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Varadero  –  man  kann  Varadero  mit  Punta  Caña  in  der  Dominikanischen  Republik  ver- 
gleichen, Dom Rep, sagt der Kenner, mit Cancun oder Pattaya.
Seine Hotels sind all inclusive, seine Strände fein und weiß, die schönsten Strände der Welt, 
versichert der Reiseführer, also im Wettstreit mit anderen schönsten Sandstränden der Welt, 
das Meer von jenem Türkisblau, das in unterschiedlichen Abstufungen und Schattierungen 
die Reiseprospekte illustriert.
Und die Luft? Man muss sie erlebt haben, tief eingesogen, nicht wieder entlassen wollen aus 
smoggeplagten, müden Bronchien, bis sie leicht und rein den Körper durchströmt, ihn kräftigt 
und  gleichsam schweben  lässt.  Das  ist  der  milde  Zephir  antiker  Poesie,  der  sanft  den 
Flüchtling  aus  verregneten  Ländern  des  Nordens  umfächelt.  Vorausgesetzt,  er  hat  die 
richtige Reisezeit gewählt. 
Für einige Tage oder Wochen wohnt er in durchgestylten Appartements zwischen textilen 
Kompositionen im Laura Ashley Stil, findet die Handtücher vom Zimmerdienst regelmäßig zu 
schwanenartigen  Gebilden,  blumenverzierten  Herzen  auch  geformt,  kleine  Kunstwerke, 
deren Sinn neben dem vergänglichen ästhetischen Reiz, ein sehr materialistischer ist: das 
Herz  des Gastes  zu  rühren,  um seine  Hand zur  Brieftasche und  den darin  enthaltenen 
Dollarscheinen oder Euro zu führen, ja, auch der Euro wird seit kurzem akzeptiert, und so 
kursiert auf Cuba neben Peso, Peso convertible, und Dollar die neue europäische Währung.

Widmen  wir  uns  dem  Buffet!  Es  entspricht  internationalem  Maßstab,  ist  ähnlich  aus- 
wechselbar, ein Großteil importiert oder dem knappen einheimischen Angebot entnommen.
Was interessiert es uns, die wir die eigenen Alltagssorgen abstreifen, uns nicht mit fremder 
Not beschweren wollen? Wir genießen das Frühstücksomelett, nach Wunsch mit Zwiebeln, 
Käse, Paprika oder pur, das Brot- und Brötchensortiment, weich oder getoastet, Pfannküch- 
lein, Kuchen und Blätterteiggebäck, dazu Wurst und Käseaufschnitt, Salate, am Abend Fisch 
und Fleisch, auch Rindfleisch, das sonst nur Kleinkindern und Kranken zusteht, und natür- 
lich das,  wofür  der  Gast  in  warme  Gefilde  reist:  die  Vielfalt  tropischer  Früchte,  Ananas, 
Papaya,  Bananen,  dazu Orangen und Grapefruit  und einige Exoten,  fremd im Mund mit 
fremd klingenden Namen. Man prüft  und vergleicht, ist  die Schale entfernt wie im letzten 
Hotel? Wie schmeckt die Ananas im Vergleich zur saftigen Süße asiatischer Früchte oder 
den halbreif gepflückten, wie sie daheim in den Supermärkten angeboten werden? Weniger 
scharf, aber auch weniger saftig? Man bemängelt den üblichen Herz, Magen und Nerven 
schonenden Kaffee oder den übersüßten Fruchtsaftmix zum Frühstück. Ein internationales 
Publikum trifft  sich beim Buffet, selbst einige amerikanische Nachbarn haben den Umweg 
über  Mexiko  oder  Kanada  nicht  gescheut.  Der  direkte  Weg  ist  verboten,  obgleich  den 
berühmten  Delphinsprung  entfernt  Miami  liegt,  Fluchtpunkt  zehntausender  Exilcubaner. 
Unerreichbares Amerika. Sehnsuchtsziel der einen, Ziel immer wachen Misstrauens für die 
anderen. So nah, dass ein überraschender Kälteeinbruch über Florida gleichfalls Regen und 
ungewohnte Kühle nach La Habana bringt. Eine altbekannte Erfahrung: Jede Kaltfront über 
den USA macht auch die Insel frösteln.

Der Erholungsuchende auf Varadero fragt nicht nach geschichtlichen Wetterlagen, er hüllt 
sich in die vorsorglich mitgebrachte Strickweste, wartet auf bessere Zeiten. Zappt auf der 
Suche  nach  heimischen  Lauten  zwischen  den  internationalen  Fernsehprogrammen,  und 
ermüdet  vom  Krabbenfang  in  der  Nordsee  und  ähnlich  pädagogisch  Wertvollem  der 
Deutschen  Welle  wird  er  vielleicht  die  Hotelbar  aufsuchen.  Die  Drinks  dort?  Groß  die 
Auswahl, am einfachsten der berühmte Cuba libre, obwohl, man muss es zugestehen, die 
cubanische Cola schmeckt,  und manchem mag die Nachahmung mehr  zusagen als das 
Original, das selbstverständlich ebenfalls zu haben ist: aus Mexiko importiert. Sicher wählt er 
einmal mojito mit dem Minzstengel im Glas. War es nicht Hemingways Lieblingsgetränk oder 
eine seiner vielen Vorlieben und Leidenschaften, bis ihn nichts mehr hielt?...
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Meist  beherrscht  er  die Landessprache nicht,  nimmt die Garanten seiner Erholung kaum 
wahr, – dienstbare Geister aus der einheimischen Bevölkerung, wie auf den Malediven, wie 
in Hurghada oder auf Djerba. Seine Reiseerfahrungen sind international, sein Maßstab ist es 
auch. Zu recht; denn zu haben ist fast alles in dieser künstlichen Erholungswelt, vergleichbar 
den Warentempeln der Kaufhauskonzerne, und sollte eine Unpässlichkeit oder Erkrankung 
die  Erholung  trüben,  so  bieten  die  Hotelapotheken  ein  Arzneisortiment,  von  dem 
Einheimische nur träumen können.

