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Eine Studienreise für Journalisten unter Leitung von Christine Müller,
Arbeitsstelle Eine Welt in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens
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Seit meinem letzten Besuch in Kuba ist nur 
ein knappes Jahr vergangen. Die Entwicklun-
gen schreiten voran und Kuba macht Erfah-
rungen mit dem 2010 begonnenen und vom 
Parlament beschlossenen Veränderungspro-
zess. So viel kann sich in einer so kurzen Zeit 
gar nicht verändern. Fehlanalyse … Mehr 
Häuser zeigen Farbe und die Innenstadt von 
Havanna ist weiter saniert worden. Die An-
zahl der neu gegründeten kleinen Unterneh-
men aber scheint nicht größer geworden zu 
sein, eher im Gegenteil. Der Kommentar einer 
kubanischen Freundin war: „Wir können jetzt 
selbst zu Verkäufern werden, uns selbständig 
machen und ein Business gründen, wir kön-
nen Häuser kaufen und an jeder Ecke locken 
kleine Geschäfte. NUR keiner hat Geld zum 
Kaufen.“

Es ist für mich immer wieder spannend, wie 
die TeilnehmerInnen solcher Reisen dieses 
Land, die Gesellschaft und die Menschen 
wahrnehmen. Da weitet sich auch mein Blick. 
Neue Fragen tauchen auf und neue Erkennt-
nisse werden geboren.

Mein Ziel ist es nach wie vor, den Gruppen 
eine Sicht zu ermöglichen, die die herkömmli-
chen Medien und auch Touristen nicht haben 

Vorwort
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können. Dabei versuche ich den Blick auf eine 
Gruppe von Menschen zu lenken, die die Idee 
von einer gerechten Gesellschaft nicht aufge-
geben haben und mit viel Engagement und 
Visionen sich an gesellschaftlichen Prozessen 
beteiligen. Mit Bildungs- und Projektarbeit 
vermitteln sie den Menschen das Gefühl, ihr 
Leben selbst in die Hand nehmen zu können 
und gemeinsam mit anderen die Gesellschaft 
zu gestalten. 

Ich bin weiterhin sehr dankbar, dass das Mar-
tin-Luther-King-Zentrum in Havanna, dessen 
Gäste wir wieder waren, uns diese Einblicke 
ermöglicht und vor allem in einer sehr offenen 
Atmosphäre ihre Hoffnungen aber auch ihre 
Sorgen mit uns teilt.

Es ist mir bewusst, dass es nur ein kleiner Aus-
schnitt der Gesellschaft und des kirchlichen 
Engagements ist. An manchen Stellen entde-
cke ich aber bei diesen Begegnungen meine 
eigenen Grenzen im Engagement in Deutsch-
land und lasse mich ermutigen, dennoch wei-
ter zu arbeiten.

Den AktivistInnen im Zentrum weht ein rau-
er Wind entgegen. Die Kirchen im Nationalen 
Kirchenrat, zu denen ungefähr nur 50% der 

Kirchen gehören, ringen um die richtigen Po-
sitionen.

Ganz besonders machen die neu gegründeten 
charismatischen und Pfingstkirchen bis hin zu 
Sekten, große Sorgen. Ihre Gründungen gehen 
in der Regel auf nordamerikanische Missio-
nare zurück, die als Touristen einreisen. Die 
selbst ernannten Pfarrer haben sich zu einem 
Netz „Pfarrer für den Wandel“ zusammenge-
schlossen. Mit Unterstützung machen sie eine 
breit angelegte Öffentlichkeitskampagne, die 
außen Stehenden vermittelt, die Kirchen Ku-
bas sprechen hier mit einer Sprache.

Hinweisen möchte ich auf die vorangegangen 
Tagebücher der Gruppen 2012 und 2010 und 
den Bericht von 2008 auf der Webseite der 
Arbeitsstelle www.arbeitsstelle-eine-welt.de/
index.php?page=288.
Hier und da haben wir das gleiche Projekt be-
sucht und man kann noch zusätzliche Infor-
mationen bekommen.

Christine Müller

Die Reise wurde gefördert von Brot für die 
Welt – Evangelischer Entwicklungsdienst
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Unser erster Tag in Havanna und wir fremdeln 
mit dem karibischen Licht, der anderen Zeit. 
Guter Einstieg zum Ankommen: Der Got-
tesdienst in der Iglesia Bautista “Ebenezer” 
(Baptisten Kirche “Ebenezer”).
Die alte Dame, in der Bank vor uns, freut sich 
über den deutschen Besuch. Sie hat lange in 
Ostdeutschland in der Landwirtschaft gear-
beitet und hat sich „in die deutsche Gramma-
tik verliebt”! 
Die Liturgie des Gottesdienstes ist nicht luthe-
risch, sondern sehr frei, sehr emotional, sehr 
temperamentvoll. Vor allem wird sehr viel und 
enthusiastisch gesungen. 
An der Gestaltung wirken mindestens zwan-
zig Brüder und Schwestern aktiv mit. Das 
Glaubensbekenntnis hat eine Frau persönlich 
und extra für diesen Gottesdienst formuliert. 
Beim Abendmahl wird gewartet, bis alle mit 
Brot und Wein versorgt sind. 

Am Nachmittag erste Entdeckungstour ins 
Zentrum von Havanna:
Der Bus bringt uns von Marianao in die City. 
Erste kubanische Impressionen:
Die Verkehrsmittel sind nicht TÜV geprüft 
und man staunt, was sich alles auf vier Rä-
dern im Verkehr bewegt. Die Fahrer lieben es 
schnell und dennoch: In zwei Wochen sehen 
wir nur einen kleinen Crash. Ein wunderschö-
ner Oldtimer landet in einem Vorgarten.

Erster Stopp der Platz der Revolution: die 
gute Stube des Landes.
Hier auf dem größten Platz finden die politi-
schen Kundgebungen zum 1. Mai statt. Bis zu 
einer Million Menschen versammeln sich dann 
hier. Im Mittelpunkt das José-Martí-Denkmal, 
bestehend aus einem 109 Meter hohen Turm 
und einer 18 Meter hohen Statue. Umgeben ist 
der Platz von den wichtigsten Ministerien des 
Landes und die sind geschmückt mit Porträts 
der revolutionären Helden. 

Sonntag, 3. Februar

Erste kubanische Impressionen
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Rey, unser kubanischer Führer, stellt uns den 
Ort mit ein wenig Stolz vor: Auch wenn po-
litische Versammlungen nicht seinem tiefsten 
Bedürfnis entsprechen mögen, mit diesem 
Platz kann er sich identifizieren. 
Und man kann ihn verstehen: Der Platz der 
Revolution ist großzügig, imponierend, aber 
nicht einschüchternd, sondern mit Sinn für 
stimmige Proportionen. 

Der erste Eindruck beim anschließenden 
Stadtrundgang durch Havannas Altstadt: 
eine Stadt voller Widersprüche. 
Strahlender Himmel, blühende Pflanzen, fan-
tasievolle, gelungene Architektur auf der einen 
Seite. Und dann Menschen, die abgekämpft 
aussehen, frühzeitig gealtert, Häuser, die nur 

noch notdürftig zusammengehalten werden. 
Aber: keine oder kaum Bettler, die Luft ist an-
genehm, es riecht nicht nach Ruß; Lärm und 
Hektik halten sich in Grenzen. 

Und wenn eine kubanische Seniorenband den 
weiblichen Gruppenteilnehmern ein Ständ-
chen bringt und dabei aus dem Stehgreif die 
Vorzüge der einzelnen Frauen besingt, dann 
ist das eine unwiderstehliche Charmeoffen-
sive. Auch wenn wir ahnen, dass die Herren 
dies nicht aus Vergnügen, sondern vermutlich 
aus Not tun, dieser Flirtversuch hat dennoch 
Würde.

Susanne
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Ein kleiner, eher introvertierter, aber unge-
heuer sympathischer, charismatischer Mann, 
empfängt uns – Raul Suarez, Baptist, emeri-
tierter Pfarrer und Gründer des Centro „Me-
morial Martin Luther King“. 
Und mir wird erst jetzt klar, wer mir am An-
kunftsabend, ohne ein Wort, meinen riesigen 
Koffer aus der Hand gerissen und die schmale, 
steile Treppe des Centro hoch geschleppt hat 
… Danke, Raul.

Der Mann hat eine Mission: Das Reich Gottes 
und die Gerechtigkeit auf Erden.
Raul Suarez will mit Hilfe des Centros Bildung 
und kritisches Denken vermitteln. Er erzählt 
von der Bedeutung politischer Teilhabe des 
Volkes und meint, dass sich die Kirche in Kuba 
mehr dem Sozialismus als dem Kapitalismus 
verbunden fühlt. Dass es in Lateinamerika 
starke Bestrebungen gibt, sozialistische Ideen 
fortzuführen – aber auf andere Weise als bis-
her. 

Sicher richtig: Europa ist in einer Krise der 
Ideen. Hat er Recht, wenn er sagt, Lateiname-
rika sei es nicht? Wie steht es tatsächlich um 
Uruguay, Venezuela, Bolivien, Brasilien? Wel-
che Rolle spielt die Kirche dort? 
Fragen, die mich sicher auch in der nächsten 
Zeit weiter beschäftigen werden.

Raul Suarez sagt, dass - während der Sozia-
lismus des 20. Jahrhunderts vom autoritären 
Staat umgesetzt wurde – beim Sozialismus im 
21. Jahrhundert eher der Mensch im Zentrum 
stünde. Die Vision seiner Kirche sei, den So-
zialismus menschlicher und partizipativer zu 
gestalten. Es ginge um Teilhabe und Engage-
ment des einzelnen bzw. Kritik durch den ein-
zelnen Menschen. 
„Wir sind das Volk“, klingt es da in der kuba-
nischen Variante. Anscheinend ist man jetzt 
auch hier auf der Suche nach einem „Sozialis-
mus mit menschlichem Antlitz“. Das kommt 
mir bekannt vor. 

Montag, 4. Februar

„Enjoy Cuba! 
Don´t try to understand, just enjoy it!“
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Die Baptisten, erzählt Raul, seien eher skep-
tisch gegenüber dem kubanischen Staat; das 
Centro würde auch keine finanzielle Unter-
stützung vom Staat erhalten. 
Später erfahren wir, bis in welche Alltags-De-
tails Rauls Bemühen geht: Er zeigt uns seinen 
Garten, in dem er Rucola, Spinat, Salat, Kohl, 
Gurken und Tomaten anbaut. Das Gemüse 
verkauft er preiswert dem Centro – damit die 
Kubaner an eine gesunde Ernährung herange-
führt werden, sagt er.
Aufgabe der Kirche ist nach seiner Meinung 
vor allem die Bewahrung der Schöpfung. Und 
jetzt sei eine Zeit des Übergangs – der großen 
Sorge und großer Hoffnungen.

