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Vorwort
Anlass
Antje

Die beeindruckenden, tiefen Erfahrungen
der Frauenstudienreisen nach PapuaNeuguinea 2007 und nach Indien 2010
haben mich veranlasst, meinen Kontakt
zu Christine Müller in der Arbeitsstelle
Eine Welt zu nutzen, um mit einer Frauengruppe nach Kuba zu fahren. 
Zu acht sind wir der Einladung der Gemeinde des Martin-Luther-King-Memo
rial-Centers in Havanna gefolgt.  Diese
baptistische Gemeinde ist geprägt durch
die prophetische Vision und sozialpolitische Kraft von Rev. Raúl Suárez. Sie hat
uns ein phantastisches Frauenprogramm
zusammengestellt, das unsere Erwartungen weit übertraf. 



Wir haben mit vielen Frauen in Kuba direkten Kontakt bekommen, sogar Zugang in manche Wohnungen gefunden und in einem mehrtägigen Workshop mit kubanischen Frauen
zu biblischen und sozialpolitischen Themen gearbeitet. 
Dieses Buch ist ein persönlicher Rückblick der Gruppe.

Land der eigenen Wege
Barbara

Cuba war nun kein unbekanntes Land mehr
für mich, war ich doch bereits im Februar 2010
mit einer Gruppe der „Arbeitsstelle Eine Welt“
in diesem kleinen Inselstaat. Das letzte Mal
fuhr ich als Vertreterin der MittelamerikaInitiative Leipzig mit, um anschließend direkt
über meine neu gewonnenen Erlebnisse und
Erfahrungen in diesem Land zu berichten.
Dieses Mal, März 2012, wurde ich als Über
setzerin mitgenommen für eine Gruppe
von Frauen, die mehr über das Leben ihrer
kubanischen Geschlechtsgenossinnen erfah
ren wollte. Eine reine Frauengruppe also,
auch noch mit dem Thema Frau. Fraulicher
ging´s kaum noch. Schon etwas eigen für mich,
hatte ich doch bei dem Wort „evangelische
Frauengruppe“ sofort eine Assoziation zu
erd- und ockerfarben bekleideten Frauen mit
langen Röcken und einem moralisierend und

ernst schauendem Gesicht, die mindestens
dreimal täglich Tischgebete sprachen.
Nun ja, soviel zu dem niemals vorurteilsfreien Blick und den daran anknüpfenden
Gedankennetzen. Dass dieses gleich beim
ersten Treffen durch die Kenntnis ihrer
Biographien und der persönlichen Begegnung
eingerissen wurde, ermunterte mich ungemein,
mit diesen spannenden Frauen auf Reise zu
gehen, in ein Land, das wie gesagt, nicht mehr
so unbekannt für mich war.
Als Übersetzerin hatte ich dieses Mal kaum
Zeit selbst Fragen zu stellen, denn wenn das
sehr dichte Programm zu Ende war, so waren
es auch meine Stimme und meine Kraft,
die mich verließen. Die enorme Menge von
drei bis vier Veranstaltungen pro Tag, für
die jeweils fast zwei Stunden gebündelte
Konzentration aufgebracht werden mussten,
stellten eine echte Herausforderung für
mich dar. So kam es, dass ich dieses Mal
kaum Fotos machte und noch weniger auf
schrieb. Ich wollte einfach alles außerhalb
der Übersetzungszeiten mühelos in mich
aufnehmen, ohne die Verpflichtung zum

Schreiben und Fotografieren zu spüren. Nach
dem ich nun die tollen Fotos meiner Mit
reisenden gesehen habe, bereue ich dies auch
keine Sekunde und es ist interessant zu sehen,
welche Art von Eindrücken herauskommen,
wenn eine längere Zeit zwischen Erlebtem
und Erinnertem liegen.

Woran erinnere ich mich besonders gern?
Zunächst war es toll, wieder all die Menschen
zu treffen, die ich 2010 kennenlernen durfte
und bei einem Reverse-Programm in Leipzig
zu Gast hatte. Es wurde sofort nach den
Kindern und der Familie gefragt, geküsst,
umarmt, gelacht – das volle kubanische Pro
gramm. Diese Nächstenliebe geht mir immer
sehr ans Herz und ich denke manchmal vol
ler Wehmut: hätte ich nicht doch lieber
als Kubanerin geboren werden sollen? Wo
sonst findet man soviel Stolz, Witz, Anmut
und Temperament? Selbst das menschliche
Miteinander in Südamerika wirkt da fast noch
etwas unterkühlt.
Dann waren da wieder die Gemeinde und
die engagierten jungen Leute vom Centro,



die mich in ihrer Arbeit sehr beeindruckten.
Besonders hängengeblieben ist mir eine klei
ne Zeremonie am Frauentag, der als „Día de
la Mujer“ in Cuba größer als bei uns gefeiert
wird. In der ganzen Stadt hingen Poster mit der
Silhouette einer jungen Frau und den Worten
(Pasión, Firmeza y Valor = Leidenschaft, Stärke
und Wert).
Im Centro wurden nach dem Mittagessen
alle dort Anwesenden in den Seminarraum
gebeten und aufgefordert, sich rund um eine
kubanische Flagge zu versammeln. Es wurde
ein Film abgespielt, in dem bedeutende
Frauenpersönlichkeiten – u. a. Luxemburg
und Zetkin – gezeigt wurden, die maßgeblich
die heutige Rolle der Frau mitgeprägt hatten.
Anschließend durfte jeder Anwesende eine
Kerze anzünden und über Frauen sprechen,
die sein/ihr Leben beeinflusst hatten oder
der sie danken wollten. Das Licht ging dabei
aus und die Kerzen wurden zusammen mit
ihren Wünschen und Träumen rund um die
kubanische Fahne aufgestellt.
Da war wieder ein in mir gesponnenes
Netz aus Gedankenfäden zerrissen, das
sich an diverse Frauentagsfeiern erinnerte,
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zu denen Brigadefrauen brustschunkelnd
und cognactrinkend plötzlich sehr fröhlich
miteinander umgingen, obwohl sie sich tags
über im Betrieb kaum etwas zu sagen hatten.
Noch ein Erlebnis: auch in diesem Jahr hatten
wir die Möglichkeit verschiedene Sozialpro
jekte kennen zu lernen. Die nachhaltigsten
davon, die in meinem Gedächtnis hängen
blieben, waren wieder einmal die Begegnungen
mit der dritten Generation. Ein Nikaraguaner
hatte mir einmal in Leipzig erzählt, dass er es
toll finde, wie aktiv unsere alten Menschen in
Deutschland ihr Rentendasein bestritten. Er
meinte damit die über 60-jährigen, die das
nötige Geld und die Zeit hatten, Kreuzfahrten
zu unternehmen, Sportkurse zu besuchen und
auch sonst ein recht umtriebiges, abgesichertes
Rentendasein führten.
Klar, davon konnten nikaraguanische „Rent
ner“ nur träumen, denn die meisten von ihnen
wurden im Durchschnitt eh nur 60 Jahre alt und
waren nach diesen 60 Jahren so verbraucht und
erschöpft vom täglichen Überlebenskampf,
dass langlebigere Zeitgenossen froh sein
konnten, ein mageres Gnadendasein in ihrem

Dorf oder Stadtteil innerhalb ihrer Familien
zu führen, die selbst zum täglichen Kampf
ums Überleben gezwungen waren.
Kuba war anders: schon vor zwei Jahren
hatten wir ein Altenpflegeheim besucht,
dessen Bewohner mir glatt die Sprache
verschlugen. Es wirkte von außen ärmlich und
karg, aber die Bewohner begegneten unserem
gut gemeinten dünnstimmigen Gesang mit
kräftigen Rezitationen eigener Gedichte,
starken Gesangseinlagen und bühnenreifen
Violinensoli, so dass ich den Eindruck bekam,
ehemaligen Orchestervirtuosen begegnet zu
sein. Ein Eindruck, der sich manifestierte, je
mehr ich dieses stolze und gebildete Volk
kennen lernte.
In diesem Jahr durften wir zwei Altersheime
besichtigen. Eines gehörte zur katholischen
Kirche und war in einem sehr großen,
weiträumigen Gebäude untergebracht. Der
Ort wirkte karg, aber großzügig und barg
eine Vielzahl von Lebensgeschichten in sich.
Geführt wurden wir von einem spanischen
Missionar, der uns in die Speisesäle der
unterschiedlichsten Kategorien von Lebens

endwegen führte: der erste Saal war ein
reiner Frauenraum. Willkommen nahmen
sie unser Angebot an, deutsche Volkslieder
zum Besten zu geben. Kathrin spielte tapfer
die Gitarre und wir bemühten uns, keinen
falschen Ton von uns zu geben. Klar bekamen
wir Beifall. Der zweite Speisesaal war ein
reines Männerdomizil und auch hier bekamen
wir Applaus für unser Liedersingen.
Der dritte Saal war speziell: hier waren die
Alzheimer-Patienten und die schwierigeren
Fälle untergebracht. Uns stockte der Atem
schon beim Eintritt, denn stechend scharfer
Urin-Geruch beherrschte die Luft. Aber auch
hier sangen wir unverdrossen unsere Lieder.
Auf einmal stand ein Mann auf, man verstand
ihn kaum. Mühsam konnte ich raushören,
dass er in Leipzig studiert hatte und sich
plötzlich an diese Stadt erinnern konnte. Er
hatte dort vor einem halben Jahrhundert an
der berühmten HTWK Sport studiert, genauer
gesagt, Schwimmsport. Ob wir ihm nicht ein
Buch zur aktuellen Entwicklung des deutschen
Schwimmsports schicken könnten. Verblüfft
über so viel geistige Klarheit, sagten wir zu.
Und suchen bis heute nach diesem Buch.

Dann die Begegnung im Altersfreizeittreff in
Marianao, dem Stadtteil, wo auch das Centro
verortet ist. Ein junger Afrokubaner begrüßt
uns mit einem entwaffnenden Lächeln. Seine
Klienten hätten für uns etwas vorbereitet und
sind sehr froh, deutsche Gäste empfangen
zu können. Plötzlich sind wir umringt von
grauköpfigen Menschen aller Hautfarben.
Ein Mann tritt hervor und zeigt uns, wie
man eine Käsereibe auf einfache Art und
Weise herstellt. Erst dachten wir, es wäre
eine kunstvoll hergestellte Messingplatte
mit einer Weltenspirale darin. Nein, ein
Gebrauchsgegenstand wurde hier auf einfache
Art und Weise hergestellt, mit nützlichem
Mehrwert zur Nachnutzung.
Dann tritt eine Frau hervor und trägt uns
mit kräftiger Stimme ein Gedicht vor:
„Lebe, auf alle Fälle, egal was die anderen
denken“. Dann singen wir das unvermeidliche
„Guantanamera“, als ob es unser letztes Lied
sein würde und werden anschließend zu einer
Partie Domino eingeladen, dem ultimativen
Volkssport der Kubaner. Wir fühlen uns geehrt
und lassen uns auf das Spiel ein. So profan wie
es aussieht, ist es nicht, doch wir schlagen uns
gut und können sogar händeklatschend ein

paar Siege verbuchen. Was gibt es Schöneres
als teilnehmende Beobachtung?
Es ist nicht einfach, so viele Begegnungen
zusammenzufassen. Daher noch ein letztes
Highlight, das mir nachhaltig in schriftloser
Erinnerung im Gedächtnis geblieben ist.
Wir fahren zur „Opera de la calle“, der
Straßenoper von Havanna – ein Projekt,
das von einem professionellen Opernsänger
für junge Talente gegründet wurde, um die
kulturelle Vielfalt und Verschmelzung der
vielfältigen Geschichte(n) Kubas auf den
Punkt zu bringen. Natürlich gegen Eintritt in
CUC (Devisen). Wir sind schließlich Ausländer.
Außer uns noch weitere geladene Gäste
aus den USA, die zum Teil „konspirativ“ und
„undercover“ eingereist sind.
Die Luft ist tropisch lau und gespannt, die
Stimmung erwartungsvoll. Wir sitzen unter
freiem Himmel. Plötzlich Stille, die von
archaischen Trommelgeräuschen zerrissen
wird, unerwartet laut schmerzt es in unseren
Trommelfellen, die offensichtlich für leisere
Klänge gemacht sind. Eine Frau tritt auf und
tanzt, ekstatisch, anklagend, voller Hingabe.
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Die Bühne füllt sich. Stimmen werden laut,
und laut ist gar kein Begriff! Rund, voll und
voluminös wechseln sich Sänger und Tänzer
ab und erzählen uns die Geschichte eines
Landes, das sich nie vereinnahmen ließ und
doch so viele wechselvolle Phasen erlebte.
Geisterbesessene Tänzer lassen die Visio
nen der schwarzen Sklaven hochkommen,
die für die weißen Herren auf den Zucker
rohrplantagen schuften mussten, siegesgewisse
Konquistadoren schreiten durch die Reihen
der Unterdrückten, rücksichtslos alles nieder
schlagend, was sich ihnen in den Weg stellt,
Chango tanzt und macht sich Macheten
schwingend den Weg frei durch ein Land
voller Gegensätze, die ersten Turistas kommen
und bringen ihren amerikanischen Lifestyle
mit, Salsa erfüllt die Luft, wird abgelöst von
amerikanischen Freddy-Mercury-Klängen, ein
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Land, so eng am amerikanischen Way-of-Life
und doch so weit weg und auf eigenen Wegen
voranschreitend – voller Stolz und Not. Wie
lange noch?
Wir sind müde, erschlagen und irgendwie
desorientiert, als wir wieder aufbrechen. Dieses
Land ist so prall und bunt wie eine Piñata und
so dunkel exotisch wie ein Höhlentauchgang
vor der Küste Guantánamos. Wir wollen nach
Hause und verlorene Energien auftanken.
Der Bus des Centros empfängt uns mit laut
starker Musik. Tänze, die mitreißen und uns
schwankend durch Havannas nächtliche
Straßen befördern. Die Wellen schlagen
über den Malecón und erinnern uns daran,
in einem fernen Inselstaat zu sein, der seine
eigenen Wege geht ...

Tagebuch

gerechte Welt zu engagieren.
In Kuba sind 75 Prozent der bap
tistischen Pfarrer in die USA aus
gewandert! Aber Kuba ist das
Land ihrer Kultur, hier wollen sie
als Christen Zeugnis abgeben, ohne
Hass.

Samstag 3. März
Antje

Unsere Ankunft am Freitag Abend
hatte sich drei Stunden verspätet,
so dass wir den Weltgebetstag
verpassten. Schade!
Betsy als Begleiterin und Richard
als Fahrer werden uns vom Centro
für die ganze Zeit an die Seite
gegeben – etwas Besseres hätte
uns nicht passieren können, wir sind
glücklich mit den beiden.
Nach dem Frühstück im Hotel
Tulipan fuhren wir ins Centro
und wurden dort von Rev. Raúl
Suárez begrüßt. Er gründete das
baptistische Gemeindezentrum
aus der Gemeindearbeit heraus,
hoch engagiert und ständig in der
Kritik.

Er selbst war lange Zeit Gene
ralsekretär des nationalen Kirchen
rats und pflegte bis 1989 intensive
Beziehungen zur DDR und zur BRD.
Geprägt hat ihn ein Buch von
Johannes Hamel zur „Kirche im
Sozialismus“, aus dem Raúl drei
Grundlinien für sich rezipierte:
Der Westen ist nicht die
Hoffnungszone, sondern Hoffnung
gibt es in der DDR! Kirche
reagiert nicht mit Hass! Aber
Kirche idealisiert auch nicht den
sozialistischen Staat.
Hamel rief damals zum Bleiben
in der DDR auf, um sich für eine

Die Revolution hat viel Gutes
für die Armen gebracht. Die
Erwartungen seit den 80er Jahren
sind hoch … das ist nicht das
Reich Gottes, aber ein humanes
System. Er vergleicht die
schwierigen Zeiten in Kuba mit
dem Auszug aus Ägypten und die
heutige Zeit mit den Versuchungen
Jesu in der Wüste. Jetzt ist jedoch
die ganze Schöpfung global
bedroht.
Seit einem Jahr diskutieren
einige in Kuba über ein neues
wirtschaftliches Modell, dazu
braucht es eine Ethik der Wirt
schaft. Welche Rolle darf/soll
Kirche dabei spielen? Kirche trägt
Altlasten mit sich: Die katholische
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Kirche mit ihrem kolonialen Erbe
stellt sich gegen die Revolution
und verlor dadurch Mitglieder;
die protestantische Kirche ist
sehr differenziert, 70 % sind
Pfingstler und sehr abhängig von
Amerika. Die kubanischen Kirchen
müssen ihre eigene, unabhängige
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Theologie entwickeln. Die Kubaner
sind religiös, aber nicht kirchlich.
Die Kirche hat als Institution
zu wenig Verbindung zum Volk,
die offizielle Kirche lehnt die
Befreiungstheologie ab. Raúl lebt
aus ihr, sieht sie jedoch durch
den Ökofeminismus überholt. Aber

die Option für die Armen ist und
bleibt Programm der Theologie
des Centro, deshalb auch der
Name. Die Kubaner fühlen sich als
Lateinamerikaner mit indigener
Bevölkerung. Wir diskutieren noch in
den folgenden Tagen immer wieder
über die politische Rolle der Kirche.

Stadtrundfahrt durch Havanna,

Der Platz der Revolution – wir stellen uns vor, wie

beeindruckende Ausstellung „Sacrificio

der Papst im Schoß von José Marti und mit Blick auf

la Encrusijada“ bei kostenlosem Eintritt!

Che Guevara und Camillo Cienfuegos sitzen wird. 

Tagebuch
Sonntag 4. März
Annette

Nach dem Frühstück fahren wir
zum Gottesdienst in eine der drei
lutherischen Gemeinden, die es in
Havanna gibt. Die Gemeinde feiert
im Hause der Pfarrfamilie. In
einem Raum stehen ca. 30 Stühle,
die Ventilatoren laufen auf
Hochtouren. Altar und Lesepult
sind geschmückt. Der Ablauf des
Gottesdienstes steht an einer
Tafel. Liedhefte liegen aus und
Bibeln.
Neben dem Altar befindet sich
die Musikanlage. Von dort erklingt
die Liedbegleitung. Der Pfarrer
empfängt uns sehr freundlich.
Auch er klagt über die Hitze und
ein Augenleiden. Aufgrund der

Temperatur wird er nur die Stola
tragen und nicht den vollen Talar.
Er hofft auf unser Verständnis.
Seine Frau führt als Liturgin durch
den Gottesdienst. Die Lesungen
werden von verschiedenen Gemein
demitgliedern übernommen. Alle
haben eine Aufgabe. Der Jüngste
– ein 10jähriger Junge – sammelt
die Kollekte ein.
Ich fühle mich schnell zu Hause.
Auch wenn alles auf Spanisch
erklingt.
In seiner Predigt betont der
Pfarrer, dass auch Gott eine
Gemeinschaft ist: Jesus, der
Heilige Geist und die Engel. God
is a community. Das können sich
Christen in aller Welt immer wieder
sagen, um selbst zu wissen und zu
spüren, dass sie eine Gemeinschaft
sind. Diese Gemeinschaft feiern
wir dann mit dem Heiligen Mahl.
Der kubanische Friedensgruß
schließt das „Küsschen, Küsschen“
mit ein.
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Ein Softdrink und ein kubanischer
Espresso wird beim KirchenCafé ge
reicht. Wir lernen die Gemeindemit
glieder kennen.
Einige gehören zur lutherischen
Kirche, weil sie unmittelbar in
ihrem Wohngebiet liegt. Andere
haben in die Gemeinde „hinein
geheiratet“.
Die Anfänge der Gemeinde
und auch die Verbindungen zu
den anderen drei lutherischen
Gemeinden bleiben für mich
unklar.
Für den Nachmittag ist „Rumba
auf der Straße“ mit Einblicken
in die Santeria geplant. Das fällt
buchstäblich ins Wasser. Der ein
zige Regenguss während unserer
Reisezeit kommt an dem Sonntag
nieder. Sehr heftig.
Das Alternativprogramm ist
keineswegs minder. Unsere pfif
fige Betsy besorgt Karten für
die Ballettoper „Coppélia – Das
Mädchen mit den Glasaugen“ in
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der Nationaloper – Klassisches
Ballett von Jacque Offenbach
nach E.T.A. Hoffmanns
Erzählungen „Der Sandmann“.
Kurz vor Beginn huschen wir durch
den Eingang für die Tänzer in
die Oper, vorbei an Wächter,
Technikern und Einlasspersonal.
Ihrem eingeweihten Blick nach
haben vermutlich alle ihre CUCs
dafür in der Tasche.
Auf der Bühne erscheint das welt
berühmte Nationalballett Kubas
immer wieder in neuen Kostümen.
Dazu sehr detailreiche Kulissen.
Gutes altes Theater, solide
Tanzschule. Anwesend ist auch
die Begründerin und langjährige
Leiterin des Balletts – Alicia
Alonso. Sie wird vom Publikum
ausgiebig begrüßt. Vor ihrem
inneren Auge verfolgt sie die Oper.
Alicia Alonso ist 91 Jahre alt und
fast blind. Ehrwürdigen Schrittes
verlässt sie die Oper unter

Begleitung zwei jüngerer Herren.
Ein Lächeln auf dem sorgfältig
geschminkten Gesicht. Wieder
erklingen Applaus und Zurufe. Ich
glaube, sie wünscht sich, in der
Oper zu sterben.
Das Gebäude atmet den Dunst
der Kolonialzeit aus und bräuchte
dringend eine Sanierung. Die
Technik funktioniert noch so
wie zur Zeit der Eröffnung
mit Schiebebühnen und
Kulissenträgern. Auffallend ist,
dass die meisten Tänzer und
Tänzerinnen europäische Gene
zeigen. Dafür hat der männliche
Hauptdarsteller afrikanische Wur
zeln.
Die meisten von uns sind beglückt,
fasziniert und dankbar für die
Möglichkeit des Besuches in der
Nationaloper.