Der Tagesausflug – Fahrt im klimatisierten Reisebus – nach Havanna mag die Ahnung eines 
anderen  Cuba  aufscheinen  lassen,  ein  Cuba  der  Mangelwirtschaft,  des  täglichen  Über- 
lebenskampfes, des ungeduldigen Wartens auf Veränderung und der großen Gelassenheit 
im karibischen Rhythmus.
Wenn der Tourist dort, einer plötzlichen Eingebung folgend, die Gruppe verlässt, für einige 
Stunden unauffindbar sich in den Gassen und Straßen der fremden Stadt verliert, auf seine 
Sprachkenntnisse vertrauend die neue Freiheit begrüßt, vielleicht wird sich die Stadt dann zu 
ihrer wahren Gestalt erheben – und er erfährt Cuba real.
Sein Geist ist geöffnet für neue unbekannte Erfahrungen, während gleichzeitig das Gehirn 
Fremdes mit Vertrautem vergleicht, zuordnet, unterscheidet und urteilt, so wie es gewohnt 
war,  die  Qualität  von  Zimmer,  Service,  Verpflegung  und  Strand  an  austauschbaren, 
vertrauten Standards zu messen. Weil das Gehirn keine Fremdheit erträgt und, wenn es ihr 
begegnet,  sie  den  Kategorien  vertrauter  Wahrnehmung  unterwirft,  bis  es  glaubt,  sie 
verstanden  zu  haben,  so  sucht  der  Reisende  auf  den  Spuren  des  realen  Cuba  nach 
Vergleichbarem und begegnet seiner eigenen Geschichte.
Er weiß, jeder Vergleich missbraucht die Wirklichkeit, doch wie sonst käme er zu persön- 
lichen Einsichten, immer neu gemessen an der fremden, sich verändernden Realität?
Welcher Maßstab, welche historische Erfahrung läge dem deutschen Reisenden näher als 
die letzten Jahre der glanzlos untergegangenen DDR?
Der Vergleich bietet sich an, drängt sich auf beim ersten Spaziergang durch Havanna: La 
Habana, einst Perle der Karibik, jetzt sterbenskranke Schöne. Ein Opfer der Revolution oder 
eher der jüngsten politischen Verwerfungen?
Manche Staaten haben Probleme mit ihrer Geschichte. Die sozialistische DDR ließ einige 
besonders  verhasste  Bauten des Feudalismus und Imperialismus,  bzw.  deren  Überreste 
sprengen, wie das Berliner Stadtschloss, auch um Platz zu schaffen für eine eigene, zukunft-
weisende Baugeschichte.
Auf Cuba hat es nach der Revolution von 1959 eine ganze Stadt getroffen: La Habana, die 
Hure des internationalen Kapitals und Gangsterliebchen, eine Mafiahochburg mit Bordellen 
und  Palästen.  Verständlich,  dass  sie  den  bärtigen  Revolutionären  um Fidel  Castro  von 
Herzen zuwider  war.  Doch man zerstörte  die  Verhasste nicht,  sondern überließ sie  sich 
selbst und dem Vergessen. Havannas Bausubstanz verkommt, manches unwiederbringlich 
verloren, die Stadt dem tropischen Klima und Improvisationen seiner Menschen ausgeliefert, 
aber bewahrt vor großräumiger Spekulation mit Abriss und Neubau.
Die Stadt lebt weiter, sie altert in Würde, zäh und lebendiger denn je, seit einigen Jahren 
unter  den  staunenden  Augen  der  Weltöffentlichkeit.  Der  Touristen  vor  allem,  die  ihren 
morbiden  Charme  bewundern,  die  architektonische  Vielfalt,  den  zähen  Überlebenswillen 
ihrer Bewohner.
Ich  denke  an  die  Städte  der  ehemaligen  DDR:  ganze  Straßenzüge  abrissgefährdet, 
schlafende Schönheiten auch sie,  in  Armut  konserviert.  Zeitstillstand.  Dann gerade noch 
rechtzeitig geweckt. Die meisten.
Nun sehe ich Havanna und denke an Dresden Neustadt,  an Leipzig und Görlitz  vor der 
Wende. Havannas Verfall beginnt auf den Hauptverkehrsstraßen, kaum 100 m entfernt vom 
Capitol mit der Nationalbibliothek, weiß strahlende Pracht nach amerikanischem Vorbild, wie 
so manches in dieser Stadt, auf der Insel.
Er beginnt abrupt, wenn man in eine Nebenstraße einbiegt: bröckelnde Zeugen vergangener 
Pracht, jedes Haus einstmals ein Palast, fahler Zierrat in Stein und Stuck, die Farbe längst 
abgeblättert,  nur  noch  der  bloße  Stein  und  bald  auch  der  nicht  mehr.  Ich  blicke  durch 
gebrochene Wände in deckenlose Räume, dahinter verwahrloste Innenhöfe, Gänge, verstellt 
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von vergessenen Gegenständen des täglichen Bedarfs. Verrottende Reste von nicht mehr 
Gebrauchtem,  zu  schade  noch,  um  es  endgültig  wegzuwerfen.  Oder  ist  es  die  Gleich- 
gültigkeit  gegenüber den Dingen? Das Auge gewöhnt  sich an die alltägliche Zerstörung, 
überall Schutt und Unrat, die sich verbinden zu einer ungewöhnlichen Ästhetik des Verfalls.
Der Blick fällt durch hohe, meist vergitterte Fenster ins Innere der Wohnungen. Ursprünglich 
großzügigund repräsentativ geplante Räume zeigen alle Zeichen der Vergänglichkeit.
Hohe  Spiegel  in  ehemals  kostbarer  Rahmung,  das  Gold  abgeblättert,  das  Glas  stumpf, 
Fliesen in  aufwändiger  Handwerksarbeit  gefertigt,  seit  langem gebrochen,  die  Stoffe  der 
Polster und Sitzmöbel verschlissen, Muster und Farben verblasst. Bauten des Geldadels, die 
übergingen  in  den  Besitz  der  Besitzlosen,  altern  mit  ihren  Bewohnern.  Die  passten  die 
Räume  ihren  bescheidenen  Bedürfnissen  an,  verkleinerten  großzügige  Grundrisse  und 
zogen Zwischendecken  ein.  Häuser  und  Bewohner  machen  den  Eindruck  symbiotischer 
Abhängigkeit:  den  willkürlichen  Zusammenstellungen,  billigen  Übermalungen und  flüchtig 
ausgebesserten Schäden an Wänden und Mobiliar scheinen Kleidung, Frisur und Make up 
zu entsprechen.
Männer in abgetragenen Sachen sitzen in ein Brettspiel vertieft auf Stufen und Türschwellen 
oder werkeln  in einem der engen Flure zu den Innenhöfen.  Frauen unbestimmten Alters 
lehnen nachlässig in der  Haustür  oder  aus dem Parterrefenster,  die braune Haut  knapp 
bedeckt, das Haar auf riesige bunte Lockenwickler gedreht. Zeichen eines selbstgewissen, 
uneitlen  Körpergefühls,  das  die  Wickler  nur  als  Tribut  der  Gewohnheit  zu  akzeptieren 
scheint.  Darum  wohl  erinnere  ich  mich  an  die  auffälligen  Plastikwickler,  nicht  an  das 
Ergebnis der Bemühungen.
Nie  sehe  ich  sie  an  die  schmiedeeisernen  Brüstungen  der  Balkone  gelehnt,  mit  den 
Nachbarn  zur  Linken  oder  Rechten  plaudernd.  Diese  Balkone  mit  ihren  kunstvoll 
geschlungenen Gittern, schmale, repräsentative Beiwerke der Kolonialbauten, sie scheinen 
nutzlos  geworden  in  einem  Staat  der  Gleichen  --  es  sei  denn  zur  Befestigung  von 
Wäscheleinen oder der abenteuerlichen elektrischen Drähte und Leitungen. Wer wollte sich 
auch  den  schiefen,  notdürftig  balkengestützten  Balkonen  anvertrauen,  so  kurz  vor  dem 
abgesperrten, brettervernagelten Ende?
Diese Menschen haben Zeit. Unabhängig von der Tageszeit lassen sie sich von Nachbarn 
oder dem neugierigen Fremden in ein Gespräch verwickeln, antworten freundlich auf seine 
Fragen,  nachsichtig  mit  dem  fehlerhaften  Spanisch,  geduldig  wie  mit  den  Fehlern  des 
Systems. Oder irre ich mich?
Ist, was ich sehe, nicht Geduld, sondern Resignation, und wenn ja, kann man alle Schuld 
dem  System  anlasten?  Welchen  Anteil  hat  das  1996  noch  verschärfte  Embargo  der 
Vereinigten Staaten, das allen Staaten und Unternehmen, die mit  Cuba handeln, Boykott 
androht?
Unübersehbar  qualmen  die  Schlote  veralteter  Industrieanlagen.  Wie  im  ehemaligen  Ost- 
block  wird  die  Umweltverschmutzung  zur  normalen  Begleiterscheinung  der  Produktion, 
verrotten die Produktionsgüter, – Frucht einer Ideologie, die Abschreibungen und Verschleiß 
nicht vorsieht.
Ich fühle mich in meinem antisozialistischen Reflex bestätigt,  wäre  da nicht  eine andere 
Erinnerung: Blick aus dem S-Bahnfenster auf der Fahrt vom Flughafen Cleveland/ Ohio in 
die  Stadt.  Auch  dort  Ruinen  und  Rost,  trostlose  Überreste  einer  einst  profitablen 
Stahlindustrie, die Clevelands Reichtum begründete, aber auch seinen Niedergang. Go to 
Cleveland lautet die amerikanische Version von: geh zum Teufel. Würde man auch sagen: 
geh nach Havanna,  obgleich  Fidel  Castro  manchem gläubigen Westler  zeitweilig  wieder 
Leibhaftige  erschien?  Über  600  Anschläge  auf  sein  Leben  soll  es  gegeben  haben,  die 
meisten CIA gesteuert. Wie hieß der entsprechende deutsche Ratschlag in den Hochzeiten 
des Kalten Krieges? Geh doch nach drüben!
Wenige  nur  gingen,  und  moderne  Cubareisende  besitzen  selbstverständlich  ein 
Rückflugticket.

