aber es ist soviel Platz, dass wir nur 

zu zweit ein Zimmer teilen.  

Das Centro liegt in Marianao, dem ältesten 

Arbeiterbezirk Kubas, heute eines der ärmeren Viertel in 

Havanna. Wir erleben also nicht Touristenkulisse, 

sondern wirkliches kubanisches Leben vor der Haustür. 

Dennoch findet sich alles nötige – Post, Laden für Rum 

und Süßigkeiten, Kneipe, Gemüsehändler etc. Mit dem 

Kleinbus und unserem Fahrer Armado, der im Lauf der 

Zeit auftaut und sich als Reiseführer entpuppt, erkunden 

wir also Havanna. Wir sind viel unterwegs und erleben 
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sowohl touristische Orte als auch reales 

kubanisches (Nacht-)Leben, treffen Menschen 

verschiedenster Hintergründe (und Hautfarben), 

genießen die Temperaturen, die auch eine 

Abendgestaltung ohne Pullover erlauben. Vom 

Centro sind es ca. 20-25 Minuten ins Zentrum 

Havannas, abhängig davon ob man mit Armado, 

einem touristischen oder einem einheimischen Taxi 

unterwegs ist. Die genialste Fahrt war sicher in 

einem alten, aber super gepflegten roten American 

Dream Car zu sechst, mit lauter Musik und schickem Fahrer. An solche Mitfahrgelegenheiten kommt 

man aber eigentlich nur, wenn man Kubaner(innen) dabei hat. Vielleicht noch ein paar Bemerkungen 

zu schönen Orten: Havanna Vieja, die UNESCO-geschützte Altstadt mit Kunstgalerien (es gibt so viel 

tolle Kunst in Kuba!), kleinen Läden, Häusern im Kolonialstil, Menschen auf der Straße und vielen 

interessanten Ecken; der Malecón – das Sofa Havannas – der 7 km lange Streifen Küste mitten in der 

Stadt mit Mäuerchen, auf dem man Sternschnuppen beobachten und die Wellen rauschen hören 

kann; Vedado, das moderne Zentrum von Havanna mit der Eisbar Coppelia, dem Platz der Revolution 

und dem Hauptfriedhof. Daneben gibt es natürlich viele Möglichkeiten für gepflegten 

Cocktailkonsum (z.B. auf Dachterrassen der 

traditionellen Hotels) sowie zu tanzen – 

ganz wichtig, über Salsa und Son haben wir 

im Lauf der drei Wochen ebenfalls eine 

Menge gelernt (nicht nur im Speisesaal 

oder auf dem Dach eines Hauses, sondern 

auch  durch eine Tanzgruppe, die 

international v.a. mit afrokubanischen 

Tänzen auftritt, aber auch in anderen 

Formen ganz fit ist und die nach der 

Vorführung in der ersten Woche mit uns 

ganz eifrig Kontakt hielt)! 

3. Die Gesellschaft – Sozialismus unter Palmen 

Ich habe mir im Vorfeld der Reise immer wieder die Frage gestellt, wo das wirkliche Kuba zwischen 

sozialistischen Paradies und Diktatur liegt. Nicht besonders überraschend ist meine Antwort – 

irgendwo dazwischen. Allerdings eher auf der ersten (oder linken ☺) Seite. Insgesamt ist aufgefallen, 

dass die Menschen uns sehr offen und ehrlich begegnet sind, auch Kritik geäußert haben 

(ökonomische, kaum politische), aber auch stolz 

waren auf ihr Land und die Revolution. Wir haben 

Menschen getroffen, die gern auswandern 

würden, genauso wie überzeugte SozialistInnen 

und Parlamentsabgeordnete (a.D.). Ein paar 

Impressionen also zu diesem Thema: 

Dass Kuba eine Mangelwirtschaft ist, wird schnell 

sichtbar. Die Gebäude sind in einem schlechten 

Zustand, was sicher nur z.T. am Klima liegt, 
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aufgrund dessen aber besser zu verkraften ist als im DDR-Winter, Grundnahrungsmittel sind 

rationiert, die Einkommen sind gering (Durchschnitt weniger als 20 $ pro Monat). Dennoch ist uns in 

Kuba eigentlich keine bittere Armut begegnet. Durch die Rationierung wird sicher gestellt, dass 

niemand verhungern muss und der Staat sorgt auch dafür, dass die Menschen ein Dach über dem 

