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Liebe
Leserinnen und Leser

der ,,Cuba Libre“

Wasbin ich doch immervon Herzenfroh, wenn ich ein solches Editorial schreiben kann! Uber so etwasAlltaglich-Norma-

les wie ,,cubanisches Fernsehen‘. Warum? Die Antwort ist sehr einfach: Weil das bedewtet, dass zur Abwechslung einmal
nicht der Baum brennt! Dasssich die politische Lage auf der Insel nicht verscharft hat. Dass sie in den deutschen Medien
zur Zeit kaum vorkommt, zumindestnicht Uberdie Ublichen Kritikastereien hinaus, die wir mittlerweile stoisch ertragen. In
einem Land, das notorisch nur schlechte Nachrichten Gber Cuba berichtenswert findet, sind keine Nachrichten tiber Cuba
gute Nachrichten.
Cubanisches Fernsehen also. Wer Cubas Fernsehennicht aus eigener Anschauung kennt, und dastrifft vermutlich auf die
meisten zu, wird sich irgendeine diffuse Vorstellung davon machen. Sofern diese nostalgisch-sozialistisch gepragtist, mag
man glauben, die Parteikongresse der PCC (Partido Comunista Cubano), Sportereignisse in Havanna und mehrstiindige
RedenvonFidel wiirden das Programm wohl schon rechttppig filllen. Dies alles gibt es natiirlich auch, aber daneben wahrhaftig eine ganze Menge Anderes. Cubas Flimmerkiste tibt schon seit langerem den Spagat zwischen Anspruch und Leben
und macht auchvor,,Verwestlichung*nicht halt. Das Phanomenist sowohl im Musiksektor bei Sendungenwie ,,Roxy“(Roc!
musik) oder,,Lucas“ (Videoclips) zu beobachten als auch im Kinofilmbereich: Den zweitenTeil der Trilogie ,,Herr der Ring:

(Fantasy), ,, Matrix Reloaded“ (ScienceFiction) und ,,Resident Evil* (Horror) sah ich allesamt diesen Sommerauf dem Kana.
Cubavision - und das sind nur einige Beispiele.

Die altbewahrten Champions der Umdeutung jeglicher Bewegung in Cubas Gesellschaft in etwas Negatives werden nun

sagen: Dasist Uberhaupt keine Offnung! Die Regierung schleimt sich an den Zeitgeist heran, um damit die ,,Unzufriedenen

im Land“ zu sedieren, etwa so, wie man die Insassen einer psychiatrischen Klinik mit der chemischen Keule ruhigstellt.

Um esin dieser Meisterschaft dem DEUTSCHENFernsehen gleichzutun, mUusste allerdings das cubanische TV nocheine
Menge lernen...
Glucklicherweise. Die Dinge, die so modischsind, dass ich schmerzlich das Gesicht verziehe, halten sich im Rahmen. Vielleicht ist es jaauch geradedie brisante Mischung aus Trend- und Staatsfernsehen, die den besonderen Reiz ausmacht. Dass
ich mich hauptsachlich mit dem befassen werde, was Cubas Fernsehen von unserem unterscheidet,liegt auf der Hand, denn
unsereigenes kennenwir ja zur Geniige. An direkten Querverweisenhier und da wird es abernicht fehlen.
Fernsehenist ein betrachtliches Stick Alltag. CubanischerAlltag unterscheidet sich sehr vom deutschen. Esist nur logisch,
dass cubanisches Fernsehen das ebenfalls tut. Solidarisch sein setzt Verstehen voraus. Die Politik ist davon nur ein Teil.
Auch die Kenntnis von Sitten und Gebrauchen, Landeskunde und Kultur sind wichtig. Tauchen wir also ein in die fremde,
exotische Welt des cubanischen Fernsehens!
Ulli Fausten fiir die Redaktion der CL
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TV Cubana
iele Nachrichtensendungen(nichtalle) beginnen mit einer Floskel, die mich anfangs Zum
Lachen brachte. Nach und nach wurde dieses Lachen wenigerlauthals. Es verwandelte
sich zunachstin ein Feixen, dann in ein Schmunzeln und hat mittlerweile - Jahre der Erfahrung spater - einem Gefuhl tiefer Befriedigung Platz gemacht.
Die Floskel lautet: ,,Aqui estamos con las
informaciones que ustedes necesitan. Zu
deutsch: ,,Hier sind wir mit den Informationen,die Sie brauchen.*
Wasfiir ein wundervoller Satz, wenn man
es recht bedenkt!
Klar fragt man sich als Auslinder in Cuba
schon mal, ob die ,,mesa redonda* (runder
Tisch), die unmittelbar vor der Abendausga-

be der Tagesschau endet, in ebendieser noch
einmal ausfiihrlich behandelt werden muss,
ob der,,Tag des hydraulischen Arbeiters* diese epische Breite an Berichterstattung verdient, ob jede schépferische Sprechpause
Fidels bei einer Rede an die Nationalversammlung atmungsgetreu festgehalten werden sollte oder ob man es mit den sozialistischen,,Jingles“ zur Eigenwerbungnicht hier
und da cin wenig tibertreibt. Dies alles ware
grundsitzlich diskutabel, aber meine Frau
und ich sind rastlose Reisende zwischen zwei
Kulturkreisen, halten uns bis zu dreimal pro
Jahr auf der Insel auf (was unsere Fliige im
Grunde zu reinen Wohnsitzwechseln macht)
und kénnenVergleiche ziehen.
Hierzulandeist der Begriff ,,Information*
erheblich weiter zu fassen. Nicht nur, dass
Jiirgen Méllemann beschlossen hat, sich in

geblieben zu sein, den wir in Deutschland
1000m HGhe von seinem Fallschirm abzutagtiglich erdulden?
koppeln oderdass Mister Wolfowitz lachelnd
Ist es nicht besser, dass eine weise und giitigesteht, dass die USA die Weltéffentlichkeit
ge Vorsehungsie vor Lilo Wanders und sich
mit Saddams Massenvernichtungswaffenein
outenden Mannern in Gummiunterwdsche
wenig verscheifert hatten, ist eine solche.
bewahrt?
Information ist ebenso, wenn eine 0190er
Domina, die aussieht wie meine frisch
Es gibt in Cuba drei Fernsehsender.
geschiedene Mathematiklehrerin von vor
Hand aufs Herz, wie viele Fernsehprovierzig Jahren (und die sich auch gar keine
Mithe gibt anders auszusehen) mich im | grammehabt ihr? Fiinfeinhalb (ARD, ZDF,
Kasernenhofton auffordert, sie sofort anzuru- “euer regionales Drittes, RTL, VOX und
auBerdem SAT 1 mit Schneegestdber tiber
fen. Informationist, wenndir ,,Gays in deiner
eure Hausantenne)? Soviele hatten die DinoUmgebung“ kundtun, dass sie ,,online* auf
saurier in der Kreidezeit auch schon. Oder
dich warten. Oder wenn, Arm in Arm, Carhabt ihr Kabelanschluss im Keller bzw. eine
men NebelundPatrick Lindner wie Fury ihr
Satellitenschiissel auf dem Dach mit entspreGebiss in die Kamera blecken und das
chendem Receiver? Dann kommen wir der
Gcheimnisliiften, welches Staraufgebot in
Sache schon nither. 25 Programme, 35, 40?
die niachste ,,Musikantenscheune“ eingelaIrgendwas in dem Bereich, nicht wahr?
den wurde, verbunden mit dem Hinweis, dass
Dasist nachgerade tierisch demokratisch,
sie fest auf mich zahlen.
dennes ist multisonstwas, aber, offen gestanDies nur als bescheidenen Denkanstoffiir
den, was davon bendtigt ihr wirklich? Wenn
diejenigen, die vielleicht versehentlich die
man von kulturellen Nischenkanalen wie
,Cuba Libre“ in die Hand bekommen haben
ARTEund 3SATeinmal absieht?
und nun entriistet von ,,Meinungsdiktatur*
Stimmtes nicht? Haufig zappt ihr euch
und ,,vorgesetztem Weltbild“ schimpfen.
durchall die tiberfliissigen Privaten, landet in
Ist es nicht vielmehr so, dass die Cubaner
mindestens der Hiilfte der Falle bei Werbeihrem Schépfer danken miissten, vom Tort
blécken, ab 24 Uhr mit dicken Titten, die
jener demokratischen Vielfalt verschont
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unvergessliche Kino-Highlights aus
den 60er Jahren mit Georg Thomalla,
Uschi Glas und Ilja Richter unterbrechen.
Dass _,,die Leute“ anscheinend
danach verlangen, ist ein Killerargua

ment.

Denn wenn Leute etwas wollen,ist

“das allein noch kein hinreichender
Grund, es ihnen auch zu geben. Fiir

die Existenz der SpaBgesellschaft gab es
objektiv nie weniger Anlass als heute. Die
Mattscheibe feiert frivole Endzeitfeten am
Rande des Abgrunds,undselbst derAbgrund
ist nichts weiter als ein ultimativer Kick, der
mit bunten Bildern zelebriert wird.
Der Ruf (des Predigers in der Wiiste) nach
einem mehrerzieherischen Fernsehenbringt
uns nicht weiter, solange dessen Zielsetzung

diffus bleibt und es tiberdies an fahigen
Erziehern mangelt.
In Cubaist das Fernsehen als Edukationsanstalt seit langem eine feste Einrichtung,
wassich in der Praxis weit weniger schrecklich darstellt, als die bloBe Vorstellung davon
vermuten lassen kénnte.
Den ,,Noticiero“ (die Nachrichtensen-

dung) gibt es dreimal am Tag. Um 1 Uhrmit-

tags einstiindig, um 8 Uhr abends halbstiindig undals verkiirzte dritte Emission noch
einmal vor Sendeschluss.
Anchorman oder Anchorwomanplusbeigestelltem Kurznachrichtensprecher wie bei
uns. National- bzw. lokallastiger als bei uns
(mit einer Vielzahl von Reportern in den Pro-

vinzen), wenngleich es einen Weltnachrichtenteil mit CNN-Bildern gibt. Zum Beispiel

waren wir, als Deutschland im August 2002
in Wasserfluten versank, immer auf der Héhe
des Geschehens.
Das Wetter wird weder kachelmannmifgig
zum Event aufgebrezelt, noch ist es von der
Advanced Bank gesponsert, aber es hat
schon einen gewissen Stellenwert, was in

einer Region, die yon Hurrikanen bedroht
wird, ja auch nachvollziehbar ist. In der
Abendausgabe zweifreundlich verbindliche
Meteorologen im Wechsel (Dr. Lima und Dr.
Rubiera) - beide unverzichtbare Bestandteile, solange ich denken kann, die uns, je nachdem, wer geradedranist, ,.lo MEJOR“wiinschenoder,,un dia MUYfeliz“. Ein anderes
Gesicht vor der Wetterkarte wiirde die Bevél-

kerung nurin heillose Verwirrung stiirzen.
Eine Institution in der Mittagsausgabeist

Fritz Suarez Silva, Kommentatorpolitischer

Entwicklungen im Ausland (Schwerpunkt

Naher Osten), der die licbenswerte Macke
hat, zwischen dem ,,Fritz“ und dem ,,Suarez“

eine Kunstpause vonein paar Zehntelsekunden einzulegen, als miisste er immer wieder

aufs Neue nachdenken, wie sein Name weitergeht.

DerSportblock innerhalb des,,Noticiero“
hat wiederum eine Eigenart, die jeden nicht

cubanischen Sportinteressierten zur Verzweiflung bringt: Egal, ob Ausschnitte vom
Baseball, Volleyball oder einem auslandischen Tennisturnier gezeigt werden, man
siehtnie, ich betone NIE, einen entscheiden-

den Ball bis zum Ende. Dieser Wahnsinnhat
Methode: Bei einem Schwimmwettbewerb

sieht man die letzte Wende
und die ersten Armziige auf
der Schlussbahn, bei einem
200m Lauf der Leichtathletik

das Einbiegender Sprinter auf
die Zielgerade - und das

war’s! Esist schier zum junge

Hunde kriegen!

Seit Fidel sich in den Kopf

gesetzt hat, die Cubaner und

Cubanerinnen zum ,,pueblo

mas culto del mundo“ zu
machen, also zum ,,kultiviertesten Volk der Erde“, hat der

Kulturblock seinen festen (
Platz direkt hinter dem Sportblock.
Wenn die Tagesaktualitit
eine Abdeckungerfordert, die
von der normalen Sendung
zeitlich nicht zu leisten ist,
wird nicht, wie bei uns, ein
»,.Brennpunkt* oderein ,,spezi-

al“ hinten drauf gesetzt. Vielmehr werden die Nachrichten
selbst einfach verlingert gegebenenfalls gnadenlos und

ohne jeglichen Hinweis auf Sport

entsprechende Verschiebungen der folgenden Programme.
Der Kunde als KGnig? Da lachen in Cuba

die

Hiihner, dass

das rote Kammchen

wackelt! Nur muss man fairerweise sagen,
dass die FernsehkonsumentInnen auf der
Insel eben keine Kunden im eigentlichen
Sinnesind.

Die Person,die fiir mich mehrals jede

andere mit Cubas Fernsehen verbundenist,

ist Rafael Serrano. Womdglich hat er es
erfunden.Er ist der Grandseigneur des Bildschirms. Markenzeichen: Walrossschnauzbart, melancholische Augen, hohe Stirn,
sonore Stimme.
Erist nicht nur der prominenteste Anchor
von ,,Cubavision“, er gibt auch oft den Zeremonienmeister bei propagandistischen
Open-Air-Veranstaltungen. Dort léuft er zu
gro8er Form aufmit einer patriotischen Wortgewalt, die man in seinem schmichtigen
K6rper nie vermuten wiirde. (Wenn nur
jemand den Mutaufbrichte, ihm diesen bléden weiBen Panamahut auszureden!) Zwar
gibt es auch keinen anderen, bei dem das

vaterlandische Pathos dermagen die
Schmerzgrenze zum Schwulsttiberschreitet,
aber da muss man ihm zugute halten, dass

ihm als Uberzeugungstiiter zuweilenschlicht
die Pferde durchgehen.
Bei der Fernsehtibertragung vonderRiickkehr Elians war er die Stimme aus dem ,off.
Wihrend der Learjet, der den zu dieser Zeit
sicher bekanntesten Jungen iiberhaupt, dessen Vater, Stiefmutter und kleinen Halbbru-)

der aus der gehirnerweichenden siebenmona-

tigen Hysterie im ,,tollsten Land der Welt*
zuriickbrachte, nach der Landung auf das

wohltuend klein gehaltene Empfangskomitee zusteuerte, wihrend Elidns Verwandte aus
Cardenas sich die Augen wischten und einanderstill bei den Armen fassten, wihrend

die komplett versammelte undbegreiflicherweise vdllig iiberdrehte Schulklasse des

Foto: Bohemia
Sechsjahrigen von Schwerstarbeit leistenden
Betreuungslehrerinnen nur mit knapper Not
daran gehindert werden konnte, vor Begei-

sterung das Rollfeld abzureiSen, unterbrach

sich Rafael mitten in seinem Kommentarund
fing plétzlich an, den Text der Nationalhym-

ne zu deklamieren wie cin Staatsschauspieler
seinen Hamlet: ,,Al combate corred, Baya-

meses/que la patria os contempla orgullo-

sa/no temais una muerte gloriosa/que morir
porla patria es vivir‘ (.,Eilt in den Kampf,
Biirger Bayamos/damit das Vaterland euch
mit Stolz betrachte/Fiirchtet nicht einen triumphalen Tod/dennfiir das Vaterland zu sterben heiBt zu leben“).
Dastellte ich mir, glaube ich, zum ersten

Mal ernsthaft die Frage: Gibt’s den Typ in

echt?
2
Aber ich habe ihm alles verzichen. Rafael
Serranoist einfach Kult!
Wases tiber die Nachrichten hinaus gibt?
Beginnen wir mit der Kultur, denn sie ist
Cubas gr6Btes Anliegen an die Bevélkerung.
Aberkein im reinen Wunschdenkenverhaftetes Missverstindnis hier! Die CubanerInnen
mégen ungewohnliche Menschensein, doch
so aus der Art des medial konditionierten
Weltbiirgervolkes geschlagen sind sie nun
auch nicht, dass mansie zur besten Sendezeit

ungestraft mit erzieherischen Programmen

zuschmeiBen k6nnte, wahrend sie doch

zunichst mal ihren Spa haben wollen. Und
Cubas Fernsehmachersind keine Idioten.
Daraus folgt etwas, das uns sehr bekannt vor-

kommt: Vor den Samuel Beckett hat der Liebe Gott den Thomas Gottschalk gesetzt.
Anders gesagt: Die Kultur befindet sich eher
hinten in der TV-Ubersicht der Tageszeitungen, wobei manfreilich nicht unerwéhntlassen sollte, dass die Insel meilenweit entfernt

ist von einer 24-Stunden-Abdeckungwie bei
uns. Gegen Mitternacht - auger am Samstag
nicht selten schon davor- ist Feierabend.
Endloston und Testbild.

, Bravo“ ist eine der Sendungenfiir Klassikliebhaber. Jeden Sonntag gegen 23 Uhr im
Anschluss an die cubanische Krimiserie ,,Dia
y Noche“ (von der auch noch die Rede sein

wird) auf Cubavision.
Der Moderatorsitzt, entspannt Bein tiber
Bein kreuzend, in einem Kultur atmenden
Ambiente, das indirekt ausgeleuchtet wird

und familiar anheimelnd ins Braunstichige
spielt. Er erklart uns mit der ruhigen Gelas-

senheit des Experten, welche Gentisse unser
harren, und tut es so, als hitte er dafiir alle

Zeit der Welt (vielleicht hat er die wirklich),
um dann vor der Ausstrahlung des Werkes
noch ein Mitglied des inneren Zirkels zu
interviewen, entweder die Primaballerina
dieses Balletts oder den Dirigenten jenes
Konzertes. Wiihrenddessenfragtsich der auslindische Betrachter Fingernagel kauend,
wann es endlich losgeht - und tappt dabei,
ohne es zu merken, in die Falle seiner hiesi-

gen Sehgewohnheit. Erstensgibt es im cubanischen Fernsehen kein Haven und Stechen
um Einschaltquoten; die Betulichkeit der

Darbietungeines Programms interferiert also
nicht mit kapitalistischen Interessen. Zweitens ist schwerlich zu leugnen, dass es schon

seine Zeit braucht, Laien komplexe Dinge
begreiflich zu machen.
Cubas Fernsehenbietet diesen Service mit
dem entsprechend langen Atem und fordert
als Gegenleistung Geduld ein. Wer diese
nicht aufbringt, bleibt zu FiiBen des Berges.
Ich muss es schamrot gestehen: Renate und
ich haben es lediglich einmal geschafft, die
Priliminarien auszusitzen undtatsachlich bis

zur Auffiihrung zu gelangen, die wir dann

auch bis zum Ende anschauten: Beethovens
Sechste - die ,,Pastorale“ - dargebracht vom
Nationalen Cubanischen Symphonieorchester. Wir habenestibrigens nicht bereut.
»Huron Azul kommt immer donnerstags,

so gegen Viertel vorelf abends. Diese halbstiindige Sendungist vollgepackt mit Infostiber
das, was sich in der Hauptstadt und in den
Provinzen des Landesan kulturellen Veranstaltungen tut. Sie ist fiir alle, die gerne in

Biss ins gekaufte Brot auf dem Rtick-

im Astral! Um17 Uhr... glaube ich.“

Dann, etwas leiser: ,,Oder war es am
17.Juli um 19 Uhr. Ach, verdammt! Warum.
bist du auch nie da, wenn man dich braucht?*
Wennder Typ ein Stockwerk unter uns, der
bei der St&dtischen Miillabfuhr arbeitet (und
fiir diesen ScheiBjob véllig zu Recht mehr
verdient als mancher Abteilungsleiter in einer
Firma), sein freitagabendliches DominoTreffen mit trinkfesten Freunden beendethat
- man merkt das im lethargischen Halbschlaf
untriiglich daran, dass man nachtens nicht

mehralle paar Minuten senkrecht im Bett

sitzt, wenn ein entweder genialer oder aber

brettdummer Spielzug die alkoholisierte
Runde zu kommentierendem Gebriill veran-

lasst, - muss es kurz nach Morgengrauensein
und die Nationalhymne, verlisslicher Indika-

tor eines jeden Samstags im cubanischen
Fernsehen, ist nicht mehrweit.
Am Samstag findet naémlich von 8 Uhr 30
bis 10 Uhr (manchmal auch um eine halbe
Stundevorverlegt) die ,,tribuna antiimperialista“ statt. JEDEN Samstag und jeden Samstag woanders. Es kann sich um eine Stadt mit
hoher Einwohnerzahl handeln oder umein
Nest am Ende dieses Planeten. Das hingt
davon ab, wie sehrdie Parteifiihrung des
jeweiligen Distrikts dafiir gebaggert hat - und
selbst ein winziger Ort wie Maisf im auBersten Osten derInsel bringt inklusive Umland
locker an die 15.000 Leute aufdie Beine.
Also Friihstiick mit dem Staatsrat. Zwar
nicht immer mit seinem Vorsitzenden, aber
oft genug auch das. Was uns Wahicubaner
anbetrifft, bedeutet das feurige Reden zu Galletas mit Mayonnaise und Tunfisch, patriotische Lieder zum Cafecito und massenhaftes
Schwenken von Faéhnchen zum O-Saft. Fuir
unsere Landsleute mit Pass ist der Begriff
,Friihstiick* eher tageszeitlich zu verstehen.

Esgibtdort keineritualisierte Friihsttickskultur wie bei uns. Friihstiick in Cuba kann ein
Glas Zuckerwasser im Stehen sein oder ein

weg vom Bicker. Dies hat allenfalls
bis zu einem gewissen Punkt mit Mangel an NahrungsmittelIn zu tun
(schlieBlich haben wir im Gegensatz
zu den Cubanern auch nicht den Ehrgeiz, zwei warme Mahizeiten pro Tag
zu uns zu nehmen). Es existiert vielmehr ein Mangelan ebendieser Tradition. Andererseits sind die Cubaner

noch fernsehsiichtiger als die Amis, will

sagen, dass zu dieser Zeit am Wochenende
die Glotze in den meisten Haushalten schon
rein gewohnheitsméaBig an ist, was nicht notwendigerweise heiSt, dass jeder das Programm verfolgt. Es ist aber eh’ nicht véllig
auszuschlieBen, dass in Cuba ein Teil der
politischen Bildung durch die Membrane des
Unterbewusstseins, also gewissermafen sub-

kutan, aufgenommen wird - ahnlich dem
Sprachstudenten,der, wahrend er schlaft, auf

seinem Nachttisch einen Recorder mit einer
Lernkassette laufen ldsst und morgens nach
dem Aufwachen die meisten Vokabeln kann.
Dochgenug geliistert.
Die,,tribuna“ erblickte das Licht der Welt,

als ein ganzes Volk nonstopfiir die Befreiung
Elians aus den Hinden jener Verriickten in
den USA kampfte.Sieist also noch sehrjung.
Der Kampf um den kleinen Jungen hat
mittlerweile dem Kampffiir die ,,5 Gefangenen‘ Platz gemacht. Aber dariiberhinaus gibt
es viele andere Themen (die auch denhiesigen Medien unter den Nageln brennen miissten, wenn die in ihrer deprimierenden Mehr-

heit nicht so gleichgeschaltet und servil
waren): das Schadfeuer, das der Neoliberalismus zunehmend in Lindern Afrikas und
Siidamerikas anrichtet, die Posse des ,,heh-

ren* Antidrogenkrieges in Kolumbien, die
hohe Kunst der EU, den Vereinigten Staaten
ins Gesi® zu schliipfen, ohne dabei von

Schamgefiihlen behelligt zu werden, und
nicht zuletzt die Tatsache, dass das machtig-

-LAS IDEAS PUEDEN mas QUE LAS ARMAS

Balletts, Konzerte aller Art, Theaterauffiihrungen, Gemildeausstellungen usw.

gehen, von unschiatzbarem Wert, denn Ver-

anstaltungen gibt es zwar zuhauf, Informationen dartiber sind aber bl6derweise nur
schwer zu bekommen. Nicht nur die Fern-

sehkaniile geizen damit, auch die Printmedi-

en gebensich ziemlich spréde und plakatiert
wird kaum. Wernichttaglich Radio hort (da
erfiihrt man noch am ehesten etwas), ist auf
die Zauberformel,,Mundpropaganda“ angewiesen. Diese Art der Kommunikation
kommt der cubanischen Volksseele zwar
sehr entgegen,aberals armer Zugereisterist
man daoft ganz sch6n aufen vor.
Gegen Ende der Sendung bringt,,Huron
Azul* einen schnellen Durchlauf von aktuellen Veranstaltungsterminen. Erist eigentdie man braucht, notieren kénnte(es sei

En Tribunas Abiertas, Mesas Redondas,
en marcha unida, enel barrio, en cualquier trinchera,
nuestro pueblo reclama el regreso de sus héroes
y junto a la solidaridadinternacional
exige un juicio justo para estos jvenes que luchan
porla verdad y la paz, contra el terrorismo.
Su condenaes un ejemplo mas de la agresividad imperialista
contra esta pequefia isla que no renunciard jamas a su independencia.
Porellos y por nuestro presente:

denn, man beherrschte Steno). Man kann
nur versuchen, sich das Werwannwo zu
merken, wenn es gerade kommt. Einmal

SEGUIMOS EN COMBATE

lich zu schnell, als dass man sich die Daten,

briillte mir meine Frau durch die geschlosseneKlotiir zu: ,,Augusto Blanca am 19.Juli

ste Land der Erde von einem Mann
tegiert wird, den man, streng genommen, in behérdliche Obhutiiberstellen
miisste.
Ach, der Themen sind so viele und in
Cuba - wenigstens dort - nimmt man
sich ihrer an. Jeden Samstagmorgen.
Seitens Prominenter und Namenloser,
dekorierter Veteranen und rhetorisch
gewandter Schulkinder. In gesprochener oder gesungener Form. Flaggenumwogt. Von Transparenten umstanden. Per Akklamation gefeiert.
Natiirlich hat die ,,tribuna‘ inzwischen lingst zeremonielle Ziige angenommen. Langeweile stellt sich indes
niemals ein.
Die ,,mesa redonda‘, die ihre Existenz tibrigens ebenfalls dem Kampf
um das Kind Elian Gonzalez verdankt,

hat mit der ,,tribuna“ die politische
StoBrichtung gemeinsam, unterscheidet sich aber in der Machart betrichtlich von dieser. Auchsie wirdlive tibertragen,allerdings von einem Studio im
Stadtteil Vedado aus, in der Regel an

allen fiinf Werktagen von 18.30 Uhr

Foto: Bohemia bis 20.00 Uhr.

Triouna Abierta

CUBA
LIBRE

Um den,,runden Tisch“ (der eigentlich gar nicht rund ist) versammelt
sind als feste Besetzung der Moderator Randy Alonso sowie Rogelio
Polanco von der Tageszeitung ,,Juven-

~~

tud Rebelde“, Lazaro Barredos von
der Wochenzeitung ,,Trabajadores*

und Reinaldo Taladrid vom cubani-

schen Fernsehen. DerRest der Runde,
die insgesamt 6-8 Leute umfasst, variiert je nach Thema.
Der Informationswert dieser Sendungist
durch die Bank hoch, was man von ihrem
Unterhaltungswert nicht immer sagen kann.
Es gibt Sendungen,in denen die Diskutanten
- wenn auch auf stets hohem Niveau - in
schneckenartig langsamem Sprecherwechsel
dem Teufel ein Bein abreden.Diesind nur fiir
Hartgesottene. Andere wiederum werden
gewiirzt durch Cuba betreffende TV-Ausschnitte US-amerikanischer Provenienz und
Cubas Fernsehmacher haben wirklich ein
Handchendafiir, das US-Nachrichten-TV am.
Sterz zu packen, wo es am selbstentlarvendsten (oder am chaplineskesten)ist.
Die ,,mesa redonda“ mag ein akademisch
dréges Grundkonzept haben, abersie ist fle-

xibel undfiir brandheiBe politische Tagesak-

tualitaten véllig offen. Dann kann sie spannend sein wieein Thriller. Als z.B. im April
vergangenen Jahres in Venezuela die peinliche, wenn auchgefahrliche Farce der ,,demokratischen Willensbekundung des Volkes“
inszeniert wurde (so nannte sich die Kostiimierung dessen, was de facto ein Staatsstreich gegen Hugo Chavez war, nach Lesart
derbiirgerlichen Medien damals), war die

Sendung immer,,auf Ballhdhe* und versorgte das Fernsehpublikum derInsel mit dramatischen bewegten Bildern, die keines Kommentars bedurften.
Apropos Chavez. Wir hatten Tags vor Heiligabend 2002 im Rahmen einer ,,mesa
redonda“ XXL erstmals Gelegenheit, eine

mehr oder weniger komplette Folge von
»Al6, Presidente“, dem allwéchentlichen
‘Wort zum Sonntag des ,,Populisten“, zu ver-

folgen: malerisches Dschungelambiente,

Tele Novela: Leidenschaft
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prasidiale Gesangseinlagen, das volle Pro-

gramm. Aber ganz nebenbei: Als ob ,,Popu-

list“ allen Ernstes noch als Schmahwort

durchginge! Schauen wir uns doch malunse-

re eigenen Figuren an! Da wiirden mir schon

etliche Schlips tragende Technokraten der
Machteinfallen, auf die der Begriff ebenfalls

zutrafe und die ihr Geschaft mit viel weniger
Charmeund - was erheblich schlimmerist mit viel weniger Aufrichtigkeit betreiben als
der hemdsirmelige Exoffizier aus Caracas.

Ein witziger Zeitgenosse - wennich mich

recht erinnere, war ich das sogar selber- hat
einmal gesagt: ,,Cuba ist wohl das einzige

Land der Erde, in dem man beim Spazieren
gehen einen kompletten Film verfolgen
kann.“
Voraussetzungist lediglich, dass man es in
den mittleren Abendstunden tut und sich
dabei durch reines Wohngebiet bewegt.

Wir sprechen hier natiirlich von nichts

anderem

als

der beriihmt-beriichtigten

Telenovela - jenem 45miniitigen StraBenfeger, dem man zwischen Montag undFreitag

nicht entrinnen kann, es sei denn mit Ohropax, und selbst das ist angesichts der Mai-

feldstirke, mit der die meisten Empfangs-

gerate laufen, keineswegs gewihrleistet.
Die angestammte Zeit dieser ,,golden
hour“ des Fernsehfreaksliegtfiir gewGhnlich
irgendwo im Bereich zwischen 21 und 22

Uhr, sofern nicht gerade ein Wirbelsturm

heult oder Fidel eine neue Polyklinik einweiht.

DerBegriff ,,LA telenovela‘ ist eigentlich
irrefiihrend, denn es gibt immer deren zwei,

die einander im Tagesrhythmus abwechseln:
eine cubanische sowie eine andere lateinamerikanische; meistens kommtsie aus Brasilien.
Es handelt sich hierbei in aller Regel um
Endlosserien mit einem ,,cliff hanger“ am
Ende jeder Folge wiebei der ,,Lindenstrabe“,
und wennwir- lastigerweise - die Insel nach
unserem Winteraufenthalt bei Nr.97 verlassen miissen, um nebenherein bisschen Geld
zu verdienen, kommenwirbeiunserer Riickkehr im Sommergerade rechtzeitig, um uns

zur Nr.163 wieder ins Geschehen einzuklinken. (Welche Dramen sich in der Zwi-

schenzeit abgespielt haben mégen, kénnen

wir meistens nur erahnen.) Undnichtselten
zieht sich eine Novela tiber mehrals 200 Folgen hin, ehe der Regisseur zu Potte kommt.
Die cubanische Novela hat normalerweise
etwas mehr Niveau, obgleich auch sie mit
Herz und Schmerz nicht geizt. Zumeist thematisiert sie Historisches und man erfahrt
allerlei Lehrreiches aus der Zeit der spani-

schen Kolonialherrschaft, die Usurpatoren

bewegensich zu Pferde odergar in Kutschen,

derweil die einheimischen Sklaven, wenn sie

nicht gerade Hausdienersind, in abgerissener
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Kleidung zu FuB gehen. Mit Hilfe grenziiberschreitender Liebschaften lasst sich da so
manchesindividuelle Schicksalbreittreten.
Die klassische brasilianische Novela hat
hingegen mit Geschichte nichts im Sinn. Mit
Armut iibrigens auch nichts. Wenn dort

—
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jemand ein verwaschenesT-Shirt triigt, dann
allenfalls aus modischen Beweggriinden. Die

Alten sind reich; die Jungen haben reiche
Papas. Siimtliche Protagonisten sind im
Grundestiindig unterwegs, ihre Wohlstands-

behausungen der Linge und Breite nach zu
durchmessen - vom Wohnzimmer ins
Arbeitszimmer, vom Arbeitszimmerin die
Kiiche, von der Kiiche ins Esszimmer, vom
Esszimmerzur Terrasse mit atemberaubendem Blick auf Rio de Janeiro. Alle essen sie
auffallend haufig Pizza (warum, mag der
Himmel wissen) undalle sind sie in unausgesetzten Diskussionenbegriffen, etwa, warum
der Unternehmer W. den Rechtsanwalt X.
verklagen oder der Millionenerbe Y. den Vorstandsvorsitzenden Z. ermordenlassensollte.
Wir kennen eine Menge Leute in Cuba.
EinesTages fragte Renate unsere Freundin
Mirta (Militante der kommunistischen Partei!):

,,Warum siehst du dir solchen abgeho-

benenbrasilianischen Mist wie ,,La Proxima

Victima*eigentlich an?“

Die Antwort hat uns einigermafen geplattet: ,.Die Handlung interessiert mich, ehrlich
gesagt, tiberhaupt nicht. Ich gucke die Serie
nur wegen der hiibschen Inneneinrichtungen.“

Aber dieser Standpunkt ist sicher ein

wenig exzentrisch undnichtreprasentativ.
Fiir gewohnlich sind die CubanerInnen

iiber die Handlung sehr wohl auf dem Lau-

fenden. Sie leiden wie Tiere mit den Sympathietragern der Serie und hassen das AvD
(Arschloch vom Dienst), das eine jede Novela als’ feste Institution beinhaltet, bis aufs

Die Novela ist ein Mysterium. Jedes Mal,
wenn man sie psychologisch gepackt zu
haben glaubt, entflutscht sie einem wieder

wie ein nassesStiick Seife. Man kGnnte ganze
Bande mit schlauen Analysen allein dieses
cubanischen Telephinomensfiillen, ohne zu
einem Ergebnis zu gelangen.
Der wochentliche cubanische Krimi,,Dia y

Noche“ hat mit unserem hiesigen KrimiUrgestein ,,Tatort® eigentlich nur den Sende-

platz gemeinsam: Sonntagabend. Von da an
hinkenalle Vergleiche auf simtlichen FiiBen.
Es fangt damit an, dass ,,Dia y Noche*
erzieherisch ist wie nur irgendetwas. Allein
der Vorspann! Polizisten und Polizistinnen
seilen sich von Hochhausern ab,stellen Bése-

wichte im Hechtsprung, geben ihnen mit Jiu-

Jitsu Griffen den Rest, sind von einer demoralisierenden kérperlichen Fitness. Im Biiro
zeigen sie sich als gewiefte Experten am
Computer und riicken Beweisstiicken mit
Hilfe modernster Forschung zu Leibe. Jede
kleinste Sequenz dieses Vorspannsatmetdie

Warnung:Ihr da drauSen in den Schatten, die

ihr Finsteres im Schildefiihrt - lasst alle Hoffnung fahren!
Welcher Abteilung die ewig gleiche Polizeicrew angehGrt, ist mir bis auf den heutigen
Tag ein Ritsel; sie scheint sich mit allem und
jedem zu befassen: Hehlerei, Mord, Erpressung, Autodiebstahl, Drogenhandel. Kein
Delikt unter Cubas Sonne,fiir das sie sich
nicht zustandigfiihlte!