Cuba und der Sozialismus.
Erklärt sich, was ich in drei Wochen an Mangelhaftem sehe, durch das System?
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Oder ist es nicht eher die Verbindung von Klima, Armut und Improvisation, wie wir sie in den 
lärmenden, stickigen Großstädten Indiens antreffen? Havanna also nicht gleich Leipzig 1985, 
sondern eher Bombay oder Kairo oder Mexiko City im 21. Jahrhundert.
Fällt  der  Strom  in  Havanna  aus,  schließen  die  Läden,  und  ich  merke  niemanden  sich 
empören. Die Installationen sind seit  langem reparaturbedürftg,  doch fehlt  das Geld,  und 
hätte  man  es,  so  würden  Sanierungspläne  für  die  amerikanischen  Rohrsysteme  am 
amerikanischen  Embargo  scheitern.  Trinkwasser  versickert  ungenutzt  aus  korrodierten, 
geborstenen  Rohren  oder  wird  in  Behältnissen  unterschiedlicher  Bauart  und  Größe 
angeboten: vom mehrere Kubikmeter fassenden Tankwagen zu Fünfliterkanistern auf dem 
Fahrrad.
Später,  überall  im  Land,  sehe  ich  Tanks  auf  den  Dächern  der  hohen  Wohnblöcke  und 
erfahre, dass sie für zwei Stunden täglich gefüllt werden. Falls Wasser vorhanden ist.
So weit kam es in Ostdeutschland nicht, doch erinnere ich mich gut an Mietshäuser aus der 
Gründerzeit mit einer Zapfstelle für zwei Wohnungen und dem eine Treppe tiefer gelegenen 
Klo,  an bräunliches,  ungeklärtes  Elbwasser  aus dem Wasserhahn,  an von Stockwerk zu 
Stockwerk  schwindenden  Wohnraum,  sobald  ein  Dach  erst  undicht  geworden  war  und 
Feuchtigkeit und Verfall unaufhaltsam abwärts wanderten.
Ob  Havanna,  ob  Camaguey  oder  Santiago  auch  einen  städtischen  Reparaturdienst 
kennen,der laut Plan zwei Jahre nach dem Schadensfall erscheinen wird? Oder nie...
Stellen dort die Bewohner unter undichten Dächern und Decken ebenfalls Wannen auf, um 
das rieselnde Nass aufzufangen, wie ich es vor Jahren in Dresden Neustadt erlebte? 
Und sollte  ein  Reparaturdienst  erscheinen,  wird  er  die  notwendige  Dachabdeckung vom 
Nachbarhaus nehmen wie damals in Dresden?
Moderne Ruinenbaumeister !
Nichts wird sich ändern,solange es wichtigere Objekte gibt, für die Geld und Aufwand lohnen 
sollen, wie das von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärte Habana Vieja.
Schützenswert nur die Altstadt - und die übrigen Stadtteile?
Vielleicht ist es so oder ähnlich, oder ganz anders, nicht vergleichbar. Ich durchstreife die 
Stadt und registriere die Zerstörung. Tröste mich, Schutt, Rost, altes Eisen, das sieht immer 
hässlich aus, wie die unverputzten Mauern und Armierungen einer zu schnell gewachsenen 
Siedlung in Südeuropa.
Ungepflegte Hauseingänge, Abfall auf Straßen und Plätzen - doch nein, cubanische Straßen 
und Plätze sind sauber, gehören zu den saubersten Lateinamerikas, wenn nicht der Welt. 
Die zahlreichen Abfallkübel werden regelmäßig geleert, Plakate fordern zum Kampf gegen 
Parasiten  auf:  Sauberkeit  und  Hygiene  als  staatsbürgerliche  Pflicht,ganz  im  Sinne  von 
Cubas  erfolgreicher  Gesundheitspolitik.  Trotz  schwerer  Versorgungsengpässe  und 
Medikamentenmangel  hat  sie  den  Menschen  mit  77  Jahren  eine  der  höchsten 
Lebenserwartungen weltweit beschert.
Unübersehbar und unverzichtbar sind die Imbissbuden in den Zentren der großen Städte: 
Die Cubaner stillen ihren Hunger mit Fettgebackenem, mit Süßigkeiten und Bananen. 
Für  wenige  Pesos  erhält  man  eine  essbare  Pizza  Margarita,  gegart  in  abenteuerlich 
anmutenden Öfen, ja, sogar in umgewidmeten Öltonnen. Es funktioniert.
Zugegeben, das ist Sättigung auf einfachstem Niveau, doch zu hungern wäre schlimmer in 
einer  Gesellschaft,  die  außer  den  Touristenhotels  kaum  Restaurants  kennt,  und  die 
internationale Küche der Touristenhotels taugt nicht als Maßstab.
Jeden Morgen sehe ich die Schlangen vor den Bäckereien: diszipliniert Wartende, die sich 
das  ihnen zustehende  Brötchen  aus der  Grundversorgung  holen.  Schlangen bilden  sich 
schnell nach Eintreffen eines knappen Gutes, zu denen auch frisch gebackenes Weißbrot 
gehört, das reichlich in den Touristenhotels angeboten wird. Sollte ihm der Duft auch noch so 
verlockend in die Nase steigen, der Tourist versagt sich den Genuss; denn nie reicht das 
Angebot für alle in der Schlange Eingereihten.
Sie  zerstreuen  sich,  um  vor  einem  anderen  Angebot  des  täglichen  Bedarfs  oder  von 
Tauschwert eine neue Schlange zu bilden, wie die Käufer buntbemalter Holzlöffel, die ich vor 
Jahren in Moskau erlebte. Wie viele falsche Signale für die Planungsbehörde mögen solche 
Tauschwertkäufe setzen? Von der Mangelwirtschaft ausgelöst und diese erhaltend.
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Angesichts  einer  gepflegten  Plaza  Mayor,  heiterer  Menschen und  sommerlicher  Tempe-
raturen träumt der Tourist vergeblich von malerischen Straßencafes und Eisdielen, kurz, er 
wünscht  sich  italienische  Verhältnisse.  Dabei  gibt  es  sie,  vereinzelt  geplant,  als  Trova 
Häuser  für  cubanische  Musik  berühmt,  als  heißer  Tipp  weitergereicht  und  darum meist 
überfüllt.  Mancher  findet  zu  einem  der  Paladares:  Wohnzimmerrestaurants,  wo  nach 
Voranmeldung bis zu 12 Gäste verköstigt  werden dürfen und die wie alle Privatinitiativen 
vom Staat misstrauisch beäugt und hoch besteuert werden.
Kulinarische Erleuchtungen darf man auch hier nicht erwarten.
Die Gründe müssen im System liegen und mir scheint, weniger die Armut,sofern sie dem 
Tüchtigen Auswege und Aufstiegsmöglichkeiten lässt,  ist  der  Feind  echter  Esskultur,  als 
vielmehr der Sozialismus mit seiner Reglementierungssucht, die nur den Mangel verwalten 
kann und dem Volk kein außerplanmäßiges Gewürz gönnt.  Sehnsuchtsvoll  denke ich an 
Geschmackserlebnisse in einfachsten indischen Speisehäusern.
Mitten in die kritischen Gedanken meldet sich das schlechte Gewissen, weist auf Lebens-
mittelvergeudungen  daheim,  die  obszöne Warenwelt  unserer  Supermärkte,  erinnert  mich 
schließlich  an  all  die  zu  meinem  Wohl  verhängten  Verbote  und  Gebote  frühkindlicher 
Erziehung.  Unsere  Mütter  –  die  hungernden  Kinder  Afrikas  und  das  Wohlergehen  ihrer 
Sprösslinge gleichermaßen im Sinn – wie oft haben sie uns den Appetit gänzlich verdorben, 
indem sie uns vor einer ungeliebten Mahlzeit  ermahnten: iss auf und denk an die vielen 
hungrigen Kinder. Wie würden die sich über dein Essen freuen.
Ach, hätten die es doch gegessen...
Die moralische Saat  ging auf.  Nie  mehr  würden  wir  seitdem ohne schlechtes  Gewissen 
schlemmen können, dabei entweder unseren Bauch oder das Elend der 3.Welt im Auge 
halten. Wir verdammen die Verführungen unserer Überflussgesellschaft, noch während wir 
ihnen erliegen.
Zeitweilig schien das sozialistische Lager einen Ausweg aus dem Dilemma zu bieten, und 
ganz strenge Moralisten pflegten dort vor leeren Regalen in Andacht zu verharren: endlich 
kein Konsumterror! Sie hätten besser die Betroffenen befragt! Leere Regale, von welchem 
System auch verschuldet, machen beklommen.
Der  erzieherische  Aspekt  der  Nahrungsaufnahme  wirkt  hinein  in  die  Irrtümer  und 
Verblendungen der ersten Welt, nur hier aus dem Überfluss statt aus dem Mangel geboren. 
Kündet nicht jedes Diätprogramm der Illustrierten davon? Letztlich sogar jede Neuschöpfung, 
jedes amuse gueul aus den internationalen Luxusküchen, deren Köche sehr wohl wissen: 
Gewohnheit  mindert  den  Genuss  und  damit  letztlich  die  Achtung  vor  der  Nahrung. 
Philosophische  Welten  gar,  wie  sie  verschiedener  nicht  sein  können,  stehen  hinter  den 
harmlosen Fragen: hat es geschmeckt? Oder: sind Sie satt geworden?
Sättigung und Genuss. – Warum nicht beides,und warum weckt  ihr  Miteinander so leicht 
Misstrauen?  Meint  das  Glücksversprechen  der  amerikanischen  Verfassung  ‚pursuit  of 
happiness’  nicht  auch  ein  allgemeines  Menschenrecht  auf  Genuss?  Liebesgenuss, 
Essensgenuss, ja selbst den Rausch, dem Cuba auf Antialkoholplakaten den Kampf ansagt? 
Von anderen Räuschen ganz zu schweigen. Oder liegt der höchste irdische Glücksgenuss 
doch in jenem Haufen Geld, worin beispielhaft unser Comic-‚Es‘ Dagobert Duck suhlt, und 
wen wundert es, wenn im allgemeinen Sprachgebrauch ‚sein Glück machen‘‚ reich werden 
heißt?
Was die  bundesdeutsche DM einst  für  die  DDR,  ist  für  Cuba der  amerikanische Dollar: 
heimliche Leitwährung vor Peso normal und Peso convertible.
Bis  zum  8.  November  2004  galt  er  sogar  als  offizielles  Zahlungsmittel,  wurde  in 
Touristenhotels  und  Devisenläden  abgeschöpft  vom  devisenhungrigen  Staat.  Wie  im 
ruhmlos  untergegangenen  ostdeutschen  Staat  halten  Devisen  ein  abgewirtschaftetes 
System am Leben und unterminieren es gleichzeitig, indem sie die Schattenwirtschaft  der 
grauen bis schwarzen Märkte stärken und die sozialistische Moral  schwächen. Auf Cuba 
leisten  Dollar  und  Euro  Nothilfe  für  das  System  mit  seinem  schwerfälligen,  verrotteten 
Produktionsapparat  und helfen  die  zwischenmenschlichen Beziehungen pflegen,  was  die 
häufig  anzutreffende  Paarung  älterer  freigiebiger  Touristen  und  einnehmender  junger 
Cubanerinnen sinnfällig zeigt.
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Seit  Castros  Erlass  vom  8.  November  sollen  Touristen  nur  noch  mit  dem  nicht 
konvertierbaren ‚Peso convertible’ zahlen; einheimische Verkäufer und Dienstleister dürfen 
den begehrten green buck nicht mehr annehmen, obwohl die Regierung private Dollarkonten 
noch  nicht  anzutasten  wagt.  Den  cubanischen  Dollarsozialismus  ersetzt  ein  Balanceakt 
zwischen heimlichen Dollar und Euro für die im Schatten Wirtschaftenden, dem offiziellen 
Peso convertible der Touristen,  sowie dem Peso normal  für  jene Bedauernswerten  ohne 
Einfluss  und  Beziehungen.  Ein  Experiment  mit  ungewissem  Ausgang.  Für  einige  Jahre 
immerhin mag es beides sichern: Komfort und Genuss für den Touristen, Sättigung für die 
einheimische Bevölkerung; denn zweifellos werden die meisten Cubaner satt.
Das war nicht immer so. Stutzig geworden durch die Beobachtung, dass es auf der Insel 
zwar Hunde unterschiedlicher Rassen, aber kaum Katzen gibt - ich selbst traf nur auf drei, 
alle  drei  mager  und unansehnlich  –  erfahre  ich,  wie  die  Cubaner  nach dem Zerfall  des 
Sowjetsystems mit seinen unmittelbaren Folgen für Handel und Versorgung hungerten.
Der Ausweg? Sie aßen ihre Katzen; diese seien bekömmlicher und leichter zu bereiten als 
Hunde, versichert man mir. Ich glaube es sofort; denn natürlich weiß jeder Katzenfreund, wie 
viele Vorzüge die Katze gegenüber dem Hund besitzt.  Warum nicht auch diesen? Leider 
scheinen viele  den  Brauch  beibehalten zu  haben,  sonst  hätte  sich  die  feline  Population 
inzwischen stärker erholt.