Vom „Programm Solidarität“ des Centro 
erzählt uns dann Leonel Gonzalez. Von zwei 
bedeutenden Netzwerken, die das Centro auf-
gebaut hat:
Die „Educacion popular“ existiert schon seit 
zwanzig Jahren; das sozio-theologische Pro-

gramm „Glaube für Kuba“, ein landesweites 
ökumenisches Netz, seit sechs Monaten. 
„Educacion popular“ geht von der Methode 
der Befreiung aus Brasilien aus – eine Me-
thode der Interaktion mit dem Bemühen, 
ein gemeinsames Ziel zu formulieren. Eine 
Methode, die auf den Erfahrungswerten der 
einzelnen Menschen aufbaut und diese wei-
ter gibt. Es geht um Rechte und Pflichten der 
Individuen in der Gesellschaft, um Verminde-
rung von Diskriminierung, um Verhinderung 
von Gewalt in der Familie. 

Interessant ist, dass inzwischen auch die Zu-
sammenarbeit mit Gruppen aus den USA gut 
ausgebaut ist: 2012 kamen mit 42 Gruppen 
mehr als 600 Jugendliche ins Centro, dessen 
Arbeit auch breite Unterstützung bei Intellek-
tuellen und Künstlern findet. 

Das Gespräch mit Leonel muss überpünktlich 
beendet werden, weil ein dringender nächster 

Jetzt sei eine Zeit des Übergangs – der 
großen Sorge und großer Hoffnungen.
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Termin für ihn ansteht – und Hastdunichtge-
sehen sind auch wir – mitsamt dem venezo-
lanischen Botschafter und dem kubanischen 
Fernsehen in einem Gebet für den schwer 
kranken Hugo Chavez versammelt.

Am Nachmittag treffen wir Marcel und Mi-
riella, zwei der acht Journalisten, die im Cen-
tro arbeiten. Vier Mal im Jahr geben sie die 
Zeitschrift „Caminos“ (mit einer Auflage von 
2000 Exemplaren) heraus. Dabei stehen sie 
vor der sicher nicht ganz leichten Frage, wie 
sie den Dialog, der bei der Educacion popu-
lar gepflegt wird, in ihre Arbeit einbeziehen 
und auch die Stimmen der Leute, die keinen 
Internet-Zugang haben, berücksichtigen kön-
nen.  Auch wenn man in unserem Verständnis 

die Arbeit von Marcel und Miriella eher als 
Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit 
denn als Journalismus bezeichnen würde, hat-
te ich schon den Eindruck, dass man sich hier 
um einen kritischen Ansatz bemüht und auch 
Tabuthemen diskutiert werden können. 

Der letzte Punkt des Tages ist ein Ausflug 
zur Kunstgalerie „Callejon de Hamel“ von 
Salvador González, bei dem wir Einblicke in 
Afro-Kubanische Religion bekommen sollen. 
Der Guide empfängt uns mit den Worten „En-
joy Cuba! Don´t try to understand, just enjoy 
it!“ - also mach ich das und freue mich an der 
Wärme dieses Nachmittags in Havanna.

Anette



16



17

Heute beginnt unsere erste Exkursion von Ha-
vanna aus gen Osten, die Küste entlang bis zur 
Hafenstadt Matanzas und Varadero. Auf dem 
Weg aus Havanna heraus begleiten uns noch 
ein paar sozialistische Wohnklötze in den Vor-
orten, vermutlich in den 70er Jahren gebaut, 
die wie riesige graubraune Riegel den Blick 
aufs Meer blockieren; die Fenster mit Blick 
Richtung Miami. 

Die Autobahn ist wenig befahren – aufgrund 
der hohen Spritpreise fährt offenbar nur, wer 
unbedingt fahren muss. Die meisten Fahrzeu-
ge sind alte Lastwagen, einige ziehen schwarz-
blaue Qualmwolken hinter sich her. Gras und 
Bäume wirken staubig und grau: „Das ist der 
kubanische Winter“, erklärt Christine, „diese 
Bäume werden bald wieder grün“. Immer wie-
der zieht unterwegs das Meer die Blicke an, 
manchmal nur ein paar Meter von der Straße 
entfernt, mal hinter Hügeln verborgen: türkis-
farbenes, klares Wasser, keine Schiffe. Außer-

halb von Havanna ist die Landschaft nur dünn 
besiedelt, entlang der Straße gibt es nur kaum 
Tank- oder Raststätten oder Geschäfte. Dieser 
Küstenabschnitt verläuft eher flach, der Über-
gang zum Meer ist meistens felsig. Ab und zu 
stehen kleine Stahlpumpen direkt an der Fahr-
bahn, Rohre und Leitungen führen in die Erde 
– hier wird Öl gefördert. „Kuba selbst hat nur 
kleine Vorkommen“, erzählt Reinier, „unter 
dem Meeresboden vor der Küste liegt mehr. 
Aber es gibt Streit mit den USA um die För-
derrechte.“ Zwischendrin eine Großbaustel-
le: Eine Raffinerie entsteht; auf dem Gelände 
weht die kubanische neben einer kanadischen 
Flagge. Wir kleben an den Scheiben vom Mi-
nivan. Es ist der erste richtig sommerliche Tag; 
kaum zu glauben, dass die Temperaturen zu-
hause unter Null liegen. 
Für die 120 Kilometer sind wir gut zwei Stun-
den lang unterwegs. In Matanzas (was „Ge-
metzel“ bedeutet) begrüßt uns ein verwitterter 
Spruch: „Das Athen Kubas“. 

Dienstag, 5. Februar 2013

Exkursion gen Osten zur Hafenstadt Matanzas
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Mit etwa 150.000 Einwohnern bildet die Stadt 
eines der kulturellen und wirtschaftlichen Zent-
ren des Nordens. In der geschützten Bucht lagen 
einst die großen Zuckerfrachter und später die 
Schlachtschiffe der Spanier und Amerikaner am 
Quai; hier entstand die Rumba. Aber die golde-
nen Zeiten sind auch hier lange vorbei. Durch 
die engen Gassen drängeln sich zwar viele Men-
schen, aber die Läden sind fast leer, die einst 
klassizistisch stolzen Fassaden verfallen. 

Unsere erste Station: „La Marina“ – ein Stadt-
teilprojekt, das die Aktion „Brot für die Welt“ 
gemeinsam mit der Baptistengemeinde „Cen-
tro Cultural Kairos“ auf die Beine gestellt hat. 
1999 fing es an – im dreckigsten Viertel der 
Stadt. Unsere Gastgeber leben hier und betreu-
en das Kulturzentrum: Regla Gonzalez Miro 
und Kimbo. Im kleinen Besprechungsraum 
hängt ein schlichtes Bild an der Wand: Ein 
großes Bettgestell, mit breiten schwarzen Stri-
chen auf ein Tuch gepinselt. „Das war typisch 
für dieses Barrio: Hier wohnten die Sklaven, es 
gab nur ein Bett für die ganze Familie“, erklärt 
Regla, die auch als Santera Geld verdient, als 
spirituelle Heilerin für die zahlreichen Anhän-
ger des afrokubanischen Santería-Glaubens. 
Kimbo wirkt mit seiner dunklen Sonnenbrille, 
der rauchgestärkten Bass-Stimme und einem 
martialisch bedruckten T-Shirt eher wie der 
Chef einer Gang in der Bronx. Beide sind stolz 
auf das, was in ihrem Viertel entstanden ist – 
Barbara muss viel übersetzen. 

Später gesellt sich Samuel Gonzalez hinzu, 
der Projekt-Koordinator der Gemeinde. Das 
Projekt und die Aufbauarbeit beeindrucken 
alle: Hier hat offenbar das Prinzip „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ funktioniert. Die Bewohner selbst 
haben die Kanalisation unter die Erde verlegt, 
die kleinen Wohnhütten Straße um Straße 
aus- und umgebaut. Das Viertel war ein klas-
sisches Problemviertel: Hohe Arbeitslosigkeit, 
Prostitution, Kriminalität. 
„Wir haben geschafft, den Menschen hier ihre 
Würde zurückzugeben“, erklärt Samuel. „Wir 
haben die alten Traditionen wieder belebt: tra-
ditionelles Essen, traditionelle Tänze; es gibt 
jetzt Bildungs- und Betreuungsangebote für 
Familien und alte Menschen.“ Samuel erzählt, 
dass es kaum Industrie mehr gibt. 
Die Haupteinnahmequelle ist der Tourismus, 
viele Einwohner von Matanzas pendeln ins 25 
Kilometer entfernte Varadero, die touristische 
Hochburg Kubas. Ob der Tourismus Fluch 
oder Segen sei? „Er ist beides“, sagt Samuel, „er 
bringt Arbeit, aber auch Probleme: die sozia-
len Spannungen wachsen.“ 

Zum Abschluss führt uns Regla zu ihrem klei-
nen Haus – das eher einer Garage gleicht. Ei-
nen etwa 20 Quadratmeter großen Raum mit 
Wellblechdach teilt sie sich mit vier weiteren 
Familienmitgliedern. Direkt am Eingang steht 
ein großes Bett, dahinter lassen sich Küche 
und ein winziges Bad erahnen. Regla wirkt 
sehr zufrieden. Zum Abschied begleiten uns 
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die Trommelrhythmen ihres Sohnes und sei-
ner Freunde wieder auf die Straße. 

Heiß ist es mittlerweile geworden – und wir 
genießen ein Mittagessen im kühlen Centro 
Cultural Kairos. Samuel führt uns danach in 
die Kirche, die Iglesia Bautista de Matanzas. 
Im Altarraum hängt ein riesiges buntes Wand-
gemälde: „Das haben unsere Jugendlichen ge-
malt“, erklärt Gonzales. Und: „Es ist eine der 
ältesten Baptistenkirchen Kubas. Ihr Mitbe-
gründer war ein Mitkämpfer vom National-
helden José Martí“, erklärt er stolz. Wir verab-
schieden uns – nicht ohne im Kirchenladen 
Handarbeiten der Gemeindefrauen zu kaufen: 
gehäkelte Jacken, Taschen, Patchworkarbeiten 
– die ersten Mitbringsel aus Kuba.