Die Mitglieder des Teams ermitteln hart-

Blut. Dem Schauspieler, der so eine miese
Rolle spielt, kann nur dringend davon abge-

nickig, bienenemsig und integer, aber obwohl die Rollen durchweg sympathisch

tag.

ne Ubertreibung dar, ,,Dia y Noche“ als die
humorloseste Unterhaltungssendung des
cubanischen Fernsehens zu bezeichnen. Das
ist insofern bemerkenswert, als auch hier
ohne Zweifel eine bestimmte Grundhaltung
deutlich werdensoll, némlich die, dass jegliches Verbrechenin der cubanischen Gesellschaft als etwas so Schwerwiegendes anzusehensei, dass sich in Verbindung damit jedweder Humorals Frivolitat verbietet!
Kapitalverbrechen werden in der Sendung

raten werden, in Cuba einen Linienbus zu
besteigen.
Bose Zungen behaupten, die Telenovela
sei das Narkotikum schlechthin, die CubanerInnen von ihren eigenen Néten abzulenken.
Sie sei der perfekte Fluchtweg aus demAllSpatestens seit dem vergangenen Jahr
muss dieses Argumentsehr in Zweifel gezo-

gen werden. Da lief namlich die Novela

Doble Juego“, eine einheimische Produk-

tion, die entgegen der Gewohnheit in der
ungeschminkten Gegenwart angesiedelt war
und cubanischen Alltag pur servierte! Jeder
liebte sie. Jeder redete davon. Sie war ein
absoluter Renner.
Andieser Stelle noch ein paar erhellende
Bemerkungen zu meiner These, man kénne
die Telenovela auf einem Spaziergang
liickenlos mitbekommen: Es klappt zugegebenermafenin kleinen Stadten besser als in
groBen. Dazu muss man wissen, dass Cuba-

nerlnnen ihren Fernseher- besonders dann,
wenn sie ebenerdig wohnen - praktisch
immerin einem Zimmerzur StraBe hin aufstellen, bei gewohnlich offenen Fenstern und

Tiiren, wobei dem Beliiftungsaspekt weniger
Bedeutung zukommt als dem Wunsch nach
Kommunikation. Wenn man also in der
“erwihnten Abendstunde zumBeispiel die
Calle Frank Pais in Trinidad hinunterschlendert, ist man (zumindest akustisch) rundum

versoret, weil in den dicht an dicht stehenden

‘Hauschenjeder, wirklich JEDE/R, die Kiste
an hat und das selbe Programm sieht.

angelegt sind - véllig humorlos! Esstellt kei-

erkennt mandie ,,Typen fiirs Grobe“
auf den ersten Blick: Sie sind alle
blond und langhaarig, tragen coole
Sonnenbrillen und fahren Leichtmotorrider (keine Maschine tiber 125
Kubikzentimeter, die meisten darun-

ter). Jedes Mal, wenn so einer zum
ersten Mal ins Bild réhrt, sagt man sich

unwillktirlich: Wieder so eine arme
Sau! Wenn du wiisstest, wie schnell die
Handschellen um deine Gelenke zuschnappen werden, wiirdest du nicht so lassig mit
dem Klappmesserspielen und diabolisch in
die Kameragrinsen!
Neben den eindeutig Bésen, die zuweilen

karikierend tiberzeichnet werden, gibt es die
Rubrik der hineingezogenen Mitschuldigen,
etwadie verliebte junge Frau, die Skrupel hat,
ihren kriminellen Freund anzuzeigen. Solche
Leute werden vonder Regie - und der Polizei
- mit mehr Verstandnis behandelt und diirfen
letzten Endes durchausauf gesellschaftlichen
Dispens hoffen.
Das Auffallendste an ,,Dia y Noche“ist der
fast vollige Mangel an spektakularer Gewalt.
Mit explodierenden Hubschraubern, Bandenmassakern, Autobahninfernos oderahnlichen genre-iiblichen Kindereien hat diese
Krimiserie nichts am Hut. Zieht sich der Plot
iiber mehrere Folgenhin,so ist ein Handgemenge schonein Highlight und das Abfeuern
einer Kugel aus einer Schusswaffe geht
bereits als Blutbad durch.
Dass mansich mit Gewaltdarstellungen so
schwertut, ist fiir einen Krimi schon ein

wenig ungewohnlich. Aber so sind nun mal
die Verhiiltnisse in Cuba. Da gibt es keine

Knarre als Werbeprasenteiner Bankfiir eine
Kontoeréffnung. Da gibt’s auch keine Pump
Gun beim Chinesen an der niachsten
StraBenecke zu kaufen. Anders als bei einem
gewissen Volk im Norden, das sich aus uner-

findlichen Griindenzivilisiert nennt.
,Dia y Noche“ erfreut sich groBer Beliebt-

heit. Als vor zwei Jahren einmaldie peinliche

Pannepassierte, dass jemand in den Studios
von Cubavision die Bander verwechselte
und die letzte Folge vor der vorletzten aus-

nur selten behandelt; Killer sieht man kaum,

gestrahlt wurde, schlug die Wut der cubani-

dieser oder jener Schieberei herumtragen,

sagt der deutsche Volksmund. Derhatleicht
reden. Er hat bestimmtnochnie,,Pateando la
Lata“ gesehen.
Wann immerich kann, meide ich diese
Sendung wie die Pest, aber manchmal, wenn
wir in Gesellschaft sind, komme ich nicht
darum herum sie anzusehen. Mit einer Flasche Rum in meiner Nahe schaffe ich es eher

Gaunerdafiir umso mehr. In dieser Gewichtung spiegelt sich cubanische Realitat und
auch dieser Umstand dient einem handfesten
Zweck: potentiellen Opfern den Blick ftir
Tricks und Vorgehensweisendieser,,Elemente“ zu scharfen und zugleich potentielle
Tater, die sich vielleicht erst mit Plénen zu
von deren Umsetzungin die Tat abzubringen.
Und wenn dasiiber die ethische Schiene
nicht funktioniert, dann méglicherweise tiber
die - fiktionale - Gewissheit, dass am Ende
immer, aber auch immer, der Arm des Gesetzes den Sieg davontragt.
Inder Handlung gibt es einige Stereotypen,
die in ihrer Vorhersehbarkeit manchmalnicht
einer gewissen unfreiwilligen Komik entbehren. Wahrend zum Beispiel die Hintermanner
in der Maske ehrbarer Berufe daherkommen
(etwa Besitzer von Reparaturwerkstatten
oder Restaurants) und rein duferlich nicht
von mir und dir zu unterscheiden sind,
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schen Krimifans so hohe Wellen,dass derfiir
diese Eselei Verantwortliche seinen Job
verlor.
» Humorist, wenn man trotzdemlacht*,

schlechtals recht, die 30 Minuten, aufdie ein

mitfiihlender Programmdirektor die Comedy-Show begrenzthat, zu tiberstehen.
Einfachist es nicht. Zum Gliick kommtsie
nur einmal in der Woche. Mehr ginge auch
tiber Menschenmas.
Stellt euch ein Programm vor, das aus lauter Irren besteht! Kleine Fette in schreiend
bunten Hawaii-Hemden. Lange Diirre mit
Tropenhelm. Wasserstoffblondierte Schabra-

cken mit Dekolleté und Babystimme.
Besoffene mit Segelohren, Zahnliicke

und Silberblick. ,,Hab ich doch vor

kurzem den Hund von deiner Schwiegermutter getroffen, und weiBt du, was
der mir erzablt hat? Rhabarber, Rhabarber, Salbader, Salbader.“* BRUU«=» HAHAHA!!! (Gelachter vom Band)
Ich greife zum ersten Mal mit zitternden Fingern nach dem Sjihrigen ,,Ron
Mulata“, da haut mir Eduardo auf den Schenkel! Als nachstes ist der unausweichliche
Damenimitator dran. Eduardo st68t mich in
die Seite und raunt mir vertraulich zu: ,,Esta
mujer no es una mujer.“ (,,Diese Frau ist gar

keine Frau.) Behaarte Sabelbeine in Pumps.
3-Dollar-Periicke. Zinnoberrote Clownslip-

pen. ,,Hab ich doch gestern den Bademeister

gefragt, ob er mich sexy findet. Hat er geantwortet: Blablabla, Pipapo.“ BRUUUHAHA-

HA!!!

Ich habe in Szene gesetzte Witze wiederentdeckt, die mich an meinezarteste Jugend
erimnerten, so einen Bart hatten die. Nicht,

dass es im deutschen Humor-Kaleidoskopfiir
Debile nicht auch solche Sendungengiibe. Es
gibt sie, aber auch da frage ich mich schlieR-

lich jedes Mal: Wer braucht diese Kacke?

Antwort: Die Cubaner brauchensie.
DIE Cubaner? Nun, die Akzeptanz von
»Pateandola Lata‘ ist vielleicht nicht véllig
vom jeweiligen Bildungsniveau abzukoppeln, aber weitgehend schon.Ich habe jedenfalls live miterlebt, wie graubiirtige Intellektuelle vor Vergniigen wieherten, als der Hund
der Schwiegermutter des kleinen Dicken und
der Bademeister der Frauenkarikatur...
Woran liegt das? Ist es das notwendige
Gegengift zur ,,universidad para todos“, das
QuantumBlédheit, das so viel Kultur iiber-

haupterst ertréglich macht? Oder sind Bildung undein kindliches Gemiit nur zwei Seiten ein und derselben Medaille, die in ihrem
Zusammenwirkenletztendlich die ,,cubania“

ausmachen? Oder wie? Oder was?
Einmal mehr muss ich den Offenbarungseid leisten: Ich weif es nicht. Aber ich binja
aucherst ungefahr zwanzigmaldort gewesen.
Um alle Facetten der cubanischen Seele zu
kapieren,ist das viel zu wenig.
Es gibt - undvielleichtist es kein Zufall,
dass ich ausgerechnet nach ,,Pateando la

Lata‘ darauf komme- auch Programme zur
Lebenshilfe. Nehmen wir die Sendung,,Vale
la Pena“ als Beispiel. Genervte, gestresste,

verzweifelte Menschen haben die Gelegenheit, ihr Problem von einem geschulten Psychologen, Professor Manuel Galvino, analysieren zu lassen. Da werden dann Ehekrisen

oder Scheidungstraumata von Kindern

behandelt, nicht andersals bei vergleichbaren
deutschen Sendungen auch. Zuweilen wird
es aber richtig spannend, etwa wenn spezifisch-cubanische Probleme verhackstiickt
werden. Wenn sich z.B. einer dariiber
beklagt, dass er als Einheimischer in einem

Dollar-Restaurant von der Bedienung arrogant behandelt worden sei, spitzen mit
Sicherheit alle Zuschauer die Ohren! Der
unterschiedliche Zugang der Bevélkerung zu
Devisenist eine offene Wunde. Wenn jemand

seine
Privilegien
zum Anlass nimmt,
sich von solidarischem Verhalten zu
verabschieden, so
stellt dies einen
Affront gegen die
cubanische Gesellschaft dar, und dartiber wird Klartext
geredet!
Zurtick zur Unterhaltung: Auch Hollywood-Produktionen kommen in
Cubas
Fernsehen
nicht zu kurz. Ob sie
allerdings wie bei
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Aschenputtel im Krépfchen landen(,,Cine de

Medianoche“am spaiten Samstagabend) oder
im Topfchen (,.Toma 1“, von sachkundigen

cineastischen Analysenbegleitet), hingt von
der gesellschaftlichen Relevanz des vorgestellten Films ab.

Wenn manGliick hat, sté8t die Ubertra-

gung genau in die Liicke zwischen Urauf-

fiihrung USA und Urauffiihrung Europa. Auf
diese Weise sah ich unter anderem den Science Fiction Thriller ,,Matrix, als deutsche
Kinobetreiber noch davon triéumten. Das
Gleiche gilt fiir ,Mars Attacks“, die herrlich
bléde Parodie auf ,,Independence Day“, die
ungeachtet des Staraufgebots (Jack Nicholson, Glenn Close, Pierce Brosnan, Tom

Jones, Danny de Vito) in den Vereinigten
Staaten ein totaler Flop war, weil sie sich iiber
das ,,Land ofthe Brave“als andauernden Retter der Welt unverhohlen lustig macht. Denn
so viel Nationalstolz muss sein, mégen sich
dortzulande-die Arbeitslosen auch ihre nicht
sozialversicherten Krankheiten verkneifen
und ihren Hunger an Suppenkiichenstillen!
Friiher trugen solche Filme (wie zum
Hohn) die Schutzmarke ,,Omnivideo“; mitt-

lerweile hat man auf cubanischerSeite diesen
Schriftzug durch ein Loch ersetzt. Das eine
wiedas andere optische Zeichensignalisiert
die Message: ,,Urheberrecht? Haha! So wie
bei euch mit Havana Club vielleicht? Und
sonst geht’s euch gut? Frau und Kinder
gesund?“
Cubas Fernsehen gibtsich nicht einmal
“den Anschein von schlechtem Gewissen.
Dabei machtes sich schwerwiegendster Verbrechen schuldig: VerstéBe gegen das Copyright! Gegen den freien Markt! Der Unter-

gang des Abendlands! Unglaublich!

Wenn man ein so riesiges Angebot an
Kinofilmen als Selbstbedienungsladen
betrachtet, kann es nicht ausbleiben, dass es

bisweilen

zu

Geschmacksverirrungen

kommt. Daseine oderandere ,,action movie“,

okay. Aber muss es denn gleich Amold
Schwarzenegger sein? Nicht, dass man vom
Niveauher nicht nocherheblichtiefer sinken
kénnte! Das schafft Los Angeles’ Traumfabrik miihelos. Nurist ,,Arnie“ so. schrecklich
US-amerikanisch! Vielleicht gerade, weil er

Osterreicherist.

Den Kanal ,,Tele Rebelde“ als reinen
Sportkanal zu bezeichnen, wiirde der Wahr-

Foto: Bohemia
heit nicht ganz gerecht. Auch dort gibt es
Information, KulturprogrammeundSpielfilme. Aber wenn irgendwo in Cuba oder im
Rest der Welt ein Ball geschlagen, getreten
oder geworfen wird, wenn irgendwo geboxt,
gefochten, geturnt, gerannt, gehiipft,
geschwommen, gerudert, geradelt oder

gerungen wird, wenn runde oder langliche

Gegenstinde durch Stadien fliegen, Gewichte gestemmt oder Judokas geschmissen werden,ist Tele Rebelde dabei.
Bei GroBereignissen wie FuBballweltmeisterschaften, Olympischen oder Panamerika-

nischenSpielen mit einer Dauerprasenz, von

der Sportverriickte hierzulande oft nur traumen k6nnen. Bis zu 15 Stundentaglich sind
da keine Seltenheit.
Auf einem Mega-Eventwie den ,,Paname-

tikanischen* letzten Sommer in Santo

Domingo werden auch Randsportarten nicht
verschmaht.
Was man beim Bemtihen der cubanischen
Sportberichterstattung,alles, aber auch wirklich ALLES zu wiirdigen, an exotischem

Zeug so alles mitbekommt(ob man dennwill

oder nicht), verdient schon ein, zwei Beispiele:
Eine Hockeypartie auf Inline-Skates zwischen Mexiko und Argentinien auf spiegelglattem, weiBem Untergrund (um die Illusion
eines Eishockey-Matches vorzutiuschen,
nehmeich an)vor null (!) Publikum, aber mit
Spielern, die sich angesichts der Fernsehkamera bei jedem Tor gebirdeten,als hiitten sie
vollends den Verstand verloren.
»Pelota Vasca“, also eine baskische Ballspielart, die wahrscheinlich auf das 11.Jahr-

hundert oder so zuriickgeht. Der Ball wird
ahnlich wie beim Squash gegen eine nackte,
hohe Wand gedroschen. Das Spielgerat ist
unheimlich schwer zu beschreiben. Am ehesten nochsieht es aus wie eine Kreuzung zwischen einem Nudelsieb aus Kunststoff und
einem der Lange nach halbierten Mopedtank.
Die Akteure sind gekleidet wie Kricketspieler und benehmensich auf dem Feld wie bri-

tische Aristokraten. Irgendwelche Zuschauer
waren hier ebenfalls zunachst nicht auszuma-

chen, sind auch in der Halle selbst anscheinendnicht vorgesehen,aberhintereiner offen

stehenden Tiir driingelten sich sechsodersieben Fans.
Wasich damit sagen will? Wenn der Sen-

der Tele Rebelde nicht wiire, hiitte ich keine
blasse Ahnung, dass es dergleichen tiberhauptgibt!
Rafael Serrano von den Nachrichtenhatals
TV-Ikonctibrigens seine Entsprechung in der
Sportreportage - in der Person von Hector

Rodriguez. Auferlich unterscheiden sich die

beiden allerdings véllig voneinander. Hector
ist raumeinnehmend. Nicht gerade dick, aber
gro und breitschultrig. Auf seinen Lippen
ein stindiges Licheln von sardonischer Amiisiertheit. So stellt man sich einen humorvollen Mephistopheles vor! Auch die Stimme
passt, als wire sie extra zu diesem Gesicht
erfunden worden. Seine Spezialgebiete sind
Leichtathletik und(vor allem) Baseball. Keiner kann beim Ausruf ,,Foul“ die Vokale so
schén 6lig dehnenwie er. Keinersagt,,strike
and tell (was immer das beim Baseball
heiBen mag) so unverwechselbar wie er.
Wennereinmalnicht kommentiert, ergehter
sich bei launigen Debatten mit anderen
Reportern in blitzgescheiten Analysen. Der
Mannlebtfiir den Sport! Aber seine Intelligenz ist nicht darauf beschrankt. Ich habe ihn
auch schon mal eine ,,.mesa
redonda*
moderieren
sehen, bei der Fidel am
Tisch sab.
DerSport erhiilt im Fernsehen den Stellenwert, den

je etwas Aktuelles zu berichten gibt. Genau in
diese Tote-Hose-Zeit hinein stach jenes denkwiirdige Programm, das Ivan moderierte. Es
brachte glorreiche Konserven aus der Histotie des Sports, meistens Mehrteiler wie z.B.

,Die Geschichte der Olympischen Spiele“.
Mansah Paavo Nurmi und Emil Zatopekihre
Runden drehen oder Enrique Figuerola in
Rom 1960 die Aschenbahn herunterflitzen.
Ich habe nichts gegen solche Riickblicke. Ich
sehe sie sogar recht gern. Unverstandlicherweise scheint aber Cuba nurtiber einen sehr
begrenzten Fundus an bewegten Originalbildern zu verfiigen, was zur Folge hatte, dass
das Wenige, was man besa8, etwa im Verhailt-

nis 1 zu 10 gesendet wurde- 1 Teil Bilder und
10 Teile Iv4n, wie er vierschrétig dasa},
selbstzufrieden in seinen Bart schmunzelte

unddabei plauderte und laberte und quassel-

te und schwadronierte bis ich mir sagte: Entwederschlift dir gleich der Hintern ein oder
du kippst vom Stuhl. Wenn mich diese EinMann-Performance auch Nerven gekostet
hat, muss ich doch andererseits gestehen,

dass sie michirgendwiefaszinierte, sonst hat-

er in der Bevélkerung hat.

Wer jemals miterlebte, mit
welchem
Temperament
cubanische Mannerin der
sheiBen Ecke“ des Parque

Central

haft Schulen renoviert und sémtliche
Klassenriume mit Fernsehern und
Videorecordern ausgestattet wurden.
Da konnte man dann auch das Schulfernsehen ausbauen und in diesen neuen Sender mit hineinnehmen.

Inder,,universidad para todos“gibt

es Kurse fiir alles mégliche: Fremd~ her
sprachen, Literatur, Geschichte,
i
Naturwissenschaften usw.usf., die alle
zu einer anderen Tageszeit wiederholt werden, damit sie méglichst viele Interessierte
erreichen. Zusitzlich gibt es die meisten Kurse auch noch an Zeitungskiosken als soge-

nannte,.Tabloides“ in schriftlicher Form, und

die finden reiBenden Absatz. Fidels Traum

vom ,,gebildetsten Volk der Erde“ ist nicht

einfach von obenher verordnet, sonderntrifft
auf ein Volk, das. sich offenkundig bilden
WILL. Eine Folge des Programms im Fernsehen muss man sich so vorstellen: Eine
Mini-Klasse von vielleicht acht Studenten
und Studentinnen, vorn eine Lehrperson und
an Medien,was das Herz begehrt. Die Kamera kann jederzeit jeden aufs Korn nehmen.
Dosen oder in der
Nase popelnist nicht!
Der Dozent/die Dozentin stellt auch
manchmal
Fragen
und wer eine dumme
Antwort gibt, tut es
yor potentiellen 11

Millionen Zuschau-

erInnen, Das muss
jedem klar sein, der

sich darauf einlasst.

Sportereignisse

bruch von Handgreiflichkeiten unmittelbar bevorstehe. Das ist aber keineswegsderFall.

Selbst eine Folge des
Kurses_ ,,Biotechnologie II kann unter
diesen Bedingungen
zueinerfast vergntiglichen Angelegenheit
werden.

sich tiber Sport zu ereifern.

jede Menge Dokus

diskutieren, kénnte beim

ersten

Mal

durchaus

befiirchten, dass der Aus-

Auerdem gibt es

Cubaner genieBen es,

Foto: Bohemia tiber Landschaften,

Und ,,heiBe Ecken™ dafiit Une immer wiederSport...
gibtes tiberall. Als ich ktirzlich den Gemiisehindler meines Vertrauens
aufsuchte, um eine dicke Avocado und ein

paar Zwiebeln zu erwerben, fand ich ihn in

Kulturdenkmiler,

teich sie mir nicht mehrmalsangetan. Es handelte sich, streng genommen, gar nicht um
eine Fernsehsendung, sondern mehr um eine

einer Schachpartie mit einem Kollegen rechter Hand, was ihn nicht daran hinderte, sich
schreiend mit einem Marktverkdufer linker
Handdariiberzu streiten, ob beim Boxen eine

Vorstufe davon - so etwas wie Radio plus

des cubanischen Kaimpfers einem ,,engen“
Fight zwischen zwei fast ebenbiirtigen Gegnern vorzuziehensei odernicht. Ich sah keine andere Chance, an meine Utensilien zu
kommen,als die, mich an der Diskussion zu
beteiligen. Der Trick funktionierte sofort.
Aber noch malzuriick zum Bildschirm:
Neben Hector Rodriguezgibt es weiteresaltgedientes Schlachtross der Sportreportage,
den vollbartigen Ivan. Derhatte maleine Sendung (ich kann nicht mit Sicherheit sagen, ob
es sie heute noch gibt) am friihen Sonntagnachmittag, also zu einer Zeit, da der sportbegeisterte Cubaner einer eher tragen
Gemiitsverfassung anheim fallt, da es kaum

tung sich zu so ziemlich jeder Regel quer-

tens nicht unamiisant waren, hatte er sein

treues Publikum. Obwohldie Art der Darbiestellte, die man angehende Fernsehmacher
heutzutagelehrt ...

Kommenwir abschlieSend zum jiingsten

Spréssling des TV Cubana: dem ,,Canal Educativo“. Ihn gibteserst seit dem vorigen Jahr.
Quasials sein Geburtshelfer diente das ausgesprochen populare Bildungsprogrammfiir
Erwachsene ,,universidad para todos“ (Universitit fiir alle), das anfangs noch auf Cubavision gesendet wurde. Bis man es ausweitete und dabei merkte, dass Sendeplitze zunehmend knapp wurden.Ein separater Bildungskanal musste her unddieZeitfiir ihn war reif,

als im Sommer vergangenen Jahres massen-

eel

von Anfang an offensichtliche Uberlegenheit

Bild. Aber da Ivéns Monologe erstens von
sportlichem Sachverstand gepriigt und zwei-

Geistesschaffende (Wir sahenu.a. einen brillanten englischen Beitrag tiber Oscar Wilde)
und einmal - was den Programmdirektor des
,Canal Educativo“da geritten hat, wissen wir
nicht - kam um 23 Uhr ein Konzertmitschnitt
von den Backstreet Boys.
fs
Uff! Das war’s zuniichst einmal mit dem
cubanischen Fernsehen. Zwangslaufig blieb
eine ganze Mengedraufen.Die taglich nach
dem Hauptprogramm ausgestrahlte datenspezifische Geschichtssendung,,Este Dia“
zum Beispiel oder am Mittwoch im Spitprogramm die Film-Rubrik ,,De nuestra America‘. Oder das Programm ,,Palmas y Canas“,
das ein wenig an unsere furchtbaren Heimatklangestadl erinnert und dochso etwasvollig
anderesist.
Aber Vollstindigkeit war nicht mein
Anspruch und irgendwann muss Schluss
sein. Wenn es mir gelungen ist, einen Eindruck zu vermitteln, bin ich schon zufrieden.
Ulli Fausten

Anacaona. Aus dem Leben
einer kubanischen Musikerin
x

us zahlreichen Gesprachen, die Ingrid Kummels und Manfred Schafer mit der tiber
80-Jahrigen Alicia Castro flhrten, entstand nicht nur die Lebensgeschichte einer
ungewohnlichen Frau.

Das Buchist gleichermaBen Hommage an
die tiber Jahrzehnte hinweg national und
international erfolgreiche Frauenband Anacaona und Spaziergang durch tiber hundert
Jahre kubanischer Geschichte.
Am Beginn der Familiengeschichte von
Alicia Castro stehen chinesische und baskische ZuwanderInnen - und wie Alicia vermutet, auch noch AfrikanerInnen und IndianerInnen: ein typisch kubanischer ajiaco
(Eintopf) eben, wie sie es ausdriickt. Mitte
des 19. Jahrhunderts wurden ChinesInnen,
mit dem Versprechenreich zu werden, nach

Kubagelockt und endeten als Leibeigene auf
den Zuckerrohrfeldern, woran auch die offizielle Aufhebung der Sklaverei nicht viel
anderte. Matias, dem Sohn chinesischer

Eltern gelang es schlieBlich sich von seinem

Grundherrn, von demer seinen neuen Familiennamen Castro bekam, freizukaufen und

nach Havannazu gehen.

Angezogen von den Musikerkreisen ihres
Vaters, lernt er Concepcién,die Tochter baskischer Einwandererkennen.Sie heiraten im
Jahre 1904. Concepcién bringt zwischen

1905 und 1931 zwei Jungen und elf

Madchen, aus denen spater Anacaonaentstehen sollte, zur Welt.
Eine in dieser Zeit nicht selbstverstindliche Vorstellung von Erziehung prigt Kindheit und Jugend der Geschwister: auch die
Madchensollen einen Beruf erlernen. Und,
wasfiir die weitere Entwicklung noch bedeutenderist, trotz schwankender finanzieller
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Verhdltnisse wird der Musikunterricht
immer grogeschrieben. Bis 1930 steht die
Musik im Hause Castro unter rein privatem
Vorzeichen.In diesem Jahr la8t Machado die
Universitat schliessen und Cuchito, die
zweitalteste Tochter und fast fertige
Zahnarztin, mu’ ihr Studium abbrechen, da
sie es nicht wie reichere KommilitonInnen
im Ausland fortsetzen kann.
Derfiir Frauen dieser Zeit seltenen akademischen Laufbahnfolgt eine noch progressivere Idee. Die Griindungeines Son-Septetts,
das nur aus Frauen bestehensollte. Der Son,
zu dieser Zeit noch mit dem Makel des Vulgaren und Provokant-Obszénenbelastet,sei-

ne Instrumente, wie Trommeln und Trompe-

te, die der weiblichen Naturals giinzlich
zuwider laufend betrachtet wurden, und

weibliche Interpreten: Wiesollte dies zusammengehen?

Esging, und nach und nach wurden immer
mehr Schwestern Mitglied der Band,die sich
bald Anacaona nannte, nach einer indianischenFiirstin, die im Kampf gegen die spanischen Eroberer auf der Insel Hispaniola
(heute Haiti und Dominikanische Republik)

ermordet wurde.
Alicia Castro nimmt die LeserInnen in
ihren Lebenserinnerungen mitzu den vielen

Stationen und Wandlungen der jahrzehnte-

lang aktiven Band. Was das Buch besonders
lesens- und liebenswert macht, sind die vielen persGnlichen Erlebnisse, die Héhen und

Tiefen und natiirlich die Liebesgeschichten.
Bei so vielen attraktiven Frauen bleiben die
Yerehrernicht aus undes entbehrt nicht einer
gewissen Dramatik, dass dem Fortbestand
der Band mit ihren oft monatelangen Auslandsreisen, Beziehungen geopfert wurden.
Als Frauen gabesfiir sie nur die Méglichkeit entweder Musikerin oder Ehefrau zu
werden.So stieg nach 20 Jahrenin der Band
Millo Castro 1953 aus und heiratete einen
Deutschen, den sie in Venezuela kennengelernt hatte. Ihrer Tochter Ingrid haben wir die

aus lebensgeschichtlichen Interviews mit
Alicia Castro entstandene Autobiographie zu

verdanken.

Viel erfahrt die LeserIn in diesem Buch
iiber die Wurzeln kubanischer Musik, ihre
Weiterentwicklungen, das kubanische
Musik- und Nachtleben und immer wieder
tauchen weltbekannte kubanische Musikerinnen als FreundInnen, Bandmitglieder
oder LehrerInnen auf. Die wechselvolle
Geschichte von Anacaona im Geflecht der
Veranderungen in der Musik, des musikalischen Zeitgeschmacks und der Harten des
Musikbusiness, gibt auch kurze Einblicke in

den jeweiligen politischen, gesellschaftli-
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chen und alltaglichen Hintergrund, vor dem
die Musikerinnen sich bewegten.
En passant wird der Widerstand gegen
Machado, der Rassismus, der Santerfa-Glaube, die US-amerikanische Dominanz des
Nachtlebens oder der Vormarsch der Bartigen unter Fidel Castro und die damit verbun-

dene Hoffnung auf eine bessere Gesellschaft

gestreift. Detailliertere Zustandsbeschreibungen gibt es dort, wo eine direkte Abhangigkeit der Bandvon den Strukturen bestand,
wie die friihere Konkurrenz der Vergniigungsstatten, die den Musikerinnen ihre
Bedingungen diktierte oder die Schwierigkeiten, die die revolutioniren Verainderungen
mit sich brachten.
Hier wird auch deutlich, dass die Ent-

scheidung vieler MusikerInnen Kuba nach

der Revolution zu verlassen, nicht immer

eine politische Gegnerschaft bedeutete. Alicia Castro beschreibt, wie im Kampf der neu-

en Regierung gegen die US-Mafia und die
von ihr kontrollierten Geschiifte, wie Prostitution, Drogen und Gliicksspiel, viele Bars
und Vergniigungsstatten, auch solche mit
,anstaindigem’ Publikum in denen Anacaona

spielte, geschlossen wurden und damit Verdienstméglichkeiten fiir MusikerInnen wegfielen.
Thre Entscheidung in Kuba zu bleiben,
erforderte auchfiir die Frauen von Anacaona

in vielem eine Neuorientierung. So studierte

zumBeispiel Alicia, um weiterhin als Musikerin ihren Lebensunterhalt verdienen zu
k6nnen, klassischen Kontrabass und wurde
Mitglied im Orchester fiir Oper und Ballett.
Aberauchdie Arbeit mit Anacaonaging weiter und 1982 wurde das 50-jahrige Biihnenjubilaéum von Anacaonagefeiert. 1986, Alicia Castro ist bereits 64, schreibt ein Musikjournalist: ,,... vom Innenhof des Museums
(hore ich) fetzige Mamboklangederfiinfziger Jahre. Ich eile hin - welch eine Uberraschung! Die Band besteht aus acht oder neun
filteren, matronenhaften Damen. Sie haben
viele Falten im Gesicht, einige von ihnen

sind gebeugt undtragen Brillen. Doch die
Musik, die sie machenist heif. ... Ich frage,
werdie Musikerinnen sind underfahre, dass
das Orchester Anacaonaspielt, jene legendare Frauenband, die 1932 gegriindet wurde
und nochvoll in Fahrtist.“
MitreiBend erzahit und auffast jeder Seite
mit Fotos ausgestattet, verbindet dieses Buch
sehr unterhaltsam Musik-, Zeit- und Lebensgeschichte undseine Lektiire sei allen KubaFans warmstens empfohlen!
Alicia Castro: Anacaona. Aus dem
Leben einer kubanischen Musikerin
‘ Econ-Verlag, 2002
Karin Schrott

Fotos von Ernesto Che Guevara

,»Bevor ich Comandante wurde,
warich Photograph“

Die Liebe zur Fotografie hatte Che Guevara vom Vater geerbt, und wo auch
immerer sich aufhielt, die Kamera war stets dabei.
Che Guevaras beschreibt sein Sohn
Camilo Guevara March, der am 16.

Januar 2003 die Ausstellung in Hamburg eréffnete, die asthetische und
kiinstlerische Sensibilitat sowie das
Beditirfnis, den Menschen niher zu

Ich lasse euch jetzt mit mirallein, mit dem,
der ich war...
Ernesto Che Guevara, Latinoamericana.
Tagebuch einer Motorradreise 1951/52. Aus
dem Spanischen von Klaus Laabs, Koln
2002, S. 20. Verlag Kiepenheuer & Witsch
Katalog in spanischer Sprache, teilweise

kommen. So zeugen die Fotografien
ins Deutsche tibersetzt. 47 € Plakat 3 €
des diplomierten Arztes von Neugier,
Die Ausstellung war vom 4.7. bis
_ Respekt und von der Konzentration auf
27.9.2003 in der Galerie - Akademie ftir
_ das Wesentliche.
angewandte Photographie, Geidorfplatz 1,
Die ersten Aufnahmenentstanden in
Graz zu sehen.
_ den friihen Jahren von Ches PolitisieDie Ausstellung sollte urspriinglich von
_ rung, als er auf seinen Reisen durch
Graz aus nachItalien weiterwandern und in
Lateinamerika die dortige Armut
Foto: Che Guevara unmittelbar erlebte. Die Ausstellung
Cubanischer Junge
Rom gezeigt werden. Die Vorbereitungen
und Absprachen waren simtlich bereits
Ober als Bildreporter fiir die mexikanidokumentiert damit auch Facetten eines im
getroffen. Allerdings gelang es Silvio Berweitesten Sinne schépferischen Lebens, wie
sche Nachrichtenagentur Agencia Latina
lusconi dies zunichst zu verhindern.
unterwegs war odersich als StraBenfotograf
sie fiir Che ebenso zum Ideal des von ihm
Durchdie Initiative einer Privatinitiatorin
propagierten Neuen Menschen gehGren, wie
sein Geld verdiente, als er zahlreiche iberoist es gelungen, sie - zwar nicht in Rom,
seinen praktischen Einsatz als Revolutionir
amerikanische Linderbereiste und dabeidie
jedochin Mailand - nun doch nochinItalien
und Freiheitskampfer.
schlechten Lebensbedingungen der Bevélzu zeigen. Sie ist noch bis Dezember 03
,,In einem beliebigen Lehrbuch der Fotokerung kennenlernte.
gedffnet. Man darf gespanntsein, wohin sie
grafie kann man das Bild einer nichtlichen,
Spiter, als Prasident der Cubanischen
anschlieBend gehen wird.
vom Vollmond beschienenen Landschaft
Nationalbank sowie als Industrieminister
sehen,und der erliuternde Text dazu verriit
hielt Che akribisch die Errichtung von
uns das Geheimnis dieser Dunkelheit im
Fabrikanlagen mit der Kamera fest. Dokuprallen Sonnenlicht. Die Natur der Sinnementarfotos cubanischerSchlachtfelder fehseindrticke auf meiner Netzhautaber kennt
len ebenso wenig wie die technischen Errunmein Leser kaum, und auchich ahnesie nur,
genschaften des kommunistischen China.
so keine Korrekturen auf der Fotoplatte vorDie von der Witwe Guevaras, Aleida
genommen werden diirfen, um den realen
March,autorisierte Ausstellung zeigt mexiMomentzu ermitteln, in demsie belichtet
kanische StraBenszenen, cubanische Walder,
wurde. Wennich eine NachtaufnahmezeiIndustrieanlagen, beeindruckende Architekge, glaubt ihr oder zerreift sie, wie auch
turaufnahmen agyptischer, indonesischer
immer, denn wennihr die von meinen Notiund rémischer Bauwerke sowie Milieustudizen fotografierte Landschaft selbst nicht
en der Indio- und Mestizenkultur seinerlatkennt, werdet ihr schwerlich eine andere
einamerikanischen Heimat.
Foto: Che Guevara
Wahrheit erfahren, als ich die hier erziihle. Kletterer
Als Antrieb fiir die fotografische Arbeit

Rede von Camilo Guevara
anlasslich der Eroffnungder Fotoausstellung

CHE FOTOGRAFO
in der Fotoakademie Graz am 04.07.2003

enn die Fotografie, Partnerin des Lichts, uns als Zeugin, Richterin oder Kunst begleitet, verfligen wir Uberein kraftiges Arsenal, das uns bei richtigem Gebrauch zu Wachtern der Vergangenheit, Kritikern oder Komplizen der Gegenwart macht und, wenn

wir weise génugsind, zu Propheten der Zukunft.

jede andere Kunst).

Wenndu obendrein zufallig das Bediirfnis nach Poesie, wenn auch
ohne Verse, in dir spiirst, dann wird dieser Effekt noch verstirkt.
Nach Studium und Praxis, immer mit dem Bediirfnis, etwas mitteilen zu miissen, erlebt man nach oftmaligem Scheitern und seltenen
Erfolgen das Wunderder Schdpfung, Ausdruck einer inneren Welt,

ee

Wir kénnenmit der Fotografiewachsen,ethisch und Asthetisch mit
ihr reifen, uns - geblendet von ihrer scheinbaren Einfachheit - der
[Illusion hingeben, dass wir uns an einem einzigen Tag zum Schépfer oder Richter wandeln k6nnen (das schafft sie vielleicht mehr als

i
die unserlaubt, die auBere Hiille zu verstehen. Aufjeden Fall zwingt
uns die Fotografie, Stellung zu beziehen,leise, ohne groBes Getue,
genauso wie sich geheimnisvoll das Bewusstsein bildet - nur du und
das Bild, Licht und Dunkel im Gleichgewicht.
Getragen vom K6nnen des Photographen oderseiner Intuition ist
es der Photographie im Laufe ihrer Entwicklung gelungen zu zeigen,

wasunsere getriibten Augen bei einfachem Hinschauennicht sehen

konnen. Mit ihrer Hilfe konnen wir mit unserem Geist Zeichen ent-

ziffern, die wegen ihrer Alltiglichkeit der Vernunft verborgen blei-

ben. DasNatiirliche, oder sagen wir besser, das Augenscheinlicheist
manchmalnur in absoluter Stille wahrnehmbar, wo uns die Ruhe
erlaubt zu meditieren, fern von weltlichem Getise, dein Geschrei der
Presse, dem Hupen der Autos, der Modernitat ohne Harmonie und
ihren Stiirmen, die uns stéren, weil sie Gerdusche zu um tragen,die

uns vom Wesentlichen ablenken.

Wenn dieser Tempel Meditation und Ruhe,den uns die Photographie gewahrt, Werk eines furchtlosen Autorsist, ohne Vorurteile,tief
verbunden mit dem Guten, dann sind wir dazu aufgerufen, uns zu
bereichern an den zahlreichen Antworten ohne Zweifel.
Hier haben wir den Che,die Entwicklung und Zeit der Reife die-

ses Virtuosen der Tugend und der Formen(verzeihenSie die katego-

rische Behauptung einer nicht autorisierten Meinung). Diese Ausstellung zeigt uns den Che, wie wir ihn kennen, aber auch den Unbekannten, seine Sensibilitét und Starke. Diese Aspekte sind Teil der
Biographie des neuen Menschen. Wir laden Sie ein, seine Geschichte kennen zu lernen, undichbitte Sie, diesen einzigartigen Menschen
nicht zu vergessen, der aus Uberzeugung wollte, dass die Originalitaét allgemein wird.