Kopf haben (und sei es noch so beengt). Im reichen New York habe ich viele Menschen erlebt, denen 

es weitaus schlechter geht. Das Hauptproblem der Gesellschaft ist die doppelte Währung. Wer an 

konvertible Pesos (CuC) rankommt und nicht mit dem Einkommen in Nationalwährung (Pesos 

Cubanos, ca. 24:1 CuC) auskommen muss, kann sich leichter Dinge kaufen, die über den Grundbedarf 

hinausgehen – Kleidung, elektrische Geräte (Kühlschrank und Schnellkochtopf haben alle, die wurden 

mal zentral verteilt und sind sehr energiesparend), Bars und Diskos (Kultur ist für alle zu haben, 

tanzen geht auch überall), teurere 

Lebensmittel wie Rindfleisch etc. An 

CuC kommt man über Verwandte im 

Ausland, über Touristen und über 

Kreativität (kleine Läden, Restaurants 

im eigenen Haus mit beschränkter 

Platzanzahl, Tanzkurse mit Livemusik 

auf den Dächern Havannas für deutsche 

Studiengruppen, Verkauf von 

Kunsthandwerk oder bildender Kunst, 

...). Das führt z.B. dazu, dass nicht-

studierte Parkplatzwächter mehr 

verdienen als Akademiker, einfach weil sie Zugang zu CuC haben. Das ist ein dringendes Problem, das 

neue Ungleichheiten schafft und v.a. Unzufriedenheit. Auch in den Gesprächen mit politisch aktiven 

Menschen ist diese Frage als dringende mehrfach aufgetaucht. Dennoch blieb für mich ein Rätsel 

bestehen. Wir hörten mehrfach, dass man mit dem staatlichen Gehalt allein nicht gut den Monat 

überstehen kann. Trotzdem haben wir eigentlich keine abgemagerten oder schlecht gekleideten 

Leute gesehen, erstaunlich viele Handys, volle Bars etc. Organisieren sie es so, dass man ihnen den 

Mangel nicht ansieht? Haben wir nur verwöhnte Hauptstädter erlebt (auf der anderen Seite kann 

man auf dem Land z.B. vieles selbst anbauen)? Reicht die 

Solidarität unter den Menschen und in den Familien 

soweit, dass Ungleichheiten sich wiederum verteilen, am 

Ende alle irgendwas haben vom Geld aus dem Ausland 

und von den Touristen? Sind die Klagen Zeichen für 

steigende Ansprüche, für den Einfluss des amerikanischen 

Lebensstils (obwohl es in Kuba keine Werbung gibt, was 

eine echte Entlastung für Augen und Ohren ist)? Woran 

wird gemessen – an Europa und  USA, oder an anderen 

lateinamerikanischen Staaten? Und daran anknüpfend: 

Was sind die Maßstäbe, mit denen gutes Leben gemessen 

wird – in Kuba und auch bei uns? 

Mein Eindruck in Kuba war trotz dieser Fragen und 

Widersprüche auch ökonomisch der einer gerechten 

Gesellschaft. Luxusvillen aus der Zeit vor der Revolution 

sind meistens Botschaften oder werden von den 
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Angestellten der ehemaligen (und jetzt emigrierten) Besitzer bewohnt. In den 1970ern war der 

Abstand zwischen geringstem und höchstem Einkommen 1:4 und auch heute sei er wohl max. 

zweistellig. Dass Männer und Frauen in der gleichen Position unterschiedlich verdienen, wie in 

Deutschland nachweislich der Fall, erscheint KubanerInnen nicht nur unwahrscheinlich, sondern ist 

systematisch ausgeschlossen. Alle haben Zugang zu Gesundheitssystem und Bildung (beides 

kostenlos, für Studium gibt es Lebensunterhalt), die Herkunft entscheidet nicht über die Chancen.  

Auf deutscher Seite ist die Hauptkritik an Kuba allerdings weniger ökonomisch als politisch. 

Mangelnde Demokratie, Unterdrückung von Opposition und fehlende bürgerliche Freiheiten sind 

häufige Vorwürfe. Auf den ersten Blick ähnelt das Wahlsystem auch dem der DDR. Es gibt einen 

Stimmzettel, auf dem man der Kandidatenliste eigentlich nur zustimmen kann. Der entscheidende 

Unterschied liegt jedoch im Geschehen vor dem Wahltag. Diese Leute werden nämlich nicht von der 

Partei bestimmt (müssen ihr nicht mal angehören), sondern lokal in kleinen Ortsversammlungen. 