Tagebuch
Montag 5. März
Kathrin

Frauenabteilung des Kubanischen
Nationalen Kirchenrates (CIC)
Geschlechterperspektive
und biblische Gerechtigkeit
Vortrag von Rachel Suarez –
Pfarrerin der Baptistischen Gemeinde,
Tochter von Raul Suarez

Es gibt drei Pfarrstellen in der
Baptistischen Gemeinde, der auch
das Martin-Luther-King-Zentrum
angeschlossen ist, eine davon mit
einer Frau besetzt, Rachel Suarez.
Seit 2004 ist Rachel Suarez Dele
gierte/Vorstand im CIC, im Mai
stehen Wahlen an und sie wird
nicht mehr antreten.
Der Kirchenrat selbst wurde 1940
gegründet, ihm gehören 27 Kirchen
und 11 ökumenische Bewegungen an.
1970 wurde die Frauenabteilung
von Dora Valentin, der früheren

Rumba auf der Straße gab es
dann auch noch - eine Woche
später.
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Ehefrau von Dr. Sergio Arce,
gegründet. Seit 1996 ist
die Arbeit auf Frauen– und
Geschlechterfragen erweitert.
Arbeit mit Jugendlichen, Evangeli
sierung, Mitarbeit im theologischen
Studienrat von Kuba, ökumenische
Arbeit unter dem Blickwinkel der
Geschlechtergerechtigkeit sind
die Schwerpunkte der Arbeit
dieser Abteilung.
Theologie der Befreiung, femi
nistische Theologie und Gender
theologie sind Themen. Diese
werden besonders unter dem
Gesichtspunkt der theologischen
Überlegungen von Carlos Meste
bearbeitet.
Es werden Angebote zum Bibel
lesen aus feministischer und
Genderperspektive gemacht,
Workshops für Frauen und Männer,
um das Selbstbewusstsein der
Geschlechter zu stärken, werden
durchgeführt. Themen sind u.a.
Sexualität von Frauen unter femi
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nistischer Perspektive, das Thema
Körper/Geschlechterverhältnisse
aus der Machtperspektive – dies
auch gespiegelt in Familie, Kirche,
Gesellschaft – löst oft emotionale
Betroffenheit aus.
Häusliche Gewalt ist ein Thema,
nicht nur körperliche Gewalt,
sondern auch strukturelle und
soziale Gewalt in Staat und
Kirche sind Themen.
1959 begann mit der Revolution
der Start der Frauen- und Gleich
stellungsarbeit, Gleichstellung
von Männern und Frauen war und
ist ein Ziel der Revolution. Doch
Gesetze allein helfen nicht. Auch
Kampagnien und Filme allein wirken
noch nicht.
Kubas Frauen haben den Nachteil
der Doppelbelastung, sie stehen
in Lohn- und Familienarbeit, die
ökonomische Krise hat dies noch
verschärft. Die Wohnungssituation
ist prekär, die Wohnungen schlecht,

das Gehalt niedrig. Alleinstehende
Frauen sind ohne Hilfe.
Schwierig ist es auch für Frauen
zwischen 40 und 55 Jahren, da sie
die Eltern versorgen müssen.
Frauen sind sehr verletzbar und
belastet. Fortschritte hat es hin
sichtlich der Erziehung und der
Gesundheit gegeben. 60 % der Be
völkerung ist weiblich.
Zurzeit treffen tradierte und
fortschrittliche Rollen in einer
Biografie zusammen, früh Ärztin
und abends Hausfrau.
In den evangelischen Kirchen
gibt es Strömungen, die diese
Ungleichheit verstärken.
Das Martin-Luther-King-Zentrum
(MLKC) versucht die Gleich
berechtigung zu fördern und dies
gerade mit biblischen Texten
zu begründen, beispielsweise am
Sündenfall von Eva. Traditionell
werden alle Texte aus männlicher
Perspektive betrachtet, eine

andere Perspektive ist für Frauen
nötig, ebenso eine Sensibilisierung
für Geschlechterfragen.
Die Kirchenführung des
ökumenischen Rates in
Zusammenarbeit mit Brot für
die Welt berücksichtigen in
ihrem Bildungsbereich die Ge
schlechterfragen. Dies ist sehr
nötig, denn es gibt Männer und
Frauen. Wenn Frauen aus dem
Denken ausgeschlossen werden,
führt dies in eine Krise, dies gilt
ebenso für die Natur.
Diese Perspektiven müssen in die
gesamte Weltsicht einfließen,
in alle sozialen Bewegungen. Im
Moment ist die Weltsicht eine
patriarchale Sicht, der weiße
Mann hat die Welt unterworfen,
die weibliche Perspektive muss
in die sozialen Perspektiven ein
bezogen werden. Seit zwei Jahren
beschäftigen sie sich auch mit
dem Thema Maskulinität und
Gewalt.

Es gibt Männerwerkstätten für
Führungskräfte. Bibeltexte
werde aus der Zeitperspektive
gelesen, dadurch kann erkannt
werden, wie Männer verantwortlich
gehandelt haben (Bsp. Jesus hebt
die Kinder hoch.). Es wird an der
Dekonstruktion des Heldentums
gearbeitet. Die Ausgestaltung von
Führerschaft ist ebenfalls ein
Seminarinhalt.
Schwierigkeiten gibt es bei der
Finanzierung der Seminare, dies
gilt auch für die Publikationen.
Es wird stärker mit Institutionen
gearbeitet, die an einer
Zusammenarbeit mit der Kirche
interessiert sind. Beispielweise
gibt es zurzeit eine Fernsehserie
über Gewalt gegen Frauen
zur Hauptsendezeit. Es gibt
eine Theologinnengruppe am
Evangelischen Seminar in Matan
zas, ebenso wird dort auch fe
ministische Theologie gelehrt, es
gibt Austausch und Treffen der

Theologinnen und aller zwei Jahre
eine Werkstatt im MLKC dazu.
Auch in Santiago de Cuba gibt
es ein ökumenisches Seminar,
was von einer baptistischen
Pfarrerin geleitet wird, auch hier
wird weibliche Bibelauslegung
praktiziert.
Es gibt ein breites Netzwerk, aber
wenig finanzielle Mittel. Ein Traum
wäre regelmäßige Treffen auch
mit lutherischen Theologinnen.
Es gibt zwei Bischöfinnen in Kuba,
eine anglikanische, Deselda
de Garo aus Bolivien, und eine
Pfingstlerin (wie ein Mann), die
wahrscheinlich die nächste
Präsidentin von CIC sein wird.
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neue Gesellschaft mit neuen
Geschlechterverhältnissen zu
schaffen. Es war ein schwieriger
Anfang, da viele Frauen in
unbedeutenden Rollen beschäftigt
waren.

Nationalrat der Frauen –
Frauenbund/National Federation
of Cuban Women (FMC)

Caroline arbeitet seit elf Jahren
dort und ist sehr interessiert an
Beziehungen zwischen kubanischen
und europäischen Frauen.
Die neue Gesellschaft und die Frauen

Das Organ ist eine Nichtregierungs
organisation und finanziert sich
selbst. Es ist 1960 entstanden
und eine erste soziale
Massenorganisation nach dem
Krieg. Die Idee ist es, eine
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5 3 % der Analphabeten waren
Frauen. Frauen waren meist
Sekretärinnen, Grundschullehre
rinnen, Hausangestellte, Kranken
schwestern.
Frauen sollten sich stärker in
Gesellschaftsprozesse einbringen.
Sie wurde gebeten, sich zu
organisieren. Dies wurde auch
innerhalb der Revolution von
Fidel stark unterstützt. Es
sollte eine gleiche Ausbildung
und der Zugang zu besseren
Positionen ermöglicht werden.
Es gibt noch ein weites Feld, um
Frauen in die Gesellschaft zu
integrieren.Zurzeit sind 4 Millionen
Frauen Mitglied im FMC, 88 % der
weiblichen Bevölkerung. Mitglied
können alle werden, die sich

mit den Zielen der Revolution
identifizieren, Aufnahmealter ist
14 Jahre, Kirchenmitgliedschaft,
sexuelle Orientierung, Hautfarbe
spielen keine Rolle.
Die Basis der Organisation ist
die Nachbarschaftsebene, es
organisieren sich etwa 50 bis 100
Frauen, dies nennt sich Delegation.
Die nächste Ebene wird als Block
bezeichnet, auch hier sind alle
ehrenamtlich tätig, nur das
Hauptquartier, hier in Havanna
auf nationaler Ebene, arbeitet
mit Angestellten. Es wird ein
Mitgliedsbeitrag von 3 Pesos im
Jahr erhoben, der Verband hat
einen eigenen Verlag, der Bücher
und Zeitschriften (dt: „Das
Mädchen“/ „Die Frau“) publiziert.
Die Präsentation erfolgt mit
großem Zuspruch auf der
Büchermesse in Havanna.
Der Verband betreibt ein
kleines Hotel, um Einnahmen zu
sichern, ebenso eine Werkstatt,
in der Kleidung hergestellt

wird. Dies war zunächst eine
Arbeitsloseninitiative, die auch
von der UN-unterstützt wurde.
Im Zuge der Nachhaltigkeit sind
sie aber jetzt unabhängig und
finanzieren sich selbst.Es werden
kostenlose Kurse für Leiterinnen
angeboten, der soziopolitische
Tourismus wird gefördert. Es
werden Rundtouren organisiert.
Es gibt einen Austausch des
Frauenbundes mit internationalen
Organisationen. Überall im Land
gibt es Familienzentren, 175
insgesamt mit unterschiedlichen
Ausrichtungen. Die Idee dazu
stammt aus Berlin, das Vorbild
war das Familienzentrum „Evas
Arche2“ Die Familienzentren in
Kuba bieten rechtliche und soziale
Beratungen an, es erfolgt eine
Zusammenarbeit mit Experten
in der Stadt. Beispielsweise wird
Familienmeditation angeboten, um
die Scheidungsrate zu senken.
Insgesamt heiraten weniger. Es
gibt auch Freizeitkurse, die

müssen bezahlt werden, sie kosten
25 Pesos, erfreuen sich aber
großer Beliebtheit. Es gibt keine
Frauenschutzhäuser in Kuba, kör
perliche Gewalt gibt es weniger,
mehr psychische Gewalt, dort soll
insbesondere in der Prävention ein
Schwerpunkt liegen.
Das Ziel ist nicht, mehr gesetzliche
Grundlagen zu schaffen, sondern
die Bewusstseinsveränderung. Es
gibt in Kuba mehr qualifizierte
Frauen als Männer. Frauen sind
eher die Hauptverdienerinnen. Die
Kindergartenbeiträge sind sehr
niedrig, früher waren sie kostenlos.
Jetzt sollen auch bessere Löhne
für Unterstufenlehrerinnen und
Krankenschwestern bezahlt
werden, da viele in der
Spezialperiode aufgehört haben.
Es arbeiten 70 % Frauen im
Gesundheitswesen, 64 % der Ärzte
sind Frauen.
Einen besonders starken Wechsel
hat es im Bereich der Justiz

gegeben, 70 % der Staatsanwälte
sind weiblich, die Präsidentin
des Gerichtshofes ist eine Frau.
Auf der Universität werden
mehr Frauen graduiert. 43 %
des Parlaments ist weiblich.
Trotzdem ist nicht alles rosig, in
den familiären Verhältnissen ist
nicht alles so demokratisch wie
gewünscht. Die Doppelbelastung
ist ein Problem. Es gibt gerechte
Gesetze, aber die Umsetzung
ist schwierig. Die Art zu denken
ändert sich nur langsam.
Das Rollenverständnis ist oft
sehr traditionell. Der Nationalrat
bezeichnet sich nicht gern als
feministisch, sie wollen sich
auch um Männer kümmern.
Die Frauen haben sich sehr
weiterentwickelt, auch in ihrer
Art des Denkens. 1975 wurden die
Rechte der Familie festgelegt,
heute wird dieses Gesetz
angepasst und evaluiert. Auch
das Strafrecht gegen Gewalt
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ist geschlechtsunabhängig
formuliert. Es gibt keine
Geschlechtertrennung bei der
Erziehung vom Kindergarten
an. Sozialhilfe gibt es für Allein
stehende und Behinderte.
Zurzeit findet eine Evaluation der
Arbeit des Frauenbundes statt,
es soll untersucht werden, welche
Arbeit an der Basis geschieht
und welche Wünsche und Anforde
rungen an den Frauenbund ge
stellt werden.
Jeder Stadtteil hat andere
Bedürfnisse, die Probleme sind
auf dem Land andere als in
der Stadt. Auf dem Land sind
z. B. Frühschwangerschaften ein
Problem, in der Stadt nicht.
Abtreibung ist legal und kostenlos.
Der Schulabbruch von Mädchen
auf dem Land ist auch ein
Problem. Zurzeit wird nach jun
gen Multiplikatorinnen für den
Frauenbund gesucht. Es gibt ein
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Erziehungsjahr, 18 Wochen davon
sind Mutterschutz, wobei 100 %
des Gehaltes bezahlt wird –
6 Wochen vor und 12 Wochen
nach der Geburt. In der Restzeit
wird 60 % des Gehalts bezahlt
(wenn die Frau nicht auf eigene
Rechnung arbeitet). Es gibt
Bestrebungen, dass mehr Männer
Elternzeit nehmen. Das Stillen

soll unterstützt und vermehrt
werden auf mindestens 6 Monate,
allerdings kostet die Werbung sehr
viel (Anmerk. Wallrabe: Habe den
Trickfilm dazu im kubanischen
Fernsehen gesehen, sehr lustig!).
Es gibt Kontakte zu vielen
Frauenbewegungen, Umweltbewe
gungen, Wasserprojekten …

Familienzentrum / Casa de Orientation
Mertha, Psychologin,
Koordinatorin des Familienhauses
Veronika, Ingenieur für Informatik,
arbeitet für die sozialen Belange
in der Kommune
Der neue selbstlose Mensch –
was führt zum besseren Leben?

Mertha: Die Familienhäuser
gehören zum kubanischen
Frauenbund und wurzeln in den
Kommunalprojekten, 174 an der
Zahl, normalerweise in jedem
Bezirk eins. Es steht die Idee
dahinter, dass Frauen einen
Ort zum Lernen, Austauschen
und Weiterentwickeln finden
sollen, 1990 gab es die Idee der
Familienhäuser, 1991 wurde dieses
Haus eröffnet. Frauen sollen sich
selbst finden und Unterstützung
bei der Lebensbewältigung
erfahren. Das Ziel ist die
Herausbildung eines neuen,

selbstlosen Menschen.
Der Charakter des Hauses
richtet sich nach dem Bedarf.
Was wird gebraucht? Jedes Jahr
wird dies aktualisiert. Es gibt
eine Zusammenarbeit mit 50
Professionellen, Ärzten, Psychologen,
Juristen, Künstlern, Sportlern .…
Die Arbeit erfolgt in drei Formen:
• Individuelle Orientierung
psychologische und juristische
Beratung für Kinder und
Erwachsene, beispielsweise bei
Familienkonflikten (Meditation), ein
Team beschäftigt sich mit Gewalt
in der Familie.
• Zusammenarbeit mit Partnern
Beispielsweise werden Kinder
ohne Kindergartenplatz betreut,
auch Teenagergruppen finden
Platz, es werden Angebote

konzipiert, die Wertevermittlung
zum Inhalt haben, z. B. über
Liebe, zwischenmenschliche
Beziehungen, sexuelle Aufklärung,
Krankheitsverhütung, Missbrauch
von Alkohol und Drogen.
Hier wird sehr auf Prävention
gebaut und mit unterschiedlichen
Methoden gearbeitet.
Zurzeit wird ein Theaterstück
geprobt. Arbeit mit Menschen ab
60 ist auch ein Schwerpunkt, in
diesem Zentrum ein Hauptpunkt,
da es in diesem Viertel viele
ältere Menschen gibt, die
am gesellschaftlichen Leben
teilhaben wollen. Es geht darum,
dass Selbstwertgefühlt zu
steigern. Es gibt Bastelangebote,
z. B. Papierblumen (von denen wir
einige geschenkt bekamen).
Die älteren Menschen lernen mit
professioneller Hilfe über die
eigenen Rollen zu sprechen. Es gibt
eine Uni für ältere Erwachsene,
dieses Projekt wurde durch die
Universität Havanna im Jahr
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2000 angestoßen. Es gibt auch
Veranstaltungen in Vorbereitung
auf die Rentenzeit. Es werden
Ernährungsfragen, Sex im
Alter und soziale Sicherheit
thematisiert. Auch die Rolle in
der Familie als Großeltern wird
reflektiert. Es gibt Probleme durch
die engen Wohnungen und das
Zusammenleben mit mehreren
Generationen.
• Weiterbildung und Fortbildung
Es gibt kostenlose Kurse bspw. zu
sexueller Prävention, Ernährung,
Emotionen, Rauchen und Kurse,
die bezahlt werden müssen, z. B.
Schneider- und Weberkurse, Haare
schneiden, Massage, Schminkkurs,
Computerkurse, Marketing, Kommu
nikations- und Sprachkurse. Es
wird auch Fahrschule zur besseren
Bewältigung der Fahrpraxis an
geboten. Es gibt gerade Über
gangsregeln.
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Früher waren die Angebote nur
für Frauen, jetzt kommen auch
Männer in das Familienzentrum.
Drei sind im Schneiderkurs, zwei
im Sekretärinnenkurs. Voriges
Jahr waren 5000 Teilnehmende
im Zentrum, davon 21 % Männer.
Zu den Beratungen kommen 17 %
Männer.
Es kommen auch verheiratete
Männer ohne Kinder, die die
Beziehung retten wollen. Das
ist neu und hat sich gewandelt,
das ist gut. Männer sollen Frauen
respektieren, sie sollen sich
gegenseitig darin bestärken,
dass Frauen eine starke Rolle
in der Gesellschaft spielen.
Noch gibt es nicht genügend
Frauen in Führungspositionen. In
den „Bezahlkursen“ gibt es am
Anfang zehn Minuten Reflektion
über Geschlechterfragen, Rolle
der Kinder, Gewalt, Geschlech
terverhältnisse, Prävention
sexueller Krankheiten, Treue

und Familie. Die Themen wer
den auch in den Radio- und
Fernsehprogrammen angesprochen,
die durch das Frauenbundgeld
finanziert werden.
Es gibt zwei Programme im Fern
sehen zu Geschlechterthemen:
Schwangerschaft, Gesundheit,
Krebsvorsorge, Tuberkulose, Mut
ter- und Vaterschaft stehen auf
der Tagesordnung. Juristen und
Psychologen arbeiten als Freiwillige
hier, Familienkonflikte werden
besprochen.
Die Gesundheitszentren sind den
Familienzentren vorgeschaltet.
Es gibt ein Team bei Scheidungs
fragen. Es wird auch aufsuchende
Arbeit geleistet, Hausbesuche
gemacht, z. B. bei Gewalt gegen
Ältere. Das Zentrum hat von früh
8 Uhr bis abends 8 Uhr offen,
auch am Wochenende. Das Ziel ist
es, eine bessere Lebensqualität zu
erreichen.