Chewarvieles in kurzer Zeit - Photograph,Schriftsteller, Journalist, Volkswirtschafter, politischer Guerillero und kimpferischer
Politiker, Poet aus dem Herzen mit einem Werk ohne Reim und ohne

kranken Hass. Er war erleuchtet von geradlinigen Ideen der Frucht-

barkeit in seiner Zeit, die auch noch die unsereist, immer revolutionarer Humanist ohne Naivitat und liebevoll in der Reinheit seiner
Ideen.

Er war undist schlechthin der Mann der Zukunft. In der heutigen

Zeit, in deralles schlechter gewordenist, in der das Verbrechen mehr
denn je ungestraft bleibt, in der das Klagen unertriglich wird im
Duett mit dem Geschrei der Verzweiflung und die Bomben es zum
Schweigen bringen,in der der zerstérerische Windseinen Lauffortsetzt. Heute mehr denn je zuvor brauchen wir den Che. Betrachten
wir diese Fotos nunin Stille und kampfen wir gegen den Wind und
seine Miihlen.
:
Havanna,
Juni 2003

Ubersetzung

von Siegfried
Ganster
unter Mitwirkung von
Mag. Elisabeth
Klamminger

Che als Fotograf

Guevara Ernesto Che, Latinoamericana, Tagebuch einer Motorradreise 1951/52,
Kiepenheuer & Witsch, 172 Seiten, KéIn 2002, 7,90 Euro

Derselbe: Das magische Gefiihl, unverwundbar zusein
Das Tagebuchder Lateinamerika-Reise 1953 - 1956

Kiepenheuer & Witsch, Kéln 20038, 158 Seiten, 7,90 Euro

Der Mensch hinter dem Plakat
he ware 75 Jahre alt geworden. Schon vor Monaten wurdeerin einem Artikel der grtinennahen Tazals brutaler Stalinist entlarvt. Weil aber Che noch immereine Identifikationsfigur und man mit ihm also Geld verdienen kann, gibt es auch noch das:
Der bekanntebiirgerliche Verlag Kiepenheuer & Witsch hat in den letzten Monaten
zwei Biicheraus der Friihphase des Che Gue-

vara auf bzw. wieder aufgelegt. Es sind die

Tagebiicher seiner beiden LateinamerikaReisen, die er nach seinem Medizinstudium
unternommenhatte.
Wir erfahren von den Irrungen und Wir-

rungen eines jungen Alternativtouristen mit

wenig Geld, doch viel Abenteuerlust. Im
, Tagebucheiner Motorradreise’ erfahren wir,
wie es Che und seinem Begleiter Alberto
Granado, immer wieder gelingt, doch noch
an etwas Geld oder auch nur an ein warmes
Essen zu kommen. Manchmal warendie beiden Vagabunden so mittellos, dass sie sich
wederein Quartier noch etwas zu Essenleisten konnten. Die politische Reflektion ist
auch bei Che in dieser Phase noch gering entwickelt. Lediglich ein vages Gerechtigkeitsgefiihl und eine Parteinahmefiir die Unterdriickten in der Gesellschaft sind schon aus
den Texten herauszulesen.
Auch bei der zweiten Reise tiberwiegen
zunachst die Episoden. Wiederist es das leidige Geldproblem und das immer wieder-

kehrende schwere Asthma, die Che und seinem Begleiter Carlos Ferrer zu schaffen
machen. Andersals bei der ersten Reise ist
das Tagebuch fragmentarischer. Auch scheinen die Beziehungen der beiden Reisenden
nicht so eng. Ferrer verlisst seinen Kumpel
irgendwann. Das wird nurlapidar ohnegroBe
Erklarungen mitgeteilt. Jetzt ist Che auch
nicht mehrnur der Reisende. Er sucht Arbeit
und verdingt sich als Fotograph, Forscher
aber auch mal als Minenarbeiter. Doch sein
groBer Traum ist eine Stellung als Arzt.
Immerwieder zerschlagen sich Hoffnungen.

Da es so haufig vorkommt, fragt sich der
Leser, war Cheso naiy, jede Auferung gleich
als halbe Zusage zu werten oder wurde er
wirklich immer wieder hingehalten.
Anders als beim ersten Buchist auch die

Leichtigkeit der Jugend aus Ches Schreib-

weise weitgehend verschwunden. Bekanntschaften werden immer mehr in interessant
und wichtig eingeteilt. Manchmal wird auch
mit Verbalinjurien nicht gespart, wenn sich
wieder einmaleine vermeintliche Jobzusage
als Windei entpuppt.
Erst im zweiten Buch erfahren wir von
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Che’s schneller Politisierung. Es geht um
den Sturz der sozialreformerischen Regierung Arbenz in Guatemala im Jahre 1954.
Cheerlebt hautnah mit, wie die von den USA

unterstiitzten Banden von Hondurasaus das
Land angreifen, wie die Bevélkerung die
Regierung verteidigen will. Die aber kapituliert, als ihr signalisiert wurde, dass die USA
sich dem Krieg anschlieBen und Guatemala
dem Erdboden gleich machenwiirden.
Dieses Ereignis mussseine Politisierung
enorm beschleunigt haben. SchlieSlich
konnte er auch die Hinterminner und NutznieSer der Ereignisse exakt benennen. So
schrieb er in einem Brief an seine Mutter
nach dem Sturz von Arbenz: ,,Damit du dir

eine Vorstellung vom Kurs der jetzigen
Regierung machen kannst, hier ein paar
Punkte: Eins der Dorfer, die Eigentum der
Fruit Companysind, befand sich im Streik,
als es von den Inyasoren eingenommen wurde. Unverziiglich erklarten sie den Streik fiir
beendet, brachten die Anfiihrer zum Friedhof
und téteten sie mit Handgranaten. Nachts, als

die Stadt im Dunklen lag, kam bengalisches
Feuer aus der Kirche. Das erste Dankgebet

Ober selber zu diesem Zeitpunkt schon

sprach der Bischof, das zweite Forster Dul-

daran’ dachte, die Waffe in die Hand zu nehmen,ist nicht ganz klar. Es klingt noch etwas
scherzhaft, wenn er am 24. September 1955
an seine Mutter schreibt: ,,Vielleicht macht
aine derin der Karibik so zahlreichen Kugeln
meinem Leben ein Ende(dasist kein Hirnge-

les, der Anwalt der Fruit Company.“
Interessant auch seine Einschitzung zum
Sturz des populistischen Prasidenten Peron.

,jch gestehe dir in aller Aufrichtigkeit, dass

mich der Sturz von Peron zutiefst betriibt hat,
nicht um seinetwillen, sondern wegen dem,

waserfiir ganz Siidamerika bedeutet. Auch,
wenn du anderer Meinungbist undtrotz der
erzwungenen Kompromissederletzten Zeit,
hatte Argentinien eine Vorreiterrollefiir alle,
die glaubten, der Feind stiinde im Norden.
Das mutet doch wie eine erstaunlich moderne Debatte an, wenn es um die Beurteilung
von wenig fortschrittlichen Regimes geht,

spinst, aber auch keine konkrete Méglichkeit,

es ist nurso, dass in dieser Gegend ziemlich
viele Kugeln durch die Luft fliegen).“
Nurganzbeiliufig erwahnter die Begegnungen, die seinem Leben dann tatsichlich
die bekannte Wendung geben sollten. ,,Ich
habe die Bekanntschaft von Fidel Castro
gemacht, dem cubanischen Revolutionar,

gedacht hat: ,Es gibt Dinge, die in
aller Stille stattfinden miissen’ ,,.
Vielleicht wird hier aber auch
schon wieder zu viel hinein-interpretiert. Dabei sollten wir doch die vergniiglichen Reiseberichte lesen kénnen, ohne immer an den spiiteren Che

zu denken.
Ubrigens war fiir die Ubersetzung
des ersten Reiseberichts Klaus Laabs
verantwortlich, der kiirzlich im Rahmen
einer Cuba-Debatte in der Wochenzeitung

jung, intelligent, schr selbstbewusst und

die von den USA angegriffen werden.

auRerordentlich kiihl. Ich glaube, wir sind
uns sympathisch.* In seinem Vorwort kommentiert Che’s Freund und erster Reisebegleiter Alberto Granado: ,,Man mag einwenden, dass die Schilderung einer fiir die
Zukunft so wichtigen Begegnung nur wenig
Platz in seinem Tagebuch einnimmt - aber
ich tiéusche mich vielleicht nicht, wenn ich
glaube, dass er sich beim Schreiben jener
Zeilen ganz im Sinne des groBen Meisters

Derletzte Text im Anhang des Buches
unter der Uberschrift ,.Das Dilemma in Guatemala“ liest sich fast, als hiitte es der Revolutioniir Che geschrieben. ,,Heute wissen die
Patrioten, dass der Sieg nur durch Feuer und
Blut errungen wird und dass esfiir Verriter
kein Pardongibt; dass nur die totale Vernich-

tung der reaktion’ren Krafte die Herrschaft
der Gerechtigkeit in Stidamerika schaffen
und sichern kann.*

;Freitag’ Fidel Castro mit dem spanischen
Diktator Franco verglichen hat und nichts
sehnlicher als einen Umsturz auf Cuba her-

beiwtinscht. Kein Grund, nichttrotzdem das
Buch zulesen, denn Laabs war nur der Uber-

setzer nicht der Autor.
Aufjeden Fall bringen unsdie beidenpreiswerten Biindchen, den Menschen hinter dem
Plakat niher. Menschliches - Allzumenschliches erfahren wir hier. Das ist schonerfrischend, bei einer Person, die haufig auf das

groBe Podestgestellt wird. Nicht nur ein Biermann sang ja vom ,,Jesus mit der Knarre“.

Peter Nowak

+ Ubersichtiiber die Geschichte

der Biennale von Havanna »
Im Mai 1984 wurdedie 1. Biennale in Havannaer6ffnet.

Zunichst konzentrierte sie sich darauf, KiinstlerInnen aus Latein-

amerika und der Karibik ein Ausstellungsforum zu bieten. Die Biennale von Havannawarkonzipiert als Hommage an Wilfredo Lam, den
herausragenden undinternational bekanntesten Ktinstler Cubas. An
der 1. Biennale beteiligten sich ca. 800 KiinstlerInnen mit insgesamt
etwa 2.000 Arbeiten, den groBen Preis der 1. Biennale erhielt der
Mexikanische Kiinstler Arnold Belkin.
Der 300-Seiten starke Katalog bot eine Ubersicht in schwarzwei8.
Die 1. Biennale wurde von einemInternationalen Symposium zu Wilfredo Lam begleitet.
1986 wurde die junge Tradition mit der 2. Biennale fortge-

setzt

,

DasPrisentationsspektrum wurde erweitert und neben Lateinamerika und der Karibik wurden nun auch KiinstlerInnen aus Afrika und
Asien einbezogen. Insgesamtprasentierten sich 690 KiinstlerInnen
aus 57 Lindern. 10 Preise wurden vergeben. Zum Rahmenprogramm.
gehorte neben zahlreichen Ausstellungen und Workshops auch eine
Internationale Konferenz zur Kunst der Karibik sowie eine untibersehbareFiille von parallelen Ausstellungen. Der Katalog, immer noch
in schwarzwei, bot eine detaillierte Ubersichttiber das Programm,

GenussderStille

Amiée Garcia, Cuba

Foto: Bohemia

anderen Regionen gestalteten ein umfangreiches Programm in der

gesamten Stadt Havanna. Der Katalog bot eine unfassende Ubersicht

Kiinstlerbiographien, und ein GruSwort des Kulturministers Armando Hart.

iiber die prasentierenden KiinstlerInnen und ihre Werke sowie ein

1989 war aufgrund der beginnenden Wirtschaftskrise

le Konferenz trug das Motto: ,Kulturelle Dominanz und Alternativen
zur Kolonisierung’.

Cubaserstmals aus der Biennale eine Triennale geworden
Die 3. groBe internationale Kunstschau fand von Oktoberbis
Dezember 1989 statt. Ihr Thema wardie Tradition und Zeitgendéssisches. Die KiinstlerInnenzahl war mit 300 deutlich reduziert understmals gab es keine Preise mehr. Das Rahmenprogramm war dagegen
so umfangreich wie zuvor und der Katalog erschien mit schwarzweiBen Abbildungen aber mit neuem Konzept, mit einleitenden
Essays und Texten zu den einzelnen Themenkomplexen.

Das Themader4. Biennale im November und Dezember
1991

beschiiftigte sich mit der Herausforderung der Kolonisierung. 150
Kiinstlerlnnen aus 40 Landern Afrikas, Asiens, der Karibik, Lateinamerikas, des Mittleren Orient und AngehGrige von Minderheitenaus

Fiille von Essays zum Biennale-Thema,die begleitende Internationa-

Wiedererfolgte der Wechsel vom zweijahrigen unddreijahrigen Zyklus und die 5. Biennale wurde im Mai 1994

eréffnet

Thr zentrales Thema Kunst, Gesellschaft, Reflexionteilte sich noch

einmal in 5 Themenkomplexe. Erneutstelle sich eine groBe Anzahl
von 240 KiinstlerInnen aus iiber 40 Landern einem fachkundigen
Publikum. Die Biennale Havannas wurde zu diesem Zeitpunktin Lateinamerikaléingst aufmerksam verfolgt. Rahmenprogramm, zahlreiche Ausstellungen und ein Katalog, der erstmals auch farbige Abbildungenenthielt.
Erstmals war eine Auswahl der Biennale auch in Deutschland zu
sehen. Im September 1994 zeigte das Ludwig Forum fiir Interna-

tee

tionale Kunst in Aachen/Deutschland einige Werke, die zuvor
auf der Biennale in Havannapriisentiert worden waren. Zu dieser Ausstellung erschien ein Katalog in deutscher Sprache.

Das Themader6. Biennale von Havanna:Individuum und Gedachinis

wurde von 140 KiinstlerInnen bearbeitet. Die Liste der pra-

sentierten Linder umfaBte samtliche Kontinente und reichte

vonAlgerientiber Japan, Nigeria bis zu den USA. Als einziges
westeuropdisches Land war Frankreich vertreten. Das franz6sische Ministeriumftir Auswartige Angelegenheiten gehorte gemein-

sam mit der Association Frangaise d’ Action Artistique und dem Cen-

tro Wifredo Lam zu den Herausgeberndes erstmals durchgehendfar-

big bebilderten Katalogs.

Die 7. Biennale von Havanna

im November 2000 bot 163 ausstellenden Kiinstlerinnen ausallen

Teilen der Welt ein Forum, unter ihnen auch westeuropiische Kiinst-

lerInnen aus Frankreich, GroSbritannien und Spanien. Das zentrale

Thema: Architektur und Urbanismus, spiegelte seine Bedeutung im
deutlichen Verfall und einem groBangelegten Restaurierungsprogramm der Altstadt, das durch die UNESCOfinanziert wird. Die

speziellen Ausstellungen zum ThemaArchitektur wurden vom Cen-

Parallel dazu hatten diverse andere Veranstalter Ausstellungen

undProjekte cubanischerund internationaler Kunstorganisiert, die in
Galerien und Institutionen oder auf 6ffentlichen StraBen und Platzen
Havannas gezeigt wurden.
Daneben durchzog eineFiille alternativer Ausstellungen und Projekte, Performances und Aktionen das gesamte Stadtgebiet. Diese

Ausstellungsorte waren nicht selten abseits gelegene Privatriume,
deren Besuch lediglich Insidern vorbehalten war.

Die 8. Biennale von Havanna begann am 1. November

2003

Sie tragt das Motto: El arte en la vida, Die Kunst im Leben. Bereits
kurze Zeit nach dem Endeder 7. Biennale begannen die Vorbereitungen zu diesem grofen Kulturereignis Cubas. Die KuratorInnen
schwérmten aus, um vorzugsweise aus Lateinamerika, Asien du Afrika, zu einem kleineren Teil auch aus anderen Teilen der Welt die Liste
der KiinstlerInnenfiir die Biennalezu erstellen. Auch die 8. Biennale von Havannaverfolgt die Doppelstrategie der Prisentation internationaler Kunst und eines interkulturellen Dialogs zwischen den
Kulturen. Erstmals in der Geschichte der Biennale von Havanna werden auch deutsche KiinstlerImnenvertreten sein, unter Ihnen:
Jens J. Meyer, Essen und Monika Ortmann, Bochum.

tro de Arte Contempordneo Wilfredo Lam zusammenmitPartnern als

zentraler Teil organisiert.

;

Gabriele Meyer-Ullrich digame artconsult ¢ Quellen: * www.universes-in-universe.de * diverse Kataloge der Biennalen Havannas

xc Informationen zur Biennale in Havanna

von dem cubanische Kurator Nelson Herrera Ysla

El arte con la vida

Die Kunst im Leben oder Kunst und Leben,
ein Thema, das unterschiedlichste Interpretationen zulasst.
n der Zeit zwischen dem 1. November, an dem die
Eréffnungsveranstaltung stattfand auf der Plaza de la
Catedral neben dem Centro de Arte Contemporaneo
Wifredo Lam, dem Veranstalter der Biennale, und dem
15. Dezember war Havanna von einem engmaschigen
Netz der Kunst Uberzogen.
Videoinstallation
Der Hauptschauplatz fiir die Ausstellungen, das 1774 erbaute Fortaleza de San Carlos de la Cabafia, befand sich auf einem
Hiigeltiber der Hafeneinfahrt gegentiber der
Altstadt.
AuBerdem fand vom 3. bis 5. November
im Museo Nacional de Bellas Artes unter

internationaler Beteiligung das Forum Arte Vida (Kunst - Leben) und zwischen dem 3.

und 7. November ein Performance-Treffen
im Pabellén Cubastatt.
Nebendenoffiziellen Ausstellungen wurde aber iiberall in Hayanna Kunst gezeist,
auch in privaten Ateliers und alternativen
Raumen.
Bislang hatte sich diese Kunstschau auf
jungeinnovative KiinstlerInnen aus Lateinamerika und Afrika konzentriert, europdische
Kiinstler waren nur vereinzelt vertreten. Unter den 150 Beteiligten aus

48 Nationen der diesjihrigen 8.

Biennale hatten erstmalig auch deutsche KiinstlerInnen Gelegenheit,
ihre Werke zu zeigen:

Griffiths, Helga, Darmstadt; Hopf,
Judith, Berlin; Meyer,Jens J., Essen;
Ortmann, Monika, Bochum; Pesh,

Die Nacht

C. Levecque, Frankreich

Katrin, Berlin; Sailstorfer, Michael,
Miinchen;
Theoretical TV, Berlin; und KiinstlerInnen anderer Nationalitat, die in
Foto: Bohemia Deutschland leben: Koko-Bi, Jems
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Elfenbeinktiste - Essen; Ping, Qui, China -

Berlin; Udemba, Omeka,Nigeria - Freiburg;
Thre kiinstlerische Leistung und persénliche Integritat und Offenheit gegeniiberallen
Kulturen machtdiese KiinstlerInnen zu ausgezeichneten BotschafterInnen ihres Landes
bei diesem internationalen Kulturereignis.
In den vorangegangenen Monaten hatten
sie sich den Vorbereitungen zur Biennale mit
groBem Engagement gewidmet: Ihre Konzepteentwickelt und das Material verpackt.
Wiihrend eines zweitigigen Workshops auf
der Zeche Zollverein bereiteten sich die
KiinstlerInnen gemeinsam mit dem eigens
aus Cuba angereisten Kurator Nelson Herrera Ysla auf dieses groBe Ereignis vor.
Zum Abschluss dieses zweitigigen
Workshopspriisentierten die KiinstlerInnen
zusammen mit dem Kurator ihre Konzepte
der Presse um so die Briicke zwischen zwei
Denkmilern des Weltkulturerbes zu schlagen - der Zeche Zollverein und der Altstadt
von Havanna.

aktuell: usa/eu — gegen cuba

Strategische Offensive gegen Cuba

von Heinz Dieterich

Ubersetzt von Bruni Hofer ~”
m 21. August informierte das Auswartige Amt der Bundesrepublik Deutschland, dass
dieses europaische Land - das als Ehrengast zur Internationalen Buchmesse nach
Havannaim Februar 2004 eingeladen werdensollte - daran offiziell nicht teilnehmenwird.
Begriindet wird dies mitder,,allgemeinen

Situation“ der Menschenrechte in Cuba, den
,jiingsten Verhaftungen von 75 Oppositionellen und der Wiedereinfiihrung der Todesstrafe“.
Privatpersonen und deutschen Verlagen
stehees frei, sich an der Internationalen Kul-

turmesse zu beteiligen, sie konnen jedoch
nicht mit der offiziellen Unterstiitzung der
deutschen Regierung rechnen. Die Konsequenzendieser Entscheidung sind zweifach:

der Biichertransport wird nicht

von der Regierung bezahlt unddie
seit etwa drei Jahren anhaltenden
Flitterwochen zwischen denbeiden Regierungen, die in der Eroffnung eines Goethe-Instituts und
der Unterzeichnung eines Kultur-

abkommensihren Héhepunktfinden sollten, sind zu Ende.

Die Entscheidungder,,rot-grti-

nen“ deutschen Regierung, angefiihrt vom sozialdemokratischen
Kanzler Gerhard Schréder und
dem griinen Au8enminister Joschka Fischer, an einer kulturellen
Blockade gegen die Verbreitung

Dennoch,

die

Entscheidung

zugunsten einer offen interventio-

nistischen Politik, feindselig und
heuchlerisch gegen das cubani-

Anweisungen und Aufforderungen des

Wach-und Sicherheitspersonals Folgeleistet
miisse ,,mit dem gezielten Einsatz der

Schusswaffe rechnen™.

einflussreichsten Wochenmagazin des Landes, ,,Der Spiegel“, erschien, dessen
deutsch-nationale Herausgeber ausgezeichnete Beziehungen zu dieser ,,rot-griinen*

Regierung unterhalten.

Neue Fortschritte in der strategischen

Offensive kiindigte die Stiftung ,,Prinz
Klaus“ in Holland an, die im Jahr 2000 die
Biennale in Havana mit 90.000 Euro unterstiitzt hatte. Die Stiftung informierte, dass sie
der VIII Biennale, die von Novemberbis

Dezember 2003stattfindet, keine

Biicher nach Kuba, denn
Lesen heiBt sich entwickein!
Finanzielle Spendenfiir die Unterstiitzung der
XIll. Internationalen Buchmesse in Havanna vom
5. bis 15.Februar 2004bitte an:

Sa ry

Ry BA :
Kontakt: Biro Buchmesse Havanna 2004
clo

sche Projekt, wurde noch vor der

Erklarung der Europiischen Union, die vom 21. Juli datiert, getroffen.
Die provokative Aktion der
franzésischen Botschaft am 14. Juli in
Havanna, die gegen den Willen der cubanischen Regierung eine groBe Anzahl von
cubanischen Kollaborateuren der USAggressionsregierung in ihren Mauern versammelte, um den Jahrestag der Franzésischen Revolution zu feiern, und der propagandistische anticubanische Hinweis des
Auswirtigen Amtes auf seiner Internetseite
machendiesoffensichtlich.
In diesen ,,Reisehinweisen“ vom 12. Juni

2003, wird auf zunehmende Falle aufmerksam gemacht, bei denen Touristen Opfer von

,Eigentumsdelikten“ und in einigen Fallen

von ,,Gewaltverbrechen“ wurden. Die Rei-

senden werden auch darauf hingewiesen,dass

sie mit drastischen Strafen zu rechnen hiatten,

sen wird, um ihr Nichteinverstindnis mit der ,,repressiven
Situation“auf der Insel zum Ausdruck zu bringen.
Ebenso wies die griechische
Regierung die Bitte des cubanischen Prisidenten Fidel Castro
Athen

wihrend

der

Olympischen Spiele 2004 zu
besuchen, um spiter offen zu lassen, ob der cubanische Prasident
an diesem Weltereignis teilnehmen k6nne.
Auch die franzésische Regierung steht nicht zuriick. Im Juli
empfing sie einen Mitarbeiter der
Nationalen Cubanisch-Amerikanischen Stiftung, FNCA - der
sich als Reprisentant des Projekts

Konto Nr: 32330 104, Postbank Berlin (BLZ 100 100 10)
VWZ: Buchmesse Havanna 2004(steuerlich absetzbar)

des Netzwerk Cuba-informationshiiro-e.V.

finanzielle Hilfe zuakommenlas-

zuriick,

Netzwerk Cuba -informationsbiro-e. V.

von Biichern (sic) teilzunehmen,

wird mit einer Direktive der
Europaischen Union gerechtfertigt, die die Reduzierung kultureller Kontakte mit Cuba empfahl.

falls sie sich in Cuba politisch betatigen.
Die ,,Besucher sollten sich auBerdem von
allen Militdreinrichtungen“ fernhalten,
warnt das Auswiartige Amt und weist darauf
hin, dass ,nicht alle militérischen Einrichtungen bzw. Sperrgebiete* als solche deutlich erkennbar sind. Wer nicht sofort den

»unabhingige Bibliotheken in

lichung verfiigbaren Informationen“erstellt

Cuba‘ vorzustellen pflegt. Der
Reprasentantbereitet in Paris den
Besuch einer Delegation dieser
terroristischen Stiftung vor, die~
-nach Aussagen von Funktionaren
des Quai d’Orsay (AuB8enministerium) offiziell von der Regierung Jacques Chirac im September empfangenwird.
Innerhalb dieser Strategie zur Isolierung
und Destabilisierung Cubas gelang es den
reaktionaren Kriiften ein neues wichtiges
Glied in ihre Reihen aufzunehmen: den US-

zuverlassigeingestuft.

ter. In einer schriftlichen Erklaérung Carters,

Cuba Si
Kleine AlexanderstraBe 28, 10178 Berlin
Tel.: 030-24009-455,-456, Fax: 030-24 009-409
berlin@cuba-si.org

www.netzwerk-cuba.de, www.cuba-si.org
Die Sicherheitshinweise des Auswartigen
Amtes, die fiir zahlreiche andere lateiname-

rikanische Lander nicht bestehen, wurden
auf Basis der ,,zum Zeitpunkt der Verdffentund werden vom AuBenministerium ,,als

Dieser Ermahnungs-Sermon, oder wie es
im Diplomatenjargon heiBt, ,,.Exhorte* des
deutschen diplomatischen Dienstes, dessen

Riicknahme zustindige Stellen vergeblich
reklamierten, ist kein ,,Sicherheitshinweis“,
sondern Teil einer schwarzen Propaganda-

amerikanischen Exprasidenten James Cardie von seinem Biro in Atlanta, verteilt wird,

unterstiitzt der Exprisident die Nominierung
des Cubaners Osvaldo Payafiir den Preis
Prinz von Asturias“, weil er durch das
Varela-Projekt die Rechte aller Cubanerf6rdere, damit diese ,,cine Stimme in der

kampagne,die zum Ziel hat, den Tourismus

Zukunft ihres Landes haben“. Dies miisse

park des Sozialismus, die am 4. August im

tschechische Exprisident Vaclav Havel, der

in Cubazu beeintrichtigen, ebenso wie eine
diffamierende Reportagetiber den,,Jurassik-

internationale Anerkennungerfahren.

Die Unterstiitzung Carters erreichte der

ein Schliisselelement im europiischen Destabilisierungsnetzwerk, mit
seinem Zentrum in Spanien, darstellt,

zusammen mit zwei weiteren ex-Prasidenten Osteuropas: Lech Walesa
(Polen) und Arpad Goncz (Ungarn).
Havel, der der US-Invasion im Irak
enthusiastisch zustimmte, war 1997
gemeinsam mit dem US-amerikanischen Medienmonopol CNN mit

demselben Preis ausgezeichnet worden, den

er heute fiir Paya anstrebt.
DerPreis fiir den cubanischen Oppositionellen stellt dennoch nur einen Zwischenschritt innerhalb eines gréBeren Planes
dar. Was mit dem im Dezember 2002iiberreichten Sacharow-Preis des Europaischen
Parlaments begann, gewinnt mit der voraussichtlichen Auszeichnung der spanischen
Monarchie diesen September Kraft, um sich

auf den Weg zum Friedensnobelpreis zu
machen und schlieBlich zum qualitativen
Sprung auf die Prasidentschaft der Republik
Cubaanzusetzen.
»Die Hilfe Carters“, sagt der selbsternannte Vizeprasidentdes ,,Cubanischen Komitees
fiir Menschenrechte“, Ricardo Bofill, ist
,unzweifelhaft der Beginn einer Kette von
Ereignissen,die im Friedensnobelpreisihren
HGhepunktfinden sollten, was eine aukergewohnliche Starkung der Dissidenten* bedeuten wiirde.
DasZiel des Prozesse hat die Ex-Staatsministerin der Clinton-Regierung, Madelei-

ne Albright formuliert. Albright ist zur Zeit
Mitglied des Direktoriums der New Yorker
Boérse und Prisidentin des Nationalen
Demokratischen Instituts (NDI), dem internationalen Arm der Demokratischen Partei,

welcher eng mit Exprisident Carter zusammenarbeitet. Bevor die NDI im Jahr 2002
Osvaldo Paya und die Organisation der Amerikanischen Staaten (OAS) priimierte, war
bereits Lech Walesa mit diesem Preis ausgezeichnet worden.
»Paya hat etwas sehr Ahnliches gemacht

wie Vaclav Havel mit dem Statut 77“sagtdie
einflussreiche Politikerin. Sie bezieht sich
dabei auf die fiihrende Rolle Havels bei der

Zerst6rung des sozialistischen tschechoslowakischen Regimes. ,,Das Statut 77 basierte

auf den Vereinbarungen von Helsinki, die
yon den Regierungen unterzeichnet wurden,
die sich zur Einhaltung der Menschenrechte
verpflichteten. Mit diesem Instrument zwang
Havel die Regierung dem Abkommen Ehre
zu machen, dassie unterschrieben hatte.“
»Was Paya gemacht hat (mit dem Projekt

Varela H.D.), war auf die Erfiillung des 88G
der cubanischen Verfassung zu dringen. Dieses besagt, wenn sie 10.000 Unterschriften
sammeln, kénnen sie eine Parlamentsver-

sammlung einberufen. Paya hat dies (den

Konflikt EU-Cuba, H.D.) zu einer cubani-

schen Sache gemacht und groke Unterstiitzung in Europa und Lateinamerikaerhalten.*
Heute geht es nicht um ,,Vereinigte Staaten gegen Castro. Es ist der Wunsch zum

Wandel mit Unterstiitzung der internationalen Gemeinschaft, die glaubt, dass die Cubaner dieselben Rechte genieBen sollen wie
andere Volker, die sich von einem Unterdriicker-Regime befreit haben.“
Folgende Schlussfolgerungentiber den
status quo Cubasundseiner internationalen
Beziehungen sind heute offensichtlich.
1. Das Projekt anticubanischer Subversion hat sich betrichtlich internationalisiert,
iiber die Integration einer wachsenden Zahl
europaischer Regierungen, eines bedeutenden Teils der EU-Biirokratie und EU-Parlamentarier, sowie bedeutender Sektoren der

skandalés konformistischen liberalen und
sozialdemokratischen europdischen Intelligenz und ihrer Medien.
2. Heutzutage verfiigt die US-Europiiische
Subversion tiber zwei Angriffsspitzen, eine
gemeinsame Strategie und einen gemeinsamen Protagonisten. Das anticubanische Projekt prisentiert sich daher ohne Zweifel in
einer neuen Qualitat, die eine innovative strategische Antwort der Revolution erfordert.
3. Innerhalb dieses Panoramas schachern
Berlin und Paris mit einem geschwachten
Weifen Haus um die Neuverteilung der
Weltreichtiimer. Sie fordern Ol und Macht.
Im Tausch bieten sie Soldaten und Geld fiir
Afghanistan und Finanzierungsmittel fiir
Trak an - und die cubanische Revolution in
der Karibik.

Jean Guy

Debatte zu Cuba

29. September 2003

edirfte es weiterer Beweise fur eine bestehende Verbindung zwischen Robert ,,Bob“

Ménard, dem Chef auf Lebenszeit der franzésischen Organisation Reporter ohne Gren-

zen (RSF) und der Mafia von Miami, seine Kumpane in Miami wurden sie prasentieren.
Die Mafia-Pressein Florida hat kiirzlich
aufgedeckt, dass sich der Pariser ,,Guru“ der
Desinformation mit Nancy Pérez Crespo
zusammengetan hat, der Sprecherin von
Radio Mambi und anticubanischen Aktivistin, die mit den aktivsten terroristischen
Kreisen von Siid-Florida in Verbindungsteht

um die Verbreitung von Flugblattern zu f6r-

dern, die das Ziel haben, Cubas Ruf als
Urlaubsland zu schadigen.
Als Angestellte des Radiosenders desFiihrers der Unidad Cubana, des Terroristen
Armando Pérez -Roura,ist Nancy Pérez Crespo so eng verbundenmit der,,hohen Mafia-

Gesellschaft* von Miami, dass ihr Salvador

Lew, der abgesetzte Direktor von Radio Martf - einem Ziehkind der Voice of America -

einen Posten als Kommentatorin mit dem
,bescheidenen®Salar von 45.000 Dollar pro

Jahr gewihrte. Eines der vielen Angebote
Lews, die ihn seinen eigenen Job gekostet
haben.
Als langjahriger Agent der CIA identifiziert sich Pérez Crespo mit dem Cuban

Liberty Council in Miami- derjenigen Gruppierung von Terroristen, die von der Funda-

cién Nacional Cubano Americana einige

Tage nach den Anschlagen des 11. September aufgrund gewisser Verdichtigungen aus
ihren Reihen verbannt wurden - und ebenso
mit dessen Anfiihrerin Ninoska Lucrecia
Pérez Castellén, ebenfalls Radiosprecherin,
Tochter und Ehefrau von Batista-Terroristen.
Laut dem New Miami Herald, der neokolonialen Version des Miami Herald hat Cres-

po soeben ,,eine Werbebroschiire mit einer

verfiihrerischen Darstellung der Naturschénheiten Cubas“ veréffentlicht, das dem
Leser beim Offnen des Blattchens Desinfor-

mationsmaterialtiber ,,die im Landeexistie-

renden Gefingnisse“ darbietet, in denen

natiirlich die Sdldnereinsitzen,die dafiir ver-

haftet wurden, aktive Kollaborateure der USInteressenvertretung in Havanna zu sein,
dem Operationszentrumder CIA in der cubanischen Hauptstadt.
Der,,Neue“ enthiillt, dass ,,die Initiatoren
dieser Aktion zunichst 5.000 Exemplare in
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Spanisch in Umlauf gebracht haben und die
Verbreitung weiterer 5.000 Stiick in Englisch
zum Ende dieses Monats geplant ist,
wihrend eine weitere Ausgabe in Franz6sisch in Zusammenarbeit mit den Reportern
ohne Grenzen (RSF) mit Sitz in Paris geplant
sind.“
Crespo,der offensichtlich keine Finanzierungsproblemehat,,plant weitere Ausgaben
in spanischer Sprache, die in Landern Lateinamerikas verbreitet werdensollen“.
Des weiteren werden Hunderte von Flugblattern ,,auf der nichsten Vollversammlung
der Sociedad Interamericanade Prensa (SIP)
[Interamerikanische Pressegesellschaft]“
yerteilt werden, einer Organisation, deren
sich gewohnlich die CIA bedient, der Crespo

angehért.

Robert ,,Bob* Ménard kannnattirlich auch
nicht auBer achtlassen, dass seine Freunde in
Miamiauchdie Initiatoren einer lautstarken
Solidaritiits-Kampagnefiir Luis Posada Carriles sind, den internationalen Terroristen,

der vor 3 Jahren in Panama gemeinsam mit

seinen Killern Guillermo Novo Sampoll,
Pedro Crispin Rem6n und Gaspar Jiménez

Escobedo verhaftet worden war.
Alle Anfiihrer des CLC (Cuban Liberty
Council) sowie Nancy Pérez Crespo waren
fanatische Unterstiitzer der Forderung nach
der Freilassung des ewigen Terroristen

Orlando Bosch, ehemaliger Chef der Coor-

dinadora de la Organizaciones Revolucionarias Unidas, verantwortlich fiir zig Attentate
in mehrals 10 Liindern und gemeinsam mit
Posada Carriles Verursacher der Explosion,

die 1976 ein Flugzeug der Cubanade Avia-

cién [staatliche cubanische Fluggesellschaft] zum Absturz brachte, und 73 Men-

schen das Lebenkostete.