Unser Ziel für heute ist das SET (Semina-
rio Evangélico de Teología), das evangelische 
Priesterseminar von Matanzas, 1946 gegrün-
det. Es liegt auf einem grünen Hügel über der 

Stadt, mit Blick auf die Flussmündung des 
Rio Yumurí. Zur Begrüßung werden wir über 
das Gelände geführt: Nach der Enge und dem 
Lärm rund um das Centro Martin Luther King 
in Havanna genießen alle die saubere Luft und 
das Grün der Anlage. An einem Hang werden 
seit einigen Jahren Gemüse und Kräuter nach 
ökologischen Prinzipien angebaut: die Heil-
pflanze Moringa etwa, die ausgewachsenem 
Spargel ähnelt. Eine schlichte Kapelle öffnet 
sich mit Blick auf das Tal, in einem kleinen 
Park daneben wurde eine Meditationsspirale 
aus Kieselsteinen angelegt. In dieser friedli-
chen, spirituellen Atmosphäre nehmen aktuell 
424 Theologen und Laien an den Kursen teil, 
davon 201 Männer und 223 Frauen. 

Der Vizedirektor des Seminars, Ivan Gonza-
lez, erläutert das Lehrangebot und empfängt 
uns zum Gespräch. Viele Glaubensrichtungen 
sind hier vertreten: Methodisten und Presby-
terianer, Baptisten und Evangelikale. Man sei 

“Es gibt etwas, dass die Mehrheit der 
Kubaner auf jeden Fall behalten will: 
freien Zugang zu Bildung und med-
izinischer Versorgung.“ Ofelia Ortega
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sich nicht in allem einig, deutet der Vizedi-
rektor an. Ökumenisch – das Wort meint hier 
das Miteinander vieler Richtungen innerhalb 
der evangelischen Kirche. Eine Kooperation 
mit der katholischen Kirche sei dagegen sel-
ten. Mit den Franziskanern von Matanzas, da 
habe man guten Kontakt, so der Vizedirektor. 
Sorgen mache ihm die Jugend: seit der Krise 
in den 90er Jahren breiteten sich Drogen und 
Prostitution aus, man müsse mit allen Kräften 
– Kirche, Staat und Gesellschaft – etwas dage-
gen unternehmen. 

Gegen Abend gesellt sich Ofelia Ortega zur 
Gruppe, die mit Christine Müller schon lang 
bekannt und vertraut ist. Ortega, die 76 Jahre 
alt wird, erzählt begeistert und sehr lebendig 
von ihren jüngsten Aktivitäten auf vielen Ebe-
nen. Sie selbst erhielt als erste Presbyteriane-
rin die Priesterweihe, war von 1996 bis 2004 
Direktorin des Seminars und Präsidentin für 
Lateinamerika und der Karibik im Weltkir-
chenrat. Sie wurde bei den Wahlen im Februar 
dieses Jahres zum zweiten Mal als Abgeordne-
te in die Nationalversammlung Kubas gewählt. 
Sie erzählt von den vielen kleinen und großen 

Widrigkeiten im politischen und kirchlichen 
Alltag, von Experimenten mit Biogasanlagen 
und Windrädern im Süden Kubas, von vielen 
kleinen Schritten und vielen Bedrohungen bei 
dem Versuch, bessere Lebensbedingungen für 
alle zu schaffen. Ob sie dramatische Verände-
rungen erwarte, wenn die Brüder Castro eines 
Tages abtreten müssten? „Nein“, sagt sie, „weil 
wir darauf vorbereitet sind. Und es gibt etwas, 
dass die Mehrheit der Kubaner auf jeden Fall 
behalten will: freien Zugang zu Bildung und 
medizinischer Versorgung.“ Und noch etwas 
erzählt sie: Sie beobachte, dass die Reisemög-
lichkeiten für alle Menschen aus Afrika, Asi-
en oder Lateinamerika immer stärker einge-
schränkt werden. „Unsere Studenten können 
gar nicht mehr an wichtigen Konferenzen und 
Kongressen in der Welt teilnehmen – oder 
anderswo studieren. Die westlichen Länder 
haben die Einreisebestimmungen verschärft, 
die schließen die Grenzen. Der Austausch 
von Erfahrungen zwischen den Kontinenten 
wird immer schwieriger, diese Entwicklung ist 
schlimm!“

Hilde
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Matanzas. Anette und Matthias nutzen die 
Zeit vorm Frühstück, die Franziskanerkirche 
auf der anderen Seite des Rio Yumurí zu besu-
chen. Das Flusstal ist in Nebel gehüllt. Es wird 
ein schöner Tag werden. Für uns ist heute ein 
Tag zum Ausruhen ohne feste, gemeinsame 
Programmpunkte.

Zum Frühstück gibt es Omelett und Käse (!). 
Wir haben schon festgestellt, dass beides keine 
Selbstverständlichkeit ist.

Daniela und Hilde treffen sich für ein Inter-
view mit Ofelia Ortega. Mit der üblichen Ver-
spätung fahren wir los.

Wir fahren zur Touristenhochburg Varadero. 
Dieses Sondergebiet (Territorio especial) an 
der Nordküste Kubas auf der Halbinsel Hica-
cos liegt gut 120 Kilometer östlich von Havan-
na. Hier ist die Entfernung zur US-Küste am 
kürzesten. 

Viele haben von Varadero aus versucht, mit 
Booten das Land Richtung USA zu verlassen. 
Wir passieren einen Kontrollpunkt, an dem 
auch eine Gebühr fällig wird. 

Nach einer dreiviertel Stunde Fahrt kommen 
wir im Gästehaus Ceserce in Varadero an. Es 
liegt vis a vis zum Strand und dient hauptsäch-
lich als Erholungsheim für behinderte und 
kranke Kinder. Mit Aufenthalten von Grup-
pen wie uns wird diese Arbeit finanziert. Bis 
zum Mittagessen hat jeder Gelegenheit, die 
Gegend – hauptsächlich den schönen Strand – 
zu erkunden. Einige gehen baden, andere am 
Strand spazieren. Das Wasser ist ausgespro-
chen sauber. Zahlreiche Touristen genießen 
das sonnige Wetter, eine tschechische Liebes-
botschaft flattert sanft im Wind.

Das Mittagessen ist sehr lecker. Es gibt eine 
hervorragende Kartoffelsuppe, Spagetti, Koch-
bananen.

Dienstag, 5. Februar 2013

Touristenhochburg Varadero
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Für den Nachmittag hat uns Reinier verschie-
dene Vorschläge unterbreitet. Er würde uns 
gern die Großbaustelle an der Spitze der Halb-
insel zeigen. Dort entsteht eine riesige Marina 
(Yachthafen) für zahlungskräftige Touristen. 
Nach diesem Abstecher in den kapitalistischen 
Teil Kubas – Kubaner hatten bis vor wenigen 
Monaten nur mit Genehmigung Zugang zu 
den Hotels – besuchen wir ein Naturschutz-
projekt. Auf schmalen Pfaden geht es durch 
den Wald aus Kaktus- und Weißgummibäu-
men. In Erinnerung bleiben die geringelte 
Schlange im Baum auf Augenhöhe und Reini-
ers Respekt vor den großen Fledermäusen in 
einer der Höhlen. 

Danach fährt ein Teil der Gruppe zurück ins 
Zentrum. Die anderen machen noch einen 
Abstecher zur Dupont-Villa. Genutzt wird es 

heute als Hotel “Xanadu” und Restaurant. Von 
der Dachterrasse hat man einen umfassenden 
Blick über Varadero. Die Cocktailpreise sind 
überdurchschnittlich. Irénée du Pont gehörte 
zum Familienunternehmen DuPont, die einst 
mit Schwarzpulver den Grundstock für ihr 
Milliarden-Vermögen legten. Der Kellner be-
richtet, Dupont habe sein Vermögen der Re-
volution „geschenkt”. Auf Hildes Nachfrage, 
ob dies auch der amerikanischen Geschichts-
schreibung entspräche, lächelt er verstört. 1959 
wurden die Grundstückeigentümer enteignet 
und der Strand zur öffentlichen Nutzung frei-
gegeben. Dupont starb 1963 mit 87 Jahren. 

Wir laufen nach Hause und genießen einen 
schönen Sonnenuntergang.

Antje

Der Kellner berichtet, Dupont habe sein 
Vermögen der Revolution „geschenkt”. 
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Vor dem Frühstück bei Sonnenaufgang noch 
ein kurzer Abstecher an den Strand.
Alles wie im Bilderbuch vom schönen Urlaub: 
weißer Sand, blaues Meer, sanfter Wind.
Mit leiser Wehmut Abschied vom Paradies, 
von CECERSE, Rückfahrt nach Havanna.
Am Bacunaya Viewing Terrace kurzer Stopp: 
atemberaubender Blick auf Palmen-Wälder 
und sanfte Hügel und dazu Kokosmilch-
Drinks und Rumba-Klänge.
Absolut touristisch und absolut herrlich.

Nach dem Mittagessen Gespräch mit Reve-
rend Idael Montero von der Ebenezer Baptist 
Church. Er versucht die Situation der Chris-
ten in Kuba allgemein und der Baptisten ins-
besondere während der letzten Jahrzehnte zu 
skizzieren.

Wir haben, so seine Eingangsbemerkung, 
ähnliche Erfahrungen mit den Spaniern und 
den Amerikanern gemacht: Zuerst haben uns 

die einen den katholischen Glauben gebracht, 
dann die anderen ihren evangelischen, fun-
damentalistisch geprägten Glauben. Beides 
knüpfte nur zum Teil an die Bedürfnisse und 
Traditionen der Menschen im Land an.

Mit dem Triumph der Revolution haben sich 
auch die Kirchen mit der Frage nach Gerech-
tigkeit auseinandersetzen müssen. Aber zu-
nächst einmal hatten sie eine große Abwan-
derung zu verkraften. Viele Kirchenmitglieder 
sind gegangen.
(Dadurch haben die Laien eine größere Be-
deutung bekommen, sie mussten ausgebildete 
Theologen ersetzen. Aber die unterschiedliche 
Bildung der Laien und Theologen führte auch 
zu Konflikten. Wer darf die Bibel auslegen? 
Welche Rolle spielt die Hierarchie?)

Die politische Situation führte dazu, dass sich 
die Kirche zunächst in eine Nische zurückzog. 
Erst in den 80er Jahren begann eine Öffnung: 

Donnerstag, 7. Februar

„Absolut touristisch und absolut herrlich”
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Kirche und Staat bewegten sich vorsichtig 
aufeinander zu. In den Kirchen wurden sen-
sibler die Bedürfnisse und Nöte der Bevölke-
rung wahrgenommen und der Staat baute sein 
Misstrauen gegenüber den christlichen Kir-
chen teilweise ab. 