Tagebuch
Dienstag 6. März
Kathrin
Daisy Rojas, Mitbegründerin
und Koordinatorin des MLKC

Die Würde der Menschen

Sie ist besorgt über die Diskussion,
die jetzt angestoßen wird. Kuba
ist in einer schweren Krise.
Kuba war nie reich, es hatte
keine Bodenschätze, es gab
Zuckerrohranbau, heute ist es der
Gesundheitssektor. Es gibt vier
Geldquellen: Gesundheitswesen,
Tourismus, Zuweisungen von
ausgewanderten Familien an ihre
Angehörigen …
Es gibt eine Mangelwirtschaft
und einen schlechten Umgang
mit Ressourcen. Es gab die

Spezialperiode nach dem Zusam
menbruch der UdSSR, es gab aber
schon Krisen in den 80er und 90er
Jahren, vor der Perestroika.
Darüber gab es bereits Reflektio
nen, was besser gemacht werden
könnte. Im Inneren des Landes
funktioniert es nicht, im Äußeren:
Wirtschaftsblockade, all das führ
t(e) zur großen Schwierigkeiten.
Auf Obama ruhten am
Anfang viele Hoffnungen auf
Verbesserungen, aber es hat sich
nichts verändert. Das ist eine
Enttäuschung.
Kuba bleibt Terroristenland, für
die USA, dazu gibt es ein Gesetz in
den USA. Die Einreiseerschwernisse
für Kuba wurden ein wenig
gelockert. Die Blockade nicht,
dies ist mehr als ein Embargo.
Es hält die Entwicklung auf. Es
werden viele Veränderungen vom
Volk angeregt. Beispielsweise wird
der Zentralismus aufgeweicht,
es kommen mehr Themen vom
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Volk. Es gibt die Forderung
nach Meinungsfreiheit, nach
Pressefreiheit, nach mehr
Mitbestimmung.
Es gibt zwei Währungen, das
hat zwei Klassen zur Folge.
Dies hat nicht nur ökonomische
Auswirkungen, sondern auch
spirituelle und emotionale
Auswirkungen.
Mit dem Tourismus sind auch das
Drogenproblem und die Prostitution
wieder ins Land gekommen.
Das sind die schwarzen Seiten.
Die guten: ohne Tourismus wäre
alles viel schlimmer. Er hat uns
überleben lassen. Nach der
Revolution war die Prostitution
fast ausgerottet. Jetzt steigt
sie wieder an, aufgrund der
ökonomischen Situation. Früher
stand der Fokus eher auf den
Zuhältern.
Bis in die 90er Jahre gab es keine
Bettler. Jetzt gibt es Bettlertum
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und Schlimmeres, auch Diebstahl
und Kriminalität steigen an.
Ein notwendiges Übel ist, dass jetzt
viele Ausländer investieren können.
Es gibt Joint Ventures und neue
Projekte, z. B. Hotels. Ausländer
können seit einem halben Jahr
Grundstücke kaufen, allerdings
noch mit staatlicher Kontrolle.
Vorher konnte man ein Haus oder
Auto von den Vorbesitzern kaufen,
aber nicht weiterverkaufen oder
vererben. Heute ist Verkauf und
Vererbung möglich.
Die sozialen Errungenschaften
werden aufgehoben. Wir hatten
nicht wirklich mehr Klassen,
jetzt gibt es wieder Klassen:
sehr Arme oder sehr Reiche und
eine Mittelschicht. Dies hängt
auch mit den Zuwendungen der
Ausgewanderten zusammen, auch
mit denen, die in Hotels arbeiten.
Dort verdient man als Pförtner
viel mehr, als im staatlichen
Sektor beispielsweise als Arzt. Dies

hat eine Glaubenserschütterung
bewirkt.
Es gibt immer noch Misstrauen
anderer Länder gegenüber
Kuba. Es werden keine Kredite
am Finanzmarkt bewilligt,
Kuba muss cash bezahlen. Bei
Handelsbeziehungen mit den USA
muss Kuba vorher bezahlen. Das
geschieht mit keinem anderen
Land so. China unterstützt Kuba
ein bisschen, Venezuela sehr, aber
es reicht nicht. Die Demotivation ist
besonders unter den jungen Leuten
zu finden. Es gibt keine Anreize,
das Ambiente ist frustrierend.
Es gibt Ineffizienz, Unproduktivität,
einen Abwärtsstrudel und
viel Bürokratie. Als wurden
beispielsweise Geldautomaten
gekauft, die USA habe sofort
alle Geldautomaten auf dem
Markt abgekauft. Es wurden neue
Autobusse gekauft, die USA haben
die ganze Busfirma gekauft.

Vor Obama gab es eine starke
Sanktionierung für Firmen, die mit
Kuba Geschäfte machten. Die
Gesetze sind auch unter Obama
gültig. Trotzdem versucht Kuba
die Wirtschaft zu verbessern. Der
Staat kann es nicht alleine lösen.
Es werden Investoren gesucht.
2010 gab es eine halbe Million
Arbeitslose. Sie waren pseudo
beschäftigt und wurden jetzt
entlassen. Die Gehälter im öffent
lichen Dienst sind sehr niedrig, sie
müssen erhöht werden.
Der produktive und auch der
öffentliche Sektor bekommen
mehr Autonomie. Durch die
steigende Produktivität ist es
auch möglich, mehr Gehalt im
öffentlichen Dienst zu zahlen.
Vorher gab es viele Subventionen
auf Produkte.
Es gibt Lebensmittelmarken für
alle. Jetzt sollen nur noch Familien,
bzw. Bedürftige unterstützt wer
den.

Es ist beabsichtigt, die Lebens
mittelmarken abzuschaffen.
Dagegen gab es Proteste der
Ärmeren. Der Dialog mit der
Regierung soll verbessert werden.
Raul Castro will den direkten
Dialog, es wird mit weniger Angst
gesprochen. Nicht mehr nach
dem Motto, was man nicht sieht
existiert nicht, was soll man dann
verbessern?
Das ist eine wirkliche
Verbesserung. Die Leute schreiben
und sprechen ihre Kritik aus. Es
müssten mehr Kontrollmechanismen
geschaffen werden über die
Leute, die Macht haben. Die
Kontrolle vom Volk her wäre nötig.
Es wurden beispielsweise Löhne
gestohlen. Was wird mit den alten
Funktionären? Was wird nach Raul?

Viele haben sich bisher nicht
selbst gekümmert, sondern
immer nach dem Staat gerufen.
Das ist auch nicht gut, die
Selbstverantwortung fehlt.
Es gibt viele Versammlungen/
Bürgerversammlungen in der Kom
mune. Zum Beispiel ein Antrag
auf einen Spielplatz: Man muss
sich auch selbst engagieren, die
Leute begeistern. Der Sozialismus
muss erarbeitet werden, nicht von
anderen (geschaffen). Sozialismus
ist ein Prozess.
Der Sozialismus in Deutschland ist
nicht wie der Sozialismus in Kuba.
Es ist ein Fehler, den Sozialismus
von Europa in Kuba zu imitieren. In
den letzten Jahren hat sich Kuba
zu viel mit anderen identifiziert,
aber die kubanische Kultur ist
eine völlig andere.

Je mehr Kritik wir üben, desto
mehr wird lösungsorientiert
gedacht. Man darf nicht
verzweifeln.

Das Positive sind die Errun
genschaften im Gesundheits- und
Erziehungswesen. Es gibt Sorgen
um diese Errungenschaften.
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Ein Mangel durch die Blockade
gibt es im pharmazeutischen
Bereich. Es ist schwierig, für die
pharmazeutischen Fabriken die
Grundlagenstoffe zu beziehen.
Raquels eigene Tochter war an
Krebs erkrankt, die Operation war
möglich, aber es ist schwierig,
Medikamente zu bekommen. Jetzt
kauft der Staat im Ausland
Medikamente ein, die sehr teuer
sind.
Zurzeit ist alles weniger streng.
Kritik und Humor sind möglich. Die
Sozialhilfe wurde um 10 % erhöht,
sie soll effektiver gestaltet
werden, um nur noch Bedürftige
zu unterstützen. Es werden
kaum mehr kostenlose Leistungen
angeboten. Die Legalisierung
kleiner Firmen unterstützt
die Effektivität. Ein Teil der
Entlassenen kann sich dadurch
etwas dazuverdienen. Sie sind
nicht so hilflos, dies ist auch ein
psychologischer Faktor.
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Der Zugang auch für Kubaner zu
den Hotels ist neu, die Differenzen
zwischen den Schichten soll
überwunden werden. Jetzt gibt
es das Recht, in diese Hotels
zu gehen, obwohl es sich nicht
jeder leisten kann. Das ist auch
ein psychologischer Effekt. Der
Unterschied liegt jetzt im Geld.
Viele Dinge waren früher
kostenlos. Jetzt gibt es keine
Gratisleistungen mehr. Aber es gibt
moderate Preise, beispielsweise
für die Oper. Wenn etwas gratis
ist, wird kein Wert empfunden. Es
gibt Strafen für Leute, die Land
haben, und dies nicht nutzen.
Der politische Wille ist, mit die
sen Maßnahmen die Gehälter an
zuheben.
Das Ziel ist: eine Währung und ein
Ausgleich der Preise. Die Revolution
kämpft um Gerechtigkeit, die
Christen üben Mildtätigkeit. Es
geht um die Würde der Menschen.

CENESEX – Institut zur sexuellen Aufklärung
Alberto Roque – Arzt und Koordinator des
sozialen Netzwerkes von CENESEX

Überwindung von Stereotypen

Hauptaufgabe von Cenesex ist
es, Geschlechterfragen in der
Gesellschaft zu thematisieren,
Arbeit mit Homo,- Bi,- Transund 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 Sex
ualerziehung erarbeitet, es gab
eine Periode des Diskurses, z. B.
über die Sexualität der Frauen.
1967 wurde das Recht auf Ab
treibung legalisiert, Kuba ist das

einzige Land in Lateinamerika mit
dieser Möglichkeit. Maßnahmen
zur Krebsvorsorge und Geburts
vorbereitung wurden landesweit
standardisiert. Vorher gab es
dazu keine flächendeckenden
Angebote, alles wurde privat und
lokal organisiert.
1976 erarbeitete die kommu
nistische Partei ein offizielles
Programm zur Verbesserung
auf diesem Gebiet. Seit 1989
arbeitet Cenesex als nationales
Zentrum für Sexualerziehung und
Aufklärung.

Es gibt verschiedene Aufgaben
gebiete:
• Postgraduierte Lehre
Arbeiten mit Kindern und
Jugendlichen, besonders
zum Thema Aidsverhütung/
Kindesmissbrauch. Zu letzterem
ist gerade eine Evaluierung im
Gange: Was gab es für Fälle? Wie
wurden diese aufgearbeitet?
Was bedeutet dies für die
Familien? Ein aktuelles Thema
ist die Aidsvorsorge im

transsexuellen Bereich. Die Dis
kriminierung von Transsexuellen im
Gesundheitssystem wird aktuell
debattiert.
• Transsexuelle
Äußere Merkmale eindeutig,
inneres Denken stimmt aber nicht
mit dem Äußeren überein, wird oft
als Krankheit angesehen, bringt
dadurch Betroffenen großes Leid,
Depressionen usw..
Cenesex setzt sich dafür ein,
dass dies nicht als Krankheit
gewertet wird.
Seit 1988 ist kostenlose chirurgi
sche Geschlechtsumwandlung in
Kuba möglich. Cenesex arbeitet
mit dem Genderbegriff, dies ist
auch für die Männerarbeit nötig,
nicht nur bei Frauen. Dies soll als
Querschnittsaufgabe in allen Fä
chern in der Schule verankert
werden, auch auf der kommunalen
Ebene und in den Familien.
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Cenesex arbeitet auf dem Ge
biet der Sexualtherapie zu The
men wie Erektionsstörungen bei
Männern und Frauen, Nymphomanie,
Wechseljahre, alle Themen rund
um Mutterschaft/Vaterschaft.
Ca. 40 Personen arbeiten haupt
amtlich, es arbeiten ganz viele
ehrenamtlich mit, es sind nicht
alle ausgebildet. Manches klappt
nicht, manches ist erfolgreich,
manches nicht.
Cenesex ist in der Öffentlichkeit
nur für die Arbeit mit Trans- und
Homosexuellen bekannt, dabei
ist es viel mehr. Manche machen
Witze und meinen: „Ihr bildet hier
Homosexuelle aus.“
Das Centro macht ganz unter
schiedliche Arbeit. Das Hauptziel
ist: Überwindung von Stereotypen.
Es ist oft schwer, den Status quo
aufzugeben, das macht Angst. Es
gibt aber auch Sympathie: In den
60ern bis 80ern wurde die sexuelle
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Diversität mehr Thema und das
Centro gab Opfern Unterstützung.
1989 gab es eine
Gesetzesänderung zum Umgang
mit sexueller Identität. Dazu gab
es viele Beratungen mit der DDR
im Vorfeld, ganz besonders Monika
Kraus war hilfreich.
Es gibt aber auch deutsche
Wurzeln zu diesem Thema. Magnus
Hirschfeld, gestorben 1934, kann
als Vater der Sexualkunde
bezeichnet werden. Er wurde
unter den Nationalsozialisten
verfolgt, da er davon ausgegangen
war, dass auch Homosexualität
etwas Natürliches sei. Er musste
fliehen. Seine frühere Klinik
birgt heute ein Archiv über
Sexualkliniken.
In den 70er und 80er Jahren gab
es in Kuba eine institutionalisierte
Homophobie, in den 90ern gab
es dazu Änderungen, auch auf
institutioneller Ebene.

Es gab von 1979 bis 1997 ein
Gesetz zur Diskriminierung
von Homosexuellen, was aber
nicht mehr aktiv angewandt
wurde. 2000 hat sich eine
erste Gruppe Transsexueller ge
gründet. Abgrenzung zu Queers,
diese Personen lehnen eine ge
schlechtliche Festlegung ab.
Das Geschlecht wird in den Köpfen
konstruiert. Auch Zwitter möchten
nicht als das dritte Geschlecht
bezeichnet werde. Das Geschlecht
soll fließen.
Seit 2004 arbeitet eine Gruppe von
Lesben zusammen, sie haben ein
eigenes Frauennetzwerk in Kuba
gegründet.
2010 nahm eine Gruppe von Män
nern die Arbeit auf, die sich mit
Diversitätsfragen beschäftigt.
Sie ist auch für Frauen offen, im
Moment arbeitet eine Transfrau
mit.
Die vierte Gruppe nennt sich „Junge
Leute für Diversität“. Es gibt

ein Nationalprogramm, mit dem
auch an der Universität und auf
internationaler Ebene gearbeitet
wird.
Der 17. Mai ist ein symbolischer
Tag, an dem das Diskrimi
nierungsgesetz abgeschafft
wurde. Rund um diesen Tag
finden verschiedenste Ver
anstaltungen/Seminare statt. Es
wird nicht als Fest, wie z. B. der
Christopher-Street-Day gefeiert,
da die Homophobie noch weit
verbreitet ist und noch zu wenig
geschafft scheint. Auch sollte
der Name Markus Hirschfeld mehr
im Zentrum stehen und nicht
das amerikanische Modell des
Christopher-Street-Days. Die USA
sind nicht der Ursprung im Kampf
gegen Diskriminierung.
Seit 2008 gibt es eine Resolution,
die die verschiedenen Formen des
Zusammenlebens im Familienkodex
vorschlägt. Dies befindet sich

jetzt in der Anhörungsphase
im Parlament. Ziel ist die Lega
lisierung von homosexuellen Ehen.
Eine Verfassungsänderung wird
nicht angestrebt, da diese nur
über eine Volksbefragung zu
erreichen wäre und dort keine
Mehrheiten für diese Themen
erreichbar scheinen. Ziel und
Wunsch ist, dass es mehr Formen
von Ehen geben soll, nicht nur
zwischen Männern und Frauen.
Die christliche Ehe steht immer
traditionell dafür, dass der
Mann der Chef ist, bis dass der
Tod euch scheidet. Dadurch
entsteht eine hierarchische
Familienordnung. Es gibt aber
noch viel mehr neben dieser
traditionellen Form, das soll mit
Rechten ausgestattet werden
und wird nun zum ersten Mal im
Parlament diskutiert. Dieser Impuls
kam auch durch die Arbeit der
vielen Gruppen.

Cenesex schult auch die Polizei,
auch in der Provinz. In der Polizei
ist homophobisches Verhalten anzu
treffen (die Polizei benimmt sich
homophobisch). Zur Überwindung
gibt es Angebote an die Polizei
schule.
Transsexuelle werden am meisten
diskriminiert, sie sind auch die
große Herausforderung an das
Patriarchat, sozusagen eine Bedro
hung. Es gibt nationale Treffen
für Transpeople, dort werden ihnen
ihre Rechte erklärt. Sie leiden
sehr an der Situation.
Cenesex bereitet sich auf den
Papstbesuch vor. Sie werden
demonstrieren mit einem T-Shirt:
„Wir sind ein Kondom“.
Die Arbeit der Revolutionäre war
viel von Freimaurern beeinflusst,
Jose Marti gehörte ihnen an. Es
geht um die Architektur eines
neuen Menschen.
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Wie kann die Kirche Einfluss auf die
kubanische Gesellschaft nehmen?
Prophetische Rolle der Kirche
Bibel lesen im Kontext mit dem Alltagsleben
– Workshops und Netzwerke des MLKC
Kirenia Ciado, Chemie-Ing.
Quäkerpastorin und Ausbildung
zu Psychodrama und Gruppenprozesse

Kirenia organisiert Workshops, in
denen das Bibellesen mit anderen
Methoden erlernt wird. Die
traditionelle Lektüre der Bibel
hat viel mit dem Wort zu tun. Das
Wort ist domestiziert und hat
wenig bis nichts mit dem Inneren
des Menschen zu tun. Es geht
auch darum, das Geschlechterund Körperbewusstsein zu
beachten.
Seit 18 Jahren gibt es die sozio
theologischen Programme. Es ist
das erste Ausbildungsprogramm
des Martin-Luther-King-Centrums
(MLKC). Besonders Kirchenführer
sollen ausgebildet werden. Es
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gibt Basiskurse im Zentrum, es
gibt auch Kurse für Laien, für
Jugendliche und für Leute aus
dem Osten Kubas. Es ist ein
Erziehungsprozess für Pfarrer,
die Jugendlichen hatten zu
wenig Raum, denn zuerst kamen
die Männer (die Pfarrer) im
Gemeindeleben.
Die Kluft zwischen Theorie und
Praxis wurde sichtbarer bei der
Rückkehr nach den Seminaren.
Die traditionelle Theologie gab
keine Antwort, Konflikte wurden
deutlich. Die neue Sicht auf die
Theologie hilft.
Der erste Workshop dauerte einen
Monat. In der ersten Woche ging
es um die Realität in Kuba und in
der lateinamerikanischen Welt. In
welche Richtung muss Theologie
gehen?
In der zweiten Woche richtete sich
der Blick auf die sozialpolitische
Wirklichkeit.