Crespo ist nicht nur mit Bosch bekannt,

sondern bekenntsogar, dasserein ,,pers6nlicher Freund“ des Kindermérderssei.
Wie Bob Ménard, so hat auch Crespo
»auslindische und 6ffentliche Sender dazu
benutzt um Anweisungen an die Mitglieder
der konterrevolutioniren Presse zu senden
sowie Geld und Material.“ Dies haben die
Autoren Rosa Miriam Elisalde und Luis
Baez in dem cubanischen Bestseller ,,Los
Disidentes [Die Dissidenten]“ aufgedeckt.
Wie sein Pariser Kollege, so schickte auch
er Ausriistung und Geld an Elizardo Sanchez
Santacruz im Rahmen ein und derselben
Operation, die von der CIA gesteuert wurde.
Heute kennen wir das wahre Gesicht des in
der europaischen Offentlichkeit popularsten
»Dissidenten“, dank der Veréffentlichung

ment (USAID), gibt Crespo eine Zeitschrift
heraus mit dem Titel Nueva Prensa Cubana
(Neue Cubanisch Presse], die Artikel der
,unabhangigen Journalisten* enthalt, die
von ihr finanziert werden. Ihre Zeitschrift
erscheint in Spanien, Panama und Miami.
So wie Crespo amtierende Direktorin des
Instituto Cultural FloridanoIsraeli, ist so
fungiert sie gleichzeitig als Moderatorin des
Senders Voz del Partido Afinidad Nacional
Democratico [in etwa: Stimmedernationaldemokratisch orientierten Partei].
Auf ihrer eigenen Website bekennt Crespo, dass sie hinter Agencia Informativa Inde-

pendiente, Nueva Prensa Cubana, Cuba
Press; Nueva Prensa; Patria; HavanaPress;

Centro Norte del Pais; NotiCuba; La Coope-

rativa Avilefia de Periodistas Independientes

und vielen anderen Organisationen steckt,
die unter dem Einfluss der CIA geschaffen
wurden.
Die ,,unabhingigen Journalisten“, die
Ménard und Crespo so verbissen verteidigen
gebensich als Reporter aus, sind aber nichts
weiter als Informanten Washingtons und der
Presse der extremen Rechten yon Stid-Flori-

da wie zum Beispiel der Diario de Las

Américas, El Nuevo Herald, Radio Mambi,

Radio Marti und andere Organedes faschistischen Blocks.
Nancy Pérez Crespo, die ihre Aktivitaten
von ihrem Domizil in Miami zusammen mit
Threm Ehemann Juan Manuel Pérez Crespo
koordiniert ist ein weiteres Beispielfiir jene

des Buches ,,El Camajan“ der Journalisten

‘ Mafiosi, die durch Wirtschaftsunternehmen

Mit einem unbegrenzten Budget, zur Verfiigung gestellt durch das National Endow-

Robert Ménardin Paris hat die Botschaft

Arleen Rodriguez und Barredo.

ment for Democracy (NED) und des United

States Agency for Internacional Develop-

der Konterrevolution reich gewordensind.

schonlange verstanden undseine journalistische Infrastruktur in den Dienst Washingtons
gestellt.

Die RSF haben kiirzlich ihren Status als beratendes Mitglied der UNO
eingebiiBt, nachdem das Komitee der
Vereinten Nationen fiir die Nichtregierungsorganisationen dies ein Jahr
lang geforderthatten.
Der Grund waren Zwischenfalle
bei der Erdffnung der 59. Kommission
fiir Menschenrechte am vergangenen
17. Marz in Genf, die von RSF zu ver-

~~

antworten gewesen waren.

RSFhat vor kurzem neben kostspieligen

Offentlichkeitskampagnenin Zeitungen und
dem Fernsehen verschiedene anti-cubani-

sche MaBnahmenin Paris durchgefiihrt um
die Verhaftung verschiedener bezahlter Kollaborateure der SINA anzuprangern, die vom
CIA-Agenten James Cason angeleitet worden waren.
Ménard, der bereits der faschistischen

Fundacién Internacional para la Libertad
angehdrt, angefiihrt durch den peruanischen
Schriftsteller Mario Vargas Llosa- unterseinen Mitgliedern ist auch der Terrorist Carlos
Alberto Montaner, wiirdiger Sohn eines
Agenten im Dienste des Diktators Fulgencio
Batista - verliert immer mehr an Ansehen.
Unter den Journalisten der franzdsischen
Hauptstadt kennt manbereits seine Rolle als
Séldner der Desinformation, der mit der CIA

und den Machtigen der Medienkonzerne in
Verbindung steht.

Die Aufdeckung dieser anderen Verbin-

dungzu den Anfiihrern der Mafia von Miami

zeigt nichts weiter als ihre Beziehungen zu

den nordamerikanischen Geheimdiensten
und zu den Finanzierungsquellen und Organisationen,die seit 4 Jahrzehnten mit ihrem.
Ansinnenscheitern, die Cubanische Revolution zu unterminieren.

Presseerklarung vom 13.10.2003

Kuba brauchtSolidaritat,

Solidaritat und noch einmal Solidaritat

Zu den Planen von US-Prasident George Bush, seine aggressive Kuba-Politik noch zu
verstarken, erklart der Bundesgeschaftsfihrer der PDS, Rolf Kutzmutz:
US-Prisident Bush sucht nach neuen alten Feindbildern, um seine
Wiederwahl dem US-amerikanischen Wahlvolk schmackhaft
machen zu kénnen. Nach der Achsedes Bésen sollen nun Kuba und
insbesondere Fidel Castro die Bésewichter sein, deren offenkundig
gewaltsame Vertreibung Bush die Prisidentschaft sichern soll. Dass

die Bush-Regierung gerade auf ihrem Stiitzpunkt Guanténamoauf
der kubanischen Insel im Umgang mit den in Afghanistan Gefange-

nen die Menschenrechte und den Rechtsstaatmit FiiBentritt, in deren

Namen Bush nach dem Krieg gegen denIrak und Drohungen gegen
Syrien, Nordkorea unddenIran nun Kubains Visier nimmt, zeigt die
ganze Impertinenz des selbsternannten Weltgendarms.
Die verbale und nachrichtentechnische Aufriistung der USA lassen
keinen Zweifel an den Umsturzplinen,die Bush hegt. Die angemessene Antwort darauf kann nurdie Solidaritat mit Kuba sein. Solidaritat, Solidaritat und noch einmal Solidaritat. Jetzt erst recht.
Die Europiische Union und die Bundesregierung sollten vor dem
Hintergrund der Bush-Ausfalle gegen Kubaschleunigst ihren eigenen Verscharfungskurs zuriicknehmen. Sie drohen sonst in Mit-

haftung zu geratenfiir eine erneute gefahrliche Zuspitzung der Weltlage, wennnicht gar ein neuerliches Kriegsabenteuer der USA.
Solidaritit bedeutetfiir uns nicht kritikloses HinnehmenderInhaftierung politisch Andersdenkender oder der Todesstrafe auf Kuba.
Sozialismus hat seine Perspektive nur als demokratischer Sozialismus. Solidaritiit bedeutet, die Blockadepolitik gegen Kuba aufzuge-

ben, die Souveranitat Kubas zu wahren, das kubanische Volk in seinen Bemiihungen, die wirtschaftliche Lage zu verbessern, zu unter-

stiitzen und gegen alle Versuche zu kimpfen, die Entwicklung in
Kubawiederin die Batista-Zeit zuriickzudrehen.
Denwirtschaftlichen Erpressungen, Zersetzungsplanen und dem

Schiiren von Unfrieden durch die Bush-Regierung muss eine Abfuhr

erteilt werden. Wer die Menschenrechte in der Welt und im eigenen
Land sowenig achtet, wie es Bushjr. tut, hat kein Recht, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu drohen. Die Vereinten Nationen sind
gefordert, dem politischen Rabaukentum der US-Administration ein

Stopp-Zeichen zu setzen und BushsSpiel mit dem Feuerzu léschen.

solidaritat

Unser Mann in Havanna

(nicht von Graham Greene)

ir alle, die wir mit Cuba-Soli-Arbeit befasst sind, wissen leidgeprift, dass wir dicke
Bretter bohren. Was fur Apparate diese Bretter wirklich sind, wurde uns an einem
Freitag Ende Augustklar, als wir auf der Fete einer Journalistin in Havannas sch6-

nem Stadtteil Vedado waren.
Es warnicht ganz das Ubliche. Der Aus-

;

AufBenministerium die Angehérigen der
deutschen Botschaft in Havanna dienstlich

tige Anfangerin einer x-beliebigen Lokalredaktion glaubt mehriiber Cuba zu wissen als

hatte sie schon. Die bekannte Sangerin und
Liedermacherin Liuba Maria Hevia war da
und auch Roberto Chile, DER politische
Dokumentarfilmer Cubas, befand sich unter
den Gasten.

etwa deshalb, weil die politische GroBwet-

muss sich keiner mehr der Miihe unterziehen, einen Artikel zu lesen. Ein kurzer, ver-

an diesem Abend - und damit bin ich beim
Thema- war weniger prominent. Er war(ist)
lediglich ein Attaché der deutschen Bot-

zubringen, vor allem, wenn man bedenkt,

druck ,,Schickimicki* wiirde der Sache nicht

gerecht, aber einen gewissenelitiren Touch . anweist, diesen Standpunkt zu vertreten,

Unser interessantester Gesprachspartner

schaft in der 2 1/2 Millionen Metropole. Wir

stritten bei Drinks und Hiappchen ungefihr

eine Dreiviertelstunde lang mit ihm. Ich

k6nnte hier seinen Aufgabenbereich und

Namenpreisgeben, aber so ein Hundsfott bin

ich nicht, zumal wir ihm im Laufe der Diskussion die eine oder andere Auferung

terlage es erfordert, dass der kindliche Kaiser
in Washington unseren Gerhard endlich wieder lieb hat?
(Da ist es uns doch ein Leichtes, diese
lastigen fiinf Haftlinge als Bauernopfer dardass unsere Medien den Bundesbiirger als
solchen in Bezug auf Cubafest im Griff des
Vorurteils haben. Wir haben immer brav
unsere Ohren auf Durchzug gestellt, wenn
Cuba von der UNESCO oder der Weltgesundheitsorganisation offiziell gelobt wurde.
Fiir sein Engagement gegen den Analphabetismus. Fiir die Tatsache, dass es den Mangel

so ganz wohlin seiner Hautfiihlte.
Bis zu einem gewissen Punkt kamen uns

gerechter verteilt als jedes andere Entwicklungsland. Fiir das Bemiihen seiner vielen
Tausend InternationalistInnen im medizinischen Bereich in gottvergessenen Regionen

die Eurozentrismen,die er yon sich gab, sehr

der Dritten Welt, wo hinzugehenrichtig weh

entlockten, bei der er sich selbst nicht mehr

bekanntvor. Eine BehauptunglieB unsallerdings aufhorchen: ,,Was regensich die CubanerbloB so aufiiber diese fiinf Gefangenen?
Die sind Spione! Die haben in den USA doch
spioniert!“
Dies kam so mit dem Brustton der Uberzeugung, dass wir davon ausgehen miissen,
dass es Konsensin der deutschen Botschaft
ist. Wenn es aber Konsensin der deutschen
Botschaftist, so ist kaum ein Zweifel mog-

lich, dass es Konsens im Auswirtigen Amt
ist. Und wenn mandasals gesichert annehmen darf, ist es wahrlich kein Wunder mehr,

dass uns ein gewisser Bundestagsabgeordneter mit sieben Buchstabennicht antwortet.
Doch lassen wir diesen Herrn wie auch
seinen Parteifreund Joschka Fischer einmal
auBen vor. Beschrinken wir uns auf ,,unser“

Botschaftspersonal in Havanna: Diplomaten

mit Vor-Ort-Erfahrung. Leute, die bis drei
zahlen k6nnen.
Wie umalles in der Welt kann es zugehen,
dass die sich nach unzahligen Zeitungsartikeln, Vortrigen und Infotischen, nach
Biichern und internationalen Rechtsbegehren namhafterJuristen tiber dieses Themadie
an Dumpfbackigkeit nicht zu tiberbietende
Formel zu eigen machen: ,,Das sind doch nur

Spione“?

Andererseits kénnte man sich freilich
auch die Frage stellen: Wie herum geht die
Kaffeemiihle eigentlich? So herum, dass die

deutsche Botschaft in Havanna das Meinungsbild im Augenministerium beeinflusst? Oder vielleicht so herum, dass das

tut. Von alldem wollten wir nie etwas wissen.
Warum sollten wir in den Képfen unserer
Leitartikelkonsumenten, die friedlich bei

Honigbrétchen und weichgekochtemEi sitzen, plétzlich ein heilloses Durcheinander
anrichten? Wir miissten ja mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn wirdastaten.
Blof nichts Positives iiber einen sozialisti-

schen Staat! Und in der Opferrolle wollen

wir Cuba schon mal gar nicht sehen. Die
Taterrolle steht ihm dochvielbesser.)
Wird auf diese Weise ein Schuh daraus?
Auf jeden Fall wissen wir nun etwas, das

in dieser Deutlichkeit bisher unbekannt
geblieben war: Von der deutschen Regierung
haben wir im Falle der fiinf Gefangenen
keinerlei Hilfe zu erwarten. ~ —
M@gen sich auch mittlerweile tiber 120
Aktionskomitees zur Befreiung der Fiinf in
vielen Lindern gegriindet haben (das grifte
davon in den Vereinigten Staaten selber, hinter dem ein Bund von etwa 5.000 progressiven US-AnwiiltInnen steht), die deutsche

Politik zieht daraus als Quintessenz die
Worthiilsenweisheit einer DPA-Meldung aus
Miami, 6 Quadratzentimeter gro’ am Rand
von Seite 7, und wo die Dummheitregiert,

wird nun mal die Klugheit bloB als Storenfried empfunden.

Sollen wir aufhéren, solche Albernheiten

zu begehen wie Briefe an Politiker unseres
Vertrauens zu schicken? Haben wir Portogeld zu verschwenden? Oder Kartuschentinte fiir den Drucker? Héren wir auch auf, uns
der deutschen Presse anzudienen?Jeder blu-
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wir. Um zu diesem Schluss zu gelangen,

nichtender Beitrag im ZDF Heute Journal,

pfiffig anmoderiert von Marietta Slomka,
reicht da véllig!
Dabei war unser Mann in Havannanicht
mal einer von den Schlimmen. Alt-Linker,
ehemals mit Idealen, zweifellos auch er.
Allerdings ohne dabei (wie viele andere enttauschte 68er) zur Ganze im gegnerischen
Lager angekommen zuscin. ,,Was ich Fidel
nichtverzeihe, ist, was er seinem Volk zumu-

tet.“ So spricht keiner, der wie die nassfor-

schen Neunmalklugen ein ,,Ende des Regi-

mes“ herbeiredet. Gleichwohlkreist er frustriert um den Bauchnabel seiner eigenen
unerfiillten Wiinsche, Plane und Projekte,

die durch die dumme Reaktion der EU auf
die Urteile und die heftige Replik des
Comandante darauf zunachst einmal fiir
unbestimmte Zeit auf Eis gelegt sind. Und da
er nicht tun kann, waser tun will, tut er das,

wasseine Karriere ihn zu tun gelehrthat: die
Politik als ein cleveres Verschieben von
Schachfiguren zu betrachten - niichtern,

kiihl, pragmatisch undsiegorientiert.
Die Neigung zu sperrigen, kantigen Verdikten mit Absolutheitsanspruch passtda ins
Bild. ,,Spione sind Spione! Die Cubanersol-

jen sich mal nicht so haben.“ Tacheles. Kein
langes Drumherumgequatsche. Quadratisch.
Praktisch. Gut.
Irgendwie fiihlte ich mich erinnert an die

Zeit, als wir noch fiir das Medienforum bei

Radio Duisburg wortreiche Cuba-Features
fiir Taxifahrer und Krankenschwestern mit
Nachtschicht produzierten.

Unvergesslich der Moment, als Dirk, der
verantwortliche Redakteur unserer Sendung,
zum ersten Mal meinte: ,,An dieser Stelle

brauchen wir eine Doppelmusik.* Ich war
mir nicht ganzsicher, richtig verstanden zu
haben. ,,Entschuldigung, wir brauchen eine
was?“ Dirk grinste mich weiter verbindlich
an. ,,Doppelmusik. Radiomacherjargon fiir
zwei Musikstiicke hintereinander. Nach spatestens drei Minuten Sprechtext brauchen
unsere Hirereine Erholungsphase, die mindestens doppelt so lang ist. Sind Erfahrungswerte. Kriegen sie das nicht, versendet sich
alles nur noch. Die Leute klinken sich aus,

driicken sich geistig weg, wechseln genervt
den Kanal. Und das wollen wir dochnicht.

Auberdem springt sonst unser Chef im Dreieck.“

Manmale sich einmal aus, Reden von
Fidel wiirden alle drei Minuten ... Unvorstellbar!
Bei Reden von Ricardo Alarcén dagegen
k6nnte ich mir ... Jetzt aber Schluss mit diesem ketzerischen Zeug! Wasist tiberhaupt in
mich gefahren? Aber im Ernst: Quasseln wir
zuviel? Brauchen wir zuviel Text, um unser
Anliegen unter die Menschen zu bringen?
Wie machenes die andern? Die hauen auf
die Sahne: Diktatur. Womm! Dissidenten.

Zack! Meinungsfreiheit. Bauff! Armut.

Rumms! Prostituierte. Boing! Fliichtlinge.
Kapeng!

Und wassagen wir darauf: ,,Unter gewis-

sen Umstinden kénnte man das so sehen,
aber man mussauch bedenken,dass...“
Sollten wir von unseren Gegnern lernen?
Aggressiver sein? Platter? Plakativer? Ich
kennedie Griinde, die dagegen sprechen, nur
zu gut: dass wir genau da argumentieren,
erkliren, Relationen herstellen. und die Vernunft ansprechen miissen, wo die anderen es
nicht tun. Dass wir genau die Tugendenzeigen miissen,die die anderennicht mehr notig
zu haben glauben. Dahinter stehe ich auch
bis heute. Ich frage mich nur ab und zu, ob
wir damit eine Chance haben, neue Leute

gewinnen. Manchmal- in diisteren Momen-

ihm nicht einfach geradeheraus die
am nichsten liegende Frage gestellt,

unsere eigenen Leute erreichen.

niamlich die, ob er noch ganz dicht

ten - frage ich michsogar, ob wir damit noch
Einmal, ein einziges Mal (und das liegt
schon Jahre zuriick) sind wir dieser Ethik,

der wir uns verpflichtet fiihlen, untreu
geworden. Wir hatten einen Stand auf dem

Hiittenfest der Griinen im Landschaftspark

Nord. Einealtere Dametrat auf unszu, deu-

fete mit dem Finger auf ein Buch mit dem

Konterfei des Che undsagte: ,,Der da warja
wohlder gréBte Morderaller Zeiten!“ Renate lachelte sie an wie der Wolf das Rotkappchen und erwiderte:,,Sie haben véllig Recht,
gnadige Frau. Wir verteidigen Massenmér-

der. Deshalb stehen wir auchhier und schla-

gen uns den Samstagnachmittag um die
Ohren.“ Sie glotzte uns ein paar Augenblicke
an, als kénntesie nicht begreifen, dass es uns
gibt, undtrollte sich dann.
Auch wenn die Frau durch uns unbelehrt
blicb und wir dadurch der Bewegung
womdglich schweren Schaden zugefiigt
haben, zehre ich zuweilen heute noch von
diesem dummenGesicht.
Warum habe ich versucht, unserem Mann
in Havanna meine Haltung im Hinblick auf
die Fiinf za ERLAUTERN? Warumhabeich

sei?
Weil ich mit diesem Eklat die Party
gesprengthatte und mandas als Gast
nicht tut im gesellschaftlich konfliktscheuen Cuba? Nein! Nennen wir’s

~.

ruhig beim Namen: Ich warschlichtweg zu feige.
Hier ware einmal die Méglichkeit gewesen, ein kurzes, knappes, staatstragendes
Statement durch ein kurzes, knappes, ehrab-

schneidendes Statement zu kontern, und ich
habesie verpasst. Daraufbin ich nichtstolz.

Aber- psst! - behaltet das Entscheidende:
Die deutsche Regierung wird den fiinf
Gefangenen nicht helfen. Warum? Weil sie
Spione sind. Und warum noch? Weil sie
nichtso wichtig sind wie die deutsch-amerikanische Freundschaft. Ihr wisst doch sicher
noch: Luftbriicke, Luckies, Rosinenbomber
und ,,Ick ben ain Borliner*

Jetzt wird es aber héchste Zeit fiir eine
Doppelmusik! Damitihr euch erholen kénnt.
So viel Gelaberhilt ja kein Schwein aus!

Ulli Fausten

Helft mit, die ,,Cuban Five“

in die New York Times zu bringen!
Das ,,National Commitee to Free the Cuban Five“
will eine ganzseitige Anzeige in der New York Times ver6ffentlichen.
Wir habenin unserem Befreiungskampf keine Zeit mehr zu verlieren.
Bitte helft uns, die Medienblockade zu durchbrechen und denFall der Funf den Menschenin den Vereinigten Staaten und
der Welt bekannt zu machen.

Momentanlauft die Berufungsverhandlung der ,Cuban Five’ am 11th Circuit Court of Appeals [Berufungsgericht] in Atlan-

ta fir eine neue Gerichtsverhandiung auBerhalb von Miami.

Aberihr rechtmaBiger Kampf braucht Riickendeckung durch politischen Druck ausderOffentlichkeit. Das galt von jeher
fiir alle inhaftierten Freiheitskampfer, angefangen von Nelson Mandela tiber Leonard Peltier bis zu Mumia Abu Jamal.

Wenn die Menschenin denVereinigten Staaten einmal von der Existenz der Fiinf Kubanererfahren haben, vonihrer Mission denTerrorismus zu beenden und das Leben von Kubanern und Amerikanernzu retten, sind wir sicher, dassdie Giberwiegende Mehrheit ihren Freiheitskampf unterstiitzen wird.

EuerBeitrag ist ausschlaggebend!
Spendetjetzt
fiir die Anzeige in der New York Times!
Die New York Timesist die U.S.-Zeitung. Eine ganzseitige Anzeige in der Times wirdden Fall der ‘CubanFive’ in die ganze

Welt tragen. Wir bitten um $ 1,000, $500, $ 100, $25, oder jeden anderen Betrag, den ihr aufbringen kénnt. Die Verdffentlichung kostet um die $50,000. Zusammen schaffen wir es.

Die Anzeige wird wichtige Informationen Uber den Fall und Unterschriften von Politikern, Prominenten, Schriftstellern,

Dichtern, Nobelpreistragern aus der ganzen Welt enthaiten.
:
1) Bittet jede bekannte oder prominente Person, die ihr kennt, um.eine Unterschrift far diese Anzeige.

2) Wir miissen $50,000 sammein, um die Kostenfiir die Anzeige zu decken. Es wird genausoviel Zeit kosien, die Anzei-

ge aufzugeben, wie dafuir zu sammeln. Um die Sache zu beschleunigen, muss man Leute oderStiftungen mit Kapital

ansprechen undsie um eine groBziigige Spende zur Kostendeckungbitten.
Spendenmit Stichwort ,Miami 5“ auf das Spendenkonto der FG BRD-Cuba:

eI

Postgiroamt KéIn; Konto: 307 984-507 (BLZ 370100 50)

:
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Adriana Pérez, Ehefrau von Gerardo Hernandez, war 2003 mehrere Male in Europa unterwegs,um die Offentlichkeit aufzuriitteln Uber die ungerechte Verurteilung
ihres Enemannesundseiner vier Companeros.
Die Fiinf von Miami,

p

* noch eine Seite des kubanischen Konflikts

Vicente Poveda (dpa)

ass Adriana mit ihren unermtidlichen Bemiihungen es auch Uber die Solidaritatsbewe-

gung mit Cuba hinaus vermochte, Klarheit und Information Uber diesen menschenverachtenden Fall von US-amerikanischer Justizwillkiir zu verbreiten, zeigt u.a. der dpaArtikel, den wir hier dokumentieren
BERLIN (dpa) Adriana Pérez O’ Connor
ist 33 Jahre alt und Kubanerin. Als man sie
bittet, sich vorzustellen, spricht sie als erstes

von ihrem Mann.Sieist seit 15 Jahren mit
ihm verheiratet, aber in denletzten fiinf Jahren habensie sich nicht ein einziges Mal
gesehen. Sie stehen nurbrieflich miteinander
in Kontakt.
Ihr Ehemann, Gerardo Hernandez,ist 38
Jahrealt und einer der sogenannten,,Fiinf von
Miami“, einer Gruppe von kubanischen
Agenten, die im September 1998 in den Vereinigten Staaten festgenommen und zu hohen
Haftstrafen verurteilt wurden.
Sie werden der Verschwérung gegen die
Sicherheit der Vereinigten Staaten beschuldigt. Sie weisen jedoch diese Anschuldigungen zuriick und versichern, dass sie nichts
Anderesgetan hitten, als Informationentiber
im Stiden Floridasansiissige antikubanische
Gruppen zu sammeln, die vorhatten, terrori-

stische Aktionen gegen die Insel durchzufiihren.

Adriana ist Chemieingenieurin, ihr Mann

ist zu zwei Mal lebensliinglich verurteilt worden. Das birgt die Méglichkeitin sich, dass er
sein ganzes Leben im Gefangnis verbringen

muss. Fiir Adrianaist er, gemeinsam mit Fernando Gonzalez, Ram6n Labajfiino, Antonio

Guerrero und René Gonzalez ein politischer
Gefangenerder Vereinigten Staaten.
Deswegen glaubt sie, es miisse weltweit
bekannt werden, dasssiefiir ,,eine gerechte
Sache“ gekiimpft haben. ,,Auch wenn es heu-

te nur fiinf Kubaner sind, konnen es morgen
fiinf Kampfer gegen den Terrorismussein,
fiinf Kampfer zur Verteidigung des Weltfriedens“, sagte sie der dpa Presseagenturin Berlin wahrend eines Besuchs, der die Bekannt-

machung des Falles in Europa zum Ziel hat.

In jedem Fall betrachtet die kubanische
Seite ,,die Fiinf* bereits als Helden und sie
habensich in denletzten Jahren als einen der
Hauptpriifsteine zwischen Washington und
Havanna verwandelt. In zahlreichen Liindern
haben sich Komitees zur ihrer Befreiung
gebildet.
Unabhingig von der Klarung des Geschehens - Kuba besteht darauf, dass sie nur versucht hitten, sich Informationen iiber die
Anti-Castro-Dissidenz in Miami zu beschaf-

fen - sind die Familien der Gefangenen der

Auffassung, dass diese eine ungerechte

Behandlung erfahren haben und dass

im Prozess die Gesetze der Vereinig-

tenStaaten in verschiedenen Punkten
verletzt wurden.

So beklagt sich Adriana zum Beispiel, dass das US-amerikanische

AuSenministerium ihr kein Visum
zum Besuch ihres Mannes gewahrt,
ein fundamentaler Bestandteil des
US-amerikanischen Rechts, aber
auch
diverser
_internationaler
Abkommen. Auch Olga Salanueva
kann ihren Ehemann René nicht
besuchen, der im Besitz eines USamerikanischen Passesist. Seinefiinfjahrige Tochter kennt er kaum.
AufBerdem heben die Familienan-

gehdrigen die langen Perioden der

Isolierung hervor, - 17 Monate in
Strafzellen -, denen die Gefangenen ausgesetzt waren. Sie sprechen auchvon der Behinderung derVerteidigung, der nach ihrer Aussage der Zugang zu den Dokumentendes Falles verweigert wurde.
Ebenso beklagen sie, dass der Prozess in
Miami abgehalten wurde, ,,einer Stadt, die
Kuba feindlich gesinnt ist“ und dass das
Strafmag ,,tibermaBig“ sei und nicht im Verhaltnis zur Tat stehe. In verschiedenen Punkten habensie darin Unterstiitzung von Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty
International bekommen.
Adriana versichert, dass sie seit der Fest-

nahme ihres Mannes versucht habe, ihr

Leben zu leben, weiter zu arbeiten. Aber
trotzdem ist es auch eine Tatsache, dass sie
nicht aufgehért hat iiberall hinzureisen, um
denFall bekannt zu machen. So besuchtesie
Anfang Oktober auBer Deutschland auch
Holland und Belgien. In Briissel sprach sie
mit verschiedenen Europaabgeordneten tiber
die fiinf Kubaner. Der Fall wurde auch den

Adriana Pérez
der Ermutigung. Sie haben nicht aufgehért,
von ihren Triumen zu sprechen, von ihren
Ideen und ihren Wiinschen, zu ihren Famili-

en zuriickzukehren™.
In ihrem konkreten Fall versichert sie, dass
bereits mehr als die Hilfte ihres Lebensals
verheiratete Frau so vergangensei, aber dass
sie weiterkampfen werde,weil,,die Liebe sie
in allem geeint hat“. AuBerdemsagt Adriana,
dass ihr Ehemann, Karikaturist und mit
Diplom in Internationalen Beziehungen,
jemand mit,,au8ergewéhnlichen Eigenschaften“ist, eine Person,,,von der niemand weder
innerhalb noch auBerhalb Kubasirgendetwas
Negatives sagen kann“.
Alles in allem scheintes ein Licht am Ende
des Tunnels zu geben. Im Augenblick ist der
Berufungsprozess vor dem Gericht des XI
Distrikts in Atlanta im Gange. Am vergangenen 29. September legte die Staatsanwaltschaft die Antwort auf die von der Verteidigung im April und Mai vorgelegten Eingaben

vor und manerwartet einen baldigen Richter-

Grofbritanniens, Russlands,

spruch. DasUrteil konnte im ersten Trimester

vielschichtig und traurig, mit dem Geftihl

In jedemFallistes fiir Adriananichtleicht,
auch wenn sie die Hoffnung nicht verliert.
Was die Erfolgsaussichten angeht, sagt sie:

Parlamenten

Mexikos und Kanadasvorgestellt.
Die Kubanerin bekriftigt, dass ,,es fiir alle
Familien eine schwierige Situation ist, sehr

2004 ausgesprochen werden.

eines Risses innerhalb der Familie“.

,,Was die rechtliche Argumentation angeht,

Sie sagt, dass sie weiter nach vorn schauen

,, wegen derLiebe, die sie mit diesen Mannern verbindet und sie erzihlt, dass diese,

,,trotz der Entfernung, nicht aufgehdrt haben,
Gedichte zu schreiben, Liebesbriefe, Briefe

UBA
LIBRE

so miissen wir gewinnen,das sagen auchdie
Anwiilte. Aber wir diirfen nicht vergessen,
dass dieses ein politischer Prozess ist und
dass das Gesetz nicht gerecht angewandt
wurde.“

Es gibt keine dringendere Aufgabe als die Schaffung eines

Bewusstseins

universellen

Ansprache des Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz,
Prasident der Republik Kuba, im Rahmender6. Vertragsstaatenkonferenz der UN-Konvention der
Bekampfung von Desertifikation und Diirre
Havanna, am 1. September 2003
Seiner Exzellenz Herr Hama Arba Diallo, Exekutivsekretar!
Seiner Exzellenz Herrn Ibrahim Gambari,
stellvertretendem Generalsekretar der Vereinten Nationen!
Threr Exzellenzen Staats- und Regierungschefs, Vizeprisidenten, Parlamentsprisidenten und Delegationsleiter!
Sehr geehrte Gaste!
Vor noch 30 Jahren warsich die Mensch-

heit nicht im Mindestender groBen Tragédie

bewusst. Damals meinte man, die einzige
Ausrottungsgefahr lage in der kolossalen
Mengevonin Minutenschnelle einsatzbereiten Nuklearwaffen. Zwar hat es absolut kein
Aufhéren der Bedrohungen dieser Art gegeben, doch nocheine weitere, eine bestiirzende und schreckenerregende Gefahrlauert der
Menschheit auf. Ich zégere nicht, diesen
starken und augenscheinlich dramatischen
Ausdruck zu benutzen. Daseigentliche Dramaliegt in der Unkenntnistiber diese Gefahren, die seit so langer Zeit prasentsind.
Nicht eine einzige all jener Personen, die

lung des Problemsan die breiten Massen von
Milliarden Mannern und Frauenaller Altersstufen einschlieBlich der Kinder unseres Pla.neten. Die objektiven Bedingungen und das

Leid der iibergroBen Mehrheit davon schaf-

fen die subjektiven Bedingungenfiir die Aufgabe der Bewusstseinsbildung.
Alles kommt hier zusammen. Analphabetentum, Beschiftigungslosigkeit, Armut,
Hunger, Krankheiten, Trinkwasser- und

Wohnungsmangel, Fehlen von Strom;
Wiistenbildung, Verainderung des Klimas,

Verschwinden der Walder, Uberschwem-

mungen, Diirreperioden, Bodenerosion,
Biodegradation, Plagen und andere wohlbekannte Tragédien sind nicht voneinander
zu trennen.

Die dringliche Bewusstseinsbildung, von

der ichrede, kann es ohne Bildung und Erzie-

hung nicht geben. Eine groBe Bildungsrevolution befindetsich jedoch in Reichweite der
Volker der Welt. Es ist dieser der Kerngedanke, denich hier darlegen will.
Kuba, dessen bescheidene Erfolge in die-

25 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges,

sem entscheidenden Bereich wohl keiner in

und schreiben konnten, hat jemals auch nur

einer Anfangsinvestition von drei Milliarden
Dollar tiber einen kurzen Zeitabschnitt und
dannin jedem einzelnen der neun Folgejahre
mit Investitionen von jeweils 700 Millionen
fiir Unterrichtsmaterial und Geriite, darunter
1,5 Millionen Solarzellen fiir die nicht an die
Stromyersorgung angeschlossenen Gemeinden und Dérfer in einem Zeitraum von zw6lf
Jahren 1,5 Milliarden Voll- und Halbanalphabeten alphabetisieren und zum Abschlussder
sechsten Klassefiihren kann. Diese Gesamtkosten liegen unter zehn Milliarden Dollar;
das sind wenigerals 0,004 Prozent des Bruttoinlandproduktes der industrialisierten
OECD-Landerin nur einem Jahr.
Dazu sind stufenweise vier Millionen

also nach. 1945 Vernunft besaBen und lesen
ein einziges Wort vernommen dartiber, wie

die Menschheit verblendet, unerbittlich und

beschleunigt der Vernichtung ihrer natiirlichen Lebensgrundlagen entgegengeht. Kei-"
ne weitere der Tausenden Generationen vor
der heutigen war einer so bitteren Gefahr
ausgesetzt; und auf keiner vonihnenlastete

eine derartig groBe Verantwortung.
Diese sind Realitaéten; eine Frucht der
wenig bekannten Geschichte des Menschen
im Ergebnis der Evolution der menschlichen
Gesellschaft im Verlauf von 5000 oder 6000
Jahren, als diese keine klare Idee dariiber,
woher sie kam und in welche Richtung sie
sich entwickeln wiirde, weder hatte noch
haben konnte. Heuteist diese tiberraschende

und beiingstigende Realitat bereits zur tiefen

Uberzeugung einer gebildeten und besorgten
Minderheit der Menschheit geworden, die
wichstundstiarker wird.

Heute wissen wir, was geschieht. Allen

Anwesenden sind die schaudererregenden
Daten und unwiderlegbaren Argumente
zugiinglich, die bei den vorangegangenen
Treffen mit Fassung vorgetragen und analysiert wurden.
Nach meinem Dafiirhalten gibt es keine

dringlichere Aufgabe als die der Schaffung

eines universalen Bewusstseins, der Vermitt-

Frage stellt, kann versichern, dass man mit

Unterrichtsstiitten einzurichten, ausgestattet

mit audiovisuellen Mitteln, deren Wirksamkeit erwiesen ist. Erforderlich ist ebenfalls
die Kooperationeiner breiten Bewegung auf
freiwilliger Basis von acht Millionen Personen, deren Kenntnisse nicht unter dem

Niveau der sechsten Klasse liegen. Diese
kénnten sich dann ihrerseits nach der gleichen Methode stufenweise als gute Fachkrafte des Bildungswesens weiterbilden und
anderen alphabetisieren.
Entschiede man, die Beschaftigungslosen
fiir das Unterrichten und Studieren mittels
der Zuweisung eines bescheidenen Monats-

gehalts zu stimulieren, kénnten vier bis acht
Millionen anstindige Arbeitsplatze geschaf-

fen werden, die bei den Millionen junger

Menschen der Dritten Welt, die von der
GeiBel der Arbeitslosigkeit am starksten
betroffen sind, einen hohen Stellenwert hatten. Fiir die Geberlander waren die Kosten
gleichermaBen auferst gering: Bei sechs
Millionen Personen, die auf diese Weise in
das Programm aufgenommen wiirden,
waren es bei einem Monatsgehalt von 100
Dollar 0,003 Prozent des BIP der OECD, in

diesem Falle pro Jahr.