Der Zusammenbruch des Kommunismus in 
Europa war ein dramatischer Einschnitt in 
Kuba und die schwierige ökonomische Si-
tuation veranlasste den Staat, seine Haltung 
gegenüber den Kirchen weiter zu lockern. Sie 
wurden in der wirtschaftlichen Notsituation 
als Partner gebraucht. 

Die Baptistische Kirche spaltete sich in den 
80er Jahren. Gestritten wurde über die Gleich-
behandlung von Männern und Frauen, die Or-
dination von Frauen, die Ökumenische Praxis, 
soziale Aspekte und die Gewissensfreiheit. 
Diese Trennung hält bis heute an, verschärft 
sich und wird als schmerzhaft und hinderlich 
empfunden.

Seine Gemeinde legt Wert auf Seelsorge und 
Gemeindearbeit mit allen Altersgruppen. Sie 
haben verschiedene Evangelisierungsprogram-
me und kümmern sich um die Wohnverhält-
nisse der Ärmsten. Außerdem gibt es ein Erzie-
hungsprogramm und ein Liturgie-Programm.

Das Erziehungsprogramm knüpft an der mo-
ralischen Krise unter den Jugendlichen an.

Es gäbe, so der Reverend, einen Werteverfall 
und eine Abneigung sich in sozialen Dingen 
einzubringen. Viele gingen fort, flüchten in an-
dere Länder und die die flüchteten, seien meist 
die aktiven, gut ausgebildeten. 

Eine aktuelle Antwort auf diese Situation: ein 
Evangelisierungsprogramm für junge Erwach-
sene und Jugendliche von 20 bis 29 Jahren, ein 
Programm mit viel Gesang, Tanz und Selbst-
reflexion. Jeden Sonnabend gibt es Proben!

Außerdem bauen sie Schritt für Schritt weiter 
am Center, richten Küchen ein, Toiletten.
Sie haben vor Ort ein Bildungsnetzwerk ge-
gründet und pflegen internationale Kontakte.

Welchen Einfluss haben sie? Wie dürfen sie 
sich als christliche Gemeinde entfalten?
Sie dürfen immer noch nicht politisch mitge-
stalten oder zu laut am öffentlichen Leben teil-
nehmen. Die Bürokratie macht ihnen immer 
wieder das Leben schwer.
Beispiel: Sie wollen ein Stück Straße asphaltie-
ren und dieses Projekt wurde verzögert, blo-
ckiert. Oder: Es wurde ein neuer Toyotabus 
geklaut, dann Geld für einen neuen gesam-
melt, aber es durfte kein neuer Wagen gekauft 
werden.
Problem: Eine Gemeinde wie die ihre, emp-
finden andere, konservative Gemeinden als 
kommunistisch. Die sozialistischen Politiker 
betrachten sie als christliche Spinner. 
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Abenteuer am Abend: 
Als das bestellte Taxi nach mehr als einer 
halben Stunde immer noch nicht kam: ent-
scheiden wir uns zu Viert zu einem Rundgang 
durch das Barrio. Überall Feierabendstim-
mung: Kleine, spontane Zusammenkünfte in 
Hauseingängen.
Geschäftstüchtige Unternehmerinnen bieten 
in ihrem Vorgarten Kleinigkeiten zum Kauf 
an. So wie Helena und Maeves. Sind gerade 
arbeitslos und überbrücken die Wartezeit mit 
einer Ladentheke unter freiem Himmel.

Zwei Ecken weiter kommt uns Manuel hinter-
her. Er lebte einst in Dessau und mit dem dort 
verdienten Geld hat er sich ein kleines Haus 
eingerichtet. Sehr ansehnlich mit alten, dunkel 
polierten Möbeln ausgestattet. Stolz lädt er die 
Deutschen spontan in sein Haus ein und wir 
sitzen dort inmitten der versammelten Fami-
lie; Frau, Kinder, Bruder und Schwägerin und 
Großmutter und natürlich werden wir auf ei-
nen Mojito eingeladen.

Susanne

Problem: Eine Gemeinde wie die ihre, 
empfinden andere, konservative Ge-
meinden als kommunistisch. Die sozi-
alistischen Politiker betrachten sie als 
christliche Spinner. 
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Dieser Tag heute wird es in sich haben! Darauf 
hatte uns Reinier schon am Tag zuvor einge-
stimmt. Unser Zeitplan gleicht fast dem eines 
japanischen Touristen:

7:30 Frühstück, 9:00 Besuch der Internationa-
len Film- und Fernsehhochschule in San An-
tonio de los Baños, 11:00 Besuch eines land-
wirtschaftlichen Projektes im selben Ort und 
um 13:00 sollten wir bereits in Havanna zu-
rück sein, um die “Opera de la Calle” sehen zu 
können. Ein Tag voller Highlights also!

Dass wir dies alles schaffen sollten, dafür sor-
gen sowohl unser Guide als auch unser treuer 
Fahrer. Noch dazu haben wir das Glück den 
Februar-Morgen mal wieder bei strahlend 
blauem Himmel und 25 Grad milden Lufttem-
peraturen begrüßen zu dürfen.

Nach etwa einer Stunde Fahrt kommen wir in-
mitten grüner Mango- und Olivenhaine zum 

Stehen. Haziendagleich öffnet sich ein Tor zur 
Filmhochschule. Am Horizont zeichnet sich 
die Silhouette ferner Berge ab. Ein azurblauer 
Himmel gibt der rostroten Erde und der üppig 
grünen Vegetation einen fast unnatürlichen 
Anstrich. War dies schon die Filmkulisse? Die 
Schulgründer müssen geahnt haben, wie und 
wo sich Kreativität am besten entfalten kann. 
Ungestört vom hektischen Puls der Großstadt 
sollen sich hier junge Talente ihren Ideen frei 
hingeben können. (Der Besucher spürt unmit-
telbar den Impuls, selbst in die Filmbranche 
einzusteigen.)

Eine Frau in perfektem Hochspanisch emp-
fängt uns zur üblichen Besucherrunde. Wir 
zahlen dafür, dass wir Einsicht nehmen dürfen 
in die Arbeit von Lateinamerikas ältester Film-
hochschule. 1986 wurde sie durch die Stiftung 
des neuen lateinamerikanischen Kinos und 
durch die Initiative dreier Kunstschaffender 
ins Leben gerufen: der kolumbianische Litera-

Freitag, 8. Februar

Landpartie ins Umland einer Großstadt
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turnobelpreisträger Gabriel García Marquez, 
der argentinische Poet und Cineast Fernando 
Birri, als auch der kubanische Regisseur Julio 
García Espinosa hatten die Idee, ein Zentrum 
zu schaffen, um jungen kreativen Filmema-
chern aus Afrika, Asien und Lateinamerika ei-
nen Raum zu geben, ihre cineastischen Talente 
ohne großen Geldaufwand umsetzen zu kön-
nen. Seitdem haben Tausende von Studenten 
und viele Filmemacher aus über 50 Ländern 
an der Schule gelebt und gelehrt.
Hauptziel des Projektes war es, durch audio-
visuelle Produktionen ein eigenes Bild der 
Wirklichkeit dieser Länder zu schaffen. Bis da-
hin wurden lateinamerikanische Filme nur aus 
europäischer oder US-amerikanischer Sicht 
gedreht. Nun aber sollten junge Filmemacher 
aus diesen Ländern die Chance bekommen 
und nach dem Lehrprinzip “Learning by do-
ing” unterrichtet werden. Dabei stand eine 
humanistische und utopische Vision der Film-
produktion im Vordergrund. 

In einem dreijährigen Grundstudium sollen 
die Studenten alle Bereiche durchlaufen, um 
sich anschließend im vertiefendem Studium in 
ihrer Fachrichtung zu qualifizieren. Dabei ist 
es wichtig, dass sich die Bewerber bereits vor 
Beginn des Studiums für eine Fachrichtung 
entscheiden. Es gibt vier Spezialisierungen: 
Regie, Produktion, Fiktion und Dokumentar-
film. Nicht nur Regisseure werden ausgebildet, 
sondern auch technische Filmberufe finden 

hier ihre Schule (Kamera, Beleuchtung, Büh-
nenbild etc.)

Voraussetzungen für eine Aufnahme sind sehr 
gute Spanischkenntnisse und ein ausreichen-
des Talent für das jeweilige Fachgebiet. Jeder 
Vollzeitstudent hat die Möglichkeit in einem 
Appartement auf dem Campus zu leben und 
Vollverpflegung sowie Zugang zu allen tech-
nischen Bereichen zu erhalten. Derzeit wer-
den pro Jahr 200 Studenten aufgenommen. 
Es gibt feste Lehrende und Gastdozenten, die 
ebenfalls auf dem Campus leben und oftmals 
international bekannte Größen aus Film- und 
Fernsehen sind. 

Als wir durch das Gelände geführt werden, 
stoßen wir auf bekannte Filmposter, die Ab-
schlussarbeiten von erfolgreichen Absolven-
ten der Hochschule darstellen. Heute werden 
nicht mehr nur mittellose Filmschaffende aus 
den südlichen Ländern ausgebildet, sondern 
Filmstudenten aus aller Welt finden hier eine 
intensive Möglichkeit bei berühmten Filme-
machern in Lehre zu gehen. Derzeit kostet 
ein Vollzeitstudium inklusive Vollverpflegung, 
Wohnen und technischer Nutzung 15.000 
Dollar. Preiswert für westliche Studierende, 
doch kaum finanzierbar für junge Leute aus 
dem Süden. Wir gehen davon aus, dass es hier-
für noch immer eine Förderung gibt, doch 
hinterfragt haben wir es nicht. Die Zeit war 
wieder mal zu knapp.



38



39

Wenig später fanden wir uns im Projekt Patio 
familares (Familienhöfe) von San Antonio de 
los Baños wieder und wurden von Santiago, 
dem Projektleiter und seiner Frau im Büro 
des Vereins begrüßt, welches gleichzeitig ihre 
kleine Wohnung darstellt. Ursprünglich wurde 
das Projekt von Brot für die Welt unterstützt. 
Mittlerweile ist das Ganze aber so gut ange-
laufen, dass es ohne diese externe Finanzie-
rungshilfe auskommt und sich selbst trägt. 
Der Verein ist mit verschiedenen Projekten im 
gesamten Land tätig. Ziel ist es, die Selbstver-
sorgung der Menschen im ländlichen Raum 
zu sichern und sie in traditionellen Anbaufor-
men zu unterrichten.
Noch immer sind 75 Prozent des Landes in 
staatlicher Hand, die teilweise ungenutzt in 
Brache liegen. Seit 2011 verpachtet der Staat 
daher ungenutztes Land an Privatleute. Bedin-
gung dabei ist, dass diese Fläche ausschließlich 
der landwirtschaftlichen Nutzung unterliegt. 
Traditionell gab es in Kuba staatliche Mono-
kulturen, wie Tabakanbau oder Zuckerrohr, 
doch seitdem die Weltmarktpreise für Letz-
teres in den Keller gingen und die allgemeine 
Versorgungslage für die Bevölkerung durch 
den Zusammenbruch der Sowjetunion be-
droht war, ist der Staat bemüht, fruchtbares 
Land an Privatinitiativen abzugeben, mit der 
Auflage es zu bewirtschaften.