Ab der dritten Woche wurde das
Thema Theologie behandelt.
Dieselbe Werkstatt dauert jetzt
neun Tage, da sonst weniger
teilnehmen könnten (aus Preis- und
Zeitgründen).
Es gibt auch pastorale sozio
theologische Kurse. Sie wurden
im ganzen Land durchgeführt.
Die Fragen nach Macht und
Mitbeteiligung, gerade innerhalb
der Leitungsgremien der Kirche,
werden besprochen. Die Leiter
lernen die Kirche mit einem Blick
von außen zu reflektieren.
92 % der Kirchenmitglieder sind
Frauen.
Es gibt auch Frauenworkshops, da
Frauen nicht in die Pastoralkurse
kommen. 2003 gab es eine
Reflektion des Erreichten. Jetzt
gibt es zwei Grundkurse am MLKC.
Die Nachfrage ist höher, aber
die Leute haben nicht so viel Zeit
nach Havanna zu kommen. Die
Kurse wurden dezentralisiert. Der
Hauptschwerpunkt ist die Arbeit

mit der Bibel. Popularlektüre, die
andere Art, Bibel zu lesen.
Es wurde ein Bibelnetzwerk
gegründet. Es gibt ein Thema pro
Jahr, welches in verschiedenen
Seminaren unterschiedlich
bearbeitet wird. Die
Zusammenarbeit findet mit 19
Konfessionen und 122 Gemeinden
statt.
Die Gemeinden wirken als Multi
plikatoren. Es gibt 70 zusammen
arbeitende Gemeinden. Die
Frage „Wie kann Einfluss auf
die kubanische Gesellschaft
genommen werden?“ wird
debattiert. Es gibt ein Netzwerk
des kubanischen Glaubens. Im
Moment wird der Entwurf zum
neuen Familiengesetz diskutiert.
Dort sind drei Neuerungen vor
gesehen: Heirat von Gleichge
schlechtlichen, Adoption von Kin
dern in gleichgeschlechtlicher
Ehe, Operation von Transsexuellen.
Das MLKC wird um Rat von der

Regierung zu diesen Themen
gefragt, deshalb ist auch das
Netzwerk für die Diskussion nötig.
2012 gab es ein ökumenisches
Forum in Matanzas mit 500
Teilnehmenden. Im November ist
ein Treff mit 500 Personen vom
Netzwerk mit der Fragestellung
„Wie kann die Kirche von Kuba
Einfluss nehmen?“ geplant. Es gibt
auch einen Zusammenschluss
von konservativen Kirchen. Sie
kämpfen gegen die geplanten
Neuerungen im Familienkodex. Eine
Herausforderung ist die Position
der katholischen Kirche, die
oft angreifend erlebt wird, sehr
römisch, missionierend, contra zur
Theologie der Befreiung und der
feministische Theologie, allerdings
auch mit viel Einfluss auf die
Wirtschaft.
Es gibt eine große Gruppe von
Neopfingstkirchen, die gegen
den Kommunismus opponieren.
Sie erhalten sehr viel Geld,
um die Gegenrevolution zu
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unterstützen. Sie werden Mitglied
in konservativen Verbänden, da
diese Geld mitbringen. Das war bei
den ursprünglichen Pfingstkirchen in
Kuba nicht so.
Die konservativen Verbände
wenden sich u. a. gegen die
Frauenordination. Manche Kirchen/
Gemeinden haben ihre Pfarrerinnen
aus dem Dienst genommen und
jetzt deren Ehemann eingesetzt,
unabhängig von dessen Beruf.
Dies passiert gerade in vielen
Gemeinden. In der akademischen
kirchlichen Welt ist Gender
ein Thema und es werden die
feministischen Themen negiert.
Gender nimmt einen größeren
Rahmen als die feministische,
weibliche Theologie ein. Kirenia
verweist auf Clara Suarez, die
die erste baptistische Pfarrerin
war, und auf die Frauentheologie.
Es werden auch Kurse für Kinder
organisiert. In den 90-ziger
Jahren diente die Kirche als
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Schutzraum in den Zeiten des
Zusammenbruchs. Das hatte
die Kirche nicht so erwartet,
für die Bildungsprozesse der
Führungskräfte gab es zu
wenig Vorbereitungszeit (relativ
theologiefrei).
Es gibt eine große Mobilität
zwischen den Gemeinden, die
Mitglieder wechseln schnell.
In den Kursen wird immer
wieder das Thema Macht und
Selbstbewusstsein behandelt.
Wer die Macht hat, will sie nicht
abgeben. Im Regierungsrat gibt
es eine Frau nach 50 Jahren
Revolution. Die Kirche ist ein
Spiegel der Gesellschaft. Die
kubanischen Frauen haben
einen dreifachen Arbeitstag.
Die Strukturen sind immer noch
patriarchal. Wenn eine Frau Macht
hat, gilt sie schnell als bestimmend
und arrogant.
Die Revolution hat das Leben
der Frauen verbessert, aber

es ist immer noch auf den
spanisch-rassistischen Wurzeln
gegründet. Es gibt eine Angst vor
zunehmendem Rassismus, Weiße
nehmen immer mehr Raum ein. Der
Tourismus unterstützt Weiße, Junge
und Männer.
Das größte Privileg ist das
Gesundheitsprivileg. Kuba kann
Ärzte versenden. Allerdings gehen
dadurch Fachkräfte im eigenen
Land verloren, man ist auf weniger
gut ausgebildete angewiesen.
Es gibt digitalisierte Fernbildung.
Ehemalige Lehrer geben Kurse,
die bezahlt werden müssen. Der
Privatunterricht nimmt zu, wer
Geld hat kann Bildung bekommen.
Im Vergleich mit anderen
karibischen Ländern steht
Kuba gut da. Die Kirche hat
eine prophetische Rolle, die
Theologie bedenkt, welches
Land wir brauchen.Man muss

Transformationen durchleiden.
In Kuba wollen einige, dass das
System kapitalistisch wird, aber
es gibt auch viele junge Leute, die
an Kuba glauben, an ein anderes
Kuba, das aus dem sozialistischen
Projekt entsteht.
Die Schwierigkeit besteht darin,
dass die Regierung das sozia
listische Projekt durchziehen will
wie vor 50 Jahren. Deswegen hat
die Kirche eine gute und wichtige
Rolle. Die Leute im Centro denken,
dass ein gewaltiger Sprung kommen
wird. Der Diskus wird geführt: Was
sind wir? Was wollen wir (für einen
Sozialismus)?
Es gibt viele Themen: Teilhabe,
Diversität, Mitbestimmung.
Änderungen sind möglich, aber
nicht in den nächsten Jahren.
Veränderungen innerhalb des sozia
listischen Prozesses, das wollen
auch junge Leute, das muss man
ausnutzen.

Tagebuch
Mittwoch 7. März
Ulrike

Am Mittwoch, den 07.03.2012
hatte ich die Aufgabe als
Schriftführer zu fungieren. Wie

jeden Tag bin ich nach meiner
kleinen Morgenzeremonie gut in den
Tag unter Kubas Sonne gestartet.
Zum Frühstück im Hotel trafen
wir auch schon auf unsere zwei
sehr netten Reisebegleiter
Betsy und Richard, die uns im
gemütlichen kleinen Bus (Plätze,
wie immer „Bäumchen wechsel
dich) ins Centro brachten, um den
geplanten Treffen mit Raquel
Suarez entgegen zu sehen.
Die Fahrt dahin
durch die Stra
ßen von Havanna
wurde uns immer
vertrauter und
ich fühlte mich
von Tag zu Tag
heimischer.
Im neueren Teil
des Centros, ei
nem kleinen Raum,
in dem uns Erfri
schungsgetränke
gereicht wurden,
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erhielten wir von Raquel Suarez
wichtige Hintergrundinforma
tionen über die Entwicklung und
das momentane Geschehen der
Baptistischen Kirche.
Die Baptistische Kirche wurde
1947 durch Missionsarbeit gegrün
det. Die Baptisten kamen aus
dem Osten des Landes (ursprüng
lich kommt die Strömung aus
den USA, dort zeigen sich die
Baptisten fundamentalistisch und
antiökumenisch).
Die kubanischen Baptistenpastoren
und Laienpfarrer reflektieren
in den 70er Jahren soziale
Verantwortlichkeit. Sie gründen
eine Organisation. Diese vereinigen
progressiv denkende und liberale
Pastoren. In dieser Zeit hat Raul
Suarez mit seiner Frau Clara
Rodes angefangen zu arbeiten.
Damit ist eine Wende der
theologischen Visionen erreicht.
Hauptsächlich die Mittelschicht
interessierte sich für diese
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Gedanken. Viele Kubaner wollten
in die USA ausreisen, viele waren
schon gegangen. Erste Kontakte
mit osteuropäischem Denken
wurden geknüpft, der Gedanke an
Befreiung nahm Gestalt an. Die
Politisierung des Evangeliums nahm
Raum ein. Das Bild um Dr. Martin
Luther King hatte Einfluss.
Der Wechsel des Denkens der
neuen Strömung in Kuba führt
zum Konflikt mit dem Osten
Kubas. Die neuen Gedanken sind
fortschrittlich und ökumenisch.
Das soziale Engagement ist
groß und wurde nicht immer
in den Gemeinden wohlwollend
begleitet. So wurden Verfechter
als Kommunisten beschimpft. 1987
wurden drei Kirchen aus der
Baptistengemeinde ausgeschlossen
und diese bildeten die Grundlage
für eine neue Bruderschaft
(Constanza, Marianao).
In Marianao wurde das Centro Dr.
Martin Luther King gegründet. 1992
wurden drei erste Pfarrerinnen

ordiniert (eine war die Mutter der
Referentin Clara Suarez). Doch
mit der Hochzeit verlor sie die
Missionsrechte. Die Frauen durften
nicht taufen oder trauen. Die
Männerpastoren hatten die Macht
über die heiligen Handlungen. Im
Osten Kubas ist das bis heute
noch so.
Das Centro geht andere Wege. Bis
zum 100. Geburtstag der östlichen
baptistischen Kirche war niemals
eine Frau in hoher Verantwortung.
Die Männer berufen sich dabei
auf die Bibel, dort sei keine Frau
als Führungskraft vorgesehen. Die
Frau ist verantwortlich für den
Sündenfall des Menschen (Paulus).
Die Mehrheit der Gemeinde
sind Frauen. Sie unterstützen
die männliche Sichtweise. Das
Denken in der Kirchenleitung hier
hat sich geändert. Es gibt eine
Liturgieerneuerung. Baptisten
haben keine freie Liturgie, sie
übernehmen die ökumenische
Liturgie z. B. werden wieder aus

Lateinamerika Volksinstrumente,
Volkslieder, kubanische Rhythmen
in der Kirche übernommen.
Die Methode der ökumenischen
Arbeitsweise hat folgende Grund
lage: Sehen – Urteilen – Handeln
Die Bibel wird unter bestimmten
Schwerpunkten behandelt z.B. aus
der Sichtweise für Jugendliche
oder Sichtweise aus weiblichem
Blick. Alles wird im Dialog des
Lebens betrachtet. Bis 1989 gab
es immer die gleichen Strukturen
in der Kirche. Die Diakonie hatte
starkes Gewicht. Seit den 90er
Jahren gibt es Versuche diese
Strukturen aufzulösen.

verschiedenen Altersgruppen gear
beitet: Kinder, Jugendliche, junge
Erwachsene, Erwachsene, ältere
Menschen. Es gibt demnach fünf
Pastorale.
Die Struktur entsteht durch
verschiedene Programme z.B. Ar
beit zur Bildung, Gottesdienste,
gesamtes Leben der Gemeinde
wie Ausrichten von Geburtstagen,
Beerdigungen, Organisation von
Gebetskreisen und Betreuung

von Kranken und Behinderten.
Ein Programmpunkt an diesem
Tag war unser Besuch einer Basis
gemeinde. Dabei trafen wir auf
fünf Frauen unterschiedlichen
Alters und Berufes (Rentnerinnen,
Psychologin, Diakonin, Ingenieur
technikerin, Wirtschaftsinge
nieurin).
Alle Frauen arbeiten in pastoralen
Gruppen. Sie kümmern sich um
Nichtkirchenmitglieder, gehen auf

Die christliche Bildung spielt
eine wichtige Rolle. Die pastorale
Arbeit wird nicht ausschließlich
durch Führung, sondern Liebe und
Wertschätzung geleistet.
Die Gemeinde soll Anteil haben, die
Gemeinschaft soll Verantwortung
übernehmen können. Es wird mit
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die Leute zu, sind gut organisiert,
haben viel Liebe und guten Willen
für ihre Arbeit.
Ein Herr wurde uns vorgestellt,
von Beruf Physiotherapeut.
Durch sein Kämpfen in Angola
hat er sein Augenlicht verloren,
macht er nun mit Hilfe
seiner Frau eine Ausbildung
in Erziehungswissenschaf
ten. Sein Zitat „Meine Frau
sind meine Augen und meine
Hände.“. Er arbeitet auch im
Behindertenverband, ist als
Schriftsteller tätig, wartet
auf die Veröffentlichung seines
Buches und arbeitet an einem
Fernsehprogramm „Wie gehe ich mit
Behinderten um“.
Bei diesem Herrn und seiner
Familie waren wir einmal
eingeladen und durften uns in
seinen Refugium aufhalten und
interessante Themen erörtern.
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Am Abend waren wir bei einer
schönen dunklen Witwenfrau ein
geladen. Hier trafen sich Leute,
um sich den Weg in die Kirche zu
ersparen.
Ein älterer Herr, den wir schon in
der Basisgemeinde kennenlernten,
erzählte uns von seiner großen
Not, er war unter anderem Fahrer
eines Busses vom Centro. Dieser
wurde gestohlen und nun war es
nicht mehr möglich, Rüstzeiten
wahrzunehmen, Leute ohne
Familienanschluss zu betreuen
oder krebskranke Menschen zur
Behandlung zu fahren.
Dieser ältere Herr hielt in der
bescheidenen Wohnung einen
Gottesdienst ab. Das geschieht
wöchentlich. Mit drei Mitgliedern
hat das Treffen angefangen,
jetzt kommen 19 Leute. Ab 20
Personen wird die Gruppe geteilt.
Ein geschmückter Tisch mit kirch
lichen Gegenständen bildet das
Zentrum, die Teilnehmer singen

gemeinsam, meditieren und sind im
Gespräch miteinander.
Höhepunkt an diesem Abend war
die Einweihung der neuen Küche.
Dieser Raum wurde durch die
kostenlose Hilfe und das Einbringen
aller zu einem Schmuckstück
gestaltet, und wir durften dabei
sein, als das Band zum Begehen
der Küche durchschnitten wurde.
Eine leckere süße Speise war für
die Anwesenden gezaubert und
die Besitzerin erntete viel Lob.
Wir durften an den liebevollen
und herzlichen Begegnungen der
kubanischen Menschen in einer
kleinen Gemeinschaft teilnehmen
und wie so oft auf dieser Reise
wurde mir wieder einmal bewusst:
Trotz großer Sorgen und Nöte,
oder vielleicht gerade deshalb,
spürte ich die große Nähe und
das liebevolle Miteinander dieser
Menschen.
Am meisten beeindruckte mich an
diesem Mammut-Tag der Besuch

in einem katholischen Altersheim.
Das Gebäude, großzügig angelegt,
war ein ehemaliges Krankenhaus
für tuberkulosekranke Kinder.
Über 100 Bewohner haben dort
ein Zuhause gefunden. Alles
erscheint sehr, sehr einfach, doch
sauber und ich spüre eine wohlige
Atmosphäre.
Dank Kathrins Unermüdlichkeit,
ihre Gitarre mitzuschleppen, waren
wir sofort animiert, den Bewohnern
ein Ständchen zu bringen. Sicher

klang es kläglich und textsicher
waren wir auch nicht, aber uns
hat es Freude gemacht. Manche
der Insassen haben versucht
mitzusingen und so hat uns die
Musik bzw. das Singen trotz
kultureller und vieler anderer
Unterschiede für einen kleinen
Zeitraum nahe sein lassen.
In einem Raum, indem vorwiegend
Demente mit Mittagessen
gefüttert wurden, trafen wir auf
einen älteren Mann. Er litt u. a. an
Parkinson und konnte uns erzählen,

dass er 1965 in Leipzig Sport
studiert hatte.
Zwei Ärzte, Krankenschwestern,
Musiktherapeutin und Physiothera
peutin kümmern sich um die Bewoh
ner. Wenn es den alten Menschen
möglich ist, nehmen sie an den
täglichen Arbeiten teil.
Als wir uns verabschiedeten, saßen
einige Männer sehr zufrieden,
die Mittagsruhe und –sonne
genießend, mit einer Zigarre in
einem der beliebten kubanischen
Schaukelstühle.
Und wieder hatte ich das Ge
fühl großer Dankbarkeit, diese
Reise mitmachen zu dürfen, im
Kreise sehr unterschiedlicher inte
ressanter Frauen. Wir hatten man
nigfaltige Begegnungen mit kuba
nischen Menschen, ich habe viel
Neues erfahren, zahlreiche Denk
anstöße bekommen und bleibe
neugierig.
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Tagebuch
Donnerstag 8. März
Christine

Schön, dass wir als Frauengruppe
am Internationalen Frauentag in
Kuba sein können. Der Tag beginnt
für uns mit der Vorbereitung
auf das Seminar, das wir am
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Wochenende gemeinsam mit einer
kubanischen Frauengruppe haben
würden.
Inzwischen ist ein Seminar wäh
rend der Austauschprogramme
mit dem Martin- Luther-KingZentrum schon zur Tradition
geworden. Da konnten wir bereits
auf gemeinsame Erfahrungen
zurückgreifen. Es würde das
dritte Seminar sein, das ich mit
der jungen Theologin Ailed Villalba
erlebe und mit gestalte.
Ich hatte in den letzten Jahren

von den Kubanerinnen gelernt,
immer auch die vorhandenen
Kompetenzen in der Gruppe
mit einzubeziehen. So ist es
logisch, dass wir zu Beginn dieses
Vorbereitungstreffens über die
Kompetenzen in unserer Gruppe
sprechen und darüber, was wir
davon gern ins Seminar einbringen
würden. Unsere Erwartungen an
das Seminar werden ebenfalls
abgefragt. Ich bin wieder einmal
glücklich, wie konstruktiv wir in
unserer Gruppe sind. Wir haben
zügig gearbeitet und schaffen
es, an einer „Feierstunde“ eines
Seminars teilzunehmen, das
gerade im Centro arbeitet.
Ehrlich gesagt hatte ich
erwartet, dass ein Mann eine Rede
halten würde und die Verdienste
der Frauen würdigt. Aber nicht so
im Centro, wie konnte ich!
Ca. 40 Teilnehmer und Teilnehmer
innen sitzen im Kreis. Papier und
Stifte liegen in der Mitte bereit.

diesmal habe ich versucht
herauszufinden, wie die Frauen
dargestellt werden. Es ist
mir nicht gelungen. Irgendwie
habe ich mich ablenken lassen.
Aufgefallen ist mir zumindest die
eine oder andere Darstellung der
Frau als Verführerin. Die Revo
lutionärin habe ich nicht so richtig
gefunden.

Wir werden gebeten, den Namen
einer Frau, die uns geprägt hat,
aufzuschreiben. Im Hintergrund
läuft Musik.
Danach sehen wir ein kurzes Video
über berühmte Frauen. Das wird
begleitet von dem Lied „Mujeres“

(Frauen) von Silvio Rodriguez. Am
Ende zünden wir Kerzen an. Es war
schön und ermutigend.
Am Nachmittag gehen wir in das
Museum der bildenden Künste.
Ich war schon öfter da. Aber

Abends hätten wir sicher auf
einer der Partys in der Stadt das
Tanzbein schwingen können. Aber
ich wollte den Teilnehmerinnen
unserer Gruppe das Vergnügen
schaffen, über den Dächern von
Havannas Altstadt das Tanzen
zu lernen. Das war nur an diesem
Abend möglich.
Elsa betreibt seit einigen Jahren
dieses „Geschäft“. Auf ihren
Balkon hat sie eine Musikgruppe
eingeladen und führt uns die
Tanzschritte von Son, Salsa und
Cha-Cha-Cha.
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Wir versuchen es auch. Dazu gibt
es leckeren Mojito. Die männlichen
Tanzpartner fehlen uns ein biss
chen. Aber Elsa hat ihren Oscar
und mit ihm führt sie uns die
Rumba vor.
Rumba bedeutet im Zusammen
hang mit Kuba in erster Linie
die afrokubanische Rumba, die
sich heftig von der Rumba in
lateinamerikanischer Form unter
scheidet. Der Mann wirbt um die
Frau und will sie nehmen (Elsa sagt
dazu impfen). In unserem Fall ist
Elsa so Anfang sechzig und Oscar
einige Jahre älter. Wunderbar, wir
haben uns köstlich amüsiert!

Tagebuch
Freitag und Sonnabend
9. + 10. März
Annette

Deutsch-kubanischer Frauenworkshop

Acht kubanische und wir acht
deutschen Frauen treffen uns,
um gemeinsam unsere Lebens
geschichten kennen zu lernen,
Bibeltexte zu lesen und zu
deuten, zu singen und zu tanzen,
gemeinsam zu essen und spazieren
zu gehen.
Einstieg mit einer Andacht: Wir
sitzen im Kreis. In der Mitte liegen
zwei Tücher und wir lesen Namen:
unsere, die der kubanischen
Frauen und Namen bekannter
Frauen, die Worte übers Leben
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weiter gegeben haben. Alle sind
eingeladen, sich ein Zitat/ein
Lebenswort auszusuchen, das uns
am meisten anspricht. Die meisten
von uns wählen folgende Worte von
Gioconda Bellis:

Träume Wirklichkeit werden
lassen?

Du suchst dir nicht das Land aus, in dem du
geboren wirst, aber du liebst es. Du suchst dir
nicht die Zeit aus, in der du geboren wirst, aber
du solltest Spuren in ihr hinterlassen.

Da wir aus ganz verschiedenen
Kontexten kommen, ist es gut, un
sere Lebenswirklichkeiten näher
kennen zu lernen. So reisen wir zum
Mond.
In den meisten europäischen Spra
chen ist der Mond weiblich – was
deutsche Sprachschöpferinnen da
rauf gebracht hat, von der Mondin
zu reden.
La Luna ist uns Frauen sehr ver
traut. Jeder Monat bringt uns die
Menstruation.
Unser Körper lebt mit dem
Rhythmus der Mondin. So fragen
wir nach den Mondphasen in
unserem Leben: Wann waren wir
erfüllt/fühlten uns voll und ganz
wie der Vollmond? In welchen
Zeiten spürten wir unsere Kräfte

Kennenlernen

Welche Träume haben wir?
Was bewegt uns im Leben? Zu diesen Fragen tauschen wir
uns zu Zweit aus mit Händen,
Füßen und allen Möglichkeiten,
die uns helfen, der Andere unsere
Botschaft zu vermitteln. Den
meisten gelingt es.
Doch wir bleiben nicht beim
Träumen. Immer wieder fordert
unsere kubanische Moderatorin
zur Tat auf. Wie können wir unsere
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Lebensphasen von Frauen
verbunden mit den Mondphasen

schwinden/ fühlten uns klein und
unbedeutend wie in der Phase des
abnehmenden Mondes?
Wann wiederum merkten wir, dass
unsere Kräfte wuchsen? Und wann
war alles neu/leer/offen wie beim
Neumond?
Nachmittags lesen wir in zwei Grup
pen Heilungsgeschichten aus der
Bibel: Lukas 8, 40-48 und
4. Mose 12, 1-16.
Durch folgende Fragen kamen wir
ins Gespräch:
1. Was fällt uns spontan ein?
(Assoziationen)
2. Was verstehen wir nicht?
Was ist uns unbekannt?
3. Was erzählt der Text übers Heil
werden/Heilung/Gesundheit?
4. Was erzählt der Text über
Partizipation/Teilnahme und
Glaube?
5. Wie behandelt man das Thema
„Gesundheit“ in meinem Land?