Rechnet man beide Programme zusammen, beliefen sich die Kosten in den ersten
fiinf Jahren auf annahernd den gleichen
Betrag, den die Vereinigten Staaten in nur 15
Wochen fiir ihre Besatzungstruppen in Irak
ausgeben.
Fast die gleiche Anzahl Biirger der Welt
k6nnte bei Verursachung von noch weit
weniger Kosten mittels Einsatz von Rundfunkempfingern mit Mittel- und Kurzwelle
unterrichtet werden. Diese Radios, deren
Preis 15 Dollar nicht iibersteigt, sind mit
Sperrschichtfotozellen ausgestattet. Ein
kleines Handbuch mit didaktischem Material wird mitgeliefert.
Diese von kubanischen Padagogen entwickelte Methode der Alphabetisierung hat
unser Land mehreren Lindernkostenfrei zur
Verfiigung gestellt und wird sie auch anderen, die sie méchten gern tibergeben.
Uber das Fernsehen wurden in unserem
Land mehr als einer Million Birger Lehrgiinge der englischen Sprache,die weltweit
gesprochen wird, vermittelt. Die Devisenkosten fiir den Staat betrugen 50.000 Dollar.
Mit nur 0,01 Prozent des BIP der OECD,

also einemkleinen Bruchteil der von den reichen Lindernso oft versprochenen und nie-

mals - Einzelfalle ausgenommen - eingehal-

tenen 0,7 Prozent, kénnten in zehn Jahren
mittels Solarzellen 250 Millionen Familien
der Dritten Welt mit monatlich 30 Kilowatt
Strom versorgt werden; das waren insgesamt
etwa 1,5 Milliarden Menschen, der armste

Teil der Weltbevélkerung, die dann mehrere
Stunden taglich elektrisches Licht und
Unterhaltungs-, Informations- und Bildungssendungentiber Radio oder Fernsehen
empfangen kénnten, ohne dafiir auch nur
einen einzigen Liter fossilen Brennstoff zu
verbrauchen.
Unser Land, blockiert wahrend mehrals
vier Jahrzehnten, sah sich nach dem Zusam- >

menbruch des sozialistischen Lagers
gezwungen, mit einer auferst harten
Situation fertig zu werden. Auf verfiigbaren Fliichen in den Stadten
konnten mehrals drei Millionen Tonnen Gemiise pro Jahr produziert werden, und die Produktion wird fortgesetzt. Der Anbau erfolgt in Kompost-

kulturen unter Einsatz von Stroh und

pflanzlichen Abfallen sowie Trépfchenberegnung oder Beregnungsanlage bei
minimalem Wasserverbrauch, Beschaffung
von zusatzlichen Arbeitsplitzen fiir fast 300
000 Personen und ohne EmissioneinesKilogrammsKohlendioxydin die Atmosphire.
Ich kann Ihnen mitteilen, dass inner halb

einer Wochefiir die 505 000 Heranwachsenden unserer Mittelschulen - 7., 8. und 9.
Klasse - das neue Schuljahr beginnen wird,
und zwar mit den neuen von uns geschaffenen Methoden des Unterrichtens. Es wird
das Dreifache der bisher vermittelten Kenntnisse erzielt werden, und je 15 Schiiler wird
ein Lehrer unterrichten.
Es sei mir nachgesehen, dass ich anschau-

liche Beispieledafiir bringe, dass es trotz der
immensen Hindernisse noch méglichist,

vielesfiir die Erhaltung der Umwelt und das
Uberleben der Menschheit zu tun.
Alles, was ich zum Ausdruck gebracht
habe, ist unvereinbar mit dem unmenschlichen der Welt aufgezwungenen Wirtschaftssystem, der erbarmungslosen neoliberalen
' Globalisierung, den Belastungen und dem

Stellen von Bedingungen, mit denen der
IWF die Gesundheit, die Bildung und die

soziale Sicherheit von Milliarden Personen

opfert; der grausamen Art, nach dertiber den

freien Devisen(ver)kauf zwischen denstarken Wahrungen und den schwachen der Dritten Welt dieser alljahrlich enorme Summen
entwenden. Kurz gesagt, es ist unvereinbar
mit der Politik der WTO, die augenschein-

lich dazu entworfenist, dass die reichen Lander mit ihren Waren ohne jegliche Ein-

schrinkungdie Welt tiberfluten und die indu-

strielle und landwirtschaftliche Entwicklung
der.armen Linder zunichte machen, deren

Zukunft nichts weiter beinhaltet als Liefe-

rant fiir Rohstoffe undbillige Arbeitskrafte

zu sein; unvereinbar mit der FTAA und anderen Freihandelsabkommen zwischen Haien
und Sardinen; mit der monstrésen Auslandsschuld, die gelegentlich bis zu 50 Prozent des
Staatshaushalts der Lander verschlingt und
unter den heutigen Umstanden absolut unbezahlbar ist; mit der Abwerbung, dem fast

allumfassenden Monopol des geistigen
Eigentums und der missbrauchlichen und
unverhaltnismaBigen Nutzung der natiirlichen Ressourcen und Energiequellen unse-

res Planeten.

;

Die Liste der Ungerechtigkeiten ist eine
unendliche. Der Abgrund vertieft sich. Die
Auspliinderungist eine stirkere.
In der Absicht und der Ideologie einer diabolischen und chaotischen Wirtschaftsordnung werden die Konsumgesellschaften
innerhalb von fiinf oder sechs weiteren Jahrzehnten die bewahrten unddie voraussichtlichen Reserven fossiler Brennstoffe bis auf
die Neige geleert und in nur 150 Jahren all das
verwirtschaftet haben, zu dessen Schépfung

unser Planet 300 Millionen Jahre brauchte.

Es gibt nicht einmal eine zusammenhingende und klare Vorstellung zu der Energie,

die die Milliarden Kraftfahrzeuge in den

Stadten und auf den SchnellstraBen der reichen und auchvieler Linder der Dritten Welt
bewegen wird. Es ist der vollendete Ausdruck eines absolut unverniinftigen Lebensstils und Konsumdenkens, wie er niemals

den zehn Milliarden Menschen als Vorbild

dienen kann, die vermeintlich nach dem
unabwendbaren Ausgang der Ara des Erdéls
die Erde bevélkern. Diese Wirtschaftsordnung und diese Verbrauchsmuster sind
unvereinbar mit den wesentlichen begrenzten undnicht erneuerbaren Ressourcen unse-

res Planeten und mit den Gesetzen der Natur

und des Lebens. Auch verletzensie die elementarsten ethischen Prinzipien, die Kultur
und die vom Menschen geschaffenen moralischen Werte.
Setzen wir unseren Kampffort, ohne uns
entmutigen zu lassen und ohne zu zégern,
zutiefst davon tiberzeugt, dass, wenn auch
die menschliche Gesellschaft kolossale Fehler begangen hat undnochbegeht,so ist doch
der Menschals solcher zu den glanzendsten
Ideen und den edelsten Gefiihlen fahig; und

tiberwindeter die ihm von der Natur gegebe-

nen starken Instinkte, ist er fahig, fiir das,

waserfiihlt und denkt, sein Leben hinzugeben. Er hat dies im Verlaufe der Geschichte
oftmals bewiesen.
Pflegen wir diese auBergewohnlichen
Qualitaten, und es wird keine Hirde geben,
die nicht genommen werden kann und
nichts, das nicht veriindert werden kann!
Vielen Dank —Beifall

Felipe Perez Roque, Au§enminister der Republik Kuba

»Die Notwendigkeit, die Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade, die von den Vereinigten Staaten von Amerika tiber
UNO, New York, 4. November 2003
Kuba verhangt wurde, aufzuheben“
anzuprangern, denn diese Versammlung hat

Herr Prasident!
Exzellenzen!
Die von denVereinigten Staaten von Amerika aufgezwungene Wirtschafts-, Finanzund Handelsblockade gegen Kuba muss aufgehoben werden.
Die Blockade gegen Kuba ist gema8 der
Genfer Konvention von 1948 als Vélkermordverbrecheneinzuordnen.
Die Blockade ist eine rechtliche Abweichung. Sie verletzt die Charta der Vereinten
Nationen, gefahrdet deninternationalen Han-

das Recht, die Wahrheit zu kennen. Sie ver-

dient Respekt und verdient, dass die Vertre-

ter der Landersich in diesem Saal gemafs den

Normeneines minimalen Respekts und der
guten Erziehungfiihren.
Ich habe 15 Liigen oder respektlose
Angriffe gezahlt, die ich anschlieBend kurz
kommentieren werde, die ich aber schon
jetzt zurtickweisen muss.
Erstens hat der Vertreter der Vereinigten
Staaten gesagt, dass er die Blockade gegen

del und blockiert die freie Schiffahrt. Sie geht

Kuba ausgehend von dem, was er ,,die

bis zu dem Extrem, die Unternehmeranderer

Lander zu bestrafen, die in Kuba investieren.

Felipe Perez Roque

vor einigen Minuten in diesem Saal von dem
Vertreter der Vereinigten Staaten verwendet

DerVertreter der Vereinigten Staaten hat
hier Respektlosigkeit angewendet, hat den
persénlichen Angriff verwendet; aber Kuba
ahmt diese Methoden nicht nach,es ersetzt
nicht fehlende Argumente durch respektlose
Adjektive, ersetzt nicht das Argument durch
leere Attribute. Deshalb mussich dieser Versammlung versichern, dass der Vertreter der
Vereinigten Staaten gelogen hatundich werde das beweisen. Ich habe die Pflicht, es

wurde, zwingt mich vom Text abzuweichen.
Ich kann das Raunenverstehen,das in diesem
Saal auf seine beleidigenden Worte folgte.
Ich bin der Meinung, dass so ein verachtlicher und respektloser Angriff nur Tochter
der Verzweiflung und der Isolierung sein
kann, welche die Politik der Vereinigten
Staaten gegeniiber Kubaerfahrt.
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Derrespektlose und beleidigende Ton, der

bedauerliche Geschichte Kubas beziiglich
der Menschenrechte“ genannthat, rechtfertigt. Eine Liige! Die Vereinigten Staaten
haben weder die moralische Autoritat, noch
das Recht, iiber die Situation der Menschen-

rechte in Kuba zu urteilen. Sie sollten sich
ihrer eigenen Situation widmen,sie sollten
sich mit den schrecklichen Verletzungen der
Menschenrechte,die in diesem Land gesche-

hen, beschaftigen und mit denen, die sie

auBerhalb ihrer Grenzen verursachen.
Zweitens hat er gesagt, das die Blockade

gegen Kubaeine zweiseitige Angelegenheit

ist. Eine Liige! Die Blockade verfolgt weltweitdie Geschaftsbeziehungen und die Investitionen mit und in Kuba; sie wendet die
Gesetze Torricelli und Helms-Burton an,

wie ich anschlieSend in meinem Vortrag ausdriicken werde.
Drittens hat er gesagt, da& die Blockade
nach den Enteignungen eingefiihrt wurde.

Eine Ltige! Die MaBnahmen der Blockade
und des Wirtschaftskrieges gegen Kubasind
den Nationalisierungen vorangegangen,die
gerechterweise von der Kubanischen Revolution beschlossen wurden.
Viertens hat er gesagt, dass Kuba keine
Entschédigung angeboten hat. Eine Liige!
Die kubanischen Nationalisierungsgesetze
sahen Entschadigungenvor, und tats’chlich
haben diese alle Eigentiimer in Kuba erhalten, die Europiier, die Kanadier, die Lateinamerikaner, mit Ausnahme der US-Amerikaner, denen ihre Regierung verbot, Entschadi-

gungen anzunehmen.
Fiinftenshat er gesagt, dass die Blockade
die Freiheit und Demokratie in Kuba beabsichtigt. Eine Liige! Die Blockade verfolgt
die Absicht, Kuba ernent in eine Kolonie der

Vereinigten Staaten zu verwandeln.

Er hat auSerdem gesagt, dass im vergan-

genen Jahr 175.000 US-Amerikaner auf

legale Weise nach Kubagereist sind. Hine
Liige! Ein GroBteil von ihnen hat es getan,
indemsie die eigenen Gesetze der Vereinigten Staaten verletzten. Aber auBerdem, wenn
die Regierung der Vereinigten Staaten keine

Furcht davor hegt, dass sie reisen, warum
erlaubt sie ihnennicht, dass sie reisen, war-

um sind dann im Moment mehrals 2.000 USBiirger unter Anklagegestellt.

Er hat gesagt, dass Kuba seine Schulden
nicht zahlt. Eine Liige!
Erhat gesagt, dass die Armut der Kubaner

nicht Ergebnis der Blockade ist, dass die
Blockade kein Hindernis ist. Er hat gelogen.

Andererseits, es ist wahr, dass wir ein

armes Land der Dritten Welt sind, aber es
gibt keinen kubanischen Staatsbiirger ohne
medizinische Betreuung, wie es in diesem
Land geschieht, wo es 44 Millionen Men-

schen gibt, die kein Recht auf gesundheitliche Betreuung haben.
Er hat gesagt, dass in Kuba eine,,gewalttitige Repressionangewandt wurde. Eine
Liige! Gema8 kubanischen Gesetzen wurden
Séldner bestraft, die das Geld der Vereinigten Staaten erhalten und dort zugunsten der
Blockade und der Subversion gegen Kuba
handeln.
Er hat sich auf den Prasidenten von Kuba
als einen Diktator bezogen. Diese Versammlung weif sehr gut, dass die Regierung der
Vereinigten Staaten und der Prasident Bush
versuchen,eine weltweite faschistische Diktatur aufzuzwingen.
SchlieBlich hat er sich auf die kubanische
Regierungals ,,ein bésartiges und diktatorisches Regime bezogen, dem sie gerne sagen
wiirden: Auf Wiedersehen, Baby!“ Niemals

hérte manin dieser Versammlungso respekt-

lose Worte!
Kuba akzeptiert, dass es Meinungsunterschiede geben kann, verschiedene Argumen-

te, verschiedene Ideologien; aberes ist der

Meinung, dass es einen minimalen Respekt
gegentiber den hier vertretenen Abgeordneten und Landern geben muss.
Ich bedauere, dass der Vertreter der Verei-

nigten Staaten in seinem gesamten weiteren
Lebennicht die geringste Méglichkeit haben
wird, dem kubanischen Volk zu sagen: ,,Auf
Wiedersehen, Baby!“ Das kubanische Volk
wird es sein, und zwar mit Unterstiitzung der
internationalen Gemeinschaft, das ihm
sagen wird: Auf Wiedersehen, Blockade; auf
Wiedersehen, Genozid!, und das Volk wird

ihm hier antworten, auf seine respektlosen
Worte, dass wir unserem Leader und Prasidenten nicht ,,AufWiedersehen!“ sagen wer-

den, sondern wir werden ihmjPatria o Muer-

te! !Venceremos! (Vaterland oder Tod! Wir
werdensiegen!) sagen.
Ich setze meine Redefort, um Folgendes
auszudriicken:

Die Blockade ist eine flagrante, massive

und systematische Verletzung der Menschenrechte des kubanischen Volkes; die einzigen Verletzungen der Menschenrechte, die
in Kuba begangen werden, sind die, welche

die Blockade hervorruft und unserem Volk
zufiigt und jene, welchedie Vereinigten Staaten auf dem Marinestiitzpunkt Guantanamo
begehen, den sie gegen unseren Willen
besetzt halten. Die Blockade verletzt ebenfalls die Rechte des US-amerikanischen
Volkes, die Rechte der in den Vereinigten
Staaten ansissigen Kubaner und die Rechte
der Staatsbiirger anderer Lander, die ungehindert in Kuba Handeltreiben undinvestieren wollen.
Ich sage auf dieser Tribiine kein einziges
Wort gegen das US-amerikanische Volk,
dem wir uns freundschaftlich verbunden
fiihlen, das wir nicht beschuldigen. Wir

sehen das Volk der Vereinigten Staaten,

genau wie uns, ebenfalls als Opfer einer
grausamen, sinnlosen Politik seiner Regie-

rung. Ich gebe dem Volk keine Schuld, ich
beschuldige seine Regierung, welche ihre
Politik gegeniiber Kuba den korruptenInteressen einer Mafia-Minderheit kubanischer
Abstammung unterordnet, die in der Stadt
Miamilebt.
Die Blockadeist das grote Hindernis fiir
die wirtschaftliche und gesellschaftliche
Entwicklung Kubas. Und ich unterstreiche
das hier erneut, indem ich das, was der Ver-

treter der Vereinigten Staaten gesagt hat,
zuriickweise. Sie hat unserem Land Verluste
von mehr als 72 Milliarden Dollar verursacht, nicht unter 1,6 Milliarden Dollar pro

Jahr, auBer den Aggressionen, Invasionen
und mehr als 600 Planen, um unser Staatsoberhaupt zu ermorden. Wieviel Mangel und
Leiden hatten wir uns ohne die Blockade.
ersparen kénnen? Wieviel weiter wire Kuba
bei seinem edlen Werk der Gleichheit und
sozialen Gerechtigkeit vorangekommen,
wenn es nicht wahrend mehrals vier Jahrzehnten gegen diese grausame und unbarmherzige Blockadehiitte kampfen miissen?
Wenndie Regierung der Vereinigten Staa-

ten so sicherist, dass die kubanische Regierung und Behirden, die historische Leitung

der Kubanischen Revolution, keine
Unterstiitzung im Volk haben, warum

hebt sie denn danndie Blockade nicht
auf? Wennsie sagen, dass wirsie als
“Vorwand benutzen, nehmt uns den

Vorwand. Warum hebtsie die Blocka-

de nicht auf? Warum genehmigt sie

den US-Biirgern nicht, Kuba zu besuchen?
Die Blockadeist eine grausame und
absurde Politik, die weder innerhalb noch
auBerhalb der Vereinten Staaten Unterstiitzung findet. Im vergangenen Jahr stimmten
173 Mitgliedslander in dieser Vollversammlung gegen die Blockade. Ihnenist klar, dass
das Verbrechen, das heute gegen Kuba
begangen wird, morgen gegen jegliches
anderes Land begangen werden kann.
DieIdee, dass die in den Vereinigten Staaten ansissigen Kubaner die Blockade unterstiitzen, ist - das sage ich hier - falsch. Nur
eine korrupte und ambitiése Minderheit, die

nicht davor zurtickgeschreckt hat, Terrorakte

gegen unser Volk zu organisieren und auszu-

fiihren, ist daran interessiert, sie aufrechtzu-

erhalten. Sie traumen von einer Rtickkehr
nach Kuba mittels der US-amerikanischen
Truppen, von Rache und Auspliinderung.
DerPrisident Bush ist - und die Wahrheit
soll in diesem Saal gesagt werden - Geisel
der verfalschten Interessen jener Minderheit
kubanischer Abstammung, die in Miami
lebt. Er hat ihnen das Prasidentenamtzu verdanken, das er im Jahr 2000 auf kontroverse

Art mit einem Minimalvorsprung voneiner
Stimme amObersten Gerichtshofjenes Lan-

des erreichte.

Der Président von Kuba wurde in unserer
Asamblea Nacional (Nationalversammlung)
wiedergewiahlt, die sich aus Vertretern zusammensetzt, die durch direkte, geheime Abstimmung in unserem ganzen Land gewahlt wurden, und zwar bei Wahlen, an denen mehrals
95% der Bevélkerung teilnahm. Der Prasident

der Vereinigten Staaten wurde durch den

Obersten Gerichtshof zum Prasidenten
erklart, und zwar inmitten eines weltweiten
Skandals, der waihrend mehrals einem Monat

dieses Land ohne Oberhauptsah.
Jedoch eine immer mehr anwachsende

Anzahl von Menschen, immer weniger

schweigsam und immeraktiver, widersetzt
sich dieser Politik, welche die normalen
Beziehungen zu ihren Familien und zu Kuba
verhindert.
Die Vereinigten Staaten sollen anerkennen, dass die Blockade moralisch und
ethisch nicht zu rechtfertigen ist. Sie sollen
anerkennen,dass sie ein Fehlschlagist, der
ibre Isolierung hervorruft. Wir Kubanersind
weit dayonentfernt, uns zu ergeben, wir sind

standhafter und unabhangiger; weit davon
entfernt, uns zu entzweien, haben wir uns
zusammengeschlossen; weit davon entfernt,

den Mutzu verlieren, haben wir neue Kraft
gefunden, um unsere Souveranitat und unser

Rechtauf Freiheit zu verteidigen.
Herr Prasident!
Die Vereinigten Staaten sollen das HelmsBurton-Gesetz aufheben. Sie haben nicht das
Recht, ihre Gesetze dem Rest der Welt auf-
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zuzwingen. Sie haben nicht das
Recht, den Kubanern vorzuschreiben,

wiesie ihr eigenes Land organisieren
sollen. Sie haben nicht das Recht, die
Subversion in Kuba zu finanzieren
und organisieren. Sie haben nicht das
Recht Unternehmer anderer Lander
zu bestrafen, weil sie Beziehungen zu
Kuba unterhalten.
Die Vereinigten Staaten sollen das
Torricelli-Gesetz aufheben. Sie haben nicht
das Recht zu verhindern, dass die Schiffe
anderer Linder kubanische Hafen anlaufen.
Sie haben nicht das Recht zu verbieten, dass

Zweigniederlassungen von US-amerikani-

schen Unternehmen in Drittlandern mit
Kuba Handeltreiben, da das eine Verletzung
der Gesetze der Linder darstellt, wo diese

ihre Niederlassung haben.
Die Vereinigten Staaten sollen erlauben,

dass Kubain ihr Territorium exportiert. Sie

haben keinen Grund, um den Zucker-,

Nickel-, Tabak-, Meeresfriichte- und Fisch-

exporten, den Impfstoffen und Biotechnolo-

gie- Erzeugnissen, den Computerprogrammen und anderen kubanischen Produkten
den Zugang zu verwehren.
Die Vereinigten Staaten sollen erlauben,
dass Kubafrei aus ihrem Territorium importieren kann. Nicht nur Lebensmittel, sondern
von allem Anderen, ausgenommen Waffen,

die uns nicht interessieren. Sie sollen die
absurden Beschrinkungen abschaffen, die
heutzutage bedeutend den Verkauf von landwirtschaftlichen Produkten an Kuba behindern und einschranken.
Die Vereinigten Staaten sollen erlauben,
dass ihre Biirger frei nach Kuba reisen. Warum yerfolgt die Regierung sie? Hat sie etwa
Angst, dass sie die Wahrheit kennenlernen?

Ist es nicht lacherlich, eine Oma zu verfolgen, die in Kuba Fahrrad fahren wird? Warum hatder Vertreter der Vereinigten Staaten
in diesem Saalnicht den Fall der Frau Joan
Slote erklart. Sie ist 74 Jahre alt, und wurde

mit einer Geldstrafe von 8.500 Dollar belegt,
weil sie in Kuba gewesen ist. Was ist das
wirklich Demokratische: die klare und mehr-

heitliche Abstimmung des Reprasentanten-

hauses und des Senats zu achten, oder mit
Verblendung undfeblender Weitsicht vulgare Wahlinteressen zuverteidigen?
Dit Vereinigten Staaten sollen aufhéren,
‘den freien Ideenaustauschzu verhindern. Sie
sollen aufhéren, den Besuch von kubanischen

Wissenschaftlern,

Sportlern

und

Kiinstlern in jenes Land zu behindern. Sie
sollen Kuba den Erwerb von Ausrtistungen
und Hochtechnologien fiir den Zugang zu
INTERNETerméglichen.

Die Vereinigten Staaten sollen erlauben,

dass Kuba den Dollar fiir seine AuSenhandelsgeschaéfte verwendet. Mit welchem
Recht konfiszieren sie heute die Zahlungen
Kubas an Unternehmen oder Regierungen
von Drittlindern?
Die Vereinigten Staaten sollen das absurde
Verbot abschaffen, welches die Einfuhr von
in Drittlandern hergestellten Erzeugnissen in
ihr Land verbietet, wenn diese kubanische
Rohstoffe enthalten.

Die Vereinigten Staaten sollen erlauben,
dass die Weltbank und die Interamerikanische Entwicklungsbank Kuba Kredite ertei-

Jen. In dieser Hemisphire wurden diese Kre-

dite oftmals von korrupten Regierenden
gestohlen und anschlieBend in US-amerika-

nischen Banken angelegt. Dasist im Fall von

Kuba nicht geschehen und wird niemals
geschehen!
Die Vereinigten Staaten sollen ihre Banken bevollmachtigen, Kuba Darlehen zu
geben, und ihren Unternehmen genehmigen,

frei in unserem Land zu handeln undzu investieren. Sind sie etwa nicht private Banken
und Unternehmen?
Die Vereinigten Staaten sollen verhindern,
da& das Unternehmen Bacardf die RumWarenmarke Havana,Club stiehlt. Thre
Regierung - unddassageich hier ganz deutlich - sollte nicht an einem Warenmarkenund Patente-Streit mit Kubainteressiert sein.
Die Vereinigten Staaten sollen Kuba die
eingefrorenen Vermégenswerte zuriickerstatten und verhindern,dass das kubanische .
Geld, das sich auf gesperrten Konten in Banken dieses Landes befindet, durch diejeni-

gen, die mit politischem Einfluss handeln,

und ambitiése Winkeladvokaten aus Miami
gestohlen wird.
Die Vereinigten Staaten sollen Kuba das
Territorium zuriickgeben, das sie heutzutage
besetzt halten, und zwar gegen unseren Willen, das heiBt den Marinestiitzpunkt Guan-

Der Prisident der Vereinigten Staaten hat
auch gesagt: .,Aber Kuba muss sich verindern*. Und ich verweile bei dieser Phrase,
denn wenn diese Phrase eine Drohung von
neuen Handlungen gegen mein Land beinhaltet, - so ist es, wie wir Kubanersie verstanden haben- sollte der Prasident der Vereinigten Staaten daran denken, dass er der

zehnte ist, der das tut, in diesen vier Jahrzehnten von Blockade und Aggressionen,die
Kubazu besiegen gewussthat.
Ersollte auch wissen, dass seine jetzigen
Schwierigkeiten kaum ein schwacher
Schimmer von denen sind, denen er zu

begegnen hatte, wenn er sich gegentiber

Kuba irrt. Er sollte wissen, dass es keine
menschliche odernatiirliche Kraft gibt, welche die Kubaner dazu bringen wiirde, auf
ihre Tréume von Gerechtigkeit und Freiheit
zu yerzichten.
Unser Edelmutsollte nicht mit Schwache
verwechselt werden. Das Fehlen von Hass
bei uns sollte nicht mit Angst verwechselt
werden. Unsere Bereitschaft zum Dialog
sollte nicht mit der Illusion yerwechselt werden, unser Volk zu bezwingen, das nicht
besiegt werden konnte. Es sollte niemals der
Fehler begangen werden zu glauben, dass
Kubairgendwannbeherrscht werden kénnte.
Daswiirde sehrteuerfiir den Aggressorsein.
SchlieBlich bitte ich Sie, Exzellenzen, im
Namen des generésen und mutigen Volkes,
welches dort in meinem Vaterland aufmerk-

tanamo.

sam verfolgt, was Sie heute entscheiden wer-

ren Vorschlag zur weitgehenden Zusammen-

die Wirtschafts-, Handels- und Finanzblock-

Die Vereinigten Staaten sollen das Gesetz
Cuban Adjustment Act aufheben und unse-

den, dass Sie fiir den Resolutionsentwurf
A/58/L.4 mit demTitel ,,ie Notwendigkeit,

arbeit annehmen, um den illegalen Menschenhandelvon Immigrantenzu beseitigen.
Die Vereinigten Staaten sollen die fiinf
jungen Kubanerbefreien, die sie ungerechterweise eingekerkert halten und die Terrori-

ade, die von den Vereinigten Staaten von
Amerika tiber Kuba verhingt wurde, aufzuheben“stimmen.
.

sten verfolgen,die frei durch die StraBen yon

Miamispazieren.
Kurz undgut, die Vereinigten Staaten sollen mit ihrer Aggression gegen Kubaaufhoren. Sie sollen das Recht Kubas auf seine

freie Selbstbestimmunganerkennen.Sie sol-

len die Kubanerin Frieden leben lassen, Sie
sollen anerkennen, dass Kuba seit dem 1.
Januar 1959, das sind bald 45 Jahre, ein frei-

es und unabhingiges Landist.
Herr Prasident!
DerPrisident Bush hatvor ein paar Tagen
gesagt, dass ,,Kubasich nicht vonsich selbst
aus verindern wird“. Er irrt sich. Kuba verandert sich jeden Tag. Esgibt keinetiefgriindigere und bestandigere Veranderung als
eine Revolution. Es wird sich andern,ja, aber
jedes Mal in Richtung zu mehr Revolution
und mehr Sozialismus. Zu mehr Gleichheit,
mehr Gerechtigkeit, mehr Freiheit und mehr
Solidaritat. Und das wird so sein, trotzdem
der Prasident Bush sich dagegen auflehnt.
Denn, wie der Apostel unserer Unabhingigkeit, José Marti, vor 123 Jahren sagte: ,,.Ehe
wir in demBestreben nachlassen, das Vaterland frei und erfolgreich zu machen, wird ~
sich das Meerdes Stidens mit dem Meerdes
Nordens vereinen und aus einem Adlerei

” eine Schlange geboren.

tke

Ich bitte sie um Entschuldigungfiir die

respektlosen und hasserfiillten Worte, die
hier von meinem Gegner ausgesprochen
wurden, und ich beteuere ihnen erneut den
Respekt und Dank meines Volkes.

Ich bitte Sie, fiir das Recht Kubaszu stim-

men, welches heute auch.das Recht von
Allenist.
Vielen Dank. (Beifall)
Ergebnis der Abstimmung: siehe Cuba
kurz
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Leonard Weinglass:

Ein pragmatischer Richter wiirde klar erkennen, dass der
Prozess nicht in Miami sein durfte“
Der Dialog findet in Havannastatt, kurz

vor der Riickkehr von Leonard Weinglass
nach New York und nach einem Meinungs-

austausch mit kubanischen Rechtsanwilten,

die denFall derfiinf in den USAinhaftierten
Kubanersehr aufmerksam verfolgen.
Der Verteidiger von Antonio Guerrero

bemerkt auf der website ,,Antiterroristas“

voraus, in welchem Stadium sich die Berufungsverhandlung befindet, die vor dem
Gericht von Atlanta wegen eines gerechten
Prozesses gefiihrt wird. Am 17. November
dieses Jahres werden die Anwaite der Verteidigung ihre Antwort auf die Beweisfiihrung
der Staatsanwaltschaft vorlegen. Danach
muss das Gericht Zeitpunkt und Ort fiir die
Anhorungfestlegen.
Mit was genau befassen sich jetzt die
Anwiilte der Verteidigung?
Die Anwiilte arbeiten gegenwartig sehr

hart auf ein tiberaus wichtiges Datum hin:

Am Montag, den 17. November, miissen sie
ihre Antwort auf die Beweisfiihrung der

Staatsanwaltschaft fiir die Berufung in
Atlanta vorlegen. Es werden gegenwartig

alle Dokumente ausgewertet, eine enorme
Anzahl. Es handelt sich um mehrals einhundert Bande yon Aktenabschriften, Kisten von

Von Rosa Miriam Elizalde

dafiir zur Verfiigung stehen wird. Wir wissen
nicht, wann und wo die Darlegung der

Beweisfiihrung erfolgen wird. Wir kénnen

nur mutmaBen, dass .es irgendwann im
Februar sein wird. Es kénnte auch etwasspater sein. Dass es friiher sein wird, ist nicht
wahrscheinlich.

Wird es eine miindliche Verhandlung
geben?

Bei der Komplexitat und Bedeutung die-

ses Falles bietet das Gericht immer eine
miindliche Verhandlung an. Es wiretiberraschend, wenn dem nicht so wire.
Was vermutenSie, wasin diesem Falle ein
gerechter und praktisch denkender Rich-

ter in Ubereinstimmung mit den USAGesetzen beschlieSen wiirde?

Ein pragmatischer Richter wiirde klar
erkennen, dass der Proze8® nicht hatte in
Miami durchgefiihrt werden sollen. Dieses
Gericht von Atlanta kennt Miami. Es hat im
Fall des Kindes Elian Gonzalez, das in Miami verklagt wurde, das Urteil gefallt. Die
Richter kennen Miami schon, und ich sehe
nicht, wie sie verhindern kénnen, was alle in

den USAwissen: dass Miamiandersals alle
anderen Orten der USA ist, wenn es um

Kubageht. Es gibt nur einen Ort in den Ver-

nicht wiinschen,dass es bekannt wird. ~~ e
Insbesondere heute inmitten eines
Krieges gegen den Terrorismus. Die Position, die in den USA eingenommenwird,ist,
dass dieses Land gegen den Terrorismusist.
Wenn man auf die Frage antwortet, warum
die Fiinf in die Vereinigten Staaten gekommensind, mu8 man auf das Thema kommen,
dass sie hierher kamen, weil die Vereinigten
Staaten den Terrorismusunterstiitzen. Folglich ist diese Diskussion gegenwairtig unangebracht.
Schadet der Berufung die Priasidentschaftskampagne fiir die Novemberwahlen 2004 in den Vereinigten Staaten?

Wir alle erkennen an, dass dieser Fall eine

politische Basis hat, sogar die Staatsanwiilte.
In einem politischen Fall dieser Art, inmitten
einer Prasidentschaftskampagne,in der Florida wichtig sein kénnte und insbesondere
die Stimmen von Miami, ist es wahrschein-

lich der schlechteste Augenblickfiir die Entscheidung dieses Gerichtsfalles.
Verschiedene Instanzen des Europiaischen
Parlaments habensich unlangst der Kritik
iiber die Situation der Familienangeh6rigen von Gerardo und René angeschlossen
und iiber die Menschenrechtslage dieser
fiinf Haftlinge. Sind diese Verst6Be Teil der
Beweisfiihrung der Verteidigung?
Zu aller Schwierigkeit des Falles vor der
Justiz kommtjetzt noch die Frage der Verletzung der Menschenrechte der Inhaftierten
und ihrer Familien hinzu. Amnesty International hat auch davon gesprochen, und im
vergangenen Sommer auch der Oberste
Gerichtshof der Vereinigten Staaten. Das
Gericht hat folgenden Standpunktvertreten:
Die Verfassung der Vereinigten Staatenist
fiir den Schutz der Integration der Familie, es
muss sogar nicht einmal auf das nationale
Gesetz der Menschenrechte zuriickgreifen.
Die Verfassung der Vereinigten Staaten
schiitzt die Familien von René und von Ger-

des Gerichtes in andere Bahnen zu lenken
und zu manipulieren.
Welches sind die schwichsten Elemente
der Antwort der Staatsanwaltschaft?
Das schwiichste Element, das sofort sichtbar wird, besteht darin, dass sie nicht das
Stimmungsumfeld von Miamiverteidigen
kann,und sie kannes nicht verteidigen, ohne
die elementarsten Prinzipien des Rechtssystemsin den USA zuverletzen. Beispiels-

einigten Staaten, wo man kein gerechtes
Urteil haben kann, und das ist Miami. Sogar
in Fort Lauderdale, 80 Kilometer von dort
entfernt, wiire es méglich,ein gerechtes Verfahren zuerhalten.
Vergangene Wochehat hier in Havanna
Noam Chomsky geduBert, dass er es
abscheulichfindet, was diesen fiinf Kubanern passiert ist; er lenkte die Aufmerksamkeit auf das Schweigen seitens der
Medien in den USA, zweifellos eine
zusatzliche Strafe fiir diese Genossen, die
Opfer eines politischen Prozesses sind.
Welchen Schadenhat dieses Verschweigen
als Beihilfe zum Berufungsverfahren in
Atlanta verursacht?
Chomskyist eine Stimme, die sich unter
den progressiven nordamerikanischen Intellektuellen abhebt in Fragen der Aussenpolitik und des Strafrechtes. Wir danken ihm sehr
fiir seine Bemerkungen. Das Schweigen der

dem nichtso gewesenist, und die Regierung

gen Umfeld,ist nicht iiberraschend. Bei den
Themen Krieg, Massenarbeitslosigkeit, ras-

Familien angesichts der gegenwartigen
Bestimmungen, der Gesetzgebung und der

gen, was in Miami geschehenist. 86 Seiten
wurden verfasst, ein sehr umfangreiches

Presse durch ihr Schweigen aus. In diesem
Fall ist das genauso. Um iiber diesen Fail zu

internationalen Bestimmungen der Menschenrechte nicht gerechtfertigt werden. Es
handelt sich um eine derartig flagrante Verletzung, dass ich nicht verstehe, warum

Dokumenten, in dem Bestreben, den Eindruck zu korrigieren, den die schriftliche

Beweisfiihrung der Regierung zu vermitteln
versuchte.
Viel von dem,was die Regierung in dieser
Beweisfiihrung darlegt, ist iibertrieben; nur
ein kleinerTeiltrifft zu, und der andere groBe
Teil stimmt absolut nicht. Daher werdenalle
diese Akten analysiert, um dem Gerichtdie
Gutachten vorzulegen, die zeigen, das die

Regierung versuchte, die Aufmerksamkeit

weise einen gerechten ProzefS vor einem
gerechten Gericht. Esist offensichtlich, dass
hat groBe Schwierigkeiten das zu rechtferti-

Dokument, aber kein einziges Wort steht zur

Verteidigung von Miami.

Waswird nach dem 17. Novembergeschehen?
Wasnach der Vorlage unseres Dokumentes geschehen wird, wird sein, dass das
Gericht uns einen Termin zur Vorlage unserer Argumentation mitteilen wird, und es
wird uns die Zeitdauer mitteilen, die uns

USA-Presse in diesem Fall, im gegenwiarti-

sistische Ungerechtigkeit zeichnet sich die
sprechen miiften sie die mehr als vierzi-

gjahrige Geschichte beider Linder erwahnen, eine Geschichte, die die USA-Regierung vermeiden will, und die ihr geféllige
Presse tut das gleiche. Sie wissen, dass wenn
sie die Fiinf erwihnen,die erste Frage sein
wiirde: Warum wurden sie hierher

geschickt? Und die Antwort auf diese Frage

ist etwas, das die Regierung und die Presse

ardo, das Verhiltnis, das sie zu ihren Ehe-

frauen und Kindern haben sollen. Selbst die
Bestimmungen des Amtesfiir Strafanstalten
schiitzen spezifisch das Verhaltnis zu den
Familien.