Wie reist man auf Cuba? Wie gelangt der Tourist zu den zahlreichen Sehenswürdigkeiten 
der Insel und wie der Einheimische morgens zur Arbeit und am Abend wieder heim? Oder in 
die  Nachbarstadt  oder  eine  andere  Provinz?  Wie  bei  der  Nahrung  werden  Bedarf  und 
Bedürfnisse nach Zielgruppen getrennt bedient: Touristen reisen in klimatisierten Bussen, 
Cubaner werden verfrachtet, von ihrem Platz in einer Warteschlange zum Bestimmungsort. 
Wer wollte mehr verlangen? Schließlich gehört Sitzkomfort in öffentlichen Verkehrsmitteln 
nicht  zu den weltweit  anerkannten Menschenrechten.  Als Grundregel  gilt:  Länger als die 
Schlangen vor den Lebensmittelgeschäften sind immer die an den Bushaltestellen.
Die Busse? Meist Lastwagen mit hölzernen Bänken auf offener Ladefläche, zuweilen nicht 
einmal dies, eine Plane schützt gegen Regen und Sonne, zuweilen fehlt auch sie. Und die 
Menschen?
Sie stehen in der Schlange, warten geduldig, zweimal täglich eine Stunde, vielleicht mehr. 
Eine  Kraftanstrengung,  die  dem BSP,  wir  lernten  einmal  die  Gesamtheit  der  Güter  und 
Dienstleistungen einer Volkswirtschaft, verloren geht. Wen wundert da, dass viele Cubaner 
nur noch an vier Wochentagen zur Arbeit kommen. Wer ohne Dollar oder Euro über Land 
fährt, braucht noch mehr Zeit und Geduld, denn für ein landesweites Busnetz fehlt das Geld. 
Nur  Lastwagen  bieten  Mitfahrgelegenheiten,  und  so  sieht  man  die  Wartenden  an  allen 
Wegkreuzungen, zu allen Tageszeiten am Straßenrand. Mit dem Transfer von Ort zu Ort 
verhält  es sich wie  mit  der  Nahrungszuteilung,  was  staatliche Organisation nicht  schafft, 
müssen die Menschen privat improvisieren.
Zwölf Jahre nach ihrem Ende ist die DDR noch mit den unverwüstlichen MZ-Motorrädern aus 
Zschopau gegenwärtig, und Rotchina liefert weiterhin stabile Fahrräder, die neben Pferde- 
kutschen, Lastwagen und Kamelen zu den wichtigsten Fortbewegungsmitteln gehören.
Kamele und Pferde, wie das? werden Sie fragen, und jeder Cubaneuling fragt es sich. Weil 
cubanisches  Erdöl  zu  knapp  und  von  schlechter  Qualität  ist,  Treibstoff  entsprechend 
rationiert, gilt auch hier das Gesetz der Improvisation. Das Kamel ist keines, vielmehr heißen 
so die Stadtbusse in Havanna, ca 15 m lange Sattelschlepper mit zweiteiligem Aufsatz, in 
denen sich regelmäßig so viele Menschen drängen, dass kaum ein Tourist sich dazugesellen 
mag. Fahrpläne gibt es nicht, die Farben der Kamele kennzeichnen ihre unterschiedlichen 
Fahrtrouten.
Dafür  sind  die  Pferde  echt.  Gespannt  vor  Kutschen  oder  eine  Art  Planwagen  mit  zwei 
hölzernen Sitzreihen, konkurrieren sie mit motorisierten ‚Kokosnüssen‘ und Fahrradrikschas, 
ersetzen in den Provinzstädten Bus und Taxi. Ich höre das vielfältige Hufeklappern, sehe die 
Menschen selbstverständlich dies archaische Verkehrsmittel  für Beruf und Schule nutzen, 
nutze  es  selbst  zu  meinem Vergnügen  und  fühle  mich  wie  der  Reisende  mit  der  Zeit-
maschine,  der  nicht  glauben will,  was  er  sieht.  Jenes unwirkliche  Gefühl,das  mich stets 
angesichts partiellen Stillstands im real existierenden Sozialismus erfasste.
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Uralte Chevrolets trifft man auf Schritt und Tritt, bonbonfarbige Offenbarungen sind sie für 
den archäologisch orientierten Autofreund und ruhen meist bewegungslos am Straßenrand, 
wie  gestern erst  von einem flüchtigen Mafiaboss zurückgelassen – liegen mit  geöffneter 
Motorhaube unter den liebevoll besorgten Blicken ihres neuen Besitzers. Längst hat dieser 
den ursprünglichen, Treibstoff saufenden Motor gegen ein sparsameres Modell getauscht, 
werkelt mit nicht erlahmender Geduld im Inneren, verschönt die äußere Gestalt .Ein solches 
Auto  fährt  nur,  nachdem alle  Mitglieder  einer  cubanischen  Großfamilie  Platz  genommen 
haben, wie ich vermute, zahlreiche Freunde und Bekannte eingeschlossen. Im Endresultat 
bleibt  dem einzelnen Mitreisenden im Chevrolet  nicht  mehr  Platz,  als  säße er  in  einem 
Trabant volkseigener Produktion...
Wer öfter nach Cuba reist, berichtet vom wachsenden Verkehrsaufkommen. Haben wir nicht 
Ähnliches  erlebt  und  durchgemacht?  Vom  Zweirad  über  das  Goggomobil  zum  ersten 
fahrbaren  Untersatz,  der  den  Namen  Auto  verdiente,  Familienausflüge  mit  Moped  und 
Pritschenwagen, bevor man zu den Sternen greifen konnte. Ein Vorgang, der sich ähnlich in 
den südeuropäischen Ländern wiederholte,wo wir ihn später als Touristen miterleben und 
bestaunen durften. Der irgendwann auch Cuba erreichen wird.
Noch ist die Insel nicht so weit, können die meisten mit einem Monatseinkommen um die 30 
Dollar nur vom eigenen Auto träumen.
 