6. Welche Möglichkeiten sehe
ich, diese Themen in meinem
Kontext aufzunehmen?
7. Welche persönliche Botschaft
hat der Text für mich?
Unsere Gespräche dauern länger
als geplant, bedingt auch durch
die Sprachschwierigkeiten und
die doch recht großen Gruppen.
Dennoch war die Zeit im Nu um
und brachte viel Stoff zum wei
teren Nachdenken und -sinnen.

Am Sonnabend begannen wir mit
einer kurzen Video-Sequenz, die
zu den vier Mondphasen passte:
junges Frauengesicht schön und
unnahbar, dasselbe Gesicht von
Aussatz geprägt, schreiender/offe
ner Mund, mundtot gemachtes
Gesicht – Tuch um Mund und Kopf
gebunden.
Wir kommen noch einmal auf die
Frage: Wenn wir jetzt Zeit hätten
für eine Neugestaltung in Deutsch
land/in Kuba – wozu würden wir
die Zeit nutzen?
Kuba:
Angst vor zunehmender Ökono
misierung des Lebens, denn die
Privatwirtschaft nimmt zu in Form
von kleinen Geschäften, Verkauf
von Häusern und Autos, stärkere
Arbeitslosigkeit, Zentralisierung von
Ressourcen in den Städten, interne
Migration von Ost- nach Westkuba,
Emigration ins Ausland.
Positiv wird gesehen, dass Kritik
in der Öffentlichkeit geäußert

werden kann, z.B. im öffent
lichen Fernsehen; dass Geschlech
terfragen aufgeworfen werden
und dafür ein Bewusstsein wächst;
dass die Regierung sich Kirchen
gegenüber öffnet und das Thema
Religion ernst nimmt.
Deutschland:
Auch wir spüren, dass in unserem
Land wieder eine „Wende“
dran wäre; das Thema „Arbeit“
müsste neu verstanden und
gestaltet werden; ebenso die
Eigentums- und Besitzverhältnisse
in unserem Land (wie kann es
sein, dass Seen/Wälder/Parks
Privateigentum sein können?),
die Macht der Wirtschaft und
des Geldes müsste öffentlich
viel stärker hinterfragt und
gebrochen werden; Bildung
ist ein Menschenrecht und
sollte in unserer Gesellschaft
gleichberechtig für alle zur
Verfügung stehen; auch uns ist
bewusst, dass die Menschen zur
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Beteiligung an der Gestaltung
ihrer Gesellschaft aufgefordert
werden müssen.
Der Film „Schmetterlingszirkus“
aus den USA wühlt uns ganz
schön auf. Die Bilder gehen in
den Bauch, so dass uns das
Mittagessen anschließend nicht
so schmecken will. Einerseits sind
wir angerührt von der Geschichte
eines verstümmelten Mannes, der
lernt, auf seine eigenen Kräfte zu
vertrauen. Andererseits stößt uns
das Hollywood-Happy-End auf. Uns
fehlt auch die Frauenperspektive
in dem Film.
Unsere Seminarleiterinnen stoßen
uns aber zum Schluss noch einmal
auf die Frage. Welche kleinen
Schritte der Veränderung nehme
ich mit nach Hause? Hier sind sie
noch einmal:
Annette: Mit-Verantwortung
eines/einer Einzelnen für die
Gemeinschaft in den Predigten
betonen

46

Antje: Auszeit/Besinnungszeit
Ulrike: habe Mut / springe über
deinen Schatten / sei tolerant
/ Handycap bietet andere
Möglichkeit
Katrin: sich nicht vor Autoritäten
fürchten oder für dumm verkau
fen lassen; selbst aktiv werden
Margita: Stärkung des Glaubens,
nicht erst 12 Jahre ausprobieren,
sondern gleich Gott um Heilung
bitten
Bärbel: Werde aktiv! Der Glaube
an die eigene Kraft/an Gott
versetzt Berge.
Christine: Nicht aufgeben!
Don´t give up!
Das Abschlussritual haben wir uns
im Nachhinein als Foto von oben
gewünscht. Hier erscheint es noch
einmal vor unserem inneren Auge:
Unsere rechte Hand bildet eine
Faust, zeigt aber den Daumen.
Wir greifen einander an den
Daumen und stehen dicht an
dicht im Kreis und lauschen einem

Segenswort in Spanisch. Unsere
Blicke ruhen auf dem Händekreis
mit Frauenhänden braungebrannt
oder weiß mit durchschimmerndem
Blau der Adern, mit reifen
Altersfalten oder Sommersprossen
geschmückt, hier und da ein
glänzender Ring oder ein schönes
Perlenarmband.

Tagebuch

nicht aussuchen, die haben wir. Companeros suchen wir im Kampf für eine bessere
Welt.

Sonntag 11. März
Antje

Ich gehe um das Hotel spazieren,
besuche den Gemüsemarkt und
frage einen 75jährigen Mann nach
der Revolution. Er war 1964 bis
67 in Buna, hat jetzt ein kleines
Geschäft, von dem er lebt und
sagt: Revolution, ach Revolution ist
immer. Die eine ist vorbei und die
andere kommt bestimmt!
Im Centro wird die 65-jährige
Geschichte der Gemeinde gefei
ert. Wir sind zum Gottesdienst
eingeladen und Christine darf
ein Grußwort sprechen und spricht
es im Wechsel mit Barbara in
Spanisch:

Unas palabras de Testimonio
Zum 65. Jahrestag der Gemeinde Ebenezer,
Marianao, La Habana
„Liebe Schwestern und Brüder, als ich
1994 das erste Mal mit einer Gruppe nach
Havanna, ins Martin-Luther-King-Zentrum
und in eure Gemeinde kam, habt ihr euch
noch mit companeros y companeras angesprochen. Mir hat das damals gut gefallen.
Schwestern und Brüder kann man sich

1994 war für euch ein hartes Jahr: Eure
Schwierigkeiten, die der Zusammenbruch
des Ostblocks und der Wegfall der wichtigsten Handelspartner für Kuba mit sich
brachten, habe ich mit eigenen Augen
gesehen. Doch wir kamen aus der ehemaligen DDR und waren desillusioniert.
Das kapitalistische System trat seinen
Siegeszug an. Eine Alternative wurde uns
verwehrt. Darüber wollte ich mit euch
diskutieren. Ich wollte euch davor warnen,
die gleichen Fehler zu machen wie wir.
Auch kenne ich die Situation der Men
schen in Afrika und Asien. Menschen, die
auf den Feldern für einen sehr geringen
Lohn schuften müssen, Kinder, die in den
Bergwerken ausgebeutet werden, Frauen,
die wie Sklavinnen in den Textilfabriken
arbeiten müssen. Sie sind alle ohne
Bildung, Gesundheitsfürsorge und soziale
Absicherungen. Ganz zu schweigen von
den Möglichkeiten der Beteiligung an kul-
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turellen Ereignissen. Dagegen schien mir
eure Gesellschaft wie ein Paradies.
Die westlichen Gesellschaften, vor allem
die großen Wirtschaftsunternehmen, profitieren von der Ausbeutung der Menschen
im Süden. Kaffee, Tee, Orangen, Kleidung
und viele technischen Geräte sind so billig,
weil für die Rohstoffe kein fairer Preis
bezahlt wird und die Löhne zu niedrig sind.
Wer unser Land besucht, wie das einige
von euch schon getan haben, sieht sich
mit einem unendlichen Reichtum konfrontiert. Armut ist nicht auf den ersten
Blick zu erkennen. Bettler werden aus den
Städten vertrieben.
Es gibt immer noch ein soziales Netz und
keiner muss verhungern. Aber den monatlichen Theater-oder Konzertbesuch kann
sich nicht mehr jeder leisten.
Die ärztliche Versorgung ist gewährleistet.
Aber in den ländlichen Gegenden ist ein
Arzt teilweise für mehr als 2000 Patienten
zuständig. Im Osten Deutschlands (ehemalige DDR) beträgt die Arbeitslosenquote
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in manchen Gegenden bis zu 20 %. Auch
nimmt die Zerstörung der Umwelt ein so
großes Maß an, dass es nicht mehr so
weiter gehen kann.
Ich bin auf der Suche nach Alternativen
zu dem System der Kapitalvermehrung
und der Wachstumsideologie. Diese Suche
verbindet mich nicht nur mit Christinnen
und Christen weltweit, sondern sie ist eine
Brücke zu den sozialen Bewegungen und
zu allen Menschen, die sich nicht abfinden
wollen und daran glauben, dass eine Welt
ohne Armut möglich ist.
Auch wenn die verschiedenen Formen des
Widerstandes keinen schnellen sichtbaren
Erfolg spüren, bereiten wir uns doch auf
das zukünftige Leben vor, das kommen
wird. Davon bin ich überzeugt.
Ich möchte deshalb mit einem Zitat der
brasilianischen Theologin Nancy Cardoso
schließen:
,Unser Glaube sieht die Gnade Gottes da,
wo eine andere Welt möglich wird, und
ist nicht eine Kraft und ein Reich der Sie-

genden. Unser Glaube ist vielmehr wie ein
Liebesabenteuer, in dem es um die Sorge für
das Leben, die Welt und um uns selbst geht´ “

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes
steht die sehr beeindruckende
Predigt von Raúl (siehe Begrüßung
am 3. März). Mit Händen greifbar
sind seine tiefe persönliche
Betroffenheit, die hoffnungsvollen
Anfänge in der Gemeinde, immer
wieder erlebte Ausgrenzungen und
Auseinandersetzungen innerhalb
der Gemeinde und seiner Kirche
bis hin zum Ausschluss. Ist diese
Predigt Raúls Vermächtnis?
Er spricht von sich in der 3.
Person, ereifert sich und kämpft;
vergleicht seinen Kampf mit dem
Streit Jesu mit den Sadduzäern
und Pharisäern … argumentiert
leidenschaftlich gegen die
Hierarchien in der Kirche (Petrus
hat Jesus als Kind Gottes
bezeichnet und war nicht der
erste Papst!).

Raúl sieht sich als Christ der
Revolution und hat Angst um
seine Gemeinde. Wir haben den
Eindruck, dass nicht alle in der
Gemeinde diesen Eifer teilen. Wir
haben aber auch mitbekommen,
dass es mehrere Feiern mit
unterschiedlichem Profil gibt.
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Rumba auf der Straße

Wir schaffen es nun doch noch
und lassen uns in eine nach
außen ziemlich abgeschlossene
Gasse bringen, in der getanzt und
gehandelt wird. Die Musik und die
Begeisterung sind beeindruckend,
aber ich sehe auch die Drücker,
die CDs verkaufen wollen und
Schleuser, die Touristen in die
Cafés und Galerien bringen.
Was auf den ersten Eindruck
ein fröhliches Fest ist, ist für
mich in fester Hand und wird für
Touristen zelebriert, vielleicht sind
die Anfänge ja mal ursprünglich
gewesen. Jedenfalls ist pünktlich
um 14.57 Uhr Schluss, die Musiker
packen ein.
Ich war mehr befremdet als
begeistert, auch wenn die Fotos
eine andere Sprache sprechen,
allerdings sieht frau bei genauem
Hinsehen die Kubaner tanzen
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und die Weißen auf den besten
Plätzen filmen.

wir essen Hummer, trinken Mojito
und sind glücklich.

Stadtbummel am Abend, ein
Polizist „schleppt“ uns (nachdem
Betsy die Gruppe verließ) in ein
Restaurant hoch über der Stadt,

Auch hier wieder eine Kellnerin,
die deutsch spricht und ihre
Schwester in Hamburg hat.

Tagebuch
Montag 12. März
Margita

Wir frühstücken um 7.30 Uhr im
Hotel Tulipan in Havanna.
Um 8.30 Uhr brechen wir auf zu
unserer Fahrt in den westlichen
Teil von Kuba, in die Provinz Pinar
del Rio („Pinien am Fluss“).
Nach dem Befreiungskrieg und
der Unabhängigkeit Kubas war
das die ärmste Region des
Landes. Während der Kubakrise
in den 60er Jahren war dieser
Teil militärisches Sperrgebiet,
denn die Russen hatten hier ihre
Raketenstützpunkte stationiert.
Das 175 km lange Gebirge der
Provinz gliedert sich in die Sierra
del Rosario (Biosphärenreservat

zum Schutz der tropischen Wälder)
und Sierra de los Organos (Orgel
pfeiffengebirge).
In der Sierra de los Organos
liegt das Tal Valle de Vinales.
Es gilt als eines der schönsten
Landschaften Kubas und ist mit
seinen umliegenden Bergen ein
Nationalpark, welcher 1999 von
der UNESCO zum Weltnaturerbe
erklärt wurde. Außer der
Landschaft sind auch die
Pflanzen- und Tierwelt sehr
interessant sowie die vielen Höhlen
und unterirdischen Flüsse.
In der Mitte des Tals liegt der
Ort Vinales, ein nettes, offenes,
malerisches Dorf.
Pinar del Rio wurde mittlerweile an
die Westostautobahn angeschlos
sen, hat eine Bahnanbindung und
einen Flughafen. Ca. 80 % der ge
samten Tabakproduktion kommen
aus dieser Gegend. Aber auch
Zuckerrohr, Reis, Zitrusfrüchte,
Kaffee und Yuca werden ange

baut. Heute gilt Pinar del Rio als
die wohlhabendste Region Kubas.
Die Hauptstadt, die ebenfalls
Pinar del Rio heißt, liegt ca. 150
km von Havanna entfernt.
Wir fahren mit unserem Kleinbus
auf der „Autopista“ (2- bis 3spurig). Keiner fährt schneller
als 100 km/h! Nicht etwa wegen
zu erwartender polizeilicher
Kontrollen, sondern vielmehr
um rechtzeitig den Schlag
löchern, schrägstehenden Kanal
deckeln, Gegenständen auf der
Fahrbahn, Pferdegespannen oder
entgegenkommenden Fahrradfah
rern ausweichen zu können.
Es gilt das Prinzip: Der Stärkere
hat Vorfahrt! Andererseits sind
die kubanischen Fahrer aber
oft viel rücksichtsvoller als die
deutschen und lassen anderen
den Vorrang.
Wir machen unterwegs einen
Busstopp, um die schöne Land
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Ein kleines Team von Ärzten und
Krankenschwestern erwartet uns
am Eingang und gibt Auskunft
über das staatliche Gesund
heitssystem.

schaft bewundern zu können
und trinken frisch gepressten
Orangensaft, der mit und ohne
Rum zu haben ist.
Unterwegs fahren wir vorbei an
Pinienwäldern, Königspalmen und
Bananenstauden.
In Vinales ist für uns das Mittag
essen bestellt. Im „Biergarten“
lassen wir uns Reis und gebratenen
Fisch gut schmecken. Natürlich
wird unser Mittagsmahl von
temperamentvoller kubanischer
Musik umrahmt. Gestärkt machen
wir uns auf den Weg in die
Poliklinik.
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Die Ausbildungszeit einer Kranken
schwester dauert in Kuba fünf
Jahre. drei Krankenschwestern
machen regelmäßig Vorsorge
untersuchungen im Kindergarten
und in der Schule.
Die meisten Medikamente werden
unentgeltlich ausgegeben, nur
für spezielle Medikamente muss
ein geringer Geldbetrag bezahlt
werden.
Wir erfahren, dass die Poliklinik
regelmäßig Medizin aus Hamburg
bekommt, da viele Medikamente
Mangelware sind. Dadurch wird
nun auch in die Homöopathie und
in die traditionell chinesische
Medizin investiert und einheimi
sche Medizinpflanzen und Heil
kräuter werden verwendet.
Die leitende Ärztin führt uns

durch die Klinik und zeigt uns
die Notfallaufnahme, Labor,
Ultraschall- und Röntgenstation.
Die meisten Geräte sind jedoch
veraltet und in schlechtem
Zustand. Grundsätzlich sind die
medizinischen Behandlungen in
Kuba kostenlos.
Unsere Fahrt geht weiter nach
Puerto Esperanza. Dort besichtigen
wir ein staatliches Fischerei-Unter
nehmen.
Die elf Schiffe, die es hier
gibt, sind gerade alle auf See.
Auf einem Schiff arbeiten
zehn Fischer. Gefangen werden
hauptsächlich Schuppen- und
Tintenfische, ca. 2.500 t pro Jahr
und 190 t andere Fische und
Muscheln.
Auf der Schiffsreparaturwerft
wird ein Holzschiff wieder instand
gesetzt. Eigentlich lohnt sich der
Aufwand für die Reparatur kaum.

Strandpromenade entlang,
spazieren durch das Dorf und
treten dann unseren Rückweg an.
Heute übernachten wir in einem
Rüstzeitenheim der Pfingst
gemeinde. Wir sind jeweils zu
zweit in einem Zimmer, obwohl
dort eigentlich sechs Personen
in den drei Doppelstockbetten
übernachten könnten.
Das Bad befindet sich jeweils zwi
schen zwei Zimmern, hat also von
beiden Seiten einen Zugang und
ist dann, wenn das Haus voll belegt
ist, für zwölf Personen vorgesehen.

Aber neue Schiffe, die jetzt aus
Plastik hergestellt werden und mit
modernen Kommunikations- und
Navigationsgeräten ausgestattet
sind, sind zu teuer.
Die Fischer bekommen einen
Grundlohn in kubanischen Peso und
einen variablen Lohnanteil, der

abhängig vom Fang ist und in Peso
convertible (CUC) ausgezahlt wird.
Der schöne Sommerabend
veranlasst uns dazu, unseren
Fahrer Richard allein nach Hause
zu schicken. Wir schlendern
noch ein wenig an der kleinen

Nach einem frisch zubereiteten,
sehr leckeren Essen erzählt
uns der 80-jährige Pfarrer der
Pfingstgemeinde, der gleichzeitig
der Präsident ist, aus seinem Leben
und von seiner Gemeinde.
Anschließend zeigt er uns noch
„seine“ Kirche, die „Krippe Gottes“.
Jeweils am Donnerstag, am Sams
tag und am Sonntag finden dort
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Gottesdienste statt. Die Pfingst
gemeinde hat ein gutes Verhältnis
zu den Baptisten.
Das Haus, in dem wir übernachten,
das Haus mit Küche und Essens
raum, drei weitere Häuser und die
kleine Kirche befinden sich auf
einem gut gepflegten eingezäunten
Gelände. Finanziert wurde alles
durch den Kirchenrat, durch die
Gemeinde selbst und 5.000,- US$
kamen als Spende aus den USA.
Der Traktor und der LKW wurden
ebenfalls von den USA gesponsert.
Wir sitzen noch ein halbes Stünd
chen in der warmen Nacht,
schauen nach den Sternen, die
hier ganz anders angeordnet sind
als in Deutschland und genießen
die Stille. Bevor wir uns zum
Schlafen verabschieden, d. h.,
eigentlich brauchen wir uns gar
nicht verabschieden, denn das mit
Palmblättern gedeckte Dach ist
viel höher als die Zimmerwände.
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Diese Wände verhindern zwar,
dass wir uns sehen, nicht aber,
dass wir uns hören. Aber da wir
alle gleichermaßen geschafft
sind, gehen wir auch gleichzeitig
in unsere Zimmer und Betten und
schlafen gemeinsam ein.

Tagebuch
Dienstag 13. März
Margita

Der Morgen beginnt mit einem
„Yoga-Schnupperkurs“ auf der
Wiese hinter dem Haus, geleitet
von Ulrike. Anschließend hat
Annette eine sehr schöne Andacht
für uns vorbereitet:

Gebet nach dem 90. Psalm, D. Sölle:
Gott, du bist unsere Heimat
von Generation zu Generation.
Ehe die Berge wurden und die Meere,
ehe unser kleiner blauer Planet,
auf dem sich das Leben
durch Liebe und Vereinigung ausbreitet,
von dir geboren wurde
nach langer Schwangerschaft, warst du schon
vor allem da und wartetest auf uns.
Du lässt Menschen sterben
und rufst neue zum Leben:
Kommt wieder Ihr Kinder von Adam und Eva!
Du lässt Kulturen zugrunde gehen,
wenn sie sich von dir trennen,
und rufst andere ins Leben.
Was uns tausendjährig scheint
und unaufhebbar, die blutige Gewalt,
ist dir eine kurze Nachtwache.
Auch Tyrannen brechen erschöpft zusammen,
Wirtschaftskonzerne lösen sich auf,
und das Wissen unfehlbarer Parteien wird zum
Schnee vom vergangenen Jahr.