Santiago erzählt uns vom Verein der ökologi-
schen Land- und Forstwirte, die sich bemühen, 

eine Lobby zu finden, nachhaltigen Landbau 
in Kuba publik zu machen. Mit der “grünen 
Revolution” der Achtziger Jahre wurden zwar 
Technik und “Know How” der sozialistischen 
Bruderländer eingeführt, die Einstellung zur 
Natur wurde aber wie im kapitalistischen 
Wirtschaftsprinzip vernachlässigt. Dies ist ei-
ner der Hauptpunkte des Programms der so-
genannten Familienhöfe: eine Sensibilisierung 
des Menschen zu schaffen, die die Erde wie-
der als lebendiges Wesen begreifen und nicht 
als bloße Ressource, derer man sich willkür-
lich und ohne Rücksicht auf spätere Verluste 
bedienen kann. Die Spiritualität von Mensch 
und Natur soll wieder belebt werden, Erde 
und Mensch als Weggenossen und nicht als 
Gegenspieler begriffen werden. Ein Paradig-
menwechsel, der nicht nur Kuba vor Heraus-
forderungen stellt. 

Als Beispiel dafür werden wir mit einer Fami-
lie bekannt gemacht, die seit einiger Zeit als 
Multiplikatoren dieser Idee arbeiten. Das Ehe-
paar, zwei studierte Agronomen, zeigen uns 
auf ihrem Dach die Erträge ihres “Urban Gar-
dening”, ein Modell, was flächendeckend im 
städtischen Raum zur Selbstversorgung oder 
Verbesserung der täglichen Ernährung dienen 
soll. Auf zwei ausgedehnten Beeten, die sie auf 
dem Dach ihres Hauses bewirtschaften, gedei-
hen verschiedene Gemüsesorten, Kräuter und 
Blumen, gut abgestimmt auf die jeweiligen 
Bedürfnisse ihrer Nutzer. Chemikalien kom-
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men dabei nicht zum Einsatz. Mithilfe einer 
durchdachten Kultivierung sind verschiedene 
Pflanzen zur Nahrungsergänzung aber auch 
zu Demonstrationszwecken angebaut und 
werden uns bereitwillig von ihrem Besitzer 
erklärt. Leider ist auch hier die Zeit wieder zu 
knapp, doch Daniela kann die kurze Zeit auf 
dem Sonnen beschienenen Dach nutzen, um 
einen kleinen Filmbeitrag daraus zu machen 
und der westlichen Welt vorzuführen, dass das 
Konzept des “Urban Gardening” eine kubani-
sche Erfindung ist.
Kaum haben wir Zeit, das reichliche Mahl 
unserer Gastgeber zu genießen, müssen wir 
auch schon wieder zur Rückreise nach Ha-
vanna antreten. Zur Straßenoper bleibt uns 
nur noch wenig Zeit. Doch dank der Insider-
kenntnisse unseres Busfahrers schaffen wir es 
fast noch rechtzeitig, um die Generalprobe 
eines der einfallsreichsten Musikprojekte Ha-
vannas miterleben zu können. 50 Nachwuchs-
talente - ausgebildet von einem erfolgreichen 
kubanischen Opernsänger (der nebenbei 
gesagt auch schon in Leipzig aufgetreten ist) 

- lassen die wechselseitige Geschichte Kubas 
in einem bunten Gemisch traditioneller und 
amerikanischer Musicalelemente an unseren 
europäischen Augen vorbeiziehen. Sinnhaft 
und sinnlich scheinen die Tänzer und Sänger 
ihre eigene Geschichte zu erzählen, und doch 
schaffen sie es, einen Bogen zu spannen, der 
die Anfänge dieser Insel mit der Gegenwart zu 
verbinden scheint.
Dieser Tag hatte es in sich. Das Programm ha-
ben wir für heute geschafft, doch braucht es 
eine Weile, all die verschiedenen Eindrücke 
verarbeiten zu können. 
Was bleibt? Die Idee einer Nation, die jung ge-
nug ist, Neues zu wagen, doch alt genug, aus 
vergangenen Fehlern zu lernen. Filmschu-
le, Landwirtschaft, Straßenoper - drei völlig 
verschiedene Projekte, doch eine Idee, die sie 
eint: hier werden eigene Wege beschritten, ge-
schaffen, um authentisch zu sein, unabhängig 
zu werden und Identität zu stiften. Man kann 
gespannt sein, was draus wird!

Barbara 
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Havanna. Anette besucht in Begleitung von 
Susanne ihren alten Freund José. Für die ande-
ren gibt es einen freien Vormittag. Der eigent-
lich geplante Besuch des Bauernmarktes wird 
aus Zeitgründen gestrichen. Auf der Fahrt 
in die Altstadt nehmen wir diesmal den Weg 
durch die 5. Avenue. Es ist das Villenviertel, in 
dem zahlreiche Botschaften ihren Sitz haben.

Matthias schaut sich in Chinatown um, Da-
niela und Hilde besuchen das Kunstmuse-
um. Christine, Barbara und Antje gehen auf 
Empfehlung von Reinier ins Pharmaziemu-
seum („Museo de la Farmacia Habanera“). 
Empfangen werden wir von Direktor Gerardo 
González. Als Historiker führt er uns in aller 
Ausführlichkeit und Zahlen-Genauigkeit in 
die Geschichte der Pharmazie im Allgemeinen 
und die der 1853 von dem Katalanen José Sar-
rá gegründeten Apotheke im Besonderen ein. 
Sie galt einst als die zweitwichtigste Apotheke 
der Welt. Noch heute werden hier Medika-

mente verkauft, wenn auch nicht mehr selbst 
hergestellt. Ob in den hunderten – nachpro-
duzierten – Porzellandosen wirklich Kräuter 
und ähnliches aufbewahrt werden, bleibt ein 
Geheimnis. Im kleinen Innenhof zeigt Gonza-
les uns einen Apothekergarten und erzählt 
stolz von den internationalen Konferenzen, 
die in seinem Haus stattfinden.

Wir treffen uns zur Mittagszeit am Capitol 
und machen auf dem Heimweg einen Abste-
cher ins „Habana Libre“, einem in den 1950er-
Jahren von Hilton errichteten Hotelhochhaus 
zum Geld tauschen. Die Architektur und In-
nenausstattung sind beeindruckend.

Nach der Mittagspause im Zentrum gehen 
wir zu Fuß zum katholischen Seniorenheim 
„San Juan“. Gebaut wurde es als Heim für 
Polio-kranke Kinder. Das u-förmige Gebäu-
de umschließt einen schönen, grünen Innen-
hof. Umlaufende breite Veranden und weit 

Samstag, 9. Februar

Ein Pharmaziemuseum und ein Seniorenheim
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geöffnete Türen und Fenster auf der Vorder- 
und Rückseite sorgen für einen angenehmen 
Durchzug, der die Hitze erträglich macht. Die 
Bewohnerinnen und Bewohner sitzen in den 
beliebten Schaukelstühlen und warten auf 
den Beginn des Abendessens. Die Verhältnisse 
sind einfach, aber sehr sauber. Darauf legt die 
Leitung des Hauses großen Wert. Die Frauen 
und Männer sind in verschiedenen Flügeln 
untergebracht. Es gibt auch spezielle Abteilun-
gen für Demenzkranke. 

Auf dem Rückweg führt uns Reinier zum 
Haus seiner Familie. Es ist eines der für Maria-
nao typischen Reihenhäuser. Die Zimmer sind 
alle nacheinander angeordnet. Man betritt das 
Haus und befindet sich sofort im Wohnbe-
reich, an den sich eine offene Küche anschließt. 
Das Dach schließt unmittelbar an. Es gibt also 
keine Zwischendecken. Reiniers Familie sind 
Santería-Anhänger. Er ist der einzige Baptist. 
Sein jüngerer Bruder Randy ist sogar Babalao 
– ein Santeríapriester. Wir wollen die Gele-
genheit nutzen und mehr über diese afroku-
banische Religion erfahren, der Schätzungen 
zufolge zwei Drittel der Katholiken anhängen. 
Er entzieht sich immer wieder unseren neu-
gierigen Fragen. Seine Eltern und er verehren 
jeweils unterschiedliche Götter. Sein Gott ist 
Shango mit den Farben rot und weiß. Er hat 

seinen Platz zwischen den Sesseln und ent-
spricht der Heiligen Barbara. Als die westafri-
kanischen Sklaven zur Aufgabe ihrer Religion 
angehalten wurden, behalfen sie sich damit, 
den katholischen Heiligenfiguren ihre Gott-
heiten zuzuordnen. Das hat zu einer einzigar-
tigen Vermischung geführt. Santeros sind ge-
taufte Katholiken, sie besuchen die Messe und 
praktizieren gleichzeitig ihre Kulte. Randy er-
zählt uns von einem mehrtägigen Initiations-
ritus, in dem sich die Gottheit dem Menschen 
offenbart. Sie findet ihn, nicht andersherum. 
Als Babalao hat man eine Machtposition inne. 
Die Menschen kommen, um Rat zu bekom-
men – vor allem auch in Alltagsdingen. Dafür 
wird der Priester bezahlt. Vieles scheint auf 
Traditionen und Mythen zu beruhen. Schrift-
liche Handlungsanweisungen existieren nicht, 
weil es auch keine Instanz gibt, die sie formu-
lieren könnte. So werden die Praktiken in den 
Familien nach eigenem Gusto weitergegeben. 
Viele Fragen, beispielsweise nach der Anzahl 
der Gottheiten, scheinen ihn eher zu amüsie-
ren. Auch seine Mutter weiß keine Antwort.

Wir trinken einen hervorragenden Kaffee und 
machen uns auf den Heimweg. Das offizielle 
Programm ist für diesen Tag beendet.