Der Dollar. Weiterhin und trotz des 8. November bleibt er das beherrschende Symbol für 
Wohlstand und Glück, und die Menschen gieren nach ihm, mag ihm auch mit einem starken 
Euro zunehmend Konkurrenz entstehen. Fidel Castro forderte unlängst,den Sozialismus in 
der Verfassung zu verankern. Sollte er seinen Landsleuten nicht eher ein ewiges Recht auf 
den Dollar garantieren?
Wir wissen: Der Mensch pflegt gering zu achten, was er sicher hat. Entsprechend lieblos 
dekoriert  sind die staatlichen Läden,  ähneln eher  Verteilerstationen zur  Befriedigung des 
amtlich  festgelegten Grundbedarfs  an Nahrung,  Kleidung,  Seife.  Sie werden billig an die 
registrierte  Kundschaft  weitergegeben,  sofern  vorhanden,  vergleichbar  dem  Rationie-
rungssystem in  europäischen  Notzeiten.  Dass  Qualität  wie  Quantität  der  Seifenzuteilung 
nicht den Bedürfnissen der Cubaner entspricht, dürfte sich inzwischen bei allen Urlaubern 
herumgesprochen haben. Zu eindringlich klingt die geflüsterte Bitte jabón? auf Straßen und 
Plätzen,  und  der  ostblockerfahrene  Tourist  entsinnt  sich  schaudernd gewisser  Knochen-
leimprodukte, made in UDSSR.
Vom einseitig konvertierbaren Peso wird er sich ebenso wenig täuschen lassen wie von der 
1:1-Gleichsetzung der West- und Ostmark, beide vielmehr als das begreifen, was sie sind, 
Kopfgeburten  eines  verlogenen  Planungssystems,  um an  seine  Devisen  zu  gelangen,  – 
ähnlich verlogen, doch weniger raffiniert als andere Wirtschaftsformen, deren Täuschungen 
nur nicht so offen zutage treten. Im Bund mit  der Bevölkerung umgeht der Reisende die 
Scheinwährung und erhält  den Marktwert  von 22-25 Pesos für  einen Dollar,  ein illegaler 
Tausch, der aber wie jedes Schwarzmarktgeschäft die wahren Verhältnisse anzeigt. Beide 
empfinden sich aufgrund der überhöhten Kaufkaft des Dollar als Gewinner...
Verlierer ist das System, das allmählich von dem Nebeneinander der Währungen unterhöhlt 
auf  den  Augenblick  seiner  Implosion  zusteuert.  Ich  behaupte,  keine  noch  so  hohe 
Besteuerung  wird  den  Prozess  aufhalten,  so  wenig  wie  hohe  Umtauschgebühren  für 
Besucher das Ende der DDR verhindern konnten. Ist der Tanz um das Goldene Kalb erst 
eröffnet,  gibt  es  kein  Halten  mehr.  Und  alle  wissen  es.  In  einem Devisenkaufhaus  der 
UdSSR  bestaunte  ich  vor  Jahren  ein  neobarockes  Deckengemälde  mit  den 
Revolutionshelden. Allen voran Lenin, schritten sie sieghaft in die Zukunft, über ihnen das 
rote Banner des Sozialismus mit Hammer und Sichel. Vor dem Dolmetscher und Reiseleiter 
mokierten wir uns über Hammer und Sichel, uns schien ein Dollarzeichen der Funktion des 
Gebäudeseher angemessen. Zu unserer Überraschung stimmte er zu.
Der  Glaube  an  den  Sozialismus  lebt  von  Beschwörungsformeln:  venceremos,  vive  la 
revolución, patria o muerte, seit über 40 Jahre offiziell, aber sicher älter, vielleicht schon auf 
den  Lippen  José  Martís.  José  Martí,  der  Dichter  und  Freiheitskämpfer,  schmalbrüstig 
schnauzbärtiger Held des ersten großen Freiheitskampfes unter dem spanischen Joch. Wir 
sehen seine Denkmäler, besuchen sein Grab, hören anrührende Geschichten wie er,  der 
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sich  als  Vater  aller  cubanischen  Kämpfer  fühlte,  seinen  Sohn  opferte,  erfahren  im 
Staatsfernsehen immer neue Zeugnisse seines Lebens. Nie fehlen José Martís Gedichte im 
vergleichsweise kargen Angebot der Buchhandlungen...
Und da ist  der  andere,  den die  Welt  besser  kennt,  halblange schwarze  Locken um ein 
Gesicht  von  aristokratischer  Blässe.  Arzt  und  Bürgersohn,  spöttisches  Lächeln, 
unvergesslich der verwegene Blick aus dunklen Augen: ein schöner Mann. Che Guevara, 
Held der cubanischen Revolution, und Kampfgefährte Fidel Castros, später in den Bergen 
Boliviens  Märtyrer  seiner  Ideale,  zum  Mythos  geworden.  Kein  Cubareisender  kann  Che 
entkommen. Che auf Postkarten und Büchern, Che mit Havanna, Che und die Frauen, Che 
nachdenklich, Che heiter, sein Bild schmückt Halstücher und T-shirts, er schaut von Plakaten 
und Hauswänden.
Ich lese, Che hätte sich nur ungern fotografieren lassen und glaube es nicht. Dazu existieren 
zu  viele  Fotografien  von  ihm.  Und  dann  sein  bekanntestes,  das  berühmte  Foto:  Che‘s 
ernstes Gesicht unter der Mütze mit dem roten Stern, die Augen mit Seherblick erhoben.
Wir  kennen  diesen  Ausdruck  aus  der  christlichen  Ikonografie:  Blick  der  Heiligen  und 
Märtyrer. Man sagt, das Bild sei während einer Versammlung aufgenommen worden, wo er 
zum Redner Fidel Castro aufsah. Mag sein. Ich sehe ihn direkt ins sozialistische Paradies 
blicken, wo alle dialektischen Widersprüche sich auflösen.
Aber vielleicht war  er nur ermüdet von einer der gefürchteten mehrstündigen Reden des 
Maxímo Líder, was den erdfernen Ausdruck auf seinen Zügen erklärt.
Überlebensgroß ragt sein Kopf auf den Mauern des Wirtschaftsministeriums, das er für kurze 
Zeit  leitete.  Der  Ideologe  einer  von  monetären  Zwängen  befreiten  Gesellschaft  als 
Finanzminister,  das  konnte  nicht  gut  gehen:  abgeschoben,  hoffnungsloser  Kampf, 
erschossen.
Keine  Erfolgsstory,  wie  eigentlich  sein  ganzes  Leben  nicht  –  erst  der  Tod  bringt  die 
Unsterblichkeit: vivir para siempre - ein Mythos kann nicht scheitern, und so besingen sie ihn 
in den Trovahäusern Che Che Che, und schlaflos in einem Hotel der Sierra Maestra denke 
ich über die Vergeblichkeit zu leben nach...