Dort nominiert jedes Viertel seine VertreterInnen für das lokale Parlament, aus denen wiederum die 

Nationalversammlung gewählt wird. Dann haben Interessenvertretungen wie die der Frauen oder 

der Arbeiter noch die Möglichkeit, Parlamentarier zu entsenden. Im Gespräch mit Prof. Sergio Arce, 

Theologe und Parlamentarier a.D. war deutlich zu spüren, dass dieses (für uns andere) System klar als 

demokratisch betrachtet wird (und wir haben auch in Kuba keine anderslautenden Stimmen gehört, 

obwohl es Gespräche gab, in denen das auszudrücken möglich gewesen wäre). Was Sergio Arce aus 

seiner Parlamentstätigkeit erzählte, klang auch nicht wie „wir nicken das Vorgehen der Regierung 

ab“. Dadurch, dass das Parlament nicht ständig tagt, sind die Parlamentarier weiter im normalen 

Leben und fällen ihre Entscheidungen auch mit diesen Erfahrungen im Hintergrund. Das wäre 

manchem deutschen Politiker eigentlich mal zu wünschen.  

Ebenso beeindruckend fand ich den Besuch beim Volksrat in „unserem“ Viertel Marianao. Dort 

werden soziale Probleme angepackt, es gibt Bildungsangebote für Senioren, Kinder, Jugendliche, 

Frauen und Männer, Tanzkurse, Feste, Aktionen für verhaltensauffällige Kids, Begegnungen mit 

Politikern aus In- und Ausland, Koordination von Bauprojekten (z.B. Straßenbeleuchtung oder 

Häuser) und Stadtplanung. Die vier Mitarbeiterinnen werden vom Staat bezahlt und machen das, was 

in Deutschland soziale Träger tun und nach unserem Eindruck nicht weniger schlecht. Hier hält „der 

Staat“ Kontakt mit den Leuten an der Basis und verhindert, dass sich oben und unten voneinander 

abkoppelt. In dem aktuellen 

Hausbauprojekt (im Grunde 

baut die Nachbarschaft 

gemeinsam neue Häuser für 

die Leute, die es am nötigsten 

haben, der Volksrat 

koordiniert und sorgt für 

Baumaterial) helfen wir in der 

letzten Woche zweimal aus, 

schippen und sieben Sand, 

tragen Steine, malern Wände 

und – bei dem Klima sehr 

wichtig – sitzen und ruhen uns 

aus. ☺ 
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Nun aber zurück zu den Vorwürfen und etwas ernsteren Tönen: Dem Vorwurf der fehlenden 

Pressefreiheit wird man nur bedingt etwas entgegen setzen können. Als Tageszeitung gibt es nur die 

Granma, die aber zuverlässiger international informiert als manche amerikanische Zeitung und die 

sicher nicht durch Werbung erpressbar ist wie manche deutsche Springer-Zeitung. Das Centro 

veröffentlicht z.B. viel Material, Zeitschriften, Flyer und pädagogische Hilfen. Von Zensur war da nicht 

die Rede. Wahrscheinlich hängt es auch am Geld. Internet funktioniert nur langsam, manche Seiten 

gar nicht (wegen „pornographischen Inhalten“ sind so manche gewohnten Seiten nicht erreichbar, 

nicht ganz unberechtigt, wie ich finde). Theoretisch sind Internet und Handy für KubanerInnen 

verfügbar, praktisch dauert es lange und ist teuer (Mangelwirtschaft). Die letzten Monate sind für die 

politischen Freiheiten aber eine hoffnungsvolle Zeit gewesen. Es gab einen sehr offenen 

Diskussionsprozess über Missstände im Land, z.B. an den Universitäten. Im Gespräch wird schnell 

deutlich – nicht jede Kritik hier bedeutet Systeminfragestellung, im Gegenteil: ein Student kreidete 

jüngst eine ganze Reihe Probleme recht deutlich an und endete folgendermaßen: „Nicht dass wir uns 

falsch verstehen. Es geht hier darum, einen besseren Sozialismus zu schaffen.“ Da Kuba kein 

Westdeutschland hat, mit dem man sich schnell mal wiedervereinigen könnte und die 

Unabhängigkeit von den USA ein teuer erkauftes und allgemein (zu Recht!) geschätztes Gut ist, hat 

Kuba vielleicht im Gegensatz zur DDR tatsächlich Chancen, das hinzubekommen. 