Es blühte die Sklaverei und war profitreich,
aber am Abend deines Tages war sie verdorrt.
Es kletterten die Erträge der Rüstung
bis in den Himmel,
aber dein Zorn lässt sie zugrunde gehen,
und dein Grimm
wird den geraubten Wohlstand vernichten.
Unsere Ausplünderung der Armen
machst du offenkundig,
unsere gut verschleierten Verbrechen
stellst du ins Licht.
So fährt unsere Zeit schnell dahin
in Angst vor der Wahrheit,
wir verbringen unsere Jahre wie auf einem
Drogentrip, der umkippt zum Horror.
Unser Leben hier siebzig Jahre, in anderen
Ländern werden viele nicht einmal vier.
Hier treiben wir`s achtzig Jahre und länger,
aber die Freude ist schal geworden,
es schleppen die Apparate uns weiter.
Wer schenkt dir schon Glauben,
armer Gott ohne Atombomben und Banken,
und wer fürchtet sich schon, wenn deine
Fische sterben?

Erinnere uns, dass wir klein sind,
kurzfristig hier auf geliehener Erde wohnend!
Lehr uns, das wir sterben müssen,
keine Zeit haben für all den Hass,
der unsere Tiefflieger aufheulen macht.
Lehr uns die Tage zählen, an denen wir
an dich denken und dich wieder rufen.
Dreh dein Gesicht zu uns, Gott,
komm zu denen, die nach dir Ausschau halten.
Mach uns satt am Morgen von deinem Licht,
dass wir Musik machen
und kein Tag ohne Freude sei.

Ein herzhaftes Frühstück steht
schon für uns bereit und wir lassen
es uns gut schmecken.
Danach machen wir uns auf
den Weg zum Farmer. Eine junge
Familie empfängt uns. Der 36jährige Bauer hat die Farm von
seinem Vater übernommen. Seine
Ehefrau hat Ökonomie studiert,
arbeitet aber mit auf der Farm.

Freu uns doch wieder, Gott, nach all den
Jahren der Leere im Land der Plünderer,
da Blut an unseren Bankpalästen klebt.
Bring uns Brot und Rosen mit, Gott,
deinen Glanz steck den Kindern ins Haar.
Sei hell über uns, mach uns leicht
zu kommen und zu gehen
und hilf uns deine Welt zu bewahren,
und treib das Werk unserer Hände voran,
die gute Arbeit der Befreiung.
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Außerdem helfen sein Vater und
der Schwager mit bei der Ernte.
Im September, Oktober, November
werden die Samen ausgesät. Nach
etwa 30 Tagen ist aus dem Samen
eine Pflanze geworden. Nach wei
teren 60 Tagen Wachstum beginnt
die Tabakpflanze zu blühen. Die
Blüten werden aber entfernt,
damit die ganzen Nährstoffe den
Blättern zu gute kommen.
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Des Öfteren wird geprüft, ob die
Pflanzen von Schädlingen befallen
sind; die Raupen werden dann per
Hand abgelesen.
Die Tabakpflanze ist jetzt ca.
1,80 m groß und die Ernte hat
begonnen. Mit einem scharfen
runden Messer wird die Pflanze
Stück für Stück abgeschnitten
und zwar so, dass mindestens
zwei Blätter an jedem Teilstück
sind. So ist es möglich, die Blätter
über eine lange Stange zu
hängen. Diese Stangen kommen
in den Trockenschuppen und ver
bleiben dort 40 Tage. In dieser
Zeit werden die grünen Blätter
braun und verlieren ca. 85 % ihres
Gewichts.
Nach dem Trocknen werden
die Blätter von den Stielenden
getrennt, in Kisten verpackt und
an die kooperative Zentrale zu
einem festen Preis verkauft.
Zur Herstellung von 48 Zigarren
wird 1 Kilo Tabak benötigt.

„Havanna 92“, heißt die angebau
te Sorte; eine Pflanze, die auch
der langen Trockenheit Stand
hält. Bereits ein halbes Jahr hat
es hier nicht geregnet.
Der 4-jährige Sohn der Familie
weist uns höflich daraufhin, dass
sie jetzt „endlich mal wieder an
die Arbeit müssen“. Wir bedanken
uns bei der Farmerfamilie und
bekommen sogar noch einen Zopf
Bananen aus dem eigenen Garten
geschenkt.
Wieder im Rüstzeitenheim ange
kommen serviert man uns ein sehr
schmackhaftes Mittagessen.
Wir verabschieden uns von allen,
die uns so köstlich bewirtet und
beherbergt haben, denn Richard,
unser Fahrer, steht schon mit
seinem Kleinbus zur Rückfahrt
bereit.
Unterwegs halten wir nochmals
in Vinales. Diesmal besuchen wir

schwerwiegenden Krankheiten und
auch zur Entbindung erfolgt eine
Einweisung ins Krankenhaus.
Zur Zeit sind sieben Frauen hier,
eine davon erwartet Zwillinge.

das Geburtshaus. Hier werden
Frauen mit Problemen während
der Schwangerschaft (Risiko
schwangerschaft) aufgenommen.
Zwei Ärzte, fünf Krankenschwes
tern, eine Ernährungsberaterin,
eine Köchin und ein Administrator
betreuen die Frauen. Es werden
Blut- und Urinuntersuchungen
vorgenommen. Die „leichten“ Fäl
le werden hier behandelt, bei

Ein Problem in Kuba sind viele
Teenager-Schwangerschaften.
Die Mädchen werden oft schon mit
15, 16, 17 Jahren schwanger.
Mit AIDS sind bisher wenig infiziert;
in der Region gibt es drei Fälle,
zwei der Betroffenen wurden
durch den Tourismus infiziert.
Den Frauen werden Vorträge und
Beratung zur Schwangerschaft
angeboten; ihnen wird erklärt, wie
wichtig das Stillen ist.
Als Anreiz für das Stillen gibt es
bestimmte Lebensmittelkarten.
Der Mutterschutz beginnt sechs
Wochen vor und endet 12 Wochen
nach der Geburt. Während dieser
Zeit der Arbeitsfreistellung tritt
die Lohnfortzahlung in Kraft. Die
Kindersterblichkeit liegt bei 0,4 %.

Die beiden angestellten Medizi
nerinnen sind sehr nett und haben
auch bereitwillig unsere Fragen
beantwortet.
Bevor wir in den Bus einsteigen,
probieren wir unsere frisch ge
pflückten kleinen Bananen. Hm, wie
lecker!
Weiter geht die Fahrt in Richtung
Havanna. Unterwegs machen wir
noch eine halbe Stunde Pause,
die wir nutzen, um für unsere
daheimgebliebenen Ehemänner ein
Mitbringsel einzukaufen, nämlich
eine (oder mehrere) kubanische
Zigarren.
Beeindruckt, von den vielen
schönen Erlebnissen, kommen wir
abends gutgelaunt in Havanna an.
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Tagebuch
Mittwoch 14. März
Bärbel

Nach dem Landausflug erwartete
uns wieder ein Tag in Havanna mit
mehreren Programmpunkten.
Um 10.00 Uhr trafen wir uns mit
Isabel Moya, der Direktorin des
Frauenverlagshauses, der Stimme
des Nationalen Kubanischen
Frauenbundes.
(Welch Zufall, gerade am Tag der
Presse! Und tatsächlich kamen
während unseres Gespräches meh
rere Gratulanten.)
Was für eine Frau! Vielleicht Ende
50, klein, im Rollstuhl sitzend, aber
so voller Energie und Engagement,
für ihre Aufgabe brennend, dass

58

sie mich sofort in ihren Bann zog.
Sie arbeite seit vielen Jahren
im Verlag und habe sich hoch
gearbeitet. Zudem sei sie
auch noch Dozentin für Medien
wissenschaften an der Uni, habe
in ihrer Promotionsarbeit eine
vergleichende Studie zwischen

dem internationalen Frauenbild
und dem in Kuba erstellt.
Als vordringliche Aufgabe des
Verlages schilderte sie uns
die Erziehungsarbeit gegen
Stereotype, v. a. gegen den
Machismo. Es gebe diesbezüglich

fortschrittliche Gesetze, aber
bei der Umsetzung müsse noch
viel getan werden. Das sei kein
Wunder, da seit 500 Jahren
patriarchalische Strukturen in
Cuba/Lateinamerika herrschen,
deren Tradition tief ins
Bewusstsein der Menschen, der
Frauen und Männer, verankert sei.
Sie beruft sich auf Rosa Luxem
burg, die unterstrichen habe, dass
sich die Beziehung zwischen Mann
und Frau sowohl innerhalb der
Produktion als auch der Kultur
verändern müsse.
Z.B. wollen sie die massive un
sichtbare Gewalt gegen Frauen
sichtbar machen, Sexualaufklä
rungsarbeit leisten, aber auch
Geschlechtertheorien von Frauen
publizieren.
Zur Umsetzung ihrer Aufgabe
nutzen sie ihre zwei, aller
drei Monate erscheinenden
Zeitschriften:

Die Frau:
mit einer Auflage von 138 000
Stück, die sehr begehrt und
schnell vergriffen ist.
Das Mädchen:
mit 100 000 Exemplaren, speziell
für Mädchen und junge Frauen
zwischen 14 und 22 Jahren
gemacht.
Zudem jährlich ca. 20 neu er
scheinende Bücher mit sehr unter
schiedlichen Inhalten sowie ihre
Website www.mujeres.co.cu,
die wöchentlich aktualisiert wird.
Unter diesen Büchern sind, wie
wir fanden, wunderschön (vom
Ehemann der Direktorin) illustrier
te Kinderbücher, wobei sie versu
chen, geschlechter-, rassen- und
behindertenübergreifend zu ar
beiten, die herrschenden Stereo
type zu unterlaufen.
In allen drei Bereichen muss
noch viel gearbeitet werden, um

die tägliche, mehr oder weniger
offene Diskriminierung bewusst zu
machen und aufzulösen.
Es wurde auch ein Erziehungsbuch
veröffentlicht, in dem besonders
darauf hingearbeitet wird, die
Kinder nicht sexistisch zu erzie
hen.
Sexualratgeber für unterschied
liche Altersgruppen sind ebenso im
Verlagssortiment. Dort wird u.a.
für die Übernahme von mehr
Verantwortung von Männern und
Frauen plädiert. (Ein Problem
in Kuba stellen hohe Raten von
Schwangerschaften ganz junger
Mädchen dar.)
Besonderen Erfolg hatten
sie zuletzt auch mit ihren
Kochbüchern, die speziell für die
Frauen geschrieben wurden, die
sich mit kleinen Restaurants oder
Imbissen selbstständig machen.
Sie tragen den kubanischen Ver
hältnissen Rechnung und geben
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gleich mehrere Alternativen an,
falls mal eine Zutat nicht zu
bekommen ist.
Natürlich wird auch über politi
sche Themen in ihrer Auswirkung
speziell auf die Frauen und
Familien informiert, so auch
über das neue, seit fünf Jahren
bestehende Familiengericht. Das
sei sehr erfolgreich und gut. Es
kümmert sich um Scheidungen,
Adoptionen und Umgangsrecht.
An diesen Gerichten würden
multiprofessionell zusammen
gesetzte Teams arbeiten,
mit Juristen, Psychologen und
Pädagogen. Sie begleiten die
Familien im Scheidungsprozess
und bei schwierigen Verläufen
auch darüber hinaus.
Vor der Revolution hätten die
Väter größere Rechte gehabt
als die Mütter. Jetzt sei es
umgekehrt. Die Familiengesetze
werden gerade überarbeitet,

60

sie sollen flexibler werden, Adop
tionen leichter. Heute bleibt das
Sorgerecht für Kinder, deren
Eltern geflüchtet sind, eher bei
den Verwandten, früher hat es
der Staat genommen.
Ganz aktuell untersuchen
und thematisieren sie die Aus
wirkungen der Selbständigkeit auf
die Familien. Wenn z.B. in einer
der winzigen Privatwohnungen noch
eine Cafeteria betrieben werde,
gehe die Intimität der Familie
verloren und die Kinder manchmal
nicht mehr in die Schule, weil sie
mithelfen…

selbst überlassen. Aber trotzdem,
nach gut einer Stunde waren
wir vollständig begeistert. Und
einige Eingeweihte meinten, an
dieser Form der journalistischen
Frauenarbeit könnte sich
Deutschland ein Beispiel nehmen!
Besuch eines Bauernmarktes /
Versorgungssituation

Auf unsere Frage nach einer
Zensur antwortet Frau Moya, dass
es keine gäbe. Sie verstünden
sich als „kritische Begleiter der
Revolution“, wie alle Journalisten in
Kuba.

Betsy zeigte uns eine Lebens
mittelkarte (die allerdings ein
gestellt werden sollen, was einen
großen Proteststurm ausgelöst
habe) und erzählte, dass man
mit Hilfe dieser Karten eine vier
köpfige Familie mit 50 Pesos mit
den Grundnahrungsmitteln versor
gen könne. Damit könne man aber
nicht wirklich leben.
(Die Einkommen liegen zwischen
350 bis 400 Pesos, Renten bei 200).

Ob man das glauben soll und
kann, bleibt wohl jedem von uns

Die Bauernmärkte sind überlebens
notwendig. Allerdings wurden sie

erst vor einiger Zeit legalisiert.
Daneben existieren noch immer
blühende Schwarzmärkte, auf
denen, wie Betsy auch erzählte,
Mitglieder der kommunistischen
Partei nicht einkaufen dürfen.
Sie kennt aber einen, der sich
offiziell gegen dieses Verbot
gewehrt habe und erklärte, sonst
könne er nicht mit seiner Familie
überleben.

Es gab:

Auf den Bauernmärkten werden
die Preise am Morgen staatlich
vorgegeben. Gegen Abend können
sie manchmal sinken.

Es war alles sehr ordentlich auf
gebaut. Die Besucherzahlen hiel
ten sich in Grenzen.

Wir besuchten einen solchen Markt,
auf dem fast nur Männer arbeiten,
weil sie dort mehr verdienen als
bei staatlichen Stellen und auch
mal einige CUC abbekommen
können (wenn Touristen was kaufen
oder offiziell, das habe ich nicht
ganz verstanden).

- Fleisch: das Pfund für 40 Pesos!
– keine Fliege weit und breit!
- Kartoffeln, Yucca, Reis, Bohnen …
- Obst: Bananen, Mangos (25 Pesos
das Pfund), Ananas, Papaya,
Zitronen (20 Pesos) …
- Gemüse: Paprika, Tomaten,
Zwiebeln, Sellerie, Blumenkohl,
Kohl, Salat, Möhren (6-10 Pesos)

Auf einem kleineren Markt in der
Nähe des Hotels sahen wir auch
einen mobilen Optiker, der Brillen
reparierte, alte Fassungen anbot,
um neue/gebrauchte Gläser einzu
setzen.
Es wurden auch Vögel verkauft,
ein paar antiquarische Bücher,
gebrauchte Küchengeräte, ganz
einfache Flip-Flops für 40 Pesos.
Vor den Eingängen verkaufen

Frauen und Männer kleine Plastik
tüten für den Einkauf. Wo sie die
wohl her hatten …? Jeder versucht
irgendwie an Geld zu kommen.
Danach fuhren wir über den
Zentralen Friedhof von Havanna.
Riesige Marmorflächen, richtige
Paläste aus der Kolonialzeit, kaum
grün, riesengroß, bewacht (da
Grabräuber nach Verwertbaren
und Santerias nach Knochen
fahnden).
Internationale Gelder fließen in
die Sanierung, z. T. sind Grabstät
ten umgewidmet worden. Beein
druckend, alles in allem.
Am Nachmittag besichtigten wir
die Familienarztpraxis Nr. 32 in der
Nähe des Centros.
Eine reich beringte Ärztin empfing
uns in düsteren Räumen. Ihr
Behandlungszimmer erinnerte an
ein Che-Museum, so viele Plakate
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von ihm hingen an den Wänden,
aber auch die Statistik der
Krankheitsfälle in ihrem Bereich.
Sie berichtete über das drei
stufige Gesundheitssystem Kubas.
Auf der ersten Stufe stehen die
Familienarztpraxen, mit unseren
Hausarztpraxen zu vergleichen,
nur dass sie wesentlich weniger
Einwohner zu versorgen haben und
von der Ausstattung ein gefühltes
Jahrhundert hinterher hinken.
Sie sind mit jeweils einer festen
Ärztin und einer Schwester
besetzt.
Ihre Aufgaben seien v.a. Grund
versorgung, Prävention, Vorsorge
untersuchungen, die Durchset
zung von Gesundheitsprogrammen
(Schwangerschaftsversorgung/
Mütterversorgung, regelmäßige Kon
trolluntersuchungen von alten Men
schen). Mit Symptomen können die
Bewohner des Bereiches zu jeder
Tag und Nachtzeit kommen, die
Ärztin und die Schwester wohnen
über der Praxis.
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Wenn die Ärztin nicht mit einfa
chen Mitteln und Medikamenten
weiter helfen kann, wird der
Patient in die Poliklinik überwiesen,
wo mehrere Fachärzte und mehr
diagnostische Möglichkeiten zur
Verfügung stehen oder auch
gleich in ein Krankenhaus, neben
den wissenschaftlichen Instituten
die dritten Stufe im System.
In die Praxis kommen in regelmäßi
gen Abständen auch Kinderärzte,
Spezialisten für Asthma, Diabe
tes, Gynäkologen (auf den dor
tigen Untersuchungsstuhl würde
ich mich aber nur sehr ungern
begeben), die auch AIDS–Prä
vention und Behandlung bzw.
Weiterleitung in Sanatorien oder
an wissenschaftliche Institute
vornehmen. Jeder Distrikt habe
auch seine Apotheke.
„Unsere“ Ärztin gründete vor 23
Jahren diese Familienpraxis und
arbeitet seitdem dort, kennt

wohl alle Familien ihres Bereiches
genau. Sie hat normalerweise
850 Leute zu versorgen. Durch
die Entsendung vieler Ärzte nach
Venezuela sind es in Spitzenzeiten
3500 gewesen, jetzt dürfen es
nicht mehr als 1500 sein, das sei
staatlich festgelegt. Es gebe
wesentlich mehr Ärztinnen als
Ärzte.
Um Kuba vor eingeschleppten
Krankheiten zu schützen, müssen
Einreisende auf den Flughäfen Er
klärungen ausfüllen, ob sie irgend
welche Symptome oder Erkrankun
gen haben.
(Auch uns hatten diese Formulare
am Flughafen beschäftigt, weil wir
nicht für alle welche ergattern
konnten. Am Abgabepunkt winkte
man uns aber sofort durch, als sie
hörten, dass wir aus Deutschland
kommen.)
Mich interessierte ja v. a. auch
die Einbindung von Psychologen

bzw. auch die Versorgung im psy
chiatrischen Bereich.
Die Ärztin erzählte uns, dass an
jeder Poliklinik vier Psychologen
arbeiten. Einmal in der Woche
kämen auch Psychologen in die
Praxis, um eine Sprechstunde
abzuhalten.
Wenn ich es richtig verstanden
habe, gäbe es in Kuba keine
Spezialkliniken für Psychiatrie.
Jedes Krankenhaus (pro Stadtteil
gebe es eines) habe aber eine
offene psychiatrische Station.
Es gäbe nur einen (!) Psychiater
für jeden Stadtteil, da es nicht
so viele psychiatrische Probleme
gäbe. Dies bezweifle ich allerdings,
zumal in ihrer ausgestellten Sta
tistik nachzulesen war, dass es 18
suizidgefährdete Pat. im letzten
Jahr gab, sowie 29 Menschen mit
Alkoholproblemen (49 mit Überge
wicht).
Betsy hat uns später erzählt, dass
das Gehalt einer Familienärztin

nicht ausreiche, um eine Familie
zu versorgen, wie sie es von einer
verwandten Ärztin wisse.
Nach diesem Programmpunkt
war noch einmal kurz HavannaZentrum angesagt, Mojito trinken
im Hotel Inlaterra. Hier wurde
unsere Ulrike gefragt, ob sie eine
Schwester der berühmten Alicia
Alonso sei – sie sei ihr so ähnlich!!!
Ulrike war anfangs etwas düpiert
darüber, mit einer Neunzigjährigen
verglichen zu werden. Wir konnten
sie aber beruhigen – sie solle ja
die (jüngere) Schwester sein.
Aber an dieser Ähnlichkeit muss
wohl etwas dran sein, denn sie
wurde noch mehrfach darauf hin
angesprochen.
Abends stand an diesem Tag
noch ein Punkt auf dem Programm:
Treffen mit einer kubanischen
Hausfrau. Ich empfand es als
etwas ganz Besonderes, als völlig
Fremde in eine ganz normale
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kubanische Familie, in deren
Wohnung eingeladen zu werden!
Zwar erwartete uns dort nicht
nur die Hausfrau, sondern
die gesamte Familie, und der
Hausherr führte auch das
Gespräch und am Anfang eine
Bibelstunde durch, was uns etwas
befremdete, sich dann aber doch
noch zu einem sehr interessanten
Austausch entwickelte.
Unser Gastgeber war uns nicht
ganz unbekannt. Er arbeitet auch
im Centro mit, ist im Irakkrieg
als Folge der Giftgasangriffe er
blindet, bezieht eine Rente von
200 Pesos und hat noch mal – mit
Hilfe seiner Frau – ein Studium
als Lehrer für Physiotherapie und
Psychotherapie(?) absolviert.
Er arbeitet unentgeltlich als
Dozent, um genügend Lehrstunden
für seine Anerkennung als Dozent
zusammen zu bekommen und
schreibt Gedichte.
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Er hofft sehr, eines seiner 10
Bücher veröffentlichen zu können,
um damit das Geld für die 15.
Geburtstagsfeier seiner Tochter
zu verdienen.
Obwohl ihm ein Verlag zugesichert
habe, dass er gute Prosa
schreibt, veröffentlicht er sie
nicht. Ihm fehlt, wie er meint, ein
einflussreicher Gönner.
Dieses Gespräch trug, wie andere
Eindrücke, z.B. die christliche
Hausgruppe, dazu bei, dass mein
anfänglicher Optimismus, Kuba
könnte vielleicht wirklich ein Vor
reiter für einen dritten Weg der
gesellschaftlichen Entwicklung sein,
sich (leider) wieder auflöste.
Er beschrieb nämlich, dass zwar
von ganz oben politische Reformen
gewollt sind, dass sie aber stecken
bleiben, schon auf der nächsten
Ebene sei alles so wie früher, die
alte Starrheit.