Andere Gläubige, andere Anrufungen:

Gegrüßet seist duMaria / Oschun.Ihre kühlen Quellen heilen die Mutter der Mütter
Voll der Gnaden / sie beseitigt die Unfruchtbarkeit

Der Herr ist mit dir, / das was ausgetrocknet und unfruchtbar war,
du bist gesegnet unter den Frauen / schwillt durch ihre Fülle an

und gesegnet ist die Frucht deines Leibes / Kargheit wird zur Fülle werden...

Wir begegnen ihnen zusammen mit den Heiligen und Orishas cubanischer Religiosität,einer 
für den Außenstehenden unentwirrbaren synkretistischen Mischung.
Dem oberflächlichen Betrachter gilt Cuba gleichermaßen katholisch wie sozialistisch.
1998 hat es dem Papst einen jubelnden Empfang bereitet, man könnte fast glauben , ein 
karibisches Polen mit seinen zahlreichen Kathedralen und Kirchen , der riesigen Basilika von 
El Cobre, den Votivgaben der Gläubigen, weißen Hochzeiten, prunkvollen Beerdigungen, 
und von Engeln und Kreuzen gehüteten Grabstätten auf Havannas Cementerio de Colón, 
einer der größten christlichen Nekropolen Lateinamerikas.
In der Iglesia del Sagrado Corazón, wohin ich mich vor dem Regen geflüchtet habe, riecht es 
nach Weihrauch. Katholisches Cuba.
Die Gläubigen in den ersten Reihen beten das Ave Maria, sprechen halblaut ohne Pause 
Santa Maria madre de Dios eintöniges Gemurmel ruega por nosotros pescadores ahora y en 
la hora de nuestra muerte beginnen von vorn Dios te salve wiederholen murmelnd die Worte 
scheinbar ohne Atemholen. Nach kurzer protestantischer Abwehr überlasse ich mich dem 
suggestiven  Klang,  strecke  die  müden  Beine  aus  und  schweife  im  Gedanken  ab,  zum 
Ooouhhhmmmm der asiatischen Religionen, dem Obertongesang tibetischer Mönche: Man 
versinkt  in  der  Endlosschleife  gleichförmiger  Klänge  und  Worte,  wird  Teil  eines  gemein-
samen bewusstlosen Willens, einer Stimme, nach jedem Atemholen wieder hineingesogen in 
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den Strom. Endlos. Der Blick halb träumend empor zum Seitenaltar in die weit geöffneten 
Arme der Madonna im weißen Kleid...
Weiß ist auch das Gewand der Yoruba Priesterin, weiß wie in Deutschland die Tracht ihres 
bürgerlichen Berufs: Krankenschwester.  Weiß verkleidet der Altar in ihrer Wohnung, dazu 
Stoffkompositionen in bonbonfarbigem Tüll und die rätselhaften Insignien von Orishas. Auf 
einem Tischchen hat sie mehrere Glas Wasser, eine Zigarre und Kerzen für die Zeremonie 
vorbereitet,führt  unsere kleine Gruppe in die Vorstellungswelt  des afrocubanischen Kultes 
ein.
80 % der  Bewohner  des Viertels  sind  farbig  und fast  alle  Anhänger  jener  afrikanischen 
Geister  und  Götter,  welche  die  Sklaven  mit  brachten,  die  weiterleben  im  Gewand  der 
christlichen Kirche und neben ihr.  So wie  die  Meeresgöttin  Jemonja verschmilzt  mit  der 
Virgen  de  Regla  in  Havanna  und  die  Liebes-  und  Fruchtbarkeitsgöttin  Oschun  mit  der 
heiligen Jungfrau des Kupfers bei El Cobre. Unter dem mächtigen Gebäude der una sancta 
fließt der Strom afrikanischer Religiosität, vitaler denn je, ob es sich um Yoruba handelt, um 
Voodooh oder den freimaurerähnlichen Geheimbund der Abakuá.
Die Blutopfer,  meist  Ziegen und Geflügel,mit  denen sie ihre Orishas stärken und an der 
Energie  des  Opfertieres  teilhaben  wollen,  stoßen  mich  ab;  doch  sollten  Nutznießer  der 
millionenfachen Blutopfer in unseren Schlachthöfen ihre Abscheu überdenken.
In Cardenas erlebe ich einen Tanz der Orishas mit Percussion. Die Tänzerinnen schwingen 
zu rasantem Trommelwirbel die weiten Krinolinenröcke, afrikanischer Cancan, eine jede in 
den Farben ihrer Orisha, sie tanzen die Geschichte der Sklaverei und Befreiung.
Unter seltsamen Stoffhauben und Kapuzen umspringen sie die Geister der Ahnen, schlagen 
mit Reisigbesen, ein Feuerschlucker tritt auf, schwarz glänzend der nackte Oberkörper, und 
stärker  hämmern  und  dröhnen  die  Trommelschläge,  steigern  sich  ins  Unerträgliche,  ich 
spüre die Kraft, starke, eruptive Energien, doch nicht den Geist.
Es bleibt das Gefühl absoluter Fremdheit. Fasziniert und befremdet zugleich folgen wir der 
Vorstellung, treten danach befreit hinaus in die Nacht...
Ein weiterer, sich auf Afrika berufender Kult hat über Jamaika nach Cuba gefunden und die 
Farben der Rastafari  Rot Gelb Grün scheinen zunehmend in den Straßen Havannas auf. 
Untrüglicher  Beweis  dafür,  dass  sie  selbst  im  sozialistischen  Einheitsstaat  nicht  auf  ihr 
zentrales Sakrament verzichten müssen: Marihuana.