Antje 
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Was bedeutet Kuba für euch? Das war die 
Einstiegsfrage von Ariel, der mit uns über die 
aktuelle politische und ökonomische Situation 
Kuba ins Gespräch kommen wollte.
Wir versuchten einige Antworten zu formu-
lieren:
Ariel ist Historiker und gehört zur Leitung 
des Zentrums, ist Experte für gesellschaftliche 
Fragen, speziell Kuba im Kontext von Latein-
amerika. Er organisiert auch Seminare und 
Bildungsveranstaltungen im Zentrum.
Von ihm bekamen wir einige Informationen, 
auf die wir schon lange gewartet hatten.
Das Ziel der Regierung, die Versorgung der 
Bevölkerung mit Nahrungsmittel zu verbes-
sern, bringt immer wieder neue Versuche her-
vor, die gesetzlich geregelt werden.
26 Prozent der Lebensmittelproduzenten sind 
nichtstaatliche Kooperativen, die 60 Prozent 
der gesamten Lebensmittel produzieren.
Dazu kommen 150.000 neue Landeigentümer. 
2012 gab es ein neues Gesetz, dass die Ober-

grenze des Landbesitzes auf 67 Hektar fest legt 
(früher fünf Hektar). Es besteht die Pflicht der 
Bewirtschaftung. Nun startet der Probelauf. 
Kuba ist auch hier laut Ariel wie ein Versuchs-
labor. Nach zehn Jahren soll geprüft werden, 
ob das Land entsprechend genutzt wurde.
Insgesamt werden immer noch 80 Prozent des 
Bedarfs eingeführt.
Es ergibt sich ein kleiner Dialog über Produk-
tion und Verteilung. Ariel: „Diese müssen so 
gestaltet werden, dass auch wirklich alle im 
Land daran teilhaben können.“

Bis Ende der 80er Jahre befanden sich 97 Pro-
zent der Produktion in staatlicher Hand. Heu-
te finden schon 40 Prozent der Produktion im 
nichtstaatlichen Sektor statt. Privatgeschäfte 
werden nicht mehr als notwendiges Übel ange-
sehen. Der Staat gibt langsam sein Preismonopol 
ab. Mittlerweile ist der Dollar die Referenzgröße. 
Ariel bezeichnet das als Folge der wirtschaftli-
chen Veränderungen und nicht als Ursache.

Sonntag, 10. Februar

Was bedeutet Kuba für euch?
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Mittlerweile wird das erwirtschaftete Geld in 
die Wirtschaft investiert und nicht mehr in 
den sozialen Bereich. Die Auswirkungen sind 
besorgniserregend. 30 Prozent der Kubaner 
werden als arm bezeichnet. Vor 15 Jahren war 
das unmöglich in diese Richtung zu denken.
1989 waren die Einkommensunterschiede 1:4, 
heute sind sie auf 1:20 gewachsen.
Die Subventionen des Staates werden herunter 
gefahren. Jetzt werden Personen unterstützt 
und nicht mehr Produkte.
Am 14. Januar 2013 wurde das neue Migra-
tionsgesetz umgesetzt. Jetzt müssen Kubaner 
vor allem auf Visa des Landes warten, in das 
sie einreisen wollen. Für Informationsträger 
und Ärzte gibt es allerdings nach wie vor Ein-
schränkungen von kubanischer Seite.
Wie es ausgehen wird, werden wir sehen. 
Vermutlich werden die Kubaner die gleichen 
Erfahrungen machen wie alle Menschen aus 
dem Süden. Im Moment glauben sie noch, 
dass sie mit offenen Armen empfangen wer-
den. Viele Kubaner glauben sowieso, dass die 
Wirtschaftskrise in der westlichen Welt eine 
Lüge ist.
Das neue Gesetz erlaubt es den Kubanern 
auch nach zwei Jahren zurück zu kommen. 
Wir sind gespannt.

Humanidad es Diverdad
Ein Gespräch mit Mitarbeitern von CENESEX

Wer sich ausführlicher informieren möchte, 
kann das gern nachlesen im Tagebuch der 
Frauenstudienreise 2012 auf http://www.ar-
beitsstelle-eine-welt.de/images/content/Tage-
buch%20%C3%BCb.pdf S.31
Hauptaufgabe von CENESEX ist es, Ge-
schlechterfragen in der Gesellschaft zu the-
matisieren,  Arbeit mit Homosexuellen, Bi-, 
Trans- und Intersexuellen. CENESEX ist ein 
nationales Zentrum des kubanischen Staates, 
1972 auf Vorschlag einer Arbeitsgruppe als 
Institution des kubanischen Frauenbundes 
entstanden, die sich mit Geschlechterfragen 
beschäftigte. Ärzte und Psychologen haben 
ein nationales Programm zur Sexualerziehung 
erarbeitet. Dieses Programm ist inzwischen in 
den Lehrplänen verankert.

NEU: Es wurde ein Gesetz erarbeitet für die 
Gleichberechtigung der gleichgeschlechtli-
chen Partnerschaften. Das Ergebnis wird er-
wartet. Im Centro erzählt man uns, dass einige 
Frei- und Pfingskirchen dagegen schriftlich 
protestiert haben.

Christine
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Wir fahren nach Viñales! Raus aus der lauten, 
jetzt sehr heißen und stickigen Stadt in das 
etwa 180 Kilometer entfernte Gebiet westlich 
von Havanna. Landschaftlich ein Paradies und 
nicht zufällig UNESCO-Weltnaturerbe: Hü-
gelige Landschaft mit unglaublich roter Erde 
und unvermutet aufragenden steilen Bergen, 
mit Pinien und Palmen, mit Tabakfeldern und 
Meerblick. Man sieht, dass es in diesem touris-
tisch gut erschlossenen Gebiet den Menschen 
besser geht als anderswo. In der urgemütlichen 
Casa Nenita bekommen wir ein Mittagessen 
serviert, nach dem wir uns alle zehn Finger 
ablecken. 

Eigentlich steht der Besuch einer Poliklinik 
in Viñales auf dem Programm, aber die wird 
gerade rekonstruiert. Also gehen wir zu einer 
Familienärztin – die wiederum gerade zu ei-
ner Geburt gerufen wurde, weshalb uns die 
Schwester kurz Auskunft gibt: 975 Patienten 
werden in dieser Praxis betreut, es gibt auch 

eine umfängliche Schwangeren- und Mütter-
beratung einschließlich psychologischer Be-
treuung. Die Schwangeren sind, wenn alles in 
Ordnung ist, bis zur 40. Woche zu Hause, um 
dann in die Klinik zu gehen. Hausgeburten 
gibt es nicht. 

Nach diesem Blitzbesuch fahren wir zur staat-
lichen Fischerei-Kooperative nach Puerto 
Esperanza. In Pinar del Rio gibt es insgesamt 
neun Fischerei-Kooperativen, Privatfischer 
existieren nicht. Die Unidad Empresa de Basa 
Puerto Esperanza hat 150 Mitarbeiter, davon 
sind 98 Fischer. Man baut und repariert hier 
Boote - und kümmert sich neben dem Fisch-
fang auch um die Weiterverarbeitung von 
Fisch und um administrative Fragen. Von 
den etwa 550 Tonnen Fisch, die hier pro Jahr 
gefangen werden, werden 50 Prozent an eine 
staatliche Fabrik geliefert; die anderen 50 Pro-
zent gehen – frisch oder gefroren - direkt an 
die Bevölkerung im Umkreis. Krankenhäuser, 

Dienstag, 12. Februar

Wir fahren nach Viñales!
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Schulen und Geschäfte werden ebenso belie-
fert wie Hotels. Wobei die Kubaner – nach ei-
gener Aussage – vergleichsweise wenig Fisch 
essen. Die Fischer sind bisweilen 10 bis 15 
Tage auf dem Meer. Je nach Wetterlage müs-
sen sie auch weiter in den Süden, bis zur Isla de 
Juventud, fahren. Der Job ist hart, aber gut be-
zahlt. Es gibt eine Spezialisierung auf Schup-
pen- bzw. Thunfisch. 
Und dann kommt tatsächlich eins der Boote 
gefahren – und wir sehen, was für die Fischer 
ein guter Fang ist: Kisten voller Red Snapper, 
Thunfisch und vieler anderer großer und klei-
ner, uns unbekannter Fische.

Den Abend und die Nacht verbringen wir bei 
der Pfingstgemeinde von Puerto Esperanza. 
Nach dem Abendbrot ein Gottesdienst – mit 
viel Gesang, der eher an russische Frauenstim-
men erinnert. 

Bis zum Morgen gibt es in einem Zimmer kein 
Licht und für alle kein Wasser, dafür aber vie-
le Moskitos. Das erinnert uns daran, wie ver-
wöhnt wir Europäer in unserem Alltag sind … 

Anette

Kisten voller Red Snapper, Thunfisch 
und vieler anderer großer und kleiner, 
uns unbekannter Fische.
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Den frühen Morgen nutzen einige von uns, 
um einen kleinen „Landausflug“ auf eigene 
Faust zu unternehmen: Ein Stückchen die 
Landstraße rauf oder runter, mit der Mor-
gensonne im Gesicht und wunderbar milder 
und würziger Landluft in der Nase. Ein paar 
Kilometer entfernt liegen die Kegelberge des 
Nationalparks von Viñales noch im Dunst, die 
„Mogotes“. Hähne krähen, Hunde bellen. Au-
ßer ein paar knatternden Dieselgeneratoren, 
mit denen Wasser in die Felder gepumpt wird, 
hört man keine Maschinen. Auf der Straße 
sind mehr Pferdekarren zu sehen, als Autos; 
die trabenden kleinen Pferde wirken dabei 
ebenso konzentriert, wie ihre Kutscher.

Nach dem Frühstück spazieren wir gemein-
sam ein Stück über die Feldwege zur kleinen 
Tabakfarm von Berto und Margerita Infante 
Martini. Der 70-Jährige sitzt auf der Holzve-
randa seines kleinen Wohnhauses und erwar-
tet uns schon, mit Frau und Enkel Victor. Von 

der Veranda aus sind es nur wenige Meter bis 
zu den Tabakfeldern. Zwei Arbeiter ernten die 
großen grünen Blätter, sammeln sie auf ihrem 
Unterarm und hängen sie auf lange Holzstan-
gen zum Trocknen. Von der Veranda aus kann 
man fast selbst Bananen pflücken, so nah ste-
hen die Stauden. Margerita hält einen Teller 
für uns bereit: Die kleinen dicken Früchte sind 
ein willkommener Imbiss.