Der ungebremste Kapitalismus ist jedenfalls für Kuba keine Option, weil gleichbedeutend mit 

Einmischung der Amerikaner und das will hier keiner. Schade für die fetten Amis, die sich bestimmt 

gerne am weißen Varadero-Strand räkeln würden und ihre Yacht im Hafen von Havanna anlegen. Im 

Moment steht in den USA Gefängnisstrafe auf Besuch in Kuba. Aber a propos Tourismus: Wir haben 

ja auch zwei Tage einen Ausflug in die Gefilde des kubanischen Tourismusministeriums gemacht. Im 

Aquazul (das kirchliche Tagungshaus war kurzfristig überbelegt) haben wir uns entspannt und dazu 

Gedanken gemacht. Zunächst ist die Öffnung vor einem reichlichen Jahr der Hotels für die 

KubanerInnen eine echte: als Normalurlaub kommt es natürlich nicht in Frage, aber Hochzeitsreisen 

und Prämien für herausragende Arbeitsleistung sowie Urlaub mit ausländischen EhepartnerInnen 

und Freunden wird dadurch möglich. Natürlich verdienen auch die Hotelangestellten eigentlich nicht 

genug, aber Trinkgelder in CuC helfen auch hier enorm.  

Schon auf Kuba haben wir als Gruppe 

spannende Diskussionen zu Sozialismus und 

Kapitalismus bzw. Systemkritik im 

allgemeinen geführt. Haben festgestellt, 

dass es schade ist, dass Sozialismus in 

Deutschland nur auf DDR reduziert wird (die 

auf ihre Unrechtsdimension beschränkt 

wird) und andere sozialistische Ideen kaum 

im Diskurs sind. Schon in den wenigen 

Tagen seit unserer Rückkehr merken wir, 

wie fundamentale politische Diskussionen 

über Visionen für die Gesellschaft, über Freiheit, über das (politische) Menschenbild und über 

politische Handlungsfähigkeit und Gestaltungsspielräume entstehen, wenn man den kubanischen 

Sozialismus ins Gespräch bringt. Fragen tauchen auf, wie z.B.: Lässt sich Kapitalismus eigentlich 

nachhaltig organisieren? Welches Menschenbild steht hinter politischen Systemen? Können 

Menschen solidarisch handeln oder geht es ihnen immer nur um den eigenen Vorteil? Lässt sich da 

pädagogisch was machen (welche Wirkung haben z.B. die moralischen Appelle an den Hauswänden)? 
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Ist die Einbuße an Freiheit (zu persönlicher Entfaltung, unsolidarischem Verhalten, Freiheit zur 

Systemgegnerschaft) ein Preis, den man für eine gerechte Gesellschaft bezahlen muss (oder sollte)? 

Lässt sich mit der Option Kapitalismus – Sozialismus überhaupt noch argumentieren im 21. 

Jahrhundert? Wie lässt sich eine gerechte und solidarische Gesellschaft in Deutschland im Zeitalter 

der Globalisierung denken? 

4. Die Inhalte – Partizipation bis zum Abwinken 

In punkto Menschenbild 

hatten wir gleich Gelegen-

heit zu üben. Vier Tage lang 

teilten wir mit sechs – acht 

KubanerInnen ein Seminar. 

Die Gruppenfindung bekam 

sehr ausführlich Zeit, was 

unsere Geduld  zunächst auf 

eine harte Probe stellte. 

Aber als es dann daran ging, 

unsere gesellschaftliche 

Realität zu erklären und zu 

diskutieren, merkten wir 

schnell, dass die 25 

Kennenlernaktionen eine gute Vertrauensbasis geschaffen hatten. Neben sehr produktiven 

Exkursionen in die Jugendszene (Bar und Strand) haben wir sehr intensiv zu gesellschaftlicher Realität 

gearbeitet und diese dann versucht im Licht der Bibel wahrzunehmen. Eindrücklich war, dass die 

partizipative Pädagogik, um die es auch ging, direkt gelebt wurde. Entscheidungen wurden 

gemeinsam gefällt und ausdiskutiert statt schnell abgestimmt. Das braucht mehr Zeit, führt aber 

dazu dass alle die Argumente der Entscheidung nachvollziehen können und man 

Kompromissfähigkeit übt. Insgesamt eine gute Erfahrung! 