Folglich kann die Trennung dieser beiden

Verfassung der Vereinigten Staaten sowie der

selbst die Kirchen der Vereinigten Staaten

zugelassen haben, das dies geschieht. Man
kann ein Kind nicht von seinem Vater trennen, man kann keine Ehefrau von ihrem
Manntrennen. Das wird yon keinem Moralkodex noch irgendeinem Gesetz akzeptiert.
(Quelle: www.cubadebate.cu)

Hernando Calvo Ospina in Velbert
fea Warum ich mich so langebei diesen Nebens&chlichkeiten aufhalte? Einfach deshalb, weil es keine

Nebensichlichkeiten sind. Ich

habe inzwischen eine Menge Ver-

anstaltungssale durch und wei8
um ihre Unterschiedlichkeit. Da
gibt es manche mit kahlen Wanden, spartanischem Mobiliar und
ein Mineralwasserist das héchste

der Gefiihle. Die haben den lébli-

chen Ansatz, dass nichts, aber

Hernando Calvo Ospina, Autor(li.)

und Renate Fausen,

auchgarnichts vom reinen Vortrag
ablenken soll. Ob man sich in

ihnen wohlfiihlt, ist eine andere

BV-Mitglied, die seine Bucher in Deutschland UberFrage. Die ,,Flora“ ist das glatte
setzte
Foto: FG Velbert Gegenteil davon. DerSaalist herImmer wenn HCOein neues Buchin deutgerichtet wie fiir eine Goldhochzeit und die
scher Sprache herausbringt,reist er nach VelGesellschaft nur eine Verbindungstiir weit

bert, um es zu verkaufen. Scherzbeiseite! Ich

fange noch malan. Esist schon nichtalltéglich, dass es BV-Mitglied Hartmut Meinert
bereits zum zweiten Malgelang, den kolumbianischen Autor von ,,Originalton Miami“
zu einem Vortrag in diesem kleinen,idyllisch
gelegenen Ort zwischen Essen und Diissel-

dorf zu verpflichten. Hilfreich war dabei

sicher der Umstand,dass die erste Veranstaltung (die CL berichtete dariiber) ein solcher
Erfolg war.
Hartmut hatte einmal mehr kraftig die
Werbetrommelgeriihrt und tiber 30 Interessierte fanden sich in der,,Flora“ ein, deren
Saal wieder mit viel Liebe vorbereitet war.
Neben dem tiblichen Rednerpodium und
einem Infotisch gab es an diesem 28. Mai
eine Cocktail-Bar (mit Theke, Spiilgelegen-

heit und allem Drum und Dran), die Hartmut

sogleich in meine Obhuttibergab,da er rich-

tig erkannt hatte, dass nicht das Schreiben
sondern vielmehr das Mixen von Drinks
meine wahre Berufung ist. Mir wurde sogar
eine Assistentin beigestellt. Das ist mir noch
nie passiert!

vom Pilszapfhahn der Gaststatte entfernt.
Etwas gew6hnungsbediirftig ist, dass auch
wihrend des Vortrags Kellner mit dampfenden Tabletts hereinkommen: Schweineriickensteak ,,Hawaiimit Kartoffelkroketten und Prinzessbéhnchen im Speckman-

Fiir die Ubersetzung sorgte in bewahrter
Weise Renate Fausten. Die beiden sind mittlerweile ein gut eingespieltes Team.
Uberraschungsgast dieser rundum gelun-

genen Veranstaltung war derfreie Journalist
und Filmemacher Ekkehard Sieker, der (u.a.
mit Hilfe von HCO)in diesem Jahrseinebril-

lante Dokumentation ,,Das Geheimnis der

Fledermaus‘fertig stellte, die am 28. Oktober im Rahmen eines CIA-Themenabends
im Fernsehsender ,,Arte“ einer breiten

Offentlichkeit vorgestellt wurde und in Ktir-

ze auch im WDRgesendet werden wird.
Gerade von Recherchen in Cuba und den
USAzuriickgekehrt, beteiligte er sich an der
Fragerunde und hielt zu guter Letzt noch ein
engagiertes Stegreifpladoyerfiir die cubanische Gesellschaftsordnung.
Seele des Ganzen war mit seinen verbindenden Worten natiirlich Hartmut Meinert,
dem der neuerliche Erfolg mit so illustren
Gisten von Herzen zu génnenist!
UF

tel. Wahrscheinlich sagen Hartmuts Leute

einmal im Jahr: ,,Mutter, heute bleibt die
Kiiche kalt. Wir gehen zu Calvo Ospina.“
Hernando macht keine Autorenlesungen
im iiblichen Sinne. Seine Starke ist das
Erzihlen. Mit groBer Eindringlichkeit
berichteteeriiber die Entstehung seines neuen Buches ,,Im Zeichen der Fledermaus“,

dessen Themadie Verstrickung der Familie
und des Konzerns BACARDIin denanticubanischen Terrorismus ist. Dartiber hinaus
duBerte er sich zu den umstrittenen Urteilen
auf der Insel in diesem Friihjahr undtiber die
in deren Folge aufgetretenen massiven
Schwierigkeiten, in Frankreich (er lebt in
Paris) heute noch einen procubanischen

Standpunktzu vertreten. AbschlieBend stell-

te er sich einer Fragerunde undsignierte verkaufte Exemplare seines Buches.

Ruhriger Organisator Hartmut Minert, Bun-

desvorstanasmitglied

Foto: FG Velbert

das Internetbietet.

Esfinden sich hier ausgearbeitete Analysen vonfiihrenden Partei- °

aS

|

;
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CUBA SOCIALISTA
Seit einiger Zeit bietet die FG das Abonnementder theoretischen

Zeitschrift des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Cubas
»Cuba Socialista* an. Diese Zeitschrift, die vier Mal im Jahr
erscheint, gibt es aber nur in spanischer Sprache.
Seit kurzem findet man unter www.cubasocialista.cu oder
www.cubasocialista.cubaweb.cu die digitale Ausgabe von Cuba
Socialista.
Diese digitale Ausgabe ist zweisprachig,d. h. die Beitrage erscheinen sowohlin spanischer als auch in englischer Sprache.
Diedigitale Ausgabe enthiilt nicht die Aufsatze der Zeitschrift. Sie
nutzt aber die Méglichkeit einer regelmaBigen Aktualisierung, die

und Regierungsmitgliedern, aber auch von bekannten Professoren
der Sozialwissenschaften zu den wichtigsten aktuellen Themen der
cubanischen Revolution und der Zeitgeschichte.
Im Augenblick kann mandort die Biicher,,Los Disidentes*(Interviews mit den eingeschleusten Agenten) und,,El Camajan“(iiber den
Lieblingsdissidenten der Europaer Elizardo Sanchez Santacruz) herunterladen. Diese Biicher gibt es aberbisjetzt nur in spanischer Sprache.

Die Website ist ansprechendundtibersichtlich gestaltet und wird

von Manuel Menendez Diaz, den einige noch von seinem Deutsch-

landbesuch kennen,immerauf den neuesten Stand gebracht.

Bundesdelegiertenkonferenz 2004
30 Jahre FG BRD-Kuba
29. Bundesdelegiertenkonferenz
in Hannover
Termin: 19.- 21. Marz 2004

Gleichzeitig werden wir den 30. Jahrestag der Griindung der Freundschaftsgesell-

schaft mit einer Jubil4umsveranstaltung begehen.

30 Jahre FG BRD - Kuba
Wir beabsichtigen, am Nachmittag eine dffentliche Veranstaltung zur Geschichte und Arbeit der FG durchzufiihren.
Hierzu erwarten wir Griindungsmitglieder und ehemalige Mitglieder des Bundesvorstandes.

Mit verschiedenen Medien undeiner Ausstellung zur Geschichte der Freundschaftsgesellschaft und ihrer Zeitschrift Cuba Libre vonihren
Anfangen an wollen wir mit Freunden und Biindnispartner an die Entwicklung und Héhepunkte unserer Solidaritatsarbeit erinnern.
(Sollte sich in den Tiefen eurer Schreibtischschubladen nochdas eine oder andere Dokument, Flugblatt, Foto, etc. aus den Anfangsjahren
oder auch die allerersten Ausgaben der Cuba Libre und des vorausgegangenen Mitgliederrundbriefes finden, wiirden wir uns freuen, es von

euch- evtl. in Kopie zur Verfiigung gestellt zu bekommen- bitte in der Geschiftsstelle Bescheid geben.)

Noche Cubana

Undabendssoll es hoch hergehen: Die Gruppe Sonocde las Tunas, die in der BRD inzwischen einen recht bekannten Namen hatund die
auchbereits bei Veranstaltungen von Regionalgruppen aufgetretenist, wird uns in dieser Nacht mit cubanischen Rhythmenbegleiten. Dieses
6ffentliche Konzert, das die hannoversche Regionalgruppe bewerbenwird,ist Teil unserer,,Jubilaumsveranstaltung* undsicherlich ein Héhepunkt dieser BDK.

Vorlaufiger Zeitplan und Tagesordnung:
Freitag, 19. Marz

ab 18:00 Uhr Anreise,

gemiitlicher Erfahrungs-

austausch, Quartiervergabe

(Anlaufpunkt: s.u.)

Samstag, 20. Marz
09:30 Einlass mit Imbiss
10:00 Eréffnung der BDK, GruBworte
10:30 Rechenschaftsbericht des Bundesvorstandes, Finanzbericht,
Bericht der Revisionskommission,
ansch]. Diskussion dazu
12:30 Mittagspause
1330, Tagungin verschiedenen Arbeits-gruppen (Aktionen gegen EUBlockade Cubas; Miami 5;
Spendenprojekte; wirkungsvolle

Medienarbeit, Fundraising — neue

16:00
17:00
19:00
20:30

Méglichkeiten der Solidaritatsarbeit; nach Interesse auch weitere
Themen méglich)
Endedes ersten Sitzungstages,
gemeinsamer Aufbruch zu
der 6ffentlichen Veranstaltung:
»»30 Jahre FG BRD-Kuba“
mit Gisten aus Cuba und der BRD
Veranstaltungsende, Abendessen
»Noche Cubana“
mit der bekannten Band
»Sonocde las Tunas“

da bee ere”
oe

gat he

Sonntag, 21. Marz
08:30
Einlass mit Imbiss
09:00 Fortsetzung der BDK,
2. Treffen der Arbeitsgruppen
10.30 Vorstellung der ArbeitsgruppenErgebnisse, Beratung und Beschlussfassungtiber evtl. Antriige/
Resolutionen

Dasdortige Biiro der DKP Niedersachsen
k6nnen wirals Anlaufpunkt und am Samstag
Morgen als Tagungsort nutzen.

Eingeladen zur BDKsind alle Mitglieder
der Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba. ,
Stimmberechtigt sind die von den einzelnen
Regionalgruppen gewahlten Delegierten.

nachtung, Verpflegung und Abendveranstaltung wird so knapp wie méglich kalkuliert
werden und stand zur Stunde (des Layouts)
nochnichtfest. Bitte tiber die Geschiiftsstelle erfragen.

12:30

Ende der BDK und Mittagessen

Fiir je angefangene10 Mitglieder wird ein/e

Delegierte/r gewihlt. Jede Regionalgruppe
aber kann mindestens drei Delegierte
wihlen. Einzelnen Mitgliedern aus Regionen ohneaktive FG-Gruppe kann aufAntrag

von der Konferenz ebenfalls Stimmrecht

zuerkannt werden.

Anmeldungen in jedem Falle iiber die
Geschiftsstelle der Freundschaftsgesellschaft BRD-Cuba in K6In.

Anreise ab Freitag Abend 18 Uhr. Uber-

nachtung tiberwiegend in Privatquartieren

méglich - aber nurbei friihzeitiger Anmel-

dung!
Abreise Sonntag Mittag.

Treffpunkt am Freitag abend und/oder
Samstag morgen:
Hannover, Volgersweg6, in unmittelbarer

Niahedes Bahnhofs, mittenin der Innenstadt.

CUBA
LIBRE

Die 6ffentliche Veranstaltung am Samstag
Spatnachmittag sowie die abendliche Noche
Cubana werdenin einem Veranstaltungszentrum stattfinden, das leicht mit der U-Bahn
zu erreichenist.

Der TeilnehmerInnenbeitrag incl. Uber-

Folgende Ansprechpartnerinnen/Kontaktadressen fur

regionale Gruppen der Freundschaftsge: ellschaft

BRD-Kubae.V. stehen zur Verfiiguns

Aachen

Karin Gottlieb, Frinkenstr. 9, 55743 Idar-Oberstein
Helga Maier, HeiBenbergstr. 9, 66851 Queidersbach

Augsburg

Umwelt-3.Welt-Haus, An der Schanz1,
52064 Aachen
Petra Lehmann, Herrleinstr. 31,
63739 Aschaffenburg
Franz Egeter, Berliner Allee 22B, 86153 Augsburg

Berlin
Bielefeld
Bonn

Oliver |. Stoll, Gubener Str. 3A, 10243 Berlin
Jiirgen Baumer, Im Bracksiek 26a, 33611 Bielefeld
Walter Fehr, Rennenbergstr. 14, 53639 K6nigswinter

Konstanz
Landshut

Karl Schénberger, Duniwang 7b, 84036 Landshut

Braunschweig
Bremen

+***
Elka Pralle, Friesenstr. 109, 28203 Bremen

Ludwigsburg
Mainz

Karl Bihn, Postfach 1146, 71692 Méglingen
wee

Aschaffenburg

Coburg

Dortmund

Ruth+Helmut Schamberger, Steinweg 1,
96450 Coburg

Jan Tacke, Robert Koch Str. 56, Dortmund

Dresden/Radeberg Steffen Radisch, Muhlstr. 24, 01454 Radeberg
Duisburg
Renate+Uli Fausten, Dickelsbachstr. 2,
47053 Duisburg

Disseldorf
Essen
Esslingen

Frankfurt
Freiburg
Gelsenkirchen
GieBen

G6ttingen

Andreas Schmid, LudwigshafenerStr. 6,
40229 Diisseldorf
Heinz W. Hammer,Im Klipp 23, 45143 Essen
Frieda Hafenrichter, Eugen-Bolz-Str. 15,
73732 Esslingen

eae
Carmen Giesin, Weinbergstr. 6, 79111 Freiburg
Christa Grewe, Festweg 12, 45886 Gelsenkirchen
Erika Beltz, Diezstr. 7, 35390 GieBen

Giiglingen

GunnarSiebecke, Harzstr. 13, 37081 Gdéttingen
Veranstaltungshinweise in
www.goettinger-blaetter.de
ManfredSill, Riedfurtstr. 5, 74363 Gliglingen

Hamburg
Hannover

Peter Knappe, Osterfeldstr. 60, 22527 Hamburg
Jenny Teuber, Deisterstr. 27, 30449 Hannover

Roland Armbruster, Wilhelmstr. 85, 76137 Karlsruhe
Robert Peiter, Friedrichstr. 7, 56333 Winningen

Maria-Luz Kremp, Kasparstr. 3, 50670 Kéln
Michaela+Gottfried Heil, Teuringer Str. 42,

88045 Friedrichshafen

Marburg
wk
Ménchengladbach Manfred Sill, Damaschkestr. 9,

Miinchen
Minster
Neckar-Alb

41238 Ménchengladbach
Werner Stréhlein, Griineckerstr. 16f, 85375 Neufahrn
tee
Stefan Dreher, Schleifmuhleweg 32, 72070 Tubingen

Nirnberg
Oldenburg

Marianne Schweinesbein, Sielstr. 6, 90429 Nurnberg
Uwe Nordmann, Am Grtin 13, 26316 Valel

Saarbriicken

Barbel Wiemer, Ottweilerstr. 47, 66113 Saarbriicken

Regensburg
Stuttgart

Bernhard Ostermeier, Mariaorterstr. 9,
93161 Sinzing

Trier
Tubingen
Ulm

Reiner Hofmann, Rohrdommelweg6,
70378 Stuttgart
Dr. Friedrich Cremer, Friedrich- Kirchhoff-Str. Ay
97855 Triefenstein-Lengfurt
wee
Werner Egert, Sandackerstr. 34, 72070 Tubingen
WolfgangPeter, Fichtestr. 2, 89129 Langenau

Velbert
Wuppertal

Hartmut Meinert, Handelstr. 3, 42549 Velbert
Dirk E. Werner, Marienstr. 67, 42105 Wuppertal

Triefenstein

Wirzburg

Michael Meyer, Sanderstr. 35, 97070 Wurzburg

Spendenbarometer stang 27.11.2003

Spendenkonto der Freundschaftsgesellschaft BRD-Cubae.V.: Postgiroamt Koln, Kto.-Nr. 307 984-507 (BLZ 370 100 50)
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alle Betrage in Euro

In FG allgemein sind auch 2.536 Euro die zweckgebundenfiir verschiedene weitere Projekte gespendet wurden.
\Rohstoffe fiir Medikamente’ist die Fortfhrung und Erweiterung unseresfriiher nur auf Asthma-Arzneimittel begrenzten Rohstoff-Projektes.

Gubajandersgerl e

Reisen mit der Smarmctiageselinchof BRD-Cuba

Wer an Cuba denkt, hat fastimmer eineganze Menge Bilder im Kopf: Zigarren und Run. Salsa und Son sind fiir viele

untrennbar mit der Insel verbunden. WennSie aber Cuba von innen, die einmalige Entwicklung auf sozialpolifischem
und kulturellem Gebiet, cubanisches Alltagsleben und Einblick in die Realittiten verschiedenerEinrichtungen kennenlernen wollen - dann kommenSie zu uns.
:

Coba akinell

6 Tage Havanna, 7 Tage Strandurlaub und3 Besuche nach Wahl
Nizar Sie die einmalige Méglichkeit mit kubanischen sesarotgen ‘persénlich in Kontakt zu kommen - unsere Reiseleitung beolete Sie und ibersetzt.

Reisepreis Euro1 as: inkl. Flug ab BRD, 14 Tage, FR/HP
:
Termineganzjtihrig

nua Gba

flavana-Playa Girone Genitvegos = trinidad > Topas de Calllaaties 2
Santa Cara Matanzas= Playa del Este

Eine Reise, -Begegnungen mit Cubanerinnen und Cubanern, Einblicke in geselschafspoltische ealtiten, historische informationen und Strandurlauh verbindet.
Auch Wanderfreundinnen kommen nichi zu kurz!
14 Tage Halbpension, fies mit Condor, Euro 1 795,-

Guba anideacken —

Reisenmit Vacancia demReiseveranstalter der Freundschaftsgesellschaft BRD- CUBA ¢.V.
Fordern ale unseren neuen Reisekatalog 2004an.

‘Coba vom Wast aagh Ot

onser Highlight = jetzt mit Baracoa ond Cayo Saeiia
_ Diese Reise, die in ihrer Zusammenstellung einmalig ist, fuhrt Sie in den Osten Cubas, u.o. nach Santiago de Cuba, Baracoa und in die Provinz Granma,die- zwischen
:

Bergen und Meer gelegen - zu den landschaftlich schénsten Regionen Cubas gehdrt,- Flug mit Condor,14 Tage, Verpflegung. Reisepreis ab
:

'

Euro”

1 995,

=

_ Termine 06.-20.02.04 /05.-19.03. /02.04.-16.04.4

ABCre-Serdharse $ Sullsa/Parensstoakurss

Spanischkurse und Tanzen lernen? Selhstverstiindlich!MorgenslernenSie an der Universitét Spanish, nachmitiags Percussion oder Salsa und andere Kubonische Tinze.
Korsprelse ab Euro. 260,= Termine ganzjibrig

Baderaisen Wananti familie? —
Kein Problem - Wir buchenfur Sie JEDES HOTEL IN CUBAL.

— Ganzjtihrig: giinstige Fliige nach Cuba!

Last Minute Fliige: ab Euro 299,- ¢ Havanna taglich ab Euro520,--+ Tox.

wsttiaes:VACANCIA Telefon0241/406435+49369 © FAX 0241 /23670 ©e-mait: vacandia@t-online.de © www.cbawelt.de

Von der Geschaftsstelle lieferbare Materialien Bestellungen bittean:
FREUNDSCHAFTSGESELLSCHAFT BRD-KUBAe.V.
ZiilpicherStr. 7, 50674 K6ln, Tel.: 0221 / 24 05.120, Fax: 0221 / 60 60 080:
Artikel
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- 1. Zeitschriften, Bucherund Broschiiren:

(Euro)

CubaLibre (1/4 jahrliche Zeitschrift der FG)

:

5,10

5,10

R. Ridenour, Kuba, ein Yankee berichtet

Burghart/Huhn, Das Wunder Kuba

ae

Ospina, Im Zeichen der Fledermaus

or

5,10

Katalogbroschire: Bilder vom Menschen

Bildmappe (12 Photos, ca. 40x38cm, ehem. Kalende;

*
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Alonso, 100 Fragen und Antworten tiber Kuba(engl.
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_ Edition Cuba Libre 2/94- Interview mit Fidel Castro ys :

Miami 5, Mit Wurde, Stolz und Mut

1,00

ee

Franzbach/Canas/Romero,Trinidad auf Kuba
Edition Cuba Libre 1/94 - Interview mit Raul Castro

Cuba — eineandere Welt ist méglich

2,00

S10.
9,20
3,80
10,10
i

-Huhn, Companero Castro

Ospina/Declercq, Originalton Miami

(Euro)

a:

1,50

Democracyin Cuba(engl. u. spanisch)
Cupull/Gonzdles, Che aus der Menge
_ Hacker/Messerschmidt/,.., José Marti - Zum 100. Todestag
Panitz, Tamara Bunke - MitCheGuevarain Bolivien

“Richtung Kuba”, Reise-Ratgeber
Philipp, Ein Bild von Kuba, Kunstband
Neu:

”

3,10

GranmaInternacional(dtsch. Ausgabe mil.)

Panitz, CHE

GRUPPEN

5,00

:

1,50

A

“

1,00

«

in Kopie vorhanden:
Fidel Castro, DieRevolution zu retten
ders., Sozialismus oder Tod
ders., Kuba bleibt beim Sozialismus
ders., Kuba: Bastion des Sozialismus
ders., Uns zwingt niemandauf die Knie
-ders., Berichtigung von Fehlern
H6nsch, Kuba - Geograph. Landeskunde (Kopie),._

2160
1,30
4,50
1,50
1,50
1,50
4,60

—
aoe

2. Plakate: Che Guevara DIN A2 s/w

2,60

3. Aufkleber:
»Che* mit Schriftzug, groB
Cubafahneklein
Cubafahne groB, mit Schriftzug “Kuba”

1,00
0,80
1,00

4.Textilien:
Cuba-Fahne,gro’
Wimpel: Kuba-Fahne/Che-Motiv, ca 15x10a
6. Anstecker, Miinzen und Schliisselanhai
Anstecker:

Neu: Che, schwarz aufrot, rund, ca. 1,5 cm

0,80
0,50
0,80

20,00
3,60
ae

—

:
18,00
2,60

a

2,00

_ Cuba-Fahne,ca. 1,5 em
Cuba-Fahne, ca.2,5 cm
Schitisselanhanger:

1,50

2,60
3,60

2,00
2,60

2,60

Che,silber/schwarz

Che/Cubafahne,

4,00

Aufdruck ,5 Gefangene®, ca. 5,5x4__

4,00

3,00

Cuba-Aufdruck

_Ménzen:Tania, 1 Peso
Kordelkette weiB mit Che-Anhanger*schwarz

5,00
250

7. Originalphotos** - verschiedene Gr6éBen, Motive
Che Guevara, Fidel Castro, ca. 10x13. cm

14. Weltjugendfestspiele in Havanna, Video

CD Musicay Revolucion

Maya Roy, BuenaVista _ Die Musik Kubas, Buch und CD

:

3,00

250

7

8

3,00

3.50
2,00

:

2,60

3,60

:

8. Musik-CDs und Video-/Musik-Kassetten

2,00

:

:

:

a

13,00

1450

:

20,50

:

:

10,50

13,30

18,50

Ein Verzeichnis weitererlieferbarer Musik-CDs kann Uber die Geschaftsstelle angefordert werden.
Alle Materialien werden mit Rechnung und unter Berechnung der Versandkostenverschickt!
Uberweisungen fiir bestellte und gelieferte Materialien bitte nur
auf das Kontoder Bank fur Serciowinleenalt Bonn, BLZ 380 101 11, Kontonr.: 1 202 999 900

CUBA

LIBRE

Wachablésungin Bolivien

Derneoliberale Prasident ist gestiirzt - doch ob es zu mehr als dem Austausch

von Personen kommt,ist noch offen

GroBen Jubel gab es am 18.Oktober in Bolivien. Nach wochenlan-

gen Streiks und Massendemonstrationen erklarte der immer selbst-

herrlicher regierende Prasident seine Demission. In einem zweiseitigen Brief erklarte Sanchez de Lozada,ertrete nur widerwillig ab. Sein
Riicktritt sei erzwungen worden. Die bolivianische Demokratie
durchlebe schwere Stunden und stehe unter starkem Druck von
Arbeitern, Gewerkschaften und anderen Organisationen. Doch weni-

ge Tage zuvor hatte Sanchez de Lozadabestritten, dass er tiberhaupt
nuran Riicktritt denke. Die wochenlangen Unruhenbezeichneteerals
Verschw6rung von Drogenbaronen, der maoistischen peruanischen
Guerilla Sendero Luminoso, der kolumbianischen Farce und bolivia-

nischen Oppositionellen. Die Erklirung machte endgiiltig deutlich,
dass der Prasident die Situation im eigenen Land nicht mehr einschiitzen konnte.
DerPraisident war nur gewahlt worden, weilsich alle biirgerlichen
Parteien zusammengeschlossen hatten, um einen Sieg des Kandidaten der Linken Evo Morales zu verhindern. Der Gewerkschaftsvorsitzende der Kokabauernist ein enger Freund des venezolanischen

Prisidenten Hugo Chavez und spricht sich scharf gegen eine neo-

liberale Wirtschaftspolitik und eine zu enge Anbindung seines Landes an die USA aus. Gerade das aber ist der Kern des Regierungsprogrammsvon Sanchez de Lozada gewesen. Seit seinem Amtsantritt
setzte er seine Politik der massiven Privatisierung von Fabriken und
Dienstleistungen beschleunigt um.
Proteste begleiteten seine Regierungszeit von Anfang an. Doch erst
die geplanten Gasexportetiber einen chilenischen Hafen in die USA

lieBen die innenpolitische Situation im Land eskalieren. Die Regie-

rung erwartete von den Erdgasausfuhren Exporterlise von 1,5 Mrd. $
pro Jahr. Im vergangenen Jahr wurden mit Exporten insgesamt lediglich 1,2 Mrd. $ eingenommen. Gewerkschaften und VertreterInnen
der indigenen BevGlkerung lehnen denPlan ab und fordern eine Nutzung des Erdgases zum Wohl der BolivianerInnen. Besonders groBer
Widerstand regte sich gegen Plane,das Gasiibereinen chilenischen
Hafen zu verschiffen.
Bolivien hat seit einem Krieg gegen Chile im Jahre 1879 keinen
Zugang zum Meer mehr; die Abneigung gegen den Nachbarnist weiterhin sehr groB. So war es eine Mischungaunationalistischen und
sozialen Protesten, die die Widerstandsbereitschaft der Bevélkerung
anheizte. Diese nahm auch nicht ab, nachdem die Armee auf Demon-

stranten zu schieSen begann. Mehrals 70 Tote soll es bei den Unru-

hen gegeben haben. Augenzeugen sprachen vonregelrechten Massakern auf wehrlose Demonstranten. Diese Berichte steigerten die Wut
auf die Regierung noch. Selbst enge Freunde rtickten von Sanchez de
Lozada ab.
DerRiicktritt des verhassten Prisidenten wurde von GewerkschafterInnen vor den Toren des Parlaments euphorisch begriiBt: ,.Es fehlt
nurnoch ein Haar des Gringo, um den Neoliberalismus zu besiegen,
um den Imperialismus zu besiegen. Das ist der Sieg der Armen, der
ArbeiterInnen und der LandarbeiterInnen!“ Doch solche Siegesschreie kénntentatsachlich verfriiht sein. Denn Lozadas Nachfolger
Carlos Mesaversucht, sich als parteiferner Saubermann zuprofilieren, der mit einem Kabinett von Experten den Kampf gegen die Korruption unddaspolitische Etablissement aufnehmenwill. Doch dazu
hatte er als Vizeprasident selber gehGrt. Erst in den letzten Wochen hat
er sich von Lozadadistanziert. Die Frage des umstrittenen Gasexports
will Mezaiibereine Volksbefragung klaren lassen. Ansonsten bemiiht
sich der neue Prisident, den Stil zu andern und ansonsten méglichst
viel beim Alten zu lassen. Vor allem die wirtschaftlichen Strukturen
sollen nicht angetastet werden.
DerIndigenenfiihrer Felipe Quispe will nicht bei einem Prasidentenwechsel stehen bleiben. In einem Interview nach demRiicktritt
von Lozado sagte er iiber dessen Nachfolger: ,,Wenn er nicht alle
unsere 72 Forderungenerfiillt, werden wir die Proteste, die Demon-

strationen fortsetzen. Wenn unsere Forderungen nicht angenommen

werden, werden wir versuchen, die Machtzu tibernehmen. Um an die

Regierung zu kommen, ist der einzige Weg die Revolution. Es ist
nicht ausreichend, dass wir die Regierung kontrollieren, um die Herren unseres Schicksals zusein. Aufinstitutionellem Wege werden wir
dann nicht an die Macht gekommensein, sondern blo8 an die Regierung. Eines Tages wird die Revolution kommen. Damit wir das erlangen, was uns gehdrt, wird alles umgestiirzt werden miissen: die Streitkriifte, die den nordamerikanischenInteressen dienen, die Polizei und

die wirtschaftliche Macht.“ Evo Morales auBerte sich wesentlich vorsichtiger und betonte, dass seine Partei die Legalitét wahren werde
und daherfiir die in der Verfassung vorgesehene Amtsfiihrung des

Vizeprisidenten eintritt. An der Basis wird ihm daher schon der Vor-

wurf gemacht, dass er zu z6gerlich sei.
Argwohnisch beobachtet werden die bolivianischen Ereignisse in
den USA. Schon hat Washington deutlich gemacht, dass man einen
Sturz des Systems nicht akzeptieren werde.
Peter Nowak

Interview mit Felipe Quispe vom 18.10.03

Bolivien: Nach dem Riicktritt, was tun? |

Interview mit Felipe Quispe

Auszug aus der Zeitung Folha de §. Paulo, Brasilien, 18/10/2003 - ins Kastilische Ubersetzt von IAL, dt. Ubers.: eduardo

(Der portugiesische Text des Interviews der Folha de S. Paulo scheintleider nicht im Netz zu stehen; Anm. desdt. Ubers.) Der Indigenenfiihrer Felipe Quispe, 61

Jahrealt, ist Vorsitzender der Confederacién

Sindical Unica de Trabajadores Campesinos
de
Bolivia
(CSUTCB)(Einheitlicher
Gewerkschaftsverband der Landarbeiter
Boliviens), Abgeordneter des Movimiento

Felipe Quispe: Der. erste Schritt war der

Riicktritt des Mérders. Sehrgut. Jetzt werden
wir sehen, was im Kongress geschieht. Wenn

der Vizepriisident das Amtiibernommenhat,
werden wir versuchen, zu verhandeln. Wenn

er nicht alle unsere 72 Forderungen erfiillt,

Indigena Pachacuti (Indigenenbewegung
Pachacuti) und Griinder des Ejército Guerrillero Tupac Katari (Guerillaarmee Tupac
Katari).

werden wir die Proteste, die Demonstratio-

Folha: Was werdenSie jetzt tun, nach dem
Prasidentenwechsel?

Folha: Haben Sie schon Kontakt zu Carlos Mesa gehabt?

nen fortsetzen. Wenn unsere Forderungen
nicht angenommen werden, werdenwir versuchen, die Macht zu iibernehmen.

CUBA
LIBRE

Quispe: Nochnicht.
Folha: Also, fiir den Fall, dass es zu keiner

Ubereinkunft kommt,ist es das Ziel, die
Regierung mit Gewalt zu stiirzen?
Quispe: Um an die Regierung zu kommen,
ist der einzige Weg die Revolution. Es ist
nicht ausreichend, dass wir die Regierung

kontrollieren, um die Herren unseres Schick-

sals zu sein. Auf institutionellem Wege wer-

den wir dann nicht an die Macht gekommen
sein, sondern blo8 an die Regierung. Eines

Tages wird die Revolution kommen. Damit

wirdas erlangen, was uns gehért, wird
alles umgestiirzt werden miissen: die
Streitkréfte, die den nord-amerikanischen Interessen dienen, die Polizei
und die wirtschaftliche Macht.
Folha: Warum gibt es keine Indios

in der Regierung? Gibt es Rassismus?
Quispe:Es gibt eine rassistische Tendenz,
ja, in der Elite. Wir sind 90% der Bevélkerung und wir haben nicht die Macht. Wie
kann das sein? Die Struktur erlaubt es uns
nicht, sie zu erlangen. Der Ausweg ist die
Revolution, fiir uns und fiir die Indigenen

Guatemalas, Ecuadors, Mexikos und Perus.
Auf friedlichem Wege wird der Indio nicht
an die Macht kommen, undesist Zeit, dass
wirunser Schicksalin unsere eigenen Hande
nehmen.
Quelle: http://www.rebelion.org/boli-

via/03102lial.htm

Referendum gegen Gouverneure und Burgermeister aufgehoben

Wahtrat in Venezuela fasst einstimmigen
Beschluss

Von Dario Azzellini

er Nationale Wahlrat (CNE) in Venezuela beschloss einstimmig die Annullierung der Volksabstimmungen gegen verschiedene oppositionelle Burgermeister und Gouverneure. Der

Entschluss wurde gefallt, da die Abstimmungen frilhestens wenige Monate vor den

ohnehin stattfindenden Gouverneurs- und Burgermeisterwahlen im Juni 2004 durchgefthrt wer-

den kénnten. Die hohen Ausgabenfiir ein Referendum seien dahernicht zu rechtfertigen.

gen, so kénnte das Referen-

José Albornoz, Generalsekretér der PPT (Patria Z
para todos), einer der fiinf
Parteien der Regierungskoalition, erklirte gegentiber
der Presse, die Regierungs- |
parteien teilten zwar die
Entscheidung des Wahl-

dum tiber Chavez weitere
Prasidentschaft im April
2004 stattfinden, so Oscar
Bataglini,

Nationalen

sehen VTV. Die Entscheidung dariiber sei aber noch
nicht gefallen. Zugleich
wies er Berichte aus oppositionellen Medien zuriick,
der Wahlrat sei gespalten.

respektieren.

Dererst Anfang Septem- |

ber eingesetzte neue Wahlrat
hatte zuniichst 47 einge-

Verfassung, kénnen Amt-

Alle

Plakatwand

strager nach Ablauf der Halfte der Amtszcitin ciner Volksabstimmung wieder abgewiihlt werden.
Aufer dem Antrag gegen den Prisidenten warenalle weiteren 46
Antriige von Regierungsanhiingern eingereicht worden. Von den acht
annullierten Antrigen betrafen sieben oppositionelle Gouverneure,
die in verschiedenen Bundesstaaten im Amtsind und einer den oppositionellen Biirgermeister von Caracas, Alfredo Pefia, der urspriing-

lich als Chaévez-Kandidat gewahlt wurde, aber dann schnell die Sei-

ten wechselte und sich sogar aktiv am Putschversuch im April 2002
beteiligte.

Weiterhin Bestand haben aber 38 beantragte Volksabstimmungen

iiber Abgeordnete der Nationalversammlung,die sich in vielen Fallen als Chavez-AnhingerwiihlenlieSen und anschlieBend zur Opposition tiberliefen. Die Unterschriftensammlungen zu diesen Volksabstimmungen sollen vom 21. bis 24. Novembererfolgen. Im Gegenzug hat die chemalige Regierungspartei Accién Democratica (AD)
Antriige zu Volksabstimmungentiber 33 Regierungsabgeordnete eingereicht jedoch die Formalien nicht eingehalten, womitsich der Prozess erneut um ein bis zwei Wochen verzégern konnte.
Die Unterschriftensammlung fiir das Referendum gegen Prasident
Hugo Chavez hingegenfindet zwischen dem 28. November und dem

1. Dezemberstatt.

Die Verfassung sieht vor, dass 20% der Wahlberechtigten (2,4 Millionen) fiir die Durchfiihrung eines Referendums unterschreiben
miissen. Von vielen Seiten wird bezweifelt, dass es der Opposition
gelingt, gentigend Unterschriften zu sammeln. Sollte dies aber gelin-

des

Wahlrates

gegentiber dem Staatsfern-

rates nicht, wiirden sie aber

reichte Antrage tiber Volksabstimmungen zu verschiedenen Amtstragern angenommen. Gemiif der 1999
ebenfalls in einer Volksabstimmung verabschiedeten

Mitglied

Entscheidungen,

so

Bataglini, seien bisher einstimmig getroffen worden.
Auch erklirte er, der Rat
halte die Anwesenheit von
internationalen Beobachtern bei der UnterschriftenFoto: Jens Klinker
sammlung fiir tiberfllissig.
Die Opposition hatte mehrmals internationale Beobachterfiir alle
Instanzen gefordert, was die Regierungskrafte auch bereit waren zu
akzeptieren.

Indes meldete sich auch das internationalhaufig zitierte rechte pri-

vate Meinungsumfrageinstitut Datandlisis zu Wort, deren Direktor
Luis Vicente Leénvor einigen Monatennoch6ffentlich erklart hatte,
der einzige Weg Chavez loszuwerden, sei in umzubringen.
Leon erklirte mit verwegener Zahlenakrobatik die Situation sei
kompliziert, da 65 Prozent der Venezolaner die Regierung ablehne
und der Prisident vor dem Problem stehe, seine Popularitat von 38

Prozentzu steigern. Datandlisis hatte Mitte Septembereine mit vermeintlichen Umfrageergebnissen aufgefiillte Studie ver6ffentlicht,
die von Olga Dragnic, Direktorin der Nichtregierungsorganisation
,Medienobservatorium“, die sich in Venezuela, Brasilien und Frankreich der Beobachtung von Medieninsozialen Konflikten widmet,als

»Angstkampagne zur Vorbereitung eines neuen Putsches“ bezeichnet
wurde.
In der Regel wird von einer Unterstiitzung fiir die Regierung
Chavez von 50 bis 60 Prozent ausgegangen. Selbst diverse Wirt-

schaftsexperten der New Yorker Wall Street empfahlen in den ver-

gangenen Tagen von der Regierung Venezuelas herausgegebene
Bonds zur Umstrukturierung der Auslandsschuld zu kaufen. Die
Sicherheit der Papiere sei sehr hoch und Chavez wiirde ziemlich
sicher bis mindestens zum Ablaufseiner Amtszeit 2006 im Amtblei-

ben,so die allgemeine Einschitzung.