Auf den ersten Blick wirkt die Farm wie ein 
Heile-Welt-Idyll. Wer aber Bertos schwielige 
Hände sieht, der ahnt, dass das Leben hier sehr 
harte Arbeit bedeutet. Mit neun Jahren schon, 
als Schulkind, habe er angefangen, auf dem 
Feld zu arbeiten. Zuerst für den Großgrund-
besitzer und nach der Bodenreform 1959, 
dann für die Kooperative. Das Land habe 
seine Familie nach der Revolution zugeteilt 
bekommen, sagt er. Von seinen fünf Kindern 
seien die zwei Söhne wieder zurückgekehrt: Er 
nickt mit dem Kopf in Richtung zweier klei-

Mittwoch, 13. Februar 2013

 Puerto de Esperanza, Pfingstgemeinde
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ner Häuser am Feldrand. Der eine sei Sozial-
wissenschaftler, der andere Mechaniker. Aber 
weil sie in ihren Berufen keine Arbeit hätten, 
packten sie jetzt hier mit an. Einer der Söhne 
pflügt einen kleinen Feldabschnitt – mithilfe 
eines Ochsen. 

Nachdem er uns alles über den Tabakanbau 
erklärt und gezeigt hat, wie man die trockenen 
Blätter zu einer Zigarre formt, bekommen wir 
eine ausgiebige Führung über den Hof. Unter 
schattigem Grün laufen Hühner und Gänse; 
ein Pferd döst im Schatten eines Baumes. Wei-
ter hinten haben die Infantes einen Fischteich 
angelegt. Weiter draußen im Feld zeigt Berto 
uns, wie er Bohnen und Mais zusammen an-
baut oder wie Malanga, eine Art Kartoffel, als 
Pflanze aussieht. Und beide demonstrieren, 
wie die Familie die Hurricanes überlebt: in 
einer bis zum Boden von Palmblättern be-
deckten Hütte. „Da leben dann alle drin, drei 
bis vier Tage lang“, lächelt Margerita, „auch 
die Hühner und der Hund.“ Wenn eine Hur-
ricane-Warnung komme, blieben der Familie 
nur wenige Stunden, um die Hütte einzurich-
ten. Die hat offenbar den letzten Hurricane 
gut überstanden: 2008. „Da ist das Messgerät 

zersprungen“, erzählt Berto, „der Sturm ist 
bis zu 300 Kilometer pro Stunde schnell über 
die Insel gefegt; dann sei nach nur neun Ta-
gen der nächste Sturm gekommen, dann die 
Überschwemmungen. „Danach war alles zer-
stört.“ Bei der Erinnerung daran schüttelt der 
drahtige Bauer langsam den Kopf. „Das Klima 
verändert sich. So viele Stürme in dieser Stärke 
hat es früher nicht gegeben.“ 

Nachmittags fahren wir zurück, an den bizar-
ren Kalksteinkegeln vorbei, durch die frucht-
bare und grüne Landschaft bis zur Autobahn. 
Unterwegs lesen wir im Lonely Planet von 
Kubas erstem „Öko-Dorf“ Las Terrazzas, das 
1968 gegründet wurde. Es liegt nur etwa 20 Ki-
lometer von unserer Strecke entfernt, aber ein 
Abstecher würde zu lange dauern. Als Kom-
promiss fahren Richard und Reinier mit uns 
in den kleinen Ort Soroa – eine Hotel- und 
Parkanlage mit Orchideengarten und Was-
serfall. Die Zeit reicht aber nur für eine kleine 
Kaffeepause, einen Blick ins wilde Grün – und 
für die Erkenntnis, dass wir keinesfalls alles se-
hen können, was wir sehen wollen. 

Hilde



58



59

Heute ist Valentinstag. Wunderbar an so ei-
nem Tag in Kuba zu sein! Da verteilt jede/r an 
jede/n besitos und alle sind glücklich. Da krieg 
ich gleich allerbeste Laune.
Und während wir Ailed lauschen, geht die Tür 
auf und Ariel und David kommen mit einem 
Glückwunschplakat herein. Darauf ist zu le-
sen „Die Wörter führen zum Herzen, wenn sie 
vom Herzen kommen“. Damit gratulieren sie 
uns zum „Día del Amor“, wie schön. 

Ailed ist Theologin und arbeitet in der sozio-
theologischen Abteilung des Centros. Auch sie 
ist für die Bildungsarbeit zuständig und orga-
nisiert Seminare.
In der Período Especial (in den 90er Jahren) 
hat die Zahl der Kirchenmitglieder zugenom-
men. Allerdings hatten sie keine Ahnung vom 
prophetischen Ansatz, der von der weltweiten 
Ökumene inspiriert ist und die biblische Bot-
schaft in den gesellschaftlichen Kontext stellt. 

Der prophetische Ansatz umfasst die Analyse 
der kubanischen Realität und geht der Frage 
nach: Was heißt Christsein innerhalb der Re-
volution? Die Befreiungstheologie hat einen 
Einfluss auf ihr Denken bis heute. 
In den Seminaren wird immer wieder deut-
lich, dass die TeilnehmerInnen oft ein starres 
Bild vom Glauben, also auch von Gott, haben. 
Gott ist in der Regel weiß, männlich und ein 
Vatertyp. Allerdings hängt das auch sehr stark 
davon ab, aus welcher Gemeinde sie kommen.
Ailed selbst kommt aus einer traditionellen 
Kirche, aber ihr Bild von Gott hat sich gewan-
delt. Für sie ist Gott ein Gott der kleinen Leu-
te, der ihnen ihre Würde gibt, damit sie selbst 
auferstehen und sich als Teil der Schöpfung 
begreifen.

Es ist 2013 sehr schwer, sich ein Bild von den 
kubanischen Kirchen zu machen. Abgesehen 
davon, dass auch Mitglieder der historischen 
Kirchen immer noch nicht genau wissen, was 

Donnerstag 14. Februar

„Die Wörter führen zum Herzen, 
wenn sie vom Herzen kommen“
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sie von andern Kirchen unterscheidet, kom-
men immer neue Glaubensgemeinschaften 
hinzu. Die „neuen Kirchen“ (oder Gemeinden) 
werden in der Regel von nordamerikanischen 
„Missionaren“ gegründet, die als Touristen 
einreisen. Einige wurden auch von Lateiname-
rikanern gegründet, die aus derselben Rich-
tung kamen und von dort auch ihre Finanzen 
bekommen. Diese Neuen beschweren sich z.B. 
darüber, dass sie keine Kirchen bauen dürfen. 
Ailed sagt, sie nennen sich a-politisch, werden 
aber immer stärker politisch aktiv.
Vor einem Jahr erzählten Ailed und Ariel von 
ihren Bemühungen, ein ökumenisches Netz 
zu gründen, um gemeinsam die neuen He-
rausforderungen anzunehmen und mit den 
Menschen in einen Dialog über eine gerecht 
gestaltete Gesellschaft zu treten. Das Netz gibt 
es jetzt und nennt sich „Glaube für Kuba“.
Es will die Debatten über bestimmte Wer-
te wie Solidarität in der Gesellschaft fördern, 
aber auch den Protestantismus sichtbar ma-

chen, der sich an der Gestaltung der Gesell-
schaft aktiv beteiligt. Zu dem Netz gehören 
auch einzelne Katholiken. Der Dialog mit den 
anderen Religionen wird laut Ailed nicht in-
tensiv genug geführt. Ailed stellt uns die Frage: 
„Was ist wichtiger? Bekenntnis oder soziales 
Engagement?“. Darüber lohnt es sich sicher in 
der Zukunft zu streiten.

Eine aus unserer Gruppe fragt, wer von den 
verschiedenen Kirchen und Religionen den 
größeren Einfluss auf die Gesellschaft hat. 
Ailed: „Keine“

Am Nachmittag steht der Besuch bei der Fa-
milienärztin auf dem Programm.
Ich habe nun schon einige Familienärztinnen 
kennen gelernt. Diese Ärztin haben wir auch 
schon mit der letzten Gruppe besucht. Sie er-
klärt uns das Gesundheitssystem.
Trotz aller ökonomischen Schwierigkeiten 
bemüht sich der Staat, die gesundheitliche 

„Was ist wichtiger? Bekenntnis oder 
soziales Engagement?“
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Betreuung so wie in der Vergangenheit fort 
zusetzen. Ich erlaube mir die Frage, ob sie 
glaubt, dass der kubanische Staat in der Zu-
kunft weiter für seine Bürgerinnen und Bür-
ger in diesem Bereich sorgen kann. Mit großer 
Überzeugung erklärt sie uns, dass dies eine 
Errungenschaft ist, die die Kubaner niemals 
aufgeben werden.

Später, beim Nachdenken über diese Antwort 
wird mir plötzlich klar, dass wir solche Per-
sonen mit diesen Antworten nicht unbedingt 
als Sturköpfe, Hardliner, Unbelehrbare … ab-
tun sollten, sondern als Menschen, die sich 
ihr Leben lang für die Erfolge der Revolution 
eingesetzt haben und die auch in Zukunft da-

für kämpfen werden. Davon haben wir einige 
kennen gelernt. 
Diese Antwort ringt mir kein mitleidiges Lä-
cheln ab, sondern sie macht mir Mut.

Am Abend fällt der Besuch in den Hauskrei-
sen leider aus. Dafür gehen wir in das alte 
Hotel „Inglaterra“, das noch staatlich geführt 
wird. Es ist unser letzter Abend. 
Auf der Terrasse spielt eine Band und man hat 
einen wunderschönen Blick auf die Altstadt 
von Havanna. Für mich ist das ein MUSS, 
schön, dass es noch geklappt hat am Día del 
Amor.

Christine

Trotz aller ökonomischen Schwierig-
keiten bemüht sich der Staat, die ge-
sundheitliche Betreuung so wie in der 
Vergangenheit fort zusetzen. 



64



65

Der Wecker klingelt. Es ist 6:30 Uhr. Stimmt! 
Wir wollten uns heute bei Raul Suárez tref-
fen, um „Urban Gardening” einmal mit eige-
nen Augen betrachten zu können. Der letzte 
Tag der Reise ist angebrochen und wir haben 
noch viel vor. Gestern war es spät geworden. 
Auf dem Dach vom Hotel „Inglaterra”, einem 
noch immer staatlich geführten Hotel in der 
Innenstadt, gibt es auch am „Día del Amor” 
(Valentinstag) viel zu erleben und so war 
die Nacht mal wieder viel zu lang geworden. 
Nichtsdestotrotz wollen wir auch den letzten 
Tag intensiv erleben, und so treffen sich vier 
müde Deutsche und ein rüstiger Raul Suárez 
am Stadtrand von Havanna, um den Garten 
kennen zu lernen, von dem das Centro frisches 
Biogemüse bezieht. Suárez ist Ende Siebzig, 
doch man glaubt ihm sofort, dass dieser 1000 
Quadratmeter große Garten die Energiequelle 
seiner Schaffenskraft ist, die trotz seines fort-
geschrittenen Alters an Lebendigkeit nichts 
eingebüßt hat.