Inhaltlich sind natürlich auch die interessanten Gespräche zu nennen, die wir mit verschiedenen 

Menschen geführt haben – den Befreiungstheologen und Parlamentsabgeordneten Sergio Arce und 

Raúl Suarez, den Mitarbeiterinnen in der Familienarztpraxis, Pastoren und Kirchgemeindemitgliedern 

sowie Menschen, denen wir einfach so begegnet sind. Besonders spannend waren auch die 

theologischen Gespräche, die uns nicht nur Mut gemacht haben, uns in unsere Kirche trotz 

entmutigender Erfahrung (weiter) einzubringen, sondern die uns auch deutlich gemacht haben, dass 

sozialistische Bibelauslegung eine interessante Perspektive auf die Texte bietet. 

5. Die Hurrikans – Venceremos! 

Seit ich wieder da bin, werde ich vor allem nach den Hurrikans gefragt. „Gustav“ und „Ike“ haben uns 

als Gruppe nicht allzu umfangreich betroffen. Das Warten auf Gustav in den sicheren Räumen des 

Centro war noch von einer gewissen Spannung gekennzeichnet – einen echten Hurrikan zu erleben 

als Teil des authentischen Cuba-Erlebnisses. Wir waren mehr als sicher und die unangenehmste 

Auswirkung war der fehlende Strom (planmäßig vorher abgeschaltet und nach dem Sturm zumindest 

stundenweise wieder da). Dennoch waren wir schon von den Auswirkungen auf die westliche Region 

Cubas entsetzt. Als Ausländer konnten wir weder für Hilfsleistungen noch für unser dort geplantes 

Seminar in die betroffene Region fahren. Ike fiel ein zweiter Ausflug zum Opfer. Das Theologische 
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Seminar in Matanzas wurde aus Sicherheitsgründen geschlossen und wir fuhren vorzeitig zurück nach 

Havanna. Zwei Tage harrten wir im Centro mit Ausgangssperre aus, vom Sturm selbst erlebten wir 

nur starke Böen und vor allem tagelang Regen. Dieser hat auch den größten Schaden auf der Insel 

angerichtet. Denn bei aller Sicherheit und Annehmlichkeit, die wir selbst in der Zeit genossen haben: 

Cuba hat in den Wochen, die wir dort waren, die schlimmste Naturkatastrophe seiner Geschichte 

erlebt. Zwei Hurrikans der Kategorie 4, ein Drittel des Landes ist verwüstet, große Teile 

überschwemmt. 12 von 14 Provinzen sind betroffen. Dank der guten Katastrophenvorsorge sind nur 

5 Menschen ums Leben gekommen, aber 320 000 Häuser sind stark beschädigt. Stromleitungen 

wurden beschädigt und drei Viertel der Ernte wurden vernichtet. Cuba hat kaum Reserven und 

aufgrund der amerikanischen Blockade, die auch in dieser Zeit strikt aufrecht erhalten wird, 

Schwierigkeiten an Material zu kommen. Die westlichen Regierungen verweigern sich bisher aus 

politischen Gründen ihrer humanitären Verantwortung. Die Hilfsangebote aus Europa und den USA 

sind mit Bedingungen verknüpft, die es Cuba fast unmöglich machen, diese anzunehmen. Dennoch 

brauchen die Menschen in diesem Land schnelle Hilfe zum Wiederaufbau und für die 

Grundversorgung. Deshalb möchte ich meinen Bericht anders enden als ursprünglich gedacht: Wir 

haben eine Möglichkeit zur Hilfe recherchiert: 

Diakonie Katastrophenhilfe: Hilfe für Kuba und Haiti, 100.000 für Kuba sind angestrebt; Partner in 

Kuba ist der evangelische Kirchenrat, Verwendung für Nothilfe und Wiederaufbau (www.diakonie-

katastrophenhilfe.de) 

Konto: 502 707, Postbank Stuttgart, BLZ 600 100 70, Zweck: Sturmhilfe Karibik (Kuba) 
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