Es  heißt,  Kinder  seien  der  größte  Reichtum  einer  Gesellschaft.  Für  Cuba  trifft  dies 
augenfällig zu,  und neben den uralten sind mir  die ganz jungen Cubaner im Gedächtnis 
geblieben.
Meistens sieht man sie in ihren kleidsamen Schuluniformen, die Farben weinrot, blau und 
senfgelb dem Alter entsprechend, oft gruppenweise auf Straßen und Plätzen , wohin sie zum 
Sportunterricht geführt werden. Nicht jede Stadt kann sich großzügige Sportanlagen leisten. 
Man sagt  auch,  dass im Zuge der  Sparmaßnahmen die  langen Beinkleider  der  Schüler 
shorts und Minirock weichen mussten. Das Ergebnis, zumal bei den jungen Mädchen, lässt 
sich sehen und darf wohl zu den unerwarteten Vorzügen des Sozialismus gezählt werden.
Erheiternd und aufschlussreich erleben wir Besuche im Klassenzimmer.
Wie alle Schüler der Welt freuen sich die Kinder über die Unterbrechung ihes Unterrichts und 
winken uns hinter dem Rücken der Lehrerin zu. Alle sauber gewaschen,die Mädchen mit 
Zopffrisuren,  die  Knaben  wie  frisch  vom  Friseur,  keine  Selbstverständlichkeit  in  einem 
Entwicklungsland.
An den Wänden der Klassenzimmer prangen die Tierfiguren des Disneyuniversums, sogar 
hier. Auf Wandtafeln lesen wir markige Sprüche über Revolution und Imperialismus. Oder 
das Einmal eins. Oder Konjugationsformen: Es könnte schlimmer sein.
Videorecorder  in  unverputzten  Schulbaracken  auf  dem  Landzeigen  ein  modernes 
Lehrprogramm. Handelt  es sich hier um ,potemkinsche Dörfer‘  cubanischer Machart? Ich 
meine nicht, selbst wenn unser Besuch angekündigt war. Die Lehrerinnen geben bereitwillig 
Auskunft  über  Arbeitszeit,  Ausbildung,  Gehalt  und  Schulpflicht,  verschweigen  nicht  die 
Probleme. Ihr größter Erfolg: Cuba hat mit 4% eine niedrigere Analphabetenrate als Europa, 
eine weit  niedrigere als die USA. Wer diese Kinder erlebt hat,  glaubt es gern,  sofern er 
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überhaupt Statistiken glaubt. Wie auch immer sich die Zukunft des Landes entwickeln wird, 
die Kinder gehören zu den Aktivposten des Systems.
Natürlich  lieben  Diktatoren  Kinder.  Was  ist  fotogener,  als  sich  nach  internationalen 
Bruderküssen von kleinen Mädchen Blumensträuße reichen zu lassen...
Fidel  Castro  macht  da  keine  Ausnahme.  Dokumentarische Schnappschüsse  und  Propa-
gandafotos im Museo de la Lucha Clandestina zeigen ihn inmitten seines glücklichen Volkes, 
immer  wieder  mit  strahlenden  Kindern.  Nach  der  beklemmenden  Ausstellung  von 
Foltermethoden des Batistaregimes, der Blutopfer und Missgeschicke, bevor die Rebellen- 
armee Castros 1959 siegte, nach der Versicherung schließlich, es habe Bestrafung, aber 
keinen  Rachefeldzug  gegen  die  Besiegten  gegeben,  nimmt  der  Gast  die  geschönte 
Wirklichkeit fast beruhigt auf.
Cuba besitzt zwar kein demokratisches System mit freien Wahlen und freier Presse, in den 
Gefängnissen  sitzen  auch  Kritiker  des  Systems,  und  Satellitenschüsseln,  selbst  Handys 
bleiben  verboten,  –  doch  sind  die  Revolutionäre  nicht  zu  Blutsäufern  geworden,  keine 
Selbstverständlichkeit in der Geschichte siegreicher Revolutionen.
Über 40 Jahre Revolution. Ein Taxifahrer sagt auf Castros Alter angesprochen, man merke 
es daran,  dass er die  mehrstündigen Reden durch kürzere,  aber  dafür  häufigere ersetzt 
habe. Er sagt es grinsend. Die Cubaner kennen ihren autoritären Patriarchen und ertragen 
ihn wie das Wetter. Ist das die wahre Stimmung im Land? Oder höre ich kein böses Wort 
über ihn, weil ich mit den falschen Leuten spreche, weil man den Sicherheitsdienst fürchtet? 
Wird  man  später  eine  ähnliche  Schattengesellschaft  von  Schnüfflern  und  Zuträgern 
aufdecken wie nach dem Ende der DDR?
Ich bin misstrauisch geworden: dass ich keine Soldaten sehe, kaum Uniformen bemerke, 
dass die Grenzabfertigung großzügiger und höflicher ist als damals an der innerdeutschen 
Grenze, die Polizei nur die Prostitution im Auge zu haben scheint, beweist vielleicht nichts 
außer einer geschickten Tarnung. Wo ist die Wahrheit?
Die Cubaner warten ab, sofern sie nicht die riskante Flucht übers Meer wählen. Oder es mit 
einer  Botschaftsbesetzung  probieren.  Das  klingt  fast  vertraut,  auch  wenn  ich  nichts  von 
scharfen Schüssen und verminten Grenzen höre. Nochmal lese ich die letzten Zeilen -- und 
zögere,  muss  an  jüngste  Pressemitteilungen  denken,  Berichte  über  vereitelte  Flucht-
versuche,  standrechtliche  Erschießungen,  an  drakonische  Strafen.  Ich  versuche  mich 
abzulenken, sage mir, die Einzigen, die sich auf Cuba mit Minen und modernster Elektronik 
abriegeln, sind die Amerikaner in ihrem Stützpunkt und Al-Qaida Gefängnis Guantánamo, 
östlich von Santiago.
Voll  Argwohn beneidet  und vorsichtig  respektiert  wird  das große Amerika.  Cuba ist  sich 
seiner Schwäche bewusst und taktiert behutsam, schmeichelt sogar von Zeit zu Zeit dem 
mächtigen  Nachbarn.  Lässt  Solidaritätsaufrufe  gegen  den  internationalen  Terrorismus 
plakatieren, und mit einem lässigen: gut, dass Bin Laden keine Terroristencamps auf Cuba 
organisierte, erntet der Tourist stets grinsende Zustimmung.
Kinder  des  Son  und  der  afrikanischen  Liebes-  und  Fruchtbarkeitsgöttin  Oschun  leben 
intensiv, mag die Versorgung mit manchem Lebensnotwendigen und vielem, was das Leben 
erleichtert,  weiterhin  zu wünschen lassen.  Das Angebot,  für  einige Jahre in die  DDR zu 
gehen, haben viele genutzt und von dem höheren Lebensstandard profitiert,  die Sprache 
kennengelernt und auch die preußisch strenge Spielart des Sozialismus. Wen wundert es, 
dass die DDR ihnen Cuba nicht aus den Herzen reißen konnte und die wenigsten blieben. 
Manche  nutzten  ihre  Sprachkenntnisse  wie  unser  Reiseleiter,  der  ein  Jahr  in  einer 
thüringischen Brauerei verbrachte. Die Thüringer Bierbrauer scheinen schweigsame Leute 
zu  sein,  die  eher  auf  gutes  Bier  als  guten  Ausdruck  achten.  Jedenfalls  lässt  er  keine 
Fehlermöglichkeit der deutschen Sprache aus. Auch eine Leistung...
Im Gegensatz zu dir, Ramón, Herr über Telefon und Computer der kleinen Reiseagentur in 
der Casa del Científico, somit Herr über touristische Wege und Ziele. Dein Loblied muss ich 
singen! In dir sind Berlin und Havanna eine glückliche Verbindung eingegangen, eloquent, 
preußisch zuverlässig, karibisch liebenswürdig und nie die Geduld verlierend gegenüber der 
schwierigen species homo turisticus. Kein Problem, das du nicht lösen könntest und dazu 
noch unverschämt gut aussehend. Wie kann ein Mann nur so viele Vorzüge vereinen? Möge 
dir  ein  langes glückliches Leben mit  Frau und Kindern oder  wie  immer  du es wünschst 
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beschieden sein zur Erhaltung deiner Schaffenskraft, im Dienst des Reiseunternehmens und 
seiner Kundschaft.
Drei Wochen voll farbiger Eindrücke und Begegnungen, doch eine Farbe fehlt im Gemisch 
der Völker und Kulturen, hinterlässt einen Leerraum, und der geschichtsvergessene Tourist 
merkt es nicht einmal. Nur zweimal sah ich Mitglieder der ausgestorbenen, ausgelöschten 
Urbevölkerung. Zuerst in Holz als Schmuck eines Trovahauses, später in bemaltem Gips 
oder Plastik in einer Tropfsteingrotte bei Pinar del Rio. Im Haus des ersten Gouverneurs der 
Insel, Velazquez, liegt einer der Tatorte. Kreisförmig gemauerte Steine umgeben das leere 
Zentrum: eine Schmelze für das geraubte Gold der Azteken, die wichtigste vielleicht, bevor 
das aus unersetzlichen Kultgegenständen,  Kunstwerken und Schmuck gewonnene Metall 
die Reise nach Spanien antrat. Soviel Vernichtung...