La Vega

Von Dario Azzellini / Caracas

nter der heiBen Mittagssonne arbeiten acht junge Frauen auf einem winzigen Feld
mit bestenfalls 15 Quadratmetern. Sie lockern mit Spaten die Erde auf, ziehen Fur-

chen und saenvorsichtig Saatgut aus kleinen Glasern. Ambar Centefio, Agraringenieurin des ,,Nationalen Instituts fur erzieherische Kooperation“ (INCE), erteilt Ratschlage,
erklart in welchem Abstand und wietief die.Aussaat der Samen erfolgen soll. Wenn alles klappt
sollen hier in wenigen Wochen Tomaten, Zwiebeln, Salat, Paprika und Gurken wachsen.
Wir befinden uns weit oben
tiber der Stadt in Las Casitas /
Quinta Terraza, auf Deutsch ,,die —
Hiiuschen/ Fiinfte Terrasse. Die

Armensiedlungin der 30 Famili- _
en leben, ist Teil des Bezirks La _

»Unsere Arbeit im Stadtteil
st viel alter als die ChavezRegierung, wir arbeiten hier
seit 20 Jahren“, erklart Edgar

‘Vega des Municipio Libertador,
einer der fiinf administrativen

Pérez von derInitiative, ,,aber
wir unterstiitzen unseren Prasidenten, denn unsere Arbeit
_ wird von der Regierung unter-

teilt ist. Venezuelas Hauptstadt
liegt in einem Tal und ist umgeben von hohen Bergen. An den
Hangen
ziehen
sich
die
Armensiedlungen hoch und je

die Regierungspartei MVR
(Bewegung V. Republik) eingetreten sind“. Edgar Pérez
bezeichnetsich selbst als liber_ tir, sein Ansatz sei die Politik

Distrikte, in die Caracas aufge-

hdher man kommt, desto dirmer

tiitzt, auch wenn wir nicht in

der taglichen Praxis. ,,Politik

bedeutet das eigene Leben zu
sind die Viertel und ihre Bewohorganisieren und mit dieser
nerInnen.
Die StraBe hoch nach Las Demonstration
Foto: Jens Klinker Regierung ist Politik auch keine Expertensache mehrwie es
Casitas ist erst vor einigen JahLebensmittelanbau, weil die Erdélindustrie
friiher immer dargestellt wurde. Heute ist
ren geteert worden und an den Randern stagré8ere Gewinne versprach.
klar, dass man keinen Doktortitel in Soziolopelt sich der Miill, Container quillen iiber
Auch in Caracasselbst sind zahlreiche mit
gie braucht, um tiberPolitik zu reden“, unterund einige steile Hinge wurden zu MiillkipGemiise bebaute Freiflachen zu sehen.
streicht Pérez. Die Forderungen der Stadtpen umfunktioniert. Die Miilabfuhr wurde
Direkt hinter dem Hilton Hotel mitten im
teilversammlungen seien heute Regierungsbereits vor vielen Jahren privatisiert und seitmodernen Zentrum der Stadt, befinden sich
politik. ,,Wir haben fiir unsere Arbeit drei
dem wird der Miill in den armen Stadtteilen
zwei mittelgroBe Felder auf denen bereits
zentrale Achsen ausgemacht: Erziehung,
nur nochselten abgeholt.
seit April von einer Kooperative Gemiise
Gesundheit und Ernihrung. Die drei zentraWasser gibt es hier, wie in allen armen,
angebaut und in einem kleinen Laden verlen Programmeder Regierung decken genau
hdhergelegenStadtteilen, nuralle vier Tage.
kauft wird. Das INCEstellt fiir interessierte,
diese drei Bereiche ab!“, so Pérez begeistert.
Das Wasser wird aus Caracas hoch gepumpt
selbst organisierte Gruppen Werkzeug, SaatNeben der Férderung der urbanen Landund in einer groBen Zisterne gelagert. Von
gut, Beratung und Ausbildung durch Fachwirtschaftist die Regierung gerade dabei, ein
dort aus flieBt es in die Wasserleitungen der
krafte, und wenn Interesse besteht und geniistaatliches Verkaufsnetz fiir stark preisreduHaushalte, die es wiederum in groBe Plagend Land vorhandenist, erfolgt auch eine
zierte Lebensmittel und Medikamente, Merstiktonnen abfiillen, um in den Tagen ohne
Beratung zur Kooperativenbildung und zum
cal, in Armenvierteln und marginalisierten
Wasser versorgt zu sein. Das Wasser stammt
lokalen Vertrieb der Produkte.
lindlichen Gegenden aufzubauen.
aus einem Stausee in tiber 600 km EntferDaswird in Las Casitasnichtder Fall sein,
Im Rahmendes Programms,,Barrio adennung und gelangtiiber ein Aquadukt mit 300
das Landreicht bestenfalls zur Diversifizietro“, ,,im Innern des Stadtteils“, sind 500
Pumpstationen in die Hauptstadt. Durch die
rung der eigenen Versorgung. Denn der
cubanische ArztInnen in die Armenviertel
anhaltende Diirre der vergangenen drei Jahangrenzende Naturpark soll nicht angertihrt
geschickt worden um einige Monate lang die
re herrscht allerdings groBe Wasserknappwerden, darin sind sich auch die BewohneBevélkerung medizinisch zu betreuen und
heit, so dass auch in Caracas’ Innenstadt
tInnen einig. Der Anbau hat hier vor 15
Vorsorgeuntersuchungen vorzunehmen. Die
meist nur noch ein schmales Rinnsal aus dem
Tagen begonnen. Etwa 20 Personen, bis auf
Opposition ist entztirnt und schimpft gegen
Wasserhahn kommt.
einen Jugendlichen alles Frauen, lernen auf
die CubanerInnen, Venezuela hitte selbst
Der kleine Acker, auf dem die Frauen
dem Versuchsfeld. Anschlie8end sollen dann
geniigend Arzte. Die betroffene Bevélkeschuften, ist ein ,,Ubungsfeld“, ein Pilotsieben kleine Felder gemeinschaftlich
rung ist hingegen begeistert, denn die veneprojekt des Programmsfiir urbanen Gemiisebebaut werden. Die Felder waren eigentlich
zolanischen Arzte waren bishernicht bereit
anbau,,Alle Hinde zur Aussaat“, das Anfang
die vor den armseligen Hausern liegenden
in diesen Stadtteilen zu leben und dort
2003 in Zusammenarbeit mit der Welt»Hofe“ verschiedener Familien. Diese haben
medizinische Dienste zu leisten. Auf drei
ernahrungsorganisation FAO gestartet wursich bereit erklart ihr Land fiir den Anbau
Offentliche Aufrufe in dem Programm mitzude. Einerseits soll damit die Lebensmittelherzugeben. Die Gemeinde musste aber
arbeiten meldeten sich nur 80 venezolaniversorgung der armen Bevélkerung verbeszuerst noch das teilweise abgesunkene Land
sche Arzte. Diese arbeiten nun zusammen
sert werden, andererseits die Produktion insin gemeinschaftlicher Arbeit absichern und
mit 500 cubanischen ArztInnen, deren
gesamt gesteigert werden, denn Venezuela
vom angesammelten Miill siubern.
Anzahlbis Ende des Jahres auf 1.000 wachimportiert heute 60 Prozent der LebensmitDie Arbeit wurde von der Stadtteilinitiatisen soll. Sie sollen zwei Jahre in Venezuela
tel. Durch die Konzentration auf die Erdélve ,,Ateneo Caribes de Itagua“ organisiert,
bleiben, anschlieBend ist geplant, das Proindustrie wurdedas cinstige Agrarland Mitte
die auch das Gemiiseanbau-Projekt in den
gramm ausschlieBlich mit venezolanischem
der 70er Jahre zum Lebensmittelimporteur.
Stadtteil holte.
medizinischem Personal fort zu setzen. HunOligarchie und Staat vernachlassigten den

derte von Jugendlichen aus den armsten Vierteln Caracas studieren

bereits seit einigen Jahren mit Stipen-

unterrichten die Lernwilligen nach der

nicht verstehen. ,,Das ist véllig unverantwortlich, das Fernsehen versucht uns davon
zu iiberzeugen, nicht zu den cubanischen

Methode,,Ja ich kann“. In den Kursen sitzen

auBerdem Kommunisten, erzihlen sie, aber
die Alternative bedeutet, nicht zum Arzt zu

bis zu Rentnern, der Alteste immerhin 102
Jahre,die nie zuvor lesen und schreiben lern-

»Meine Schwiegermutter glaubte den Medi-

tifikat und eine ,,Familienbibliothek“, eine

Teilnehmende jeden Alters, von Neunjahrigen, die aus Armut keine Schule besuchen,

dien versehen Medizin auf Cuba und
in Venezuela.
Die BewohnerInnen der Armenviertel sind nicht nur gliicklich iiber

ArztInnen zu gehen, sie seien schlecht und

gehen, sie spielen mit unserem Leben“.

ten. Zum Abschluss bekommntjede/r ein Zer-

auch sichtlich stolz drauf. Mit gutem
Grund. Die Voraussetzung fiir die
Einrichtung der Behandlungszentren ist,
dass aus der Gemeindeselbst ein Behandlungszimmer, ein Wartezimmer und eine
Unterkunft fiir den Arzt gestellt wird. Die

eh und versuchte auch uns zu tiberzeugen
nicht zum Arzt zu gehen, aber mittlerweile

Sammlung mit 25 Werken der Weltliteratur,

die Anwesenheit der Arzte, sondern

Regierungstellt kostenfrei die Materialien

fiir die Renovierung, doch die Arbeit muss

von den BewohnerlnnendesStadtteils gelei-

stet werden. Zusitzlich bauen diese auch ein
Unterstiitzungsnetz fiir die Arzte auf, um
diese in der Priiventionsarbeit zu begleiten.
In gut organisierten Stadtteilen tibernehmen
meist schon seit Jahren vorhandene Basisorganisationen diese Aufgaben,in anderenist
es oft die erste Organisierungdie entsteht.
Im Stadtteil Carretera Vieja / Plan de Manzano, Sektor LasTorres, ebenfalls im Distrikt
Libertador, hat ein altes Ehepaar den vorde-

renTeil ihres Hausesfiir eine Arztpraxis her-

gegeben. Die AnwohnerInnen habenalles
sauber gemacht, frisch gestrichen und der
cubanischen Arztin ein kleines Zimmer hetgerichtet. Wahrend diese gerade ein Kind mit
Bauchschmerzen untersucht, sitzt die néichste Patientin, eine junge Frau mit schmerzverzerrtem Gesicht, bereits im Wartezimmer.
,,ch war schon mehrmals hier,alleine und

mit meinen Kindern,“ erzihlt Odali. ,,Diese
Arztin ist ein Segen! Frither hatten wir hier
keinen Arzt und nachts war es vollig unm6glich, medizinische Hilfe zu bekommen. Bei
ihr war ich schon zweimalnachts mit meinen
Kindern und meinem Mannhatsie das Leben

gerettet, als er im Januar eines Nachts mit

einer schweren Viruserkrankung von einem

Hospitalin der Stadt abgewiesen wurde, weil

die Oberirzte dort den Oppositionsstreik

unterstiitzten.* Sie kann die Kampagne der
Oppositionsmedien gegen die ArztInnen
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kommtsie regelmiBig hierher. Seit sie einmal krank war undihr nichts anderes iibrig

blieb, als hierher zu kommen, hat sich ihre

Meinung griindlich gedandert™.
Auch die cubanischen ArztInnen kénnen
die Kampagnen der Oppositionsmedien
nicht nachvollziehen. Maria Elena Alfonso
kam wie alle anderen freiwillig nach Venezuela, ,,in den Stadtteilen wurden wir wunderbar empfangen, wir fiihlen uns wie zu
Hause“, strahlt sie und berichtet weiter ,,ich
habe mich aus rein humanistischen Griinden
fiir den Dienst hier gemeldet. Als Arztin will
ich armen Menschen helfen, die ansonsten
keinen Zugang zu medizinischer Versorgung

haben unddasist hier der Fall. Am haufigsten

haben wir es mit Atemwegs- und Durchfallerkrankungen zu tun und die sind zum Groteil der Armut geschuldet*. Selbst die
Behauptung der Opposition, es handele sich
um ein Programm zur kommunistischen
Infiltration Venezuelas ist absurd. Das gleiche Programmlief auch Jahre in Guatemala
und anderen lateinamerikanischen Liandern,
deren Regierungen sicher tiber jeden Verdacht linke Sympathien zu hegen erhaben
sind.
Bildung ist hingegen ein absoluter
Schwerpunkt der Chavez-Regierung. Der
Posten fiir Bildung im Staatshaushalt wurde
seit seinem Amtsantritt von unter 2,8% des
BIP auf 6,4% (2001) angehoben understeigt
weiter. Uber eine Million Kinder wurden neu
in das Schulsystem integriert. Die meisten
iiber die neu eingerichteten ,,Bolivarianischen Schulen“, in denen nach der befreiungspadagogischen MethodevonFrei Betto
unterrichtet wird, dazu gibt es Spiele, Kultur,
Sport und vor allem eine Mahizeit, was es

vielen armen Kindern erst méglich macht,
die Schule zu besuchen. Dafiir wurden bis
Ende letzten Jahres im ganzen Land 675
neue Schulen gebaut und 2.250, teilweise
geschlossene Schulen renoviert, 36.000 neue

Lehrer eingestellt sowie angehaufte Lohn-

schuldenalter Regierungen bezahlt.
Am1. Juli begann mit der,,Misi6n Robinson“ ein ehrgeiziges Alphabetisierungsprogramm. Basierend auf der Befreiungspidagogik wurde das urspriinglich cubanische Modell der venezolanischen Realitat
angepasst. Als es begann, verkiindete
Chavez noch, man wolle in einem Monat

eine Million Menschen alphabetisieren.
Ganz so schnell verlief es nun doch nicht,
denn die Kurse habeneine Linge von sieben
Wochen. Doch bis Mitte September erlern-

ten immerhin in zwei Durchgingen insge-

samt 300.000 Menschen lesen und schreiben. Weitere 700.000 sollen in den nachsten
Monaten folgen. Zehntausende Freiwillige

darunter Pablo Neruda, William Shakespeare, Jack London,William Faulkner und venezolanische Literatur. ,,,Mision Robinson“
erwiessich als so erfolgreich, dass die brasilianische Regierung Anfang Oktober verkiindete ebenfalls cine Alphabetisierungskampagnenach dem gleichen Muster durchfiihren zu wollen.
Ende Oktoberlauft unter dem Namen,,Ja,
ich kann weiter machen“, die zweite Phase
yon Mission Robinson an. Ein Schulabschluss, fiir den Grundkenntnisse in
Geschichte und Geografie, Naturwissenschaften, Mathematik, Englisch und sogar
im Umgang mit Computern gelehrt werden.
Im Novembereréffnen auchdieersten ,,Bolivarianischen

Universititen“,

ein

neues

Hochschulsystem, in dem all jene unterkommensollen, die sich bisher das Studium an
den kostspieligen Privatuniversitaten nicht
leisten konnten und auch zuderelitaren Zentraluniversitat keinen Zugang fanden. Und
das sind sehrviele, denn nur etwa zehn Prozent der AbiturientInnen Venezuelas schaffen es schlieBlich auf eine Hochschule.
Ende September baute die Regierung mit
Hilfe TausenderFreiwilliger an einem Sonntag 1.600 ambulante Immatrikulationsniveaus im gesamten Land auf. Hier konnten

sich alle, die einen Studienplatz wollen mit
Namen, Adresse, Informationen iiber den

Schulabschluss und Studienwiinschen in
yorgedruckte Bégen eintragen.. Auf dieser
Grundlagewerden die Bolivarianischen Uniyersitiiten dem Bedarf entsprechend geplant
werden. Allein an diesem einen Tag meldeten sich 460.000 Studierwillige und ihre Zahl
steigt immer noch, denn in einigen Institutionen und im Internet sind die Formulare
immer noch zu haben. 300.000 von ihnen
bekommenein Stipendium von umgerechnet
100 Dollar monatlich. Das reicht zwar auch
in Venezuela nicht zum Leben, bildetfiir viele Mittellose aber dennoch eine Grundlage,
die ihnen das Studium erst erméglicht.
Die Opposition verflucht die verschiedenen Programmeals Propaganda und wirft
Chavez Populismus und Wahlerfang vor.
Edgar Pérez aus Las Casitas sieht das anders.
.Populismus haben alle vorherigen Regierungenbetrieben, sie verteilten Staatsgelder
undstaatliche Hilfen als Almosen getarnt vor
allem in der Vorwahlzeit und auch nuranihre
Parteianhinger. Chavez macht nur das, was
er versprochenhat und wofiir wirihn gewahlt
haben: Erteilt den Reichtum des Landes mit

den Armenund niemand musste dafiir bisher
in irgendeine Partei oder Organisation eintreten.“

Wahlen in Guatemala

Dario Azzellini

Is 1996 nach einem Jahrzehnte langen Krieg mit 200.000 Toten die guatemaltekische
Regierung und die Guerilla URNG ein Friedensabkommen unterzeichneten, waren

die HoffnungengroB.
Dochkeine acht Jahre spiiterist selbst in internationalen Institutionen die Erniichterung eingekehrt. ,.Minugua“, die Mission der Vereinten Nationen,die die Umsetzung des Abkommensin Guatemala
tiberpriifen soll, klingt in ihren Berichten angesichts der massiven
Nichteinhaltungenseitens der Regierung resigniert. Wahrend die verabredeten MaSnahmen im Gesundheits- und Bildungsbereich Dank
Unterfinanzierung durch die Regierung nicht durchgefiihrt werden
k6nnen, haben die Militérausgaben die vereinbarte Héchstgrenze
bereits tiberschritten und sind wieder auf dem Stand der Kriegsjahre.
Die in den Friedensvereinbarungen unterschriebenen sozialen,

politischen und wirtschaftlichen Veranderungen sind weitgehend aus
geblieben. Wahrendnicht einmal die Landvergabe an zuriick gekehr-

te Biirgerkriegsfliichtlinge richtig anlauft, mehren sich zugleich die
Angriffe auf Bauern- und Menschenrechtsvertreter. Die Militars und

Paramilitars, die verantwortlich waren fiir unzahlige Massakeran der

indianischen Bevélkerungsind bisher nicht zur Verantwortung gezogen worden und die Zeugen fiir die angestrebten Prozesse kénnen
sich ihres Lebensnicht mehrsicher sein.
Die regierende rechtsextreme FRG (Frente Republicano Guatemalteco), die von Guatemalas blutigstem Diktator General Efrain
Rios Montt gegriindet wurde, hat es sich aber auch mit.dentraditio-

nellen Wirtschaftssektoren im Land verscherzt. Ihre einzige Stiitze in

Guatemala sind mittlerweile die eine Million ehemaliger Paramilitérs, das mafidse Kapital, Drogenhindler und durch illegale
Geschiifte zum Reichtum gekommeneMilitérs und Kriminelle paras.
Die Verbindungen sind so weit reichend, dass selbst die USA den
Riicktritt von nahezu zwei Dutzend Militars forderten, wahrend ande-

re ihr lebenslanges Visumfiir die Vereinigten Staaten entzogen bekamen. Auch die EU hat bereits mehrmals angedroht die Gelderfiir
»ntwicklungszusammenarbeit“ zu streichen.

DieSituationspitzte sich noch weiter zu, nachdem die FRG im Mai
2003 Rios Montt zu ihrem Prasidentschaftskandidaten kiirte. Zwar
kann laut guatemaltekischer Verfassung ein ehemaliger Diktator
eigentlich nichtfiir das Priisidentenamt kandidieren, doch der derzeitige Prisident und Parteikollege Montts Alfonso Portillo verktindete

von Beginn an, alle verfassungsrechtlichen Hiirden zubeseiti.
gen. Portillo, allgemein als Marionette von Rios Montt angesehen,
der nach dem FRG Wahlsieg 1999 nicht selbst den Prasidentenstuhl
besteigen konnte, erreichte dann auch die teilweise Auswechslung

der Verfassungsrichter. Und so wurde Montt als Bewerber zugelas-

sen. Als der Oberste Gerichtshof Einspruch einlegte, mobilisierte

Montt EndeJuli iiber 3.000 seiner Anhiinger, vorwiegend Ex-Paramilitérs, nach Guatemala Stadt. Zwei Tage lange errichteten diese
Barrikaden undgriffen mit Brandsatzen Botschaften und staatliche
Institutionen an, die sich gegen Montts Kandidatur ausgesprochen
hatten. Ein Journalist wurde vom Mob ermordet, sechs weitere verletzt. Erst als Rios Montt zumRiickzugblies, beruhigte sich die Lage
wieder. Kurze Zeit spiiter entschied das Verfassungsgericht erneut zu
Montts Gunsten- verfiigte, ihn innerhalb von zw6lf Stunden als Prasidentschaftskandidaten einzuschreiben und untersagte dem Obersten Gerichtshofjede weitere Einmischung.
Neben Montt kandidiert auch der konservative Unternehmer Oscar
Berger der ,,GroBen Nationalen Allianz“ (GANA). Berger fiihrt in
Umfragen mit etwa 37 Prozent. Dahinter steht Alvaro Colom, Kandidat einer Mitte-Links-Koalition, mit 21 Prozent der Stimmen. Rios
Montthingegenliegt in Umfragen bei nur 11,5 Prozent. Die ehemalige Guerilla URNG hingegen, die bei den vergangenen Wahlen nur
sechs Prozentder Stimmenauf sich vereinigen konnte,ist véllig zerstritten. Mit der URNG, ANN und UNEkandidieren nun drei aus der

URNG hervorgegangene Parteien zu den Wahlen am 9. November,
yon denen nur die UNEein breiteres Biindnis zur Unterstiitzung ihres
Priasidentschaftskandidaten Colom aufbauen konnte.
Doch den Umfragen vertraut in Guatemala kaum jemand. Meist

werdendiese ohnehin telefonisch und nurin der Hauptstadt durchge-

fiihrt. In landlichen Gebieten, wo Montt seinen Basis hat, kommtkein
Meinungsumfrageinstitut vorbei. Da zudem jetzt schon Wahlbetrugsmandver der FRG aufgedeckt wurden, ist ein Sieg Montts nicht auszuschlieBen. Damit wire Guatemala wiederin eine seiner dunkelsten
Epochenzuriick geworfen.

Sascha Mache: Hintergrtinde, Verlauf und Wirkungen des peruanischen Burgerkriegs, Zambon-Verlag, Frankfurt/Main 2002, 306 Seiten, 19 Euro

Hintergriinde eines bewaffneten Konflikts
Lange Jahre sorgte die peruanische Guerillagruppe ,Leuchtender Pfad’ oder Sendero
Luminoso fiir Schlagzeilen. Auchfiir viele
Linke handelte es sich dabei um durchgeknallte Maoisten, die sich mit Gewalt an die
Macht bomben wollten. Nur Wenigeinteres-

sierten sich fiir die genaueren Hintergriinde
dieser Organisation, die mit ihrem maoisti-

schen Background im Kontext der lateinamerikanischen Linken eindeutig eine Sonderstellung eingenommenhat.
Der Soziologe Sascha Machehatjetzt

dazu ein Buch vorgelegt, dass im deutschsprachigen Raum wohl Pionierarbeit auf die-

sem Gebiet leistet. Er zeigt faktenreich auf,

wie sich die maoistische Guerilla aus den
spezifischen Bedingungen Perus entwickeln
und zeitweise zu einer entscheidenden Kraft
werden konnte. Ererklart deren zeitweiligen

Erfolg vor allem mit inner-peruanischen
Bedingungen, die vielen Menschen, schlicht
nicht bekanntsind.
So konnten sich bis Ende der 60er Jahre
die Latifundistas undihre Interessenvertreter
in der peruanischen Politik die dominierende
Stellung bewahren.. Feudale Strukturen
konntensich bis in die Gegenwarterhalten.
Dassieht Macheals wichtige Grundlage fiir
die Strategie und Taktik der peruanischen
Maoisten,die in ihrer Analyse Vergleiche mit
China unter Mao zogen und damit anfangs
auch Erfolg hatten. Eine wichtige Rolle
spielte dabei auch der gescheiterte Modernisierungsversuch peruanischer Militérs Ende
der 60er Jahre. ,,Auf diese Weise konnte die

Agrarreform die Probleme nicht lésen, die
sich aus der fortdauernden Marginalisierung
der Landwirtschaft ergaben“ (S. 88).

CUBA
LIBRE

Auch der kurze skizzenhafte Uberblick
liber die peruanische Linke Ende der 70er
Jahre gibt dem Laien zumindesteinen ersten
Uberblick iiber die Wurzeln, nicht nur des
Sendero. Mache unterscheideteinelandlichbewaffnete undeine stadtisch-parlamentarische Fraktion. Zu Letzterer geh6rten auch
mehrere kleinere Gruppen, die Anfang der
70er Jahre noch selber fiir den Sturz des
Kapitalismus kampften, sich aber Anfang
der 80er Jahre in den Wahlprozesscingegliedert haben und bald zu den schérfsten Fein-

den des Sendero werden sollten. Aus diesen

Kreisen kamen auchjene Intellektuellen, die

spiter als ,,Sendero-logen“ nicht nurin deut-

schen Medien sehr gefragt waren. Auch in
bundesdeutschen Publikationen der Lateinamerikasolidaritaét wurden sie immer wieder
gerne zitiert. Mache nennt exemplarisch fiir

./.

diese peruanischen Alt-68er Carlos
Tapai und Carlos Ivan Degregori, die
sich im Laufe der Jahre immerstérker
als Verteidiger des peruanischen Staates gegen die bewaffneten Maoisten
profilierten.
Sie waren es auch, die unterschiedlich ventiliert das Lob auf die Rondas

Campesinas sangen. Hier kommen

wir zum zweiten Teil des Buches: der
Analyse des vorgeblich unabhangigen
bewaffneten bauerlichen Selbstschutzes, der
Ende der 80er Jahre in vielen Provinzen
gegen die Guerilla auftrat. Unter der Prasidentschaft-von Fujimori wurde er immer

stirker in die staatliche Aufstandsbekimp-

fung integriert. Machezeigte auf, dass seine
Entstehung von Anfang an mit staatlicher

gesund

Hilfe - oft auch gar nicht freiwillig, sondern
durch Repression und Terror zustande kam.
Dabei wurden alte indigene Traditionen
gezielt ausgenutzt. Mache gibt hier auch

gung der Bevélkerunggestiirzt. wurde.
Gleichzeitig versucht eine Wahrheitskommission die Opfer des jahrelangen peruanischenBiirgerkriegs aufzuklaren. Fiir Kenne-

den Forschungsstand zum Themabauerliche

dass dort auch die zahlreichen Massakerdes
peruanischen Militiirs in dieser Zeit ans
Tageslicht kamen. Maches Buchstellt jen-

einen kurzen, aber informativen Einblick in

Revolution.
Nach der Verhaftung ihres Vorsitzenden
Abimael Guzmann und der nachfolgenden
Spaltung, in einen verhandlungs- und einen
weiter kampfbereiten Fliigel, nahm der Einfluss von Senderorapide ab. Erst in den letzten Monaten berichteten die Medien iiber

rInnen der Materie warnicht tiberraschend,

seits von moralischer Betroffenheit politische Zusammenhingeher. Allerdingssollten

als Schreckgespenst. So sah der boliviani-

bei einer Neuauflage des Buches die zahlreichen FuBrioten aus der spanischen Sprache tibersetzt werden. Das wiirde auf jeden
Fall den LeserInnen zugute kommen, die keine LateinamerikaexpertInnen mit guten spanischen Sprachkenntnissen sind.

als er Mitte Oktober von einer breiten Bewe-

Peter Nowak

neue Aktivitdten von Sendero. Die Gruppe

eignet sich auch linderiibergreifend wieder
sche Prasident Sendero-Maoisten am Werk,

und soziales

Wohnungen fur obdachlose Alte im

Historischen Zentrum von Havanna
* Erstmalig sammelt ein cubanischer Stadtteil Erfahrungen dieserArt

TEXT UND FOTO: ALBERTO D. PEREZ- fur GranmaInternacional

OBLIERTE Wohnungenfiir alte Menschen wurdenim Historischen Zentrum von Havan-

na als Teil eines Plans gebaut, der vom Programm der Vereinten Nationen flr die Entwicklung (UNDP)unterstiitzt wird
Rodriguez; der Biirgermeisterderflorentinischen Gemeinde Lastra a Signa, Carlo Mos-

cardini, und im Namen der Bewohnerdieses
schénen Hauses, Ida Baeza.
Die Residencia Protegida (Behtitetes
Wohnen)ist die erste Erfahrung dieser Art in

Kuba, die alleinstehenden oder unter
schlechten Wohnbedingungen lebenden
alten Menschen die Méglichkeit bietet, in
eine neue, vollstandig méblierte Wohnung,
bestehend aus Wohnzimmer, Kiiche, Bad,

Im Apartment Nr. 6 des modernen Gebéudes wohnendie Eheleute Victoria Lopez,

Schlafzimmer und einem kleinen Wirt-

sind glticklich. Wir tréumen noch", sagte

Muralla, in der Altstadt, zu ziehen.

schaftsraum, in den beiden oberen Etagen

72, und Emilio Medina, 66 Jahrealt. , Wir

des renovierten Gebdudes, Ecke Cuba und

Emilio bewegt

Im ErdgeschoR ist ein geraéumiger
Gemeinschaftsraum vorhanden, in dem sich
die Bewohner zum Fernsehen zusammenfinden oder Besuche anderer alter Menschen
und der Kinder aus der Nachbarschaft emp-

,DasProjekt ist ein Symbol menschlicher
Solidaritit, die auf unserem Planeten Vorrang habensollte“, sagte Bruno Moro, der
stindige UNDP-Vertreter, bei der Einweihung des Gebaudes.
Die Einrichtung wurde mit Hilfe des

UNDP-Programmsfiir Ortliche Menschli-

che Entwicklung,derItalienischen Kooperation und dem Komiteefiir dezentrale Kooperation der Provinz Florenz gebaut. Sie beherberetbereits elf Frauen und Manner im Alter
von durchschnittlich 75 Jahren.

Worte des Dankes und der Freude bekun-

deten neben dem Prisidenten des Verwaltungsrates von HabanaVieja, Luis Gonzélez
Ricardo, auch die Vertreterin des Rahmenplans fiir das Historische Zentrum, Patricia

fangen, die mehrmals in der Woche zu ihnen

kommen. Zu ihrer Unterhaltung werden
Kunstausstellungen, kulturelle Darbietungen undVortrage tiber Hygiene und Gesundheit veranstaltet.
Dort haben au8erdem der Familienarzt
und die Krankenschwester ihre Praxis. Sie
wohnenebenfalls in diesem Haus und stehen
den alten Leuten rund um die Uhrzur Verfii-

gung.

Rosendo Mesias, der Vertreter der Gruppe
fiir Kommunale Arbeit in Habana Vieja, der
die Zusammenarbeit mit dem Programmfiir
die Ortliche Menschliche Entwicklung

tke

Vonlinks: der erste technische Berater des
Programms APPI/PDHL, Giovanni Camilleri;
der standige Vertreter des UNDP, Bruno
Moro; der Vorsitzende der Kreisverwaltung
von Habana-Vieja, Luis Gonzélez, und der

Burgermeister derflorentinischen Gemeinde Lastra a Signa, Carlo Moscardini

(PDHL) koordiniert, duBerte gegentiber
GranmaInternacional, diese neue Modalitat

sei eine Ergénzung der Fiirsorgefiir die Menschenim dritten und vierten Lebensabschnitt
in diesem Wohngebiet.
»18 Prozent der Bevélkerung unseres
Kreises, das sind ca. 17.000 Personen, sind
altere Menschen, von denen 2.500 allein
leben. Die Zahlen vermitteln eine Vorstellung von der Aufgabe, die vor uns liegt“,
stellte er fest.
Die Leistungenfiir das dritte Alter werden
sowohl von der Kreisverwaltung als auch
vomBiiro des Stadthistorikers, dessen Grup-

pe eine wesentliche Rolle bei der piinktli-

chenFertigstellung der Bauobjektespielt,als
vorrangig angesehen.
So bestehen bereits zwei Casas de Abuelos, Tagesstiittenfiir alte Menschen, in denen
sie die Mahlzeiten einnehmen, sich unterhalten kénnen und medizinisch betreut werden.
Im Historischen Zentrum gibt es auch eine
sehr populére Klinik, wo Naturheilkunde
und herkémmliche Medizin betrieben wird,
und in der kérperliche Beschwerden mit
Akupunktur, Fangobaidern und Heilgymnastik behandelt werden. ,,Die Klinik wird von

den alten Menschen gern besucht, auch von
denen aus anderen GegendenderStadt“, sagt
Rosendo Mesias.

Im echemaligen Bethlehemkloster, das

zusammen mit einer Kirche vom Biiro des
Stadthistorikers renoviert und der kubanischen Kurie tibergeben wurde, sind weitere

Wohnungenfiir alte Leute eingerichtet worden und an einer dritten Casa de Abuelos
wird gebaut. Unterdessen entsteht auch eine
zweite Residencia Protegida, gemeinsam mit
dem PDHL, der Euskal Fondoa und dem
Kreis Vitoria Gasteiz (Baskenland), wie uns
dererste technische Berater des APP/PDHL,
Giovanni Camilleri, berichtet.
Carlo Moscardini und sein Amtskollege
aus der italienischen Gemeinde San Piero a
Sieve, Alessia Ballini, waren mit einer Delegation aus der Provinz Florenz zur Einweihung gekommenundteilten die Freude der
dort wohnendenalten Leute.
Bruno Moro bezogsich in seinen Worten.
auf die komplizierte Welt von heute, in der
Mauern des Unverstiindnisses zwischen den
Landern und Vélkern errichtet werden. Aber
es gebe auch Beispiele der Unterstiitzung,

Solidaritat und des Verstindnisses wie
dieses, das zum Bau dieser schénen
Wohnstiitte fiir alte Menschen im
Historischen Zentrum von Havanna
gefiihrt hat.
AbschlieBend sagte er, die Vereinten Nationenseientiber dieses gelungene Ergebnis sehr froh, - es sei eine
1,
konkrete Entwicklungsaktion - und
begliickwiinsche alle an diesem Werk
Beteiligten herzlich: die Kreisbehérden, das
Biiro des Stadthistorikers, das Komitee fiir
dezentrale Kooperation der italienischen
Provinz Florenz sowie die Italienische-

Kooperation, und verspreche, die Arbeiten

iiber ihr Programm derOrtlichen Menschli-

chen Entwicklung (PDHL/ Cuba) fortzusetzen, um neue Aktionen des Fortschritts und

der Freude zu verwirklichen.

Kubas Gesundheitssystem

Kriselnd und dochauf vorbildlichem Niveau

rotz wirtschaftlicher Dauerkrise ist das kubanische Gesundheitssystem eines der besten
des amerikanischen. Kontinents. Oft muissen die kubanischen Arztinnen improvisieren.
Doch Uberraschenderweise funktioniert das sehr gut.
Positive Schlagzeilenproduziert das kuba-

nische Gesundheitssystem immer wieder.
Anfang des Jahres wartete das Gesundheitsministerium beispielsweise mit einer neuer-

lichen Senkung der Kindersterblichkeits-

quote auf. Der statistische Wert konnte auf
6,2 pro Tausend Lebendgeburten gesenkt
werden. Ein Ergebnis, das Kuba noch vor
den USA und nach Kanada zum fiihrenden
Land des amerikanischen Kontinents auf
diesem Gebiet machte. Mit derartigen
Ergebnissen sorgt die kleine Insel immer
wiederfiir Erstaunen. Wieerreicht ein Land
derartige Erfolge, dessen Wirtschaft sich
auch zw6lf Jahre nach der Auflosung der
sozialistischen Staatengemeinschaft noch
nicht erholt hat?
Im Galixto Garcia, dem Lehrkrankenhaus
der Universitat Havanna, muss der Defibrillator schon mal mit kriftigen Hammerschlagen ermahnt werden, Dienst zu tun. Das

Klappte bisher, aber von Rechts wegenhatte
das Gerdt langst aus dem Verkehr gezogen
werden miissen, denn ein Herzstillstand
ohne funktionierendes Reanimationsgeritist
ein Todesurteil. Aber guter Rat ist teuer,
wenn ein derartiges Gerat nicht mal eben
bestellt werden kann die latente Devisenknappheit macht auch vordem Gesundheitssystem, dem Prunkstiick der kubanischen
Revolution, nicht Halt. Mangel an Nahmate-

rial, Kantilen, Spritzen und Gummihandschuhen herrscht nicht nur im Galixto Garcia, sondern in vielen Kliniken. Es wird sterilisiert und wieder verwendet, bis mal wieder eine Lieferungeintrifft. Selbst die Seife
wird oft von den Patienten gestiftet, welche
sich in den Krankenhdusern - zumindestteilweise- selbst versorgen (miissen).
Ohne Improvisation geht wenig in Kuba,

und ohne das gute Verhiiltnis zwischen Medizinerinnen und Patientinnen stiinde es wohl
um einiges schlechter um das kubanische
Gesundheitssystem. Diese Erfahrung hat

zumindest Jens Wenkel gemacht, Berliner

Medizinstudent, der in Kuba ein Tertial studierte und sich die Operationssile von innen
anschauen konnte. Nach seinem Bericht (LN
329) arbeiten die Arztinnenan der Notstands-

grenze. Und ohne die Dankbarkeit ihrer
Landsleute, die sich mit kleinen Prasenten,

wie Kaffee und Kuchen, einem Huhn oder
dergleichen, fiir die gelungene Operation
erkenntlich zeigen, hatten viele Arztinnen
vielleicht schon das Handtuch geworfen. Weil
die Kubanerlnnen abereine Interessensgemeinschaft gegen den Mangel bilden, funktioniert das Gesundheitssystem trotz aller
Defizite erstaunlich gut. Nicht nur die niedrige Kindersterblichkeit ist ein Indiz hierfiir,

sondernauchdie hohe Lebenserwartung(derzeit 76 Jahre), die niedrige Quote an Infektionskrankheiten (darunter auch HIV) und die
steigende Zahl an pflanzlichen Alternativmedikamenten, die in Kuba schlicht medicina
verde griine Medizin, genannt werden.