Und was auch ganz deutlich
wurde, der gelebte Machismo.
Wer bekam den teuren Obstsalat?
Die Gäste und die Männer!
(Mir blieb er bald im Hals stecken,
weil ich daran dachte, welche
Ausgabe das für die Familie
gewesen sein muss und was dafür
weggespart wurde.)
Wer führte das Gespräch? Der
Hausherr! Beide beklagten den
Zulauf der Jugend zur Santeria
und die indirekte Unterstützung
des Staates für diese Religion,
indem sie besondere Beachtung
geschenkt bekommt.
Hier hörte der von mir bewunderte
ökumenische Gedanke der Ge
meinde von Raul Suarez auf.
Die „Götzenanbeterei“ ist da
– zumindest in der Basisgemeinde
– nicht einbezogen.
Es wurde aber auch deutlich,
wie verinnerlicht der Glauben

unter diesen einfachen Menschen
(wirtschaftlich gemeint) ist
und wirklich dabei hilft, die
schwere Zeit zu überstehen, den
Optimismus nicht zu verlieren.
Das hat mich sehr beeindruckt.

TAgebuch
Donnerstag 15. März
Bärbel

Heute besuchten wir zuerst
das Kinderkrankenhaus der
Uni, erlebten also auch die
dritte Stufe des Gesund
heitssystems live. Dazu
musste eine Genehmigung des

Gesundheitsministeriums eingeholt
werden, die das Centro für uns
besorgte!
Wir – eine kleine unbedeutende
Gruppe Ausländer – wurden von
der Chefärztin der Diagnostischen
Abteilung empfangen (undenkbar
bei uns) und zu einem
Konferenzraum geführt, der
wieder schön tiefgekühlt war.
Hier stieß eine weitere Chefärztin
(der Kinderabteilung) dazu und
später noch eine Allergologin, eine
Tochter von Che Guevara
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Es wurde uns erklärt, dass im Haus
77 % Frauen arbeiten und auch
der Führungskreis überwiegend
aus Frauen besteht.
Diese Klinik ist spezialisiert auf
Chirurgie, Transplantationsmedizin,
Genetik und Neugeborenen
probleme. Aus allen 14 Landes
teilen Kubas werden Neugeborene
mit Missbildungen oder anderen
schweren Problemen hierher
geflogen und behandelt.
Das Haus hat 230 Betten, acht
OP-Säle mit neuester Technik
aus der sog. Ersten Welt, auch
aus Deutschland, und moderne
Diagnostikgeräte. Alle Laboratorien
sind automatisiert.
Sie waren sehr stolz, verkünden zu
können, auf dem neuesten Stand
der Technik im Weltmaßstab
zu stehen und auch, dass bei
kleinen Kindern ein Elternteil mit
im Krankenhaus bleiben könne
und kostenlos mit versorgt werde.
(Nebenbei erfuhren wir auf unse
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re Nachfrage, dass die Eltern
unbegrenzt krankgeschrieben wer
den, wenn ihre Kinder krank sind
und dabei 60 % ihres Einkommens
bekommen, Sozialfälle sogar 100 %.)
Die temperamentvolle und attrak
tive Chefärztin der Kinder
abteilung schilderte uns dann
ganz privat und offen ihren Alltag
als führenden Ärztin, Mutter und
Hausfrau. Sie stemmt alles selbst,
habe eine Tochter, die zur Uni
geht und einen Ehemann, die sie
beide bekocht und bemuttert,
ohne Haushaltshilfe und trotz
vieler Nachtdienste.
Sie arbeite sehr hart, aber mit
viel Liebe und einer sehr positiven
Grundeinstellung, was ich ihr so
fort glaubte, so wie ich sie beim
Reden erlebte.
Dann übernahm die Tochter von
Che das Wort. Sie erzählte uns
ebenfalls ganz begeistert und
engagiert, dass das Krankenhaus

vor 50 (?) Jahren als erstes Kran
kenhaus nach der Revolution
gebaut und nach einem Kind
benannt sei, dass mit 14 Jahren
von Batista ermordet worden sei.
Stolz verwies sie darauf, welche
Erfolge Kuba in der Eindämmung
der Kindersterblichkeit erreicht
hat. Vor der Revolution seien 600
bis 700 von 1000 Kindern im ersten
Lebensjahr gestorben, heute nur
vier.
Auch ausländische Kinder werden
im Krankenhaus behandelt, kosten
los! Früher hätten die sozialisti
schen Staaten diese Kosten über
nommen.
Alle drei Ärztinnen waren selbst
zu Solidaritätseinsätzen in
Mozambique und Nicaragua. Auf
unsere Frage hin, wie es um den
ärztlichen Nachwuchs bestellt
sei, erklärten sie uns, dass trotz
der schwierigen Bedingungen
noch viele junge Leute Medizin
studieren. Dabei müssen laut Frau

Guevara die jungen Ärzte nicht ins
Ausland. Das sei freiwillig. (Mariceli
hatte uns da allerdings etwas
anderes erzählt.)
Es werden bestimmte Leute/
Spezialisten ausgewählt und
gefragt. Dabei sei der Auslands
einsatz gar nicht so unbeliebt, da
sie damit mehr Geld verdienen.
Manche jungen Mediziner planen
ihn sogar regelrecht ein, um sich
dann hier von dem ersparten
Geld einen besseren Start zu
ermöglichen.
Frau Guevara unterstrich noch
mal, dass in Kuba eine große
gegenseitige Unterstützung und
Solidarität herrsche, auch für
andere Staaten. Sie sei stolz da
rauf, dass das Konzept der Familie
– ganz Kuba = eine große Familie
– aufgegangen sei. Das wage ich
unter den heutigen Bedingungen
aber dann doch zu bezweifeln.
Sicher gibt es noch viele Menschen,
die so denken, aber alle … ? Und
v. a. die Jungen ....?

Am Nachmittag besuchten wir
dann als letzten Punkt unseres
Programms in Havanna eine Klinik
gegen Schmerzen, die alternative
Heilmethoden einbezieht.
So stand es jedenfalls im Programm.
Tatsächlich kamen wir zu CINSA,
einem interdisziplinären Gemeinde
zentrum.

Wir staunten nicht schlecht, als
wir schon durch ein Spalier alter
Menschen in den Aufenthaltsraum,
der entsprechend kubanischer
Sitte mit vielen Lüftungsschlitzen
in der Mauer versehen war, durch
die der Straßenlärm drang, gehen
sollten und alle hinterher kamen.
Der Leiter, ein sehr freundlicher
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Auf alle Fälle!
Es kann sein, dass die Anderen wenig vernünftig sind, unlogisch und nur an sich selbst denken.
Liebe die Anderen, auf alle Fälle!
Wenn du Gutes tust, klagen sie dich vielleicht versteckter und egoistischer Motive an.
Tu das Gute, auf alle Fälle!
Wenn du siegst, kann es sein, dass du falsche Freunde und echte Feinde bekommst.
Siege, auf alle Fälle!
Es kann sein, dass man morgen das Gute vergessen hat, das du heute tust.
Tu das Gute, auf alle Fälle!
Die Ehrlichkeit und Offenheit lassen dich vielleicht verletzbar sein.
Sei ehrlich und offen, auf alle Fälle!
Wofür du Jahre brauchst etwas aufzubauen, kann in einem Moment zerstört werden.
Bau es auf, auf alle Fälle!
Vielleicht kann es sein, dass dich jemand angreift, dem du geholfen hast, als er in Not war.
Hilf, auf alle Fälle!
Wenn du der Welt das Beste von dir gibst, kann es sein, dass du einen Fußtritt bekommst.
Gib der Welt, auf alle Fälle, das Beste von dir!

Kubanisches Gedicht einer Altenpflegerin, die wir am 15. März 2012 im Gemeindezentrum Cinsa trafen.
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junger Mann, der „seine“ Schütz
linge ganz liebevoll ansah, erklärte
uns zunächst die Struktur dieses
Gemeindezentrums.
Ihr Zentrum beruhe auf 3 Säulen:
-	 der traditionellen medizinischen/
physiotherapeutischen
Behandlung
-	 der mentalen Gesundheitsbetreuung und
-	 einer geriatrischen Tages
betreuung
Die Altenbetreuung erfolgt
zwischen 8 und 17 Uhr. Die
Besucher erhalten im Center
alle Mahlzeiten, können an allen
Aktivitäten teilnehmen und spielen
ganz viel Domino.
Alles werde vom Gesundheitsminis
terium bezahlt. Der Eigenanteil be
stehe in den Lebensmittelkarten
(wenn ich das richtig verstanden
habe).

Dann traten die „alten Leutchen“
aktiv in Erscheinung. Sie hatten
für uns ein richtiges Programm
eingeübt und man sah ihnen an,
dass unser Besuch ein echter
Höhepunkt für sie darstellte.
Zuerst führte uns ein älterer Herr
vor, wie sie aus alten Konserven
dosen, die aufgerollt und auf
einen Holzrahmen gespannt werden,
Küchenreiben herstellen. Margitta
versuchte sich natürlich auch
gleich daran.
Dann brachte uns der „Präsident“
der Alten ein Grußwort dar. Ich
glaubte ihm sofort, als er sagte,
dass sie sich freuen, uns als Gäste
begrüßen zu dürfen. Das spürte
man so sehr!
Eine alte Dame sprach dann ein
Gedicht über Che Guevara, das
die Ergotherapeutin gedichtet
hatte. Auch wir hatten spontan
zwei/drei Liedchen geträllert, ehe
wir eingeladen worden, Guantana
merra“ gemeinsam zu singen.

Aber der Höhepunkt folgte noch:
das gemeinsame Dominospiel!
Wir wurden auf verschiedene
Tische aufgeteilt, zwei Kubaner,
zwei Deutsche. Wie freuten sie
sich, wenn sie siegten! Ich glaube,
sie hätten gern den ganzen Nach
mittag mit uns weiter gespielt.
Aber es war unser letzter Tag
in Havanna und wir wollten noch
einmal in die Stadt.
Unser „privater Chauffeur“
Richard brachte uns in unserem
Luxuskleinbus vor das Hotel Ingla
terra und wollte uns drei Stunden
später wieder abholen.
Christine, Antje, Ulrike und ich
sahen den gelungensten Abschied
von Havanna in einem oder auch
zwei Mojito auf der Dachterrasse
des Inglaterra.
Kathrin und Margita bummelten
noch mal durch die Straßen
und Annette besuchte das Revo
lutionsmuseum.
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Ich wollte dann noch mal zum
Handwerkermarkt, um noch ein
zweites Bild des gleichen Künstlers
zu kaufen. Aber da kam mir
die sozialistische Mentalität in
die Quere. Zwar hatte ich es
zielsicher durch die Gassen der
Altstadt geschafft, drei Minuten
vor 18 Uhr in der Halle an meinem
Stand zu erscheinen, doch dieser
war schon zu gehangen, und ich
konnte den guten Herrn vielleicht
auch mangels Sprachkenntnissen,
nicht dazu bewegen, mir noch ein
Bild zu verkaufen. Am nächsten
Tag wieder, bedeutete er mir …

die Krise der „Spezialperiode“
und sicher auch das aggressive
Meeresklima ganze Arbeit geleistet.

Trotz des Bedauerns darüber
war dieser kleine Ausflug durch
die nicht touristischen Teile der
Altstadt sehr beeindruckend.
Nur einen Steinwurf von den
renovierten Touristenrouten ent
fernt, erlebte ich den Alltag
des Volkes und die Not des
Staates. Hier hatten viele Jahre
sozialistische Mangelwirtschaft,

Das Armutsklima in den Ruinen
straßen führte dazu, dass ich
mich nicht ganz sicher fühlte als
einzige Weiße und Touristin weit
und breit. Ich tue den Kubanern
damit sicher unrecht, doch Gefühle
kann man nun mal nicht steuern
– ich hielt meine Tasche ganz fest
unterm Arm und traute mich nicht,
zu fotografieren.

Abends erwartete uns ein weiteres
kulturelles Highlight: Die Oper auf
der Straße.
Schon bevor es losging, machten
„unsere“ Amerikaner Stimmung (die
Vorstellung schien fast allein vom
Centro ausverkauft zu sein).
Sie tanzten nach der Lautspre
chermusik und wir ließen uns
irgendwann anstecken.
Doch dann ging es los, die Band
kam und dann auch die Sänger
und Tänzer. Mich hat dieser
Abend restlos begeistert!

Als ich im Anschluss hörte, dass
das alles Laien gewesen waren,
konnte ich es kaum glauben. Eine
solche Meisterschaft im Singen
und Tanzen unter einer absolut
tollen Choreographie (die wohl vom
einzigen Profi, einem Opernsänger
stammen soll) hat mich verzaubert
und mitgerissen.
Die Geschichte Kubas und die
Mentalität, die Lebensfreude, Sinn
lichkeit, das Feuer der Kubaner
sind so packend und bildlich ver
tanzt worden, dass es einfach
nur grandios war. Was mich beson
ders fasziniert hat, waren die
singenden Tänzer oder eben tan
zenden Sänger. Die Solisten aber
auch der „Chor“ konnten beides
perfekt.
Dies war ein absolut passender
Abschluss für unsere Tage in Ha
vanna!

Tagebuch
Freitag 16. März
Annette

Nach einem ausgiebigen Geburts
tagsständchen für Margitta und
einem letzten Frühstück im Hotel
Tulipan in Havanna verlassen wir
die kubanische Hauptstadt und
fahren nach Varadero mit einem
Zwischenstopp in Matanzas. Die
Stadt liegt an einer Bucht und
hat viele Namen: Stadt der
Dichter und Künstler, Stadt der
Brücken. Matanzas ist auch der
Name der Provinz. Ins Auge fallen
eine katholische Kathedrale und
das Theater.
Das Theologische Seminar liegt
etwas außerhalb auf einem
Hügel. Ein gepflegtes Gelände mit
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blühenden Büschen. Wir schauen
uns die Kirche an, die Bibliothek
mit einer Bildergalerie und auch
einen Seminarraum.
Hier sind wir im Gespräch mit
dem Dekan, der Altes Testament
unterrichtet, Pfarrer in der
Presbyterianischen Kirche und
Single ist. Seine bekannte Kollegin
– Ofelia Ortegez: feministische
Theologin, Parlamentarierin,
ehemalige Mitarbeiterin beim
Ökumenischen Rat der Kirchen
in Genf – ist leider nicht da,
aber wir sehen sie abends in den
Nachrichten beim Fernsehen.
Sie äußert sich positiv zum an
stehenden Besuch des Papstes.
Der Dekan erzählt uns die Ge
schichte des Seminars: gegrün
det wurde es 1946 von der Pres
byterianischen, der Methodis
tischen und Episkopalen Kirche.
Heute gehören 20 verschiedene
Konfessionen zu der ökumenischen
Ausbildungsstätte für Theologen
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und Theologinnen sowie Pfarrer
und Pfarrerinnen. Auch Studie
rende aus dem Ausland sind in
Matanzas, z.B. aus Deutschland,
vor allem aber aus Mittelamerika
und insbesondere der Karibik.
Derzeitig studieren 458 Studis,
davon 208 Männer und 250 Frau
en. Die meisten machen die
Ausbildung als Fernstudium.
Die Direktstudierenden können
auch mit Familien auf dem
Campus wohnen. 14 Dozenten
gehören zum ständigen Team.
15 weitere kommen von der Uni
versität oder sind zeitweise als
Gäste da. Ein Dozent aus den
Niederlanden begegnet uns z.B.
beim Mittagessen. Seit sieben
Jahren leben er und seine Frau in
Matanzas.
Die Zusammenarbeit mit der
örtlichen Universität ist unkom
pliziert und interdisziplinär. Neben
der Theologie wird auch die Reli
gionswissenschaft angeboten

Der Genderaspekt gehört in alle
Fächer und Themen – bereits seit
mehr als 25 Jahren.
Das Seminar vertritt eine Liberale
Theologie mit verschiedenen Be
freiungstheologischen Ansätzen.
Es ist ein Ort des Dialogs und des
Engagements für die Gesellschaft.
Während der „harten atheisti
schen Phase“ der Regierung gab es
eine Zeit mit nur einem Studenten.
Staat und Kirche nähern sich in
Kuba derzeit an.
Interessanterweise ist damit
eine Winterzeit in der Ökumene
zu beobachten, so der Dekan. Im
Hinblick auf die Santeria äußerte
der Dekan sich kritisch und
distanziert. So ist wohl auch die
Stellung der meisten etablierten
Kirchen.
Kritisch wird bemerkt, dass
die Religion sehr individuell ge
prägt ist und damit nicht sehr
interessiert an gesellschaftlichen
Veränderungen. 80 bis 90 % der

Bevölkerung zeigen Interesse bzw.
sind Mitglieder in der Santeria.
Mitglied wird man durch die
Taufe. Die erfolgt meist in der
katholischen Kirche.
Diese Verbindung geht auf die
Zeit zurück, als die Spanier ihre
Sklaven zwangsgetauft haben.
Dadurch ist die Anzahl der
kathol. Mitglieder laut Statistik
sehr hoch. Dass die Taufe miss
braucht wurde im Rahmen der
Sklaverei scheint, die SanteriaMitglieder nicht zu stören. Ebenso
stört es sie nicht, katholische
Heilige als Gottheiten zu deuten,
die einst aus Westafrika über den
Atlantik kamen.
Um das Seminargelände herum
gibt es eine Gärtnerei mit ökolo
gischem Landbau. Ein großes
diakonisches Engagement erfolgt
durch Zusammenarbeiten mit
einem Frauenbasar, einem Alz
heimer Zentrum, einem Waisen
haus, mit KünstlerInnen und

MusikerInnen. Geplant ist der Bau
einer Diakonieschule.
Beim Mittagessen treffen wir
eine Gruppe aus Fürstenwalde
bei Berlin. Sie ist auf dem Weg
zu ihrer Partnergemeinde unter
der Leitung von Frank SchürerBellmann (?), Superintendent in
Fürstenwalde.
Matanzas erinnerte mich persön
lich an meine Zeit als Studentin
in Pietermaritzburg/ Südafrika.
Wenn ich jünger wäre und Spanisch
könnte, ja dann …
Auch in Varadero sind wir nicht
die einzigen Gäste. Eine Gruppe
Soziologiestudierender aus Phila
delphia/USA ist im Centro der Pres
byterianischen Kirche ebenfalls
zu Gast. Wir kennen einander
bereits von dem Open Air Musical
und der tanzenden Busfahrt
durch Havannas leere Straßen bei
Nacht.
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In der Trockenzeit kommen haupt
sächlich ausländische Gruppen
nach Varadero ins Centro. In
der Regenzeit (Mai-Oktober) sind
Waisenkinder und Menschen mit
Behinderungen zur Erholung in dem
schönen Haus unweit vom Strand.
Wir genießen nicht nur Sonne und
Wasser, sondern auch die erst
klassige Küche mit Hummer und
Humus, köstlichen Suppen und Nach
speisen, morgens Omelett, nicht zu
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vergessen den starken kubanischen
Kaffee, mittags verfeinert mit
einem Schuss Rum.
Varadero ist ein Straßenort mit
Hotelcontainern, aber auch vie
len privaten Häusern, die Ferien
wohnungen und Zimmer anbieten.
Wir entdecken viele Touristen aus
Russland und Kanada. Die Lehrer
für Salsa vermitteln die Tänze
mehrsprachig:

ras, dwa, tri, jeschoras! Again, one, two,
three! Wunderbar! Noch einmal! ...