Mit lehmbeschmierten Gummistiefeln führt 
er uns ins üppig grüne Nass und erklärt uns 
die verschiedenen Gemüse- und Kräutersor-
ten, die wir auch von Deutschland kennen: 
Möhren, verschiedene Salatarten, Spinat, 
Mangold, Gurken, Tomaten, Heilkräuter ... 
Die Samentütchen, die er uns zum besseren 
Verständnis zeigt, stammen allesamt von ei-
nem befreundeten Theologen, der sie der Auf-
schrift nach in Tschechien gekauft hat und von 
Zeit zu Zeit nach Kuba mitbringt. Diese Sorten 
gedeihen hier auch im Februar. Fast das ganze 
Jahr kann man ernten. Alle Überschüsse wer-
den für einen geringen Aufpreis ans Centro 
verkauft und sichern somit eine vollwertige 
Ergänzung zur Reis- und Bohnenversorgung.

Wie wir von Mitarbeitern des Centro erfahren 
haben, ist dies nicht selbstverständlich. Wenn 
die Kubaner frei über ihre Nahrungsmittel 
verfügen könnten, würden Viele am liebsten 
jeden Tag Fleisch mit Reis und Bohnen essen. 

Freitag, 15. Februar

„Ich selbst bin die Zensur.”
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Frischer Salat oder Gemüse haben es schwer 
in einer Gesellschaft, die jahrzehntelang auf 
Konservendosen aus der Sowjetunion ange-
wiesen war. Rohe Möhren oder frische Gurken 
kamen erst nach und nach auf den Speiseplan 
und stellen damit vielleicht sogar einen guten 
Gewinn im allgemeinen Mangel der Versor-
gung dar, da sie leicht auf jedem noch so klei-
nen Landbesitz anzubauen sind. 

Auf jeden Fall wissen wir jetzt, mit welchen 
Gastgeschenken wir das nächste Mal zum 
Centro kommen werden!

Kurz darauf sitzen wir im Kleinbus und lassen 
uns von unserem viel erprobten Fahrer durch 
die wirren Gassen von Havanna fahren. Un-
ser Ziel ist der Frauenverlag, einem Arbeits-
bereich des kubanischen Fauenverbandes, der 
gegründet wurde, um die Arbeit desselben zu 
finanzieren und den Frauen Kubas eine eige-
ne Stimme zu verleihen. Der Verlag befindet 

sich unweit der Altstadt, in einem typischen 
kolonialen Gebäude, das über seinem säulen-
bestückten Eingangsbereich das Emblem des 
kubanischen Frauenverbandes aufweist. Man 
sieht Vilma Espín, die Frau von Raul Castro. 
Über ihrer Schulter trägt sie ein Gewehr, auf 
dem Arm jedoch ein Kind. Ein Gegensatz, wie 
er nicht kontrastreicher sein könnte. Doch 
drückt dieses Symbol genau das aus, womit die 
Revolution die Rolle der Frau neu definieren 
wollte: Bewahrerin und Verteidigerin eines 
neuen Menschenbildes.

Im Empfangssaal läuft die Klimaanlage mal 
wieder auf Hochtouren. Wie es nicht anders zu 
erwarten war, bitten wir Deutschen um etwas 
weniger kühle Innentemperaturen. Sehr zum 
Erstaunen unserer kubanischen Gastgeber, die 
es nicht fassen können, dass wir kälteerprobten 
Nordländer die tiefgekühlten Temperaturen 
der Innenräume nicht schätzen können. Soviel 
zu interkulturellen Missverständnissen ...

Über ihrer Schulter trägt sie ein 
Gewehr, auf dem Arm jedoch ein Kind. 
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Die Tür geht auf und herein kommt Isabel 
Moya, geführt von einer Assistentin, die ihren 
Rollstuhl in den kühlen Konferenzsaal schiebt. 
Sie empfängt uns mit einem breiten Lächeln 
und nimmt sich Zeit für ein Gespräch mit den 
deutschen Journalistinnen. Sie ist die General-
direktorin des Verlages. Kaum sitzt sie neben 
uns, füllt sie den Raum aus und freut sich, uns 
wieder in ihren Räumen begrüßen zu können. 
Christine war bereits im Vorjahr mit einer 
Frauengruppe der evangelischen Landeskir-
che Sachsens bei ihr zu Besuch und so bedarf 
es nicht vieler Erklärungen und sie ist bereit, 
uns Rede und Antwort zu stehen.
Der Verlag gehört zu einem der wichtigsten 
Sprachrohre Kubas. Er gibt Zeitschriften he-
raus, Bücher und Multimedia-Produkte und 
bietet eine eigene Website an. Die Zeitschrift 
“Mujer” („Frau”) richtet sich an Leserinnen 
und bietet aktuelle Themen, die weit über das 
Niveau westlicher Frauenzeitschriften gehen. 
Hier geht es nicht nur um Fragen des täglichen 
Lebens wie Kochen, Kindererziehung und Fa-
milienplanung, sondern stereotype Rollenbil-
der werden hinterfragt. Es soll ein Raum für 
Frauen geschaffen werden, sich geschlechter-
spezifisch zu ökonomischen und politischen 
Entwicklungen Kubas informieren zu können 
und Ideen vorstellen, wie man als Frau darin 
seinen eigenen Weg finden kann.

 Als Beispiel werden uns Themen angegeben, 
wie Frauen Wege in die Selbständigkeit gehen 

– ein Thema, was derzeit hochaktuell ist, da 
immer mehr Frauen auf „eigene Rechnung” (a 
propia cuenta) arbeiten. Eine Chance, die je-
doch von Risiken und Unsicherheiten geprägt 
ist und daher mit großem Interesse von den 
Leserinnen verfolgt wird. Wie uns mit einem 
Augenzwinkern erzählt wird, reicht die Auf-
lage von 139 000 Exemplaren nicht aus, der 
Nachfrage im Land zu entsprechen. Die meis-
ten Zeitschriften werden zum staatlichen Ver-
kaufspreis erworben und werden als Zusatz-
verdienst für einen Aufpreis weiterverkauft.

Derzeit sind 180 Tätigkeiten auf „eigene Rech-
nung” erlaubt. Laut Isabel Moya nutzten die 
meisten Frauen nur acht davon, die im Be-
reich der typischen Frauentätigkeiten liegen, 
wie Frisuerinnen, Nagelstylistinnen, Kosme-
tikerinnen, Verkäuferinnen etc. Daher inves-
tiert der Staat derzeit viel in die Ausbildung 
von Workshops, welche die Frauen für typi-
sche Männerberufe qualifizieren soll, wie zum 
Beispiel in die Ausbildung von selbständigen 
Maurerinnen.

Weitere Themen behandeln die Familien im 
gesellschaftlichen Umbruch. Wie ist die Fa-
milie von der gesellschaftlichen Dynamik 
betroffen? Welche Auswirkungen haben Selb-
ständigkeit auf innerfamiliäre Prozesse? Was 
bedeutet es für das Familienleben, wenn Mann 
oder Frau eine kleine Cafetería aufbaut? Wie 
wird der private Raum durch die Öffentlich-
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keit beeinflusst? Wie kann man Berufstätig-
keit, Kinder und privates Leben miteinander 
vereinbaren?

Neben der Zeitschrift für die Frau gibt es eine 
für Mädchen, “Muchacha”, die sich den beson-
deren Lebensumständen ganz junger Frauen 
in Kuba widmet. Anders als in der deutschen 
“Bravo” geht es nicht nur um pubertierende 
Teenagerbands, sondern um die Lebenswirk-
lichkeit von Mädchen in Kuba, die sich oft 
einer noch immer ausgeprägten Machoge-
sellschaft entgegenstellen müssen. Hier sind 
es Themen wie “verantwortungsbewusste Se-
xualität” oder der Umgang mit dem eigenen 
Körper, der auch Fragen wie Lust und sexuelle 
Freuden für Mädchen thematisiert.

Voller Stolz präsentiert uns Isabel Moya die 
neu erschienenen Bücher des Verlages, deren 
Layout und Druckform es ohne weiteres mit 
westlichen Verlagen aufnehmen können. Das 

Spektrum reicht von Studien über Gewalt in 
Familien bis hin zu Phantasy-Stories mit weib-
lichen Protagonistinnen. Kuba ist ein Land der 
Vielleser, dank der immer noch hohen Bil-
dungsrate. 

Isabel Moya und ihr Team von insgesamt 54 
Mitarbeitern haben das Ziel eine Art Plattform 
zu sein und dem noch immer bestehenden 
Machismo im Land die Stirn zu bieten. Dies 
tun sie mit viel Phantasie und Charme, als 
Journalistinnen und Pädagoginnen, als Men-
schen, die selbstbewusst ihr Schicksal in die 
Hand nehmen und auf die Frage westlicher 
Journalistinnen nach der oft nachgefragten 
Zensur in Kuba mit großem Selbstbewusstsein 
antworten: “Ich selbst bin die Zensur”.

Angereichert mit Bildern von Menschen und 
Begegnungen treffen wir uns ein letztes Mal 
mit unserem Guide, der so sehr auf Pünkt-
lichkeit aus war, da wir seine erste deutsche 

Kuba ist ein Land der Vielleser, dank 
der immer noch hohen Bildungsrate. 
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Gruppe waren, die er zu betreuen hatte. Und 
Pünktlichkeit - so hatte er gehört - war die 
größte Tugend unter den Deutschen. Die woll-
te er nicht verletzen und hat uns doch so man-
ches Mal verwirrt, da er uns zur Eile antrieb, 
obwohl doch noch Luft im Zeitplan war und 
wir so manches Mal gern später gekommen 
wären, um den Moment auszukosten.

Auch die Deutschen haben viele Vorurtei-
le den Kubanern gegenüber: zu träge und zu 
lebenslustig, um effizient arbeiten zu können, 
zu verhaftet im sozialistischen Muster, als dass 
innovative Ideen entstehen könnten. Manches 
konnte sich vielleicht bestätigen, aber einiges 

doch eben nicht. Urbane Landwirtschaft kann 
durchaus als kubanische Erfindung deklariert 
werden und wo selbst bestimmter Journa-
lismus gedeihen kann, bin ich mir nun nicht 
mehr sicher: In einer westlichen Welt, die vom 
Gewinnstreben eines kommerziellen Marktes 
abhängt oder in einer gelenkten Planwirt-
schaft, die versucht neue Wege zu gehen und 
sich noch nicht dem Diktat des freien Marktes 
unterworfen hat? 

Kuba bleibt spannend!

Barbara
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