Alternativen aus dem Mangel geboren
Weit iiber 30 Produkte sind es, die in den
letzten Jahren entwickelt wurden und in beinahe jeder Apotheke zwischen Havanna und
Santiago zu haben sind. ,,Fiir mich sind die
neuen Priiparate eine echte Alternative zur
klassischen Schulmedizin“, sagt Doktor
Analaura Arresu, die in einer Apothekein der
Altstadt von Havanna arbeitet. ,,Ich halte
nichts davon, bei leichten Erkrankungen

gleich zu chemischen Mitteln zu greifen,
wenn es auchanders geht.“ Von Jahr zu Jahr
steigen die Verkaufszahlen der Tinkturen,
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Safte, Salben und Pillen der medicina verde
Fiinf bis zehn Prozent des Medikamentenverkaufs entfallen derzeit aufdie alternativen
Produkte aus Heilkrautern, Samen oder
Mineralien, schitzt Doktor Raiil Silva vom
Forschungszentrum fiir Medikamentenentwicklung (CIDEM). ,,Die Akzeptanz in der
Bevélkerung steigt und wir versuchen das
Angebot kontinuierlich zu erweitern™, so der
Wissenschaftler. Im Institut werden derzeit
25 verschiedenePflanzenaufihre Wirkungsweise untersucht, landesweit laufen 242 Studien zur Vertraglichkeit und Rezeptur neuer
Phytopharmaka. Zahlreiche Anlagen zur
Produktion von biomedizinischen Praparaten sind geplant, denn mittelfristig geht
kaum jemand dayonaus, dass genug Kapital
erwirtschaftet wird, um ausreichend Roh-

stoffe fiir die synthetische Medikamenten-

produktion zu importieren.

Maradonaals Gesundheitstourist
Die in Havannas Diplomatenviertel Mira-

margelegene Klinik ist eine Insel des Wohlstands in einem Meer des Mangels. Unterschiedlichste Antibiotika sind hier vorratig,

wiahrend Dr. Osmani, Leiter der Intensivsta-

tion im Galixto Garcia, mit drei Basis-Antibiotika auskommen muss. Altersschwache
Diagnosegeriite, durchgelegene Betten und
verrostete Ventilatoren oder abbliatternder
Putz sind in der Clinica Central undenkbar.
Statt dessen: moderne Zimmer mit Fernsehern und Satellitenempfang sind Standard,
auf Wunsch gibt es auch den Internetanschluss im Zimmer.
Kubanische Patientinnen sind hier allerdings selten. Nur Notfille werden angenommen, ansonsten ist die Clinica Central den
auslindischen Diplomatinnen und Touristin-

nen vorbehalten. Hier wird in USDollar und Eurobezahit- der kubani-

sche Peso wird nicht akzeptiert.

Schénheitsoperationen
werden
genauso angeboten wie die Knieprothese, und vorallem in Lateinamerika
genieSen die kubanischenArzte einen

exzellenten Ruf. Nicaraguas Ex-Pra-

sident Daniel Ortegalasst sich ebenso
in Kuba behandeln wie Diego Maradona.
Der Gesundheitstourismus ist ein
Zukunftsmarktfiir die sozialistische Insel
und die Patientinnenzahlen weisen nach
oben: 3.500 waren es 1995, iiber 6.000 zwei
Jahre spiiter. Seit 1997 halt sich die staatliche

Agentur Turismo y Salud,die fiir die Organisation und Vermarktung zustindig ist, mit

Zahlenzuriick. Schatzungsweise 30 Millionen US-Dollar erwirtschaftet der Wirtschaftszweig jahrlich, und die Perspektiven
fiir den Gesundheitstourismus sind gut, so

die Weltbank in einer Studie aus dem Jahr

1997, Sie attestiert einigen karibischen Staa-

ten, allen voran Kuba, ein qualifiziertes und

preiswertes Potenzial, das international kon-

kurrenzfahig ist und nur entsprechend vermarktet werden muss.

Im ganzen Landsind es 37 Kliniken und
Kureinrichtungen, die mittlerweile zum Programm Turismoy Salud gehGren. Dabei handelt es sich um Einrichtungen,die einen Vergleich mit US-amerikanischen Spitalern
nicht zu scheuen brauchen und mit modern-

stem Equipment ausgeriistet sind. Das
gesamte Personal, wird nach speziellen Kri-

terien ausgewahlt. Fremdsprachenkenntnis-

se sind Voraussetzung fiir die Anstellung,
Service wird gro® geschrieben. Durchschnittlich liegen die Preise 50 Prozentunter
jenen, die inden USA oder Europazu bezahlen sind. Eine Herz-Bypass Operation wird
in Kubabereits fiir 10.500 US-Dollar angeboten, wihrend die gleiche Operation in
Boston 27.500 US-Dollar kostet.
Anders sieht die Situation fiir Europaer
und US-Amerikaner aus, die in ihren’ Heimatlindern in der Regel gut versorgt werden.
Zudem haben die kubanischen Spezialisten
in ihren Liandern lange nicht den Ruf wie in
Nordamerika. jedoch sind die Vertrauenshiirden bei Kuraufenthalten oder Entziehungskuren weit weniger hoch, die ebenfalls
angeboten werden.

Die EinnahmenflieBen in das kubanische
Gesundheitssystem zuriick und helfen,
Liicken zu stopfen, erklirt Rolando Rey,
Doktor und Leiter des Programms. Ein Argument, das viele kubanische PatientInnen, die
oftmals wesentlich schlechter versorgt werdenals die, die in Dollar bezahlen,nicht gel-

ten lassen wollen. Zu haufig erhalten sie die

verschriebenen Medikamente in den kubanischen Apotheken nicht. Offiziell stehen diese ihnen zwarzu, aber vor Ort bekommensie
immerwiederein ,,no hay“ - gibt es nicht -zu

hoéren. Ein frustrierendes Erlebnis, denn in
den Dollarapotheken des Landes werden
diese Medikamente gegen harte Wahrung
abgegeben.

Wersich den Einkaufdortjedochnichtlei-

sten kann, und dastrifft fiir das Gros der
Bevolkerung zu, ist auf den Schwarzmarkt
angewiesen. Dort tauchen immer wieder
Medikamente auf, die aus den staatlichen

Depots verschwunden sind. Krankenschwestern wie ArztInnen bessern auf diesem Weg
ihr karges Gehalt auf. Das Lohnniveau im
Gesundheitssystem liegt trotz des 30-prozentigen Zuschlags, den Fidel Castro vor
rund zweiJahrenverfiigte, immer noch unter

den Lebenshaltungskosten. Dariiber klagen
nahezualle staatliche Angestellten. Der alte
Spruch aus den Krisenjahren 1993/94. ,.Der
Staattut so, als ob er uns bezahlt, undwir, als
ob wir arbeiten*hat wenig an Aktualitat eingebuBt.
Gleichwohltrifft er auf das kubanische
Gesundheitssystem nur begrenzt zu, denn

grundsiitzlich machen ArztInnen wie Kran-

kenschwesterneinen guten Job. 65.000 Arztinnen arbeiten in Kuba. Ihre Dichte ist beinahe doppelt so hoch wie in Deutschland.
20.000 von ihnen sind Familien- oder Nach-

barschaftsirzte, deren Arbeitsschwerpunkt

in der Vorbeugung liegt. So sollen Kosten

gesenkt werden, und das funktioniert trotz

aller Defizite recht gut.

Gutes Ausbildungsniveau
Auchdie gute Ausbildung, die die Studenten in Kuba geniefen, hilt den Gesundheitsstandard hoch. Ein Professor an der medizinischen Fakultaét der Universitat betreut in
seinem Fachbereich am Galixto Garcia drei
bis sechs Studierende. Gemeinsame Operationen sind fester Bestandteil der praktizier-

ten Rotation in der Chirurgie und bei der
Visite nimmt sich der Professor auch schon
mal zwanzig Minuten Zeit, Patienten wie den
Studenten das Krankheitsbild ausfiihrlich zu
erkliren. Dassorgtfiir ein Verhaltnis zu Patienten und Studenten, die lernen, wie man

auch ohne Hightech-Apparateeine stichhal-

tige Diagnoseerstellt.
Die Mehrzahl der Diagnosenmittels klini-

scher Untersuchsanamnese, Stethoskop und

eventuell einem R6ntgenbild erstellt. Das hat
Vor- und Nachteile, denn zum einensind vie-

le kubanische MedizinerInnen mit modernem Diagnosegeriit tiberfordert, andererseits
jedoch ihrem Job auf dem Land gewachsen,
woalle ArztInnenein Praxisjahr einschieben
miissen, Dort oder in den zahlreichen Missionen, die das kubanische Gesundheitsministerium im Ausland unterhailt (etwa in Haiti, Guatemala oderzahlreichen Staaten Afrikas), steht zumeist nur einfaches Gerat zur
Verfiigung und es mussoft improvisiert werden - fiir die Kubanerinnen auf Grund der
guten klinischen Ausbildung kein Problem.
Dashat auch viele Studentinnen und Arztin-

nenin der Weiterbildung aus Lateinamerika
und Afrika nach Kubagelockt.
Die Gesundheit der Bevolkerunglasst sich
die kubanische Regierung nach wie yor
etwas kosten - rund: 13 Prozent des kubanischen StaatshaushaltesflieSen in diesen Sektor. Das ist zwar zu wenig, um die bestehen-

den Defizite zu beheben, doch proportional
investiert Kuba wesentlich mehr als die
Mehrzahider Nachbarstaaten. Nicht allein in
den Erhalt des bestehenden Systems, sondern auch in die Forschung. Das Spektrum
reicht dabei von der Biotechnologie tiber die
griine Medizin bis zu chinesischer Medizin
und Homéopathie. Not macht erfinderisch.
Die Suche nach neuen 6konomisch verwertbaren Medikamenten gehért genauso dazu
wie die Kostenreduktion bei partiellcr
Abkehr von der Schulmedizin. Und die
Erfolge nach gut zehn Jahren wirtschaftlicher Dauerkrise geben den Kubanerlnnen
Recht: Wer kann schon von sich behaupten,
trotz aller Defizite die Kindersterblichkeit
gesenkt zu haben? Unddasauf einen Wert,
den weltweit weniger als zehn Staaten erreichen?
Knut Henkel
Lateinamerika-Nachrichten
September/Oktober 2002

Mittersterblichkeit in Cuba sinkt

(Havanna,Juli 2003, sem-poonal)

edes Jahr sterben in Cuba weniger Frauen wahrend der Schwangerschaft und bei der

Geburt. Auf der anderenSeite steigt jedoch die Sterblichkeitsrate bei spezifischen Krankheitsbildern, wie z.B.Fehlgeburten oder Embolien bei der Entbindung.

Vorliufige Daten des Statistischen Gesundheitsjahrbuchs geben

an, dass die Miittersterblichkeit zwischen 1999 und 2001 fast um die

Halfte gesunkenist. In diesen Jahren kam es zu insgesamt 47 Todesfallen, elf wenigerals im Jahr 2000 und 19 wenigerals im Jahr 1999.
Die Statistiken belegen, dass die meisten Todesfiille wahrend der
Schwangerschaft und im Monats danachauftreten. Ursachesind hier

meistdie in dieser Zeit auftretenden Probleme wie Fruchtwasserembolie, Fehlgeburt, Blutungen nach der Geburt, Bauchhéhlenschwangerschaft und andere.

ImJahr 2001 starbenelf Frauen an Fehlgeburten und dieselbe Zahl

an Kindbettfieber oder der Geburtsembolie. Weitere sieben Todesfalle beruhten auf Problemen wahrend der Geburt, sechs waren Bauch-
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hdhlenschwangerschaften und 15.wurden unter ,,andere Probleme“
wie z.B. Anomalien wihrend der Geburt, Bluthochdruck, etc. regi-

striert.
Die Miittersterblichkeit stieg wahrend der schlimmsten Jahre der
Wirtschaftskrise, die Cuba seit 1990 durchlebt dramatisch an. So starben 1994 63 Frauen. Die Miittersterblichkeit wird tiblicherweise nach
Todesfallen pro 100.000 lebend geborene Kinder berechnet. Im Falle Cubas kamen im Jahr 1993 26 Tote auf 100.000 lebend geborene
Kinder, 1994 sogar 42. Danachsank die Zahl wieder. 2001 betrug die

Sterblichkeitsrate 29,6.

So oderso befindet sich Cuba in der MiittersterblichkeitsStatistik weit unter dem Durchschnitt Lateinamerikas und der
Karibik. Laut Zahlen von UNICEF werden in der ganzen
Region etwa 190 tote Miitter auf 100.000 lebend geborene
Kindergezihlt. Betrachtet man nur die Karibik, sieht die Situation noch schlechter aus: hier liegt die Sterblichkeitsrate bei
408 Frauen. Die héchste Miittersterblichkeit registriert Haiti
(1000), gefolgt von Bolivien (390) und Peru (270), wahrend,
~,
die niedrigsten Todesratenin Chile, Cuba und CostaRicaregistriert werden.

Heilbehandlungenin Cuba- eine echte Alternative!

Was erwartet uns in Deutschland?
ie Kostenexplosion im Gesundheitswesenist nicht mehr aufzuhalten. Taglich erreichen
uns neue Hiobsbotschaften Uber die Entwicklung der Kranken- und Sozialversiche-

rungsbeitrage. Es ist absehbar, dass kaum noch Medikamente und Behandlungsleistungen voll von der Krankenversicherung getragen werden; und das bei steigenden Beitragen.
Die Profiteure dieser Entwicklung sind vor
allem die Pharmaindustrie unddie Hersteller
medizinischer Hilfsmittel und Gerite, zam

Teil aber auch die Arzte.

Die politischen Entscheidungstriger sind
nichtin der Lage, dieses Ungleichgewicht zu
dndern, denn die Industrie und die ArzteLobby sind langst machtigerals politische
Funktionstrager.
Undso wird dagestrichenbzw.abkassiert,
wo der Widerstand am geringstenist: bei den

. Patienten. Schon jetzt sind die Kostenfiir

viele Zahnbehandlungenso hoch,dasssie oft
jahrelanges Sparen erfordern oder ganz
unterbleiben. Die Erhaltung der menschlichen Gesundheit wird eine Frage des Einkommens. Daserinnert uns an die Verhiltnisse in den meisten Entwicklungslandern
und auch in den USA.

Habendie Patienten eine Wahl?

Alles schreit nach ,,Deregulierung“, und
es ist untibersehbar, dass auch die Frage der

menschlichen Gesundheit mehr und mehr
den Marktmechanismentiberlassen werden
soll. Dagegen werden auch lautstarke Proteste der Versicherten nichts ausrichten. Wenn
also die Gesundheit zur Ware werden soll,
wenn die Lenkungswirkung von Angebot
und Nachfragedariiber entscheiden soll, wer
krank bleiben muss und wer gesund werden
darf, wenn also die Krafte des Marktes als
Ultima Ratio zur Lésung des Kostenproblems im Gesundheitswesen angesehen
werden, dann werden es auch die Kriifte

des Marktes sein, die immer mehrPatientinnen und Patienten zu einer Behandlung ihrer Beschwerdenins Auslandtreiben.

Warum nach Cuba?

Das sozialistische Cuba hat seit 1959
viele’ volkswirtschaftliche Ressourcenin
die Befriedigung der Grundbediirfnisse |
seiner Bevélkerung gesteckt.
Ernihrung, Wohnung, Bildung, medi-

zinische Versorgung fiir alle: Das sind
die Ziele, auf die yon der revolutioniren
Regierung unter Fidel Castro mit uner-

bittlicher Zielstrebigkeit hingearbeitet wurde und wird.

Und diese Ziele sind in Cuba ohne jeden

Zweifel erreicht worden. Trotz erheblicher

Problemeinallen gesellschaftlichen Berei-

chen vor allem Mitte der 90er Jahre wurde
das Gesundheitssystem nicht angetastet.
Alle Cubanerinnen und Cubaner genieSen
eine kostenlose und uneingeschrankte medizinische Versorgung.
Cuba hat so viele Medizinerinnen und
Mediziner ausgebildet, dass derzeit ca.
30.000 von ihnen in anderen Entwicklungslandern in der medizinischen Versorgung der
Bevélkerung und der Schulung medizinischen Personals eingesetzt werden.
Und das meist zu fiir die Gastiander sehr
favorablen Bedingungen.
Geht die Behandlung von Auslande-

rinnen und Auslandern in Cuba nicht

zu Lasten der eigenen Bevélkerung?
Das gesamte Gesundheitswesen in Cuba
ist staatlich. Die hohe Zahl medizinischer
Fachkriifte und das hohe Niveau der medizinischen Lehre und Forschung in Cuba
erlaubt die Behandlung auslindischer Patientinnen undPatienten ohne dass deshalb die
Versorgung der eigenen Bevélkerung darunter leidet. Im Gegenteil: Die Behandlung
auslindischer Patientinnen und Patienten

erdffnen Cuba die Méglichkeit, zusitzliche

Deviseneinnahmen zuerzielen und damit die

Versorgung der eigenen Bevélkerungzu ver-

bessern.

Ist die Behandlungin Cuba wirklich

genauso gut wie zu Hause?

Die Qualifikation des medizinischen Personals und die technische Ausstattung der

medizinischen

Einrichtungen,

in denen

behandelt wird, sind den entsprechenden
Bedingungen in Mitteleuropa vollkommen
ebenbiirtig. Bei vielen Forschungsgebieten

und Behandlungsmethodensteht Cuba weltweit mit an der Spitze.

Woliegen die Vorteile einer Behandlung im Ausland?
Je nach Art der Behandlung liegen die
Kosten zwischen 20 und 80% niedriger als
eine vergleichbare Behandlung in Deutschland kosten wiirde.
Tn vielen Fillen ist die Patientin oder der
Patient in einem zur Behandlungseinrichtung gehérenden Hotel untergebracht, das
der/dem Betreffenden zusitzliche Annehmlichkeiten bietet.
Oft ist es fiir die Behandlung von Vorteil,
dass die Patientin oder der Patient sich in
anderer Umgebung befindet und die taglichen Belastungen des Alltags die Behandlungnicht negativ beeintrichtigen.
SchlieBlich ladt ein Behandlungsaufenthalt in Cuba auch zu einem Anschlussaufenthalt ein, denn natiirlich ist Cuba ja auch

ein ideales Urlaubsland.
Meistenssind die Behandlung,der Flug,
die Unterbringung und ein Anschlussaufenthalt zusammen noch deutlich bil_ ligerals eine entsprechende Behandlung
in Deutschland. Natiirlich gibt es zahlreiche weitere Aspekte,die bei einer Entscheidung zu bedenkensind, darunter
> vor allem rechtliche und versicherungs-

| technische Fragen.

Manfred Sill

Weitere Informationenu.a. tiber
Profil Cuba Reisen;

Riedfurtstrafse 5; 74363 Giiglingen.
Fon 07135/93 92 40; Fax 07135/93 9241
info @profil-cuba-reisen.de

‘AO
100 fragen + antworten
Wervon einer Cuba-Reise zurtickkehrt und auch wersich schon langer mit dem
Land beschaftigt, hat viele Fragen. Zahlreiche Informationen und Fakten bietet ein
kleines Biichlein aus Cuba von Carmen R. Alfonso Hernandez, das auf 100 oft

gestellte Fragen eine Sammlung von aufschlussreichen Antworten prasentiert. Die
CubaLibre wird nach und nach Teile daraus veréffentlichen, weil wir meinen, dass
es auch fur unsere Leserinnenviel Interessantes beinhaltet. (A.d. Span. M.Schw.)

Was Sie schon immer
iiber Cuba wissen wollten...
Wie entstand die Losung,,patria o muerte“

(Vaterland oder Tod)?

DenSatz hérte man zum ersten Mal am 5. Marz 1960, aus dem

Munde von Fidel Castro in seinen schmerzerfiillten Worten des
Abschiedsan die Opfer des am Vortage auf den Dampfer La Coubre
veriibten Sabotageaktes.
Die Notwendigkeit Mittel und Wegezu finden um die Errungenschaften der Revolution zu verteidigen, machte den Kauf von Ausrtistung und Munition fiir die Bewaffnung des Volkes unumginglich.
Als an jenem Nachmittag die Hafenarbeiter damit beschaftigt waren,
das franzdsische Schiff zu entladen,ereignete sich in einem der Laderiume eine groBe Explosion und spiiter nocheine, die die traurige
Bilanz von mehrals einhundert Toten und Dutzenden von Verletzten

hinterlieBen.
Die Untersuchungenerbrachten eindeutige Beweise gegen den
hinterhiiltigen Arm der Reaktion, die ohne zu z6gern Tote, Verstiimmelte und Verwundete in Kauf nahm, um zu verhindern, dass Waffen
nach Cuba gelangten. Der nordamerikanische CIA unddie Kriifte des
Pentagon wurden 6ffentlich angeklagt.
Der Anfiihrer der Cubanischen Revolution bekréftigte in seinem
Dialog mit dem hier versammelten Volk, den Willen zum Widerstand
gegentiber jeglicher Aggression und er fiigte hinzu, dass sich eine

Hhnliche Alternative erdffnete wie zu Beginn des Kampfes ,Freiheit

oder Tod’. ,,Nur dass Freiheit jetzt noch etwas Anderes zum Ausdruck
bringt*, so erklarteer, ,,Freiheit bedeutet Vaterland und unsere Alternative wird sein , Vaterland oder Tod’ (Patria o Muerte!).“
Kaum drei Monatespiter, mitten in einer Phase immer intensiverer Kontakte zu der Bevélkerung hielt Fidel die Abschlussrede auf
dem 1. Revolutioniren Kongress der Cubanischen ArbeiterInnenVereinigung der FriseurInnen. An diesem 10. Juni 1960 bekriiftigte er
yor den ArbeiterInnen mit Nachdruck,dass ,,... koste es was es wolle,
unser Volk siegen wird[...] weil seine Séhne und Téchter den Mut

haben, den Patriotismus, und die Einheit, die man fiir ein solches

Unterfangen braucht. Denn sie haben es ausgesprochen:,,Patria 0

Muerte!“, weil dies die Losung aller CubanerInnen ist.
Fiir jedes einzelne Individuumvon uns heift die Losung,,Patria o
Muerte!“. Aberfiir das Volk, das auf lange Sicht siegreich sein wird,

Che mit Kampfgefahrten

Foto: granma

Wie wird die Lebendigkeit und Bedeutung
von Che Guevara im Land aufrecht erhalten?
Wennmandie Stimmeeines kleinen Pioniers hért, wenn sie bewegt
ausruft: ,.Seien wir wie der Che!“, dannist das keine leere Phrase, die
wiederholt wird, ohne zu wissen, wer der legendiire Guerillero war,
waserfiir Cuba und die Menschheit getan hat und wie sein Leeben
verlaufen ist.

Ganz im Gegenteil, der Che lebt, obwohl er in Bolivien ermordet

wurde. Sein Beispiel wird taglich aufs Neue belebt in den Tagen der

freiwilligen Arbeit,in den Gesundheitszentren, wo sein Bild niemals

fehlt und in den Schulen, wenn die Pioniere davon tréumen, seinen

Spuren von Giite und Kiihnheit, unbeugsamem Willen und zureali-

sierenden Idealen zu folgen.
Der Chewird in Cubaals der treue und wertvolle Compafiero von

Mit diesen Worten empfingen die Milizsoldaten auch die Séldner-

Fidel gesehen: in Mexico, auf der Granma, in der Sierra und in den
schwierigen und wunderbaren Tagen des Triumphes. Er verk6rpert
die Redlichkeit, die bestindige Anstrengung, das Asthma zu tiber-

Widerstand in den ruhmreichen Tagen der Oktoberkrise; sie haben als

Hinwendung an das Studium, die revolutioniire Bewegtheit in den

heift die Losung ,,Venceremos!* (Wir werden siegen!).

Invasion an der Kiiste der Schweinebucht; mit ihnen leistete man

Losung gedient, angesichts jeglicher militérischen, 6konomischen
oderpolitischen Aggression. Heutetrigt sie die groBe Mehrheit der
Cubanerlnnen in ihrem Blut und sie zégern keinen Moment,fiir ihre

Revolution zum Sieg entschlossen ihr Leben einzusetzen.

Seit einiger Zeit sprechen die CubanerInnen zusammen mit dieser
Losung auch von ,,Socialismo o Muerte“ (Sozialismus oder Tod),
weil sie davon tiberzeugt sind, dass nur dieses Gesellschaftssystem
ihnen die Méglichkeit ihrer nationalen Unabhingigkeit und des Uberlebensals souverine Nation bieten kann.

cui

winden, um die Sache der Freiheit zu verteidigen, die systematische

die
internationalen Foren, in denener die Stimme Cubas ertonen lieB,
Freude am Sport, die Liebe zu den Kindern ...

Die dkonomischen Uberlegungen Che Guevaras sind aktuelles

Studienmaterial, denn seine Ideen habenihr volle Giiltigkeit behal-

in des
ten. Er war davoniiberzeugt, dass man ohne das Bewusstse

Neuen Menschen den Sozialismus, eine bessere Gesellschaft nicht
aufbauen und niemals den Kommunismusanstreben kénne.
Von Che, wie auch von denfriiheren Generationen von CubanerInnen, wurde der Internationalismus gesiit, der heute Tag fiir Tag in
den Herzen der Manner und Frauen Cubasbliht.
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Wihrend desJahres 1997 war die Gegenwartigkeit des heroischen

Guerilleros bewegenderundstirker- fiir die Welt und besondersftir

alle CubanerInnen. Dreifig Jahre waren vergangen, seit seinem dramatischen Tod beim Kampfin Bolivien, als seine Gebeine aufgefundenund zurtick in sein geliebtes Cuba gebracht wurden. [in ganzes
Volk zog voriiber an den Sargen des Che und seiner Companeros, die
eine erste Ruhestiitte fanden in der José Marti Gedenkstitte am Platz
der Revolution, bis sie im Oktober jenes Jahres in das wundervolle
Memorial Ernesto Che Guevara, das in der Stadt Santa Clara liegt,
tiberfiihrt wurden,in dem sie ihre letzte Ruhestitte finden sollten.
Fidel Castro sagte: ,,Wenn man ein Beispiel braucht, ein Modell

oderein Vorbild zum Nacheifern(...) so sind es beeindruckende Menschen wie Che, Mannerund Frauen,die seinem Weg folgen, um ihm
ahnlich zu werden, die denken und handelnso wie er.

Wasbezeichnen die CubanerInnenals
»periodo especial“ (spezielle Periode)?

Cuba setzte sich als Ziel, nicht nur Widerstand zu leisten,

ohneseine sozialistischen Fahnen einzuholen, sondern auch
seine Entwicklungin irgend einer Art und Weisefort zu fiihren.
Dies basierte im wesentlichen auf den Anstrengungen des
Volkes und dem hohenpolitischen Bewusstscin in allen drei
Generationen, die heute leben. Die Entbehrungen in der

Lebensmittelversorgung, die Apagones- das Fehlen von elektrischer Energie zu unterschiedlichen Zeiten an verschiedenen...
Tagen in der Woche-, die Transportprobleme,derfast ganzli-

che Ausfall der Versorgung mit Kleidung und Schuhen, die

Verschirfung der Wohnungssituation, der Mangel an Produktenfiir
die persdnliche und allgemeine Hygiene, die materielle Not, die die
weit gespannten Dienste des Erzichungs- und Gesundheitswesens
erfasste, sie kennzeichnetenfiir die Bevélkerung eine lange Zeitspanne (Jahrfiinft) ungestillter Bediirfnisse und ein gewaltiges Absinken, ausgehend von dem hohen Lebensstandard in den 80-er Jahren.

Dennoch, trotz der 6konomischen Krise, hat der sozialistische

So wurdeeine auSerordentlich kritische Etappe des revolutionaren
Prozesses in Cuba bezeichnet. In dieser trafen die harten 6konomischen und politischen Bedingungen aufgrund der Wirtschafts- und
Handelsblockade, die die Vereinigten Staaten seit ca. 40 Jahren austiben, zusammen mit dem Zusammenbruch des Sozialismus in den

Osteuropiischen Staaten, sowie der Auflésung der Sowjetunion. Mit
ihnen hatte Cuba 85% seines Handelsaustausches abgewickelt.

Es existierte dariiber hinaus eine ungiinstige Situation, die neben

anderen Ursachen, aus dem ungleichen Handelsaustauschresultierte,

der dazu tendiert, die Einkiinfte aus dem Export zu reduzieren und die

Importe zu verteuern. Die Festlegung von hohen Zinssitzen, die
schwerwiegenden Beschriinkungen, die uns durch die Auslandsschulden trafen, der Verfall des Zuckerpreises und eine ausgesprochen ungiinstige klimatische Situation kamen hinzu.
Auf der anderen Seite war es dem Land unméglich gemacht worden, von irgend welchen Institutionen oder Landern Finanzkredite zu
erhalten. Alles Vorgenannte geschah ausgehend vom Oktober 1990,
Cubatrat ein in die erste Phase der ,speziellen Periode in Friedenszeiten’. Es wurde eine Strategie ergriffen, die Mittel und Anstrengungen in einer Gesamtplanung hinsichtlich maximalerPrioritét zu
konzentrieren und in einer gerecht organisierten Art und Weise das

Staat keine einzige Schule geschlossen, keinen Kindergarten, kein
Krankenhaus oder Altersheim. Niemand wurde im Stich gelassen.

Die wirtschaftliche Erholung, die 1995 eingeleitet wurde,ist seit

damals in einem schwierigen undvielschichtigen Prozess bestandig
gewachsen. Und wahrendin jenem Jabr 2,5% erreicht wurden und
1996 ein Produktivitétssprung um 7,8% bei der Zuckerrohrernte
erzielt wurde, lag im darauffolgenden Jahr das Wachstum bei 2,5%.
Aber 1998 gab es zum ersten Mal ein Anwachsendes Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,2% das zusammenfiel mit einer Reduzierung

des Energieverbrauches um 1,9%. Ermutigend, denn auch 1999 ist

das BIP um 2,4% gestiegen, wahrend die Energieressourcen um 4%
stiegen. Wir miissen unsdabei vergegenwirtigen, dass die Wirtschaft
5 Jahre vorher einen Einbruch um 35% erlebthatte.
Diese graduelle Erholung bedeutetftir die CubanerInnen, die unter
den Belastungenin der periodo especial mit einer beispielhaften Wiirde, duBersten Anstrengungen, intelligenten Strategien und Glaube an
die Zukunft Widerstandleisten, einen au8erordentlichenSieg.

Konsum-Niveau der Bevélkerung einzuschriinken, sowie auch die

ékonomischen Aktivitaten in verschiedenen Bereichen.
Ein kritischer Punkt ist der Treibstoff. Wahrend im Land zur Zeit
des Triumphesder Revolution etwa vier Millionen Tonnen Erd6ljahrlich verbraucht wurden, waren 1990 dreizehn Millionen Tonnen
nétig. Ursache waren die Anbindung von mehrals neunzig Prozent
der Bevélkerung an die Stromversorgung, die groSen Entwicklungsplane und andere Unternehmungen. Als Folge der Krisensituation die

Medizin-Offensive

von BAYER.

die Sowjetunion durchlebte, wurde es notwendig, das Abkommen

drastisch von dreizehn auf zehn Millionen Tonnen zu reduzieren und
dazu kam die Verzégerung bei den Treibstofflieferungen. Hinzu kam
in dieser Situation, dass die Erdélpreise sehr hochbleiben.

BAYER
Widerstand gegen
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Cuba-kurz*
Uberwaltigender Sieg Kubas gegen die Blockade
Fiir die Unterstiitzung Kubas stimmten 179 Staaten bei der Abstimmungin der UNO-Vollversammlung am 4. November 2003tiber dic
Resolution gegen die Blockade
Das zwilfte Jahr hintereinander verurteilte auch dieses Maldie
iiberaus groBe Mehrheit der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen
die illegale und Genozidblockade, die von den USA gegen die Insel
Kubaverhiingt wordenist.
Am 4. Novemberdieses Jahres billigte die Vollversammlung der
Vereinten Nationendie von der kubanischen Regierung eingebrachte
Resolution ,,Notwendigkeit der Beendigung der Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade, die von den Vereinigten Staaten vom Amerika gegen Kubaverhiingt wordenist“.

Abstimmung
Dafiir
Dagegen
Enthaltungen

1992
59

3
"EL.

1993
88

4
af

1994
101

z
48

1995
117

3
38

1996
137

3
25

Dieseriiberwaltigende Sieg des kubanischen Volkes zeigt einmal
mehrdie Isolierung der Regierung der Vereinigten Staaten in ihrer
gegen Kuba gerichteten Politik, mit der sie in flagranter Weise die
Charta der Vereinten Nationen verletzt.
Die USA stehen immer mehr allein mit ihrer Blockadepolitik
gegen Kuba:

1997
143
3
17

1998
157
2
12

1999
155
2
8

2000
167
3
4

2001
167
3
3

2002
173
3
4

2003
179
3
2

Die Vélker haben gesprochen- Es muss respektiert werden!

Erklarung der AG Cuba Sibeim Parteivorstand der PDS
Das 3. Internationale Literaturfestival vom 11.-21.09.2003 in

Berlin prisentierte den in Miami lebenden Exilkubaner Huber
Matos, der als Prasident der politischen Organisation »Unabhiingiges und Demokratisches Kuba“ zu den rechtsextremen antikubanischen Kriften in den USA gehdrt. Von den Organisatoren des Lite-

raturfestivals bekam Matos die Méglichkeit,offenfiir terroristische

Anschlige gegen Kuba zu werben. Wihrend einer Pressekonferenz

am 19. September 2003 rief Matos dazu auf, ,,mit allen Mitteln* -

Hemingwayzuriickin der Floridita Bar
Exakt an seinem Lieblingsplatz steht seit 27. Oktober 2003in der
Floridita Bar in Havannaein lebensgroBes Abbild des weltbertihmten Schriftstellers. Die Bronzestatue des Nobelpreistriigers wurde
yon dem cubanischen Kiinstler José Villa Soberén realisiert - von
ihm stammtauchdie John LennonStatue in Havanna- und in Anwesenheit des Kulturministers Abel Prieto der Offentlichkeit tibergeQuelle: Granma Internacional
ben.

wozu er ausdriicklich und auf Nachfrage auch gezielte Mordanschliige zihlte - gegen den kubanischen Prasidenten Fidel Castro zu
kampfen und die Europaische Union aufforderte, eine Blockade
gegen Kubazu verhingen.
Eine Distanzierung von diesem MissbrauchdesLiteraturfestivals
fiir terroristische Propaganda ist das Mindeste, was wir von den

Organisatoren erwarten.

¢

Die deutsche Regierung und die deutschen Behérden fordern wir
auf, alles Notwendige gegen diese rechtswidrige Verunglimpfung
und physische Bedrohungeines auslindischen Staatsoberhauptes
zu unternehmen.
Die AG CubaSi beim Parteivorstand der PDS lasst die Anwendung rechtlicher Mittel gegen Matos und die Organisatoren des
Literaturfestivals priifen.
Koordinierungsrat der AG CubaSi beimParteivorstand der PDS
Berlin, 23. September 2003

Hemingway Skuljotur

Foto: Granma Internacional
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Organisation Amerikanischer Natives
ehrt Fidel Castro mit ihrer h6chsten Auszeichnung
Eine Organisation der amerikanischen indianischen Bevolkerung zeichnete

den cubanischen Prisidenten Fidel Castro mit ihrer héchsten Auszeichnungftir
BergewOhnliche Krieger aus - zum ersten Male wurde die ,,Adlerfeder“ an cine
Persnlichkeit verlichen, die nicht den US-amerikanischen Indigenen angeh6rt.
Daniel Cheng Yang, der Vorsitzende der Jugendorganisation der Amerikanischen Indianischen Bewegung (AIM)verlieh den Preis an Fidel Castro in Hava-

na, mit einer Erklarung,in derer ,,dem Mann, der Respekt, Erfolg, Ehre und Tap-

ferkeit verkérpert“, die Ehre erwies.
Wihrendseines Besuchesverurteilte Cheng auch die Wirtschafisblockade der
USA gegen Cuba unddriickte die Solidaritat der Indianischen Organisation mit
den 5 cubanischen Gefangenen in US-Gefiingnissenaus.

Cheng verlas auch einen Brief des cingekerkerten indianischen Aktivisten

Leonard Peltier, der Fidel und der cubanischen Gesellschaft fiir die Unterstiit-

|

|

|

zung der Bemithungen zuseiner Freilassung dankte.
Peltier war 1977 verurteilt worden wegeneiner angeblichen Beteiligung an der
Tétung von zwei FBI Agentenin cinem Reservat der Siid-Dakota IndianerInnen
im Jahr 1975.
Er verbii8t aufeinander folgende lebenslingliche Verurteilungen im US-Bundesgefiingnis.
Die indianische Bewegung klagt an, dass das FBI seine Verurteilung durch
erzwungene und falsche Zeugenaussagen erreicht hat. Die U.S. Gerichtsh6fe
haben verschiedene Revisionsan-S=

triage abgewiesen.

Die Urteile gegendie fiinfcuba-

nischen Patrioten, die in Miami

2001 verurteilt wurden, weil sie

Informationen

iiber

geplante

Anschlage exil-cubanischer Terrorgruppen aufgedeckt haben, reichenvon 15 Jahren bis zu Lebenslinglich.
Fidel Castro ist die erste lebende Person, Staatsoberhaupt und
nicht den US-Natives angehérig,
dem die ,,Adlerfeder* verliehen
wurde, die héchste Anerkennung

der Amerikanischen Indianischen

Bewegung.

Quelle: The Miami Herald,

29. 08. 03

Foto: AIM

Leonard Peltier
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