Am ersten Abend in Varadero lädt
uns Margita zum Geburtstagscock
tail ein. Dabei erzählt sie einen
ihrer (Alb-)Träume, den sie im
Vorfeld der Reise hatte: sie
kommt in Havanna an ohne Ge
päck, aber mit Mann! Antje
reagiert erbost: „Ich habe
euch doch gesagt, dies ist eine
Frauenreise!“

RÜCKBLICKE
auf die Reise

Rückblick auf die Reise
Feedback von Christine
Je mehr Zeit seit der Reise vergeht, desto mehr
neue Einsichten gewinne ich durch Gespräche
mit Kuba-Freundinnen, empfohlene Artikel, ei
gene Analyse.
Mit diesen entwicklungspolitischen Reisen will ich
den Teilnehmenden zeigen, in welchem Maße sich
die kubanische Gesellschaft verändert und dass
die stereotypen Meinungen über eine angeblich
starre Gesellschaft nicht haltbar sind. Das scheint
auch auf dieser Reise gelungen zu sein.
„Kuba ist weder die Hölle noch das Paradies“ so habe
ich vor vielen Jahren einen Bericht über eine Reise
überschrieben. Auch das trifft immer noch zu.
Mit welchen Veränderungen wir in diesem Jahr
konfrontiert wurden, hat allerdings mein Weltbild
etwas erschüttert. Am meisten hat mich schockiert,

dass inzwischen in Kuba über eine Transformation
der Gesellschaft nachgedacht wird. Ich fühle mich
erinnert an die Transformation unserer eigenen
Gesellschaft als auch die Osteuropas. Während
im Osten Deutschlands die sozialen Einschnitte
einigermaßen sozial abgefedert worden sind,
blieb beispielsweise in der ehemaligen SU nach
einer UN-Statistik jeder Vierte auf der Strecke.
Besonders schmerzlich ist für mich die Erkenntnis,
dass die Fortschritte, die Kuba im Sozialen, Bil
dungs-und Gesundheitswesen erreicht hat, im
Westen nicht gewürdigt oder gar ignoriert werden.
Nun stehen den KubanerInnen einschneidende
Veränderungen ins Haus, die genau diese Errun
genschaften ins Wanken bringen.
Mein ursprüngliches Anliegen, mit den Kuba
nerinnen über die Erfahrungen der Wende und die
Transformationsprozesse bei uns zu debattieren,
wurde während all der Jahre leider nicht ange
nommen. Immerhin reise ich seit 1994 mit Grup
pen nach Kuba und spürte wenig Interesse. Nun
ist die kubanische Gesellschaft im Umbruch und
jetzt werden wir anscheinend gebraucht.
Die AktivistInnen im Centro sind voller Opti
mismus, dass die kubanische Gesellschaft gerech
ter und sozialer gestaltet werden kann. Mehrere

Leute haben mir unabhängig voneinander
von einem Netzwerk berichtet, das sich die
Bewusstseinsbildung im Land zum Ziel gesetzt hat.
Demzufolge debattieren rund 3000 Engagierte
in den Städten und Dörfern mit den Menschen
über Veränderungsprozesse und Zukunftsmodelle
einer sozial gerechten Gesellschaft, die
das bisher Erreichte im Blick behält.
Eigentumsfragen, alternative Wirtschaftsformen,
die Rolle des Geldes und sogar die Verfassung
werden diskutiert.
Diese Reise hat mir wiederum neue Eindrücke
verschafft. Wir sind als Frauengruppe gereist
und das Martin Luther King Zentrum hat uns
entsprechend ein passendes Programm gemacht
und uns Einblicke in die kubanische Gesellschaft
am Beispiel der Situation d er Frauen in Kuba

gegeben. Dafür bin ich sehr dankbar.
Die Gruppe war in der Lage, sich auf das Land
einzustellen. Die gemeinsamen Gespräche
über das, was wir gesehen und erlebt haben,
bereicherten uns alle. Kathrin hat dafür den
passenden Begriff der „Denkwerkstatt“ geprägt.
Nach wie vor bin ich überzeugt davon, dass
die Beschäftigung mit den gesellschaftlichen
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Verhältnissen in Kuba motiviert, über gesell
schaftliche Alternativen dort wie hier nach
zudenken und Schlüsse für unser eigenes Leben
zu ziehen.

Rückblick auf die Reise
Feedback von Annette
Das Programm unserer Reise zur „Rolle der Frauen
in Kirche und Gesellschaft“ empfand ich als sehr
intensiv, aber nicht zu anstrengend – emotional
nicht und auch nicht intellektuell. Es war eine sehr
gute Mischung aus Impulsen, die zum Nachdenken
und Diskutieren einluden, Kennenlernen von
Neuem und dann wieder Unterhaltsames, etwas
für alle Sinne. Abgesehen von den Sprach- und
Verständigungsmöglichkeiten hatte ich immer das
Gefühl mitreden zu können, denn Themen wie
Genderaspekte, entwicklungspolitische Aspekte,
Kirchen und Theologie u.a. sind mir vertraut.
In mir sind die Saiten auch wieder ins Schwingen
gekommen zu diesen Themen und ich habe mir
vorgenommen, dran zu bleiben. Mich auch klarer
und deutlicher zu positionieren und auch Kritik,
Nörgelei u.ä. auszuhalten. Denn die Scheu vor den
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Diskussionen, Relativierungen ist nicht ohne und ich
bin unsicher darüber, ob ich dem gewachsen bin.
Ich glaube auch, durch das Pfarramt Möglichkeiten,
den Raum und auch die Freiheit dafür zu haben.
Und das sollte ich nutzen und mir nehmen, es zu
leben.

das, was wir haben und können, zum Wohle aller
teilen. Human potencial scheint auf Kuba kein
Problem zu sein. In den medizinischen Bereichen
z.B. gibt es viel Personal. Das know how ist den
Umständen entsprechend auch da, aber es fehlt
an Ausstattung, an Material und Technik.

Immer wieder war ich in der Versuchung zwischen
meinen Erfahrungen in Deutschland, im südlichen
Afrika und dem Erlebten auf Kuba zu vergleichen.
Auf Kuba hat mich besonders die innere Stärke/
das Selbstbewusstsein/ der Stolz der Menschen
beeindruckt.
Im südlichen Afrika gab es immer das Stichwort
empowerment und damit war das Wachsen eines
gesunden Selbstbewusstseins gemeint, dass
die Menschen entdecken sollten, sowohl als
Individuen als auch als Gemeinschaft sind sie wer
und können auch etwas. Der Blick afrikanischer
Menschen ist oft verängstigt, traurig und ernst,
eingeschüchtert, unterwürfig.
Auf Kuba begegneten mir zuversichtliche,
fröhliche Menschen, die meisten waren gebil
det, wirkten sicher und zielgerichtet, self
convident. Gelassenheit und Geduld scheinen
selbstverständlich. Das Stichwort heißt Partizipa
tion. Bringt euch ein! Gestaltet mit! Lasst uns

In Deutschland wirken wir Menschen stumpf und
innerlich leer. Ich selber fühle, wie ich mitgezogen
werde in eine Art Fruststimmung. Wir haben
mehr als genug, aber wir wissen mittlerweile
nichts mehr damit anzufangen. Äußerlich scheint
alles gegeben, aber innerlich sind wir leer. Ein
passendes Stichwort für uns habe ich noch nicht
entdeckt oder gefunden.
Es wäre zu schön, wenn wir einander ergänzen
könnten. Globalisierung im umfangreicheren
Sinne als nur im ökonomischen könnte das
ebenfalls beinhalten. Auch in Gottes Welt ist
gehört ein ergänzendes Miteinander dazu. Vor mir
steht die Aufforderung, die in Kuba immer wieder
an- und ausgesprochen wurde: wo tust du zur
Gestaltung deiner Welt?

Rückblick auf die Reise
Feedback von Antje
Die Menschen in Kuba sind stolz auf ihr Land, trotz
aller Widerwärtigkeiten nach dem Zusammen
bruch der sozialistischen Staatengemeinschaft
und trotz des Embargos. Viele suchen nach einer
Alternative zur kapitalistischen Marktwirtschaft
und kämpfen darum, die gesundheits- und
bildungspolitischen Errungenschaften in ein neu
es System herüberzuretten. Dabei spielt Bürger
beteiligung eine große und neue Rolle.
Als Christen haben wir Verantwortung für die
Gestaltung der Welt. Dazu gehört das persönliche
sozialpolitische Engagement. Immer wieder
und besonders während unserer gemeinsamen
Studientage mit engagierten Frauen der Ge
meinden in Kuba wurden wir mit der Frage
konfrontiert: Und du, was tust du? Was bedeutet
das für dich persönlich?
Kirche hat gerade in politischen Umbruchsitua
tionen eine prophetische Kraft. Wir sind mit neuen
Impulsen und der Erfahrung, dass wir als Christen
nicht nur die Aufgabe, sondern auch die Geistkraft
Gottes haben, zurückgekommen und wurden

begeistert, uns einzusetzen für kirchliche und auch
politische Belang, damit die Welt heil wird.
Besonders beeindruckt hat mich der Besuch an
der Evangelischen Ausbildungsstätte in Matanzas,
die wirklich ökumenisch arbeitet. Der leitende
Dekan erklärte uns: Der Genderaspekt gehört
seit mehr als 25 Jahren in alle Fächer und Themen
der Ausbildung. Auf meine Frage, wie er das
als Mann empfindet, antwortete er: Ich fühle
mich befreit! Ich bin als Mann befreit von alten
Rollenfestlegungen, die mir als Mann das Leben
schwer machen und die meinen Blick einengen.
Die Bibel sehen auch wir Männer jetzt mit
anderen Augen!
Wir haben viel über unseren Erfahrungen der
Wende und die Rolle der Christen geredet und sind
mit dem Wunsch nach Hause gefahren, dass die
Menschen in Kuba Zeit und Gelegenheit für einen
dritten Weg finden, was uns nicht gelungen ist.

Rückblick auf die Reise
Feedback von Bärbel
Es war eine mich sehr bewegende Reise, die
aufgrund der aktuellen politischen Situation
auf Kuba immer wieder zu vergleichenden
Erinnerungen an die Wendezeit führte.
Ich fühle mich aufgrund der Entwicklung bei
uns sehr desillusioniert, was die Möglichkeit
gesellschaftlichen Wandels hin zu einer mensch
licheren Gesellschaft über politische Aktivitäten
und mit unseren demokratischen Mitteln betrifft.
Bei unserem ersten Gespräch in Kuba mit Raul
Suarez war ich total begeistert von seinen Visio
nen, von seinem Kampfeswillen und -elan, von
seiner Hoffnung für einen dritten Weg für Kuba.
Dass ein solcher dritter Weg möglich werden
könnte, dass es Menschen gibt, die ihn finden,
Gesellschaften, die ihn gehen, wollte ich nur
zu gerne hören. Doch im Zuge unserer weiteren
vielfältigeren Begegnungen habe ich diesen Opti
mismus wieder verloren.
Die Kluft zwischen den Vordenkern und den
Menschen an der Basis, die ums tägliche
Überleben kämpfen (und trotzdem so voller
ansteckender Lebensfreude stecken) war nicht
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zu übersehen. Das begann schon in der eigenen
Kirchgemeinde von Raul, die ich im Hauskreis
als ganz traditionell erlebte, die ihr Heil und
ihren Halt nur im Glauben suchen, nicht in
gesellschaftlichen Veränderungen. Es setzte sich
in vielen anderen Gesprächen und Eindrücken
fort. Neben dem Lebenswillen- und kämpfen,
dem Idealismus der „Alten“ so viel Not, so viel
Unzufriedenheit und Hoffnungslosigkeit (v.a. der
Jugend). Die Geduld scheint mir aufgebraucht,
ehe die Reformen richtig griffen.
Aber vielleicht täusche ich mich ja auch – es
würde mich sehr, sehr freuen.

Zeit braucht das Volk, um sich über Richtung
und Ziel klar zu werden? Geht der Gang von den
Fleischtöpfen Ägyptens zu den Fleischtöpfen des
Kapitalismus? Passiert der Anschluss an ein fer
tiges Gesellschaftssystem so schnell wie bei der
Wiedervereinigung Deutschlands?

Kirche, Kunst und Kommunismus
– die prophetische Kraft der
Religion in Zeiten des Umbruchs

Die Revolutionsgeneration kann nicht mit Mo
dellen der 50er Jahre agieren, es hat die Leute
unselbständig gemacht, sie rufen schnell nach
dem Staat, wie unmündige Kinder. Andererseits
gibt es viele Netzwerke, erst geht gar nichts, nach
einer Weile wird alles organisiert.

Feedback von Kathrin
Kuba ist ein stolzes Land, ein Land, was keine
Kopie eines anderen Landes, einer anderen
Gesellschaftsform werden will. Es ist die Suche
nach dem eigenen Weg „… in diesem Land soll
das Zeugnis Gottes abgelegt werden, es ist der
Auszug aus Ägypten“. (Raul Suarez) Wo zieht das
Volk hin, wer bleibt zurück (bei Miriam)? Welche
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Das Wirtschaftswachstum kann nicht nur auf
materieller Basis geschehen, es braucht eine
Ethik zur menschlichen Entwicklung. Hier ist die
Umstellung von Zentralismus zu Bürgerbeteiligung
neu. Die Bürgerverantwortung soll entwickelt
werden. Wie bringe ich mich im Stadtviertel ein,
was wird in jeder Region gebraucht?

Ein Problem ist die schnelle Auseinanderentwick
lung von armen und reichen Schichten. Seit einem
halben Jahr können Autos und Häuser verkauft
werden, die Parallelwelt von zwei Währungen im
Land schafft große Unterschiede. Diese Realität

steht neben der Ideologie und dem Wunsch nach
einer gerechten Gesellschaft.
Beeindruckend ist die Wertschätzung von seeli
scher Unterstützung. Es ist die Zeit in der Wüste,
immer auch von Hoffnung geprägt, seit 60 Jahren.
Die junge Generation sucht ihr eigenes Glück,
viele Familien sind zerrissen durch Auswanderung
nach Miami und Madrid. Andererseits sind die
Zuwendungen der Ausgewanderten ein Stützfeiler
der kubanischen Wirtschaft.
Ein Volk, was Sehnsucht hat, bringt die besten
Künstler hervor, Kunst als Ausdruck von Sehnsucht,
auf der Suche nach Glück, nach Freiheit, Kuba ist
noch nicht von professioneller Werbung verstellt.
Es wirkt echt, anrührend, direkt.
Es ist eine frühkapitalistische Geschäftigkeit zu
sehen, überall Cafés, Werkstätten, Galerien, alle
versuchen etwas zu verkaufen, agieren trotzdem
mit karibischer Gelassenheit, im Hintergrund die
Mischung aus russischer und kolonialistischer
Architektur. Verfallen ist beides, zerstört durch
die Zeit, aber liebevoll ausgebessert für den
Augenblick.
Die Kirchen sind sehr vielfältig. In Fragen der
Frauen- und Familienbilder, auch hinsichtlich der

Frauengesundheit sind konservative kirchliche
Strömungen ein Rückschritt.
Auch der Besuch des Papstes wird differenziert
gesehen. Beeindruckt bin ich von der Intensität
der kirchlichen und politischen Debatten zum
Thema Befreiungstheologie, feministischer Theo
logie, Bildungsarbeit für alle …
Mitgenommen habe ich, dass es sich lohnt, sich
für eine gerechte Gesellschaft einzusetzen. Hier in
Deutschland sind wir oft viel zu desinteressiert an
politischen Themen, es gibt zu wenig Wissen wo und
mit welcher Wirkung sich die Einzelnen einsetzen
können. Meinungs-, Presse- und Reisefreiheit und
ein Mehrparteiensystem sind hohe Güter, das
ist mir in Kuba wieder bewusst geworden, da es
dies dort nur eingeschränkt gibt. Es lohnt sich
im eigenen System die prophetische Kraft der
Kirchen zu entwickeln. Theologie brauchen wir
hier in unserem Land zu unseren Fragestellungen.
Wie stolz sind wir auf unser Land? Ist Deutschland
stolz auf seine Frauen, gibt es eine frauengerechte
Politik, eine frauengerechte Theologie? Dort
können wir viel von Kuba lernen.

Kuba an der Schwelle
zu einer neuen Zeit
Feedback von Margita
Kuba besitzt faszinierende Landschaften, herrliche
Sandstrände; das Meerwasser ist türkisblau. In
den kleinen verträumten Dörfern zwischen Zucker
rohrplantagen und Tabakfeldern scheint es so als
wäre die Zeit stehen geblieben.
Die Kubaner sind sehr stolz auf ihr Land. Ich
war beeindruckt von der Freundlichkeit und
Gastfreundschaft der Bewohner. In den Straßen
geht es lebhaft zu, von überall ertönt leiden
schaftliche Musik, es wird getanzt, es gibt Stra
ßentheater.
Kuba ist bekannt für seine amerikanischen
Oldtimer, die gehegt und gepflegt werden.

verfallen und müssten dringend restauriert
werden. Die Wohnungsnot ist groß. Der allge
meine Lebensstandard ist auf niedrigem Niveau.
Das Einkommen, das in kubanischen Peso
gezahlt wird, ist sehr niedrig, während die
Konsumgüterpreise hoch sind und in Peso conver
tible (CUC) bezahlt werden müssen.
Das Land ist voller Widersprüche und Probleme,
umso erstaunlicher ist die Lebensfreude der
Kubaner, die sich gerade in einer schwierigen
Phase des Umbruchs befinden.
Wird es Kuba gelingen zwischen sozialistischer
Planwirtschaft und kapitalistischer Marktwirt
schaft einen 3. Weg zu finden?
„Wenn wir fortschreiten möchten, dann dürfen
wir die Geschichte nicht wiederholen, sondern
müssen eine neue Geschichte schaffen.“ (Mahatma
Gandhi)

Auf der einen Seite ist das Land sozialistisch
geprägt (kostenlose Bildung, kostenloses Gesund
heitswesen), auf der anderen Seite nimmt aber
auch die Marktwirtschaft ihren Einfluss (Zulassung
von Familien- und Einpersonenbetrieben / Arbeit
auf eigene Rechnung).
Neben dem Zuckerrohr- und Tabakanbau ist der
Tourismus der drittgrößte ökonomische Sektor
Kubas. Viele der kolonialen Herrenhäuser sind
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Segen der Native Americans
Der folgende Segen wird von den Gottes
dienstteilnehmenden durch Wendungen in
die jeweilige Richtung vollzogen.
Die Idee kommt von den nordamerikanischen
Indianern, die ihren Glauben ganzheitlich in
Verbindung mit dem ganzen Kosmos sehen.
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Wir wenden uns nach Osten:
Vom Osten, von der Richtung der aufgehenden Sonne empfangen wir Frieden, Licht, Weisheit und Wissen.
Gott wir danken dir für diese Gaben.
Wir wenden uns nach Süden:
Vom Süden empfangen wir Wärme, Geleit, Anfang und Ende des Lebens.
Gott wir danken dir für diese Gaben.
Wir wenden uns nach Westen:
Vom Westen empfangen wir Regen, reinigendes Wasser, Kraft für alles Lebendige.
Gott wir danken dir für diese Gaben.
Wir wenden uns nach Norden:
Vom Norden empfangen wir Kälte, gewaltige Stürme, Schnee, Eis, Stärke und Ausdauer.
Gott wir danken dir für diese Gaben.
Wir wenden den Blick zum Himmel:
Vom Himmel empfangen wir Dunkelheit und Licht, deinen Atem,
den Hauch deines Geistes und die Botschaften deiner Engel. Gott wir danken dir für diese Gaben.
Wir wenden unseren Blick zum Boden, zu unserer Mutter Erde:
Von der Erde kommen wir, zur Erde kehren wir zurück. Gott wird danken dir für diese Gabe.
Wir wenden uns zueinander und reichen uns die Hand:
Mögen wir gehen auf deinen Pfaden, dass wir leben als Schwestern und Brüder (Geschwister) auf dieser Erde,
dass wir uns an den Gaben der anderen erfreuen,
dass wir die Sorgen der anderen teilen und zusammen mit dir das Angesicht der Erde erneuern.
Amen

Aus dem Englischen übertragen und bearbeitet von Jörg Schirr
Quelle: Maren C. Tirabassi Katy Wonson Eddy, Gifts of many culturs, workship resorce for global community Cleveland 1997, S. 26

81

82

83

Varadero

Das war der letzte Blick von Kuba.
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