Was bleibt in der Erinnerung? 
Sind es die strahlenden Kinder, zufrieden, weil ihnen der Mangel noch nicht bewusst ist ? Ist 
es die vielfarbige, selbstbewusste Bevölkerung, in der Rassismus überwunden scheint, mag 
auch die Führungsriege um Castro noch hellhäutig sein. Ist es die karibische Landschaft mit 
ihren weißen Stränden, das bewaldete Bergland der Sierra Maestra oder das malerische 
Pinar del Rio,  wo der einzigartige cubanische Tabak wächst? Sind es die Städte,  deren 
einstiger Reichtum mit  den Häusern zerfällt? Morbide Schönheiten, in Würde alternd, die 
Tränen der Dinge, von denen Vergil in der Aeneis spricht...
Wir besuchen einen jener Paläste, an denen Cuba so reich ist – im maurischen Stil gebaut 
für einen Zuckerbaron, jetzt Hochzeitstempel und Touristenattraktion – und sehen SIE. Sie 
sitzt  in  der  Eingangshalle  am Flügel,  spielt  und singt  dazu. Unter  dem weiten  Rock des 
Abendkleides sind die Bewegungen der Beine und Füße über dem Pedal erkennbar, und 
während die meisten vorbeigehen, hinauf zur Dachterrasse mit der wunderbaren Aussicht, 
bleibe ich stehen, höre ihr zu und schaue sie an. Eine Kreolin, nicht mehr jung. So stelle ich 
mir  eine  Kreolin  vor  aus  jener  vorrevolutionären,  frivolen  Zeit.  Ein  turbanartiger  Schal 
verdeckt das Haar, sie hat ihr Gesicht sorgfältig geschminkt, trotz der Falten ein schönes 
Gesicht, Abglanz größerer Schönheit.
Sie  singt  die  bekannten  karibischen  Weisen,  technisch  gut,  mit  sorgfältig  modulierter 
Stimme, vielleicht  ein wenig zu gefühlvoll,  dem Geschmack eines imaginären Publikums, 
vielleicht auch der Vorbeieilenden angepasst. Von denen wirklich einige stehen bleiben und 
lauschen, den gepflegten Händen mit den Altersflecken zusehen, wie sie geübt die Tasten 
greifen, während der Oberkörper sich dehnend den Bewegungen der Arme folgt, Hingabe 
wie im Banne eines großen, frischen Gefühls.
Es  kann  nicht  sein!  Und tatsächlich.  Das  Abendkleid  hat  den  Charme eines  viele  Male 
getragenen und geänderten Stücks aus dem Theaterfundus,  und um den Mund liegt  ein 
freundlich spöttischer Zug, der die melodramatische Geste Lügen straft.  Undurchdringlich 
der Ausdruck ihrer  Augen.  Ob sie unser Interesse spürt  oder es wecken,  uns für  einige 
Minuten neben dem Flügelbannen will? Sie legt mehr Ausdruck in den Vortrag, wir merken 
die  klassische  musikalische  Ausbildung,  ahnen  Träume  von  Beifall  und  Ruhm,  die  es 
vielleicht vor Jahren gab, lassen einige Peseten, vielleicht einen Dollar im Körbchen zurück , 
streifen ihren Blick, mit dem sie bereits die Nächsten zu bannen sucht, eine Katze, denke 
ich, wie eine Katze und höre im Weitergehen noch ihre Stimme.
So als sänge sie nicht für elende Dollar, sondern zur Erhöhung ihres alltäglichen Schicksals 
und lehrte uns in einem selbstverständlichen Akt der Balance ihre Würde achten.
Unvergesslich.

Der internationale Flughafen von Havanna bietet mir letzte Gelegenheit zu vergleichen.
Die Vergleiche. Haben sie mir die Insel vertrauter gemacht?
In der Wartehalle zwischen Feriengästen aus aller Welt versuche ich zu einem gerechten 
Urteil zu gelangen und habe immer noch nicht alle Fragen beantwortet.
Angenommen, man hätte mich vor der Wende gezwungen, zwischen einem Leben auf Cuba 
oder in der DDR zu wählen - ich weiß, eine Wahlfreiheit, die wie jede theoretische Annahme 
der Lebenswirklichkeit widerspricht - wie hätte ich mich entschieden?
Ich frage anders: Hätte ich glücklich leben können in der DDR? Oder eher auf Cuba?
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Oder grundsätzlich: Wie verträgt sich unser persönliches Glücksverlangen mit dem Zustand 
der Welt?
Den Cubanern, mit denen ich über die wirtschaftliche und politische Situation sprach, über 
den alternden Staatschef und die Zukunft des Landes,das mächtige Amerika und den Dollar, 
über Europa und den Euro auch, ihnen wünschte ich zum Abschied stets Glück und alles 
Gute, – und weiß doch selbst nicht:

Was ist gut für Cuba?

 I. L. Ruff 2005
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