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Buchprojekt „Begegnungen in Kuba“

Was Kuba betrifft, sind zweit Tatsachen sicher: Es ist ein faszinierendes Land und es wird
sich wohl schon bald deutlich verändern. 

Wenn  man  sich  von  den  Touristenghettos  fern  hält,  kann  man  Eindrücke  sammeln,
Menschen erleben und Fotos machen, wie in kaum einem anderen Land. Diese Faszination
spiegelt sich jedoch in Büchern und Zeitschriften kaum wider. Kuba erlebt man fast nur in
farbenfrohe  Postkartenmotiven:  alte  Autos,  schöne  Menschen,  weiße  Traumstrände.  Sie
festigen das Klischee vom Traumurlaub in der Karibik. 

Mein Blick auf Kuba ist anders. Ich suche das Leben auf den Straßen, mache Porträts von
Menschen und fotografiere sie in ihrer Umwelt. Für dieses Projekt verwende ich nur schwarz-
weiß Bilder. Sie sind für solch ein farbenfrohes Land, das durchaus auch einen hohen Grad
an  Tristesse  besitzt,  meines  Erachtens  ehrlicher  und  authentischer.  Die  fotografische
Herausforderung ist zudem größer.  

Auf fünf Reisen in den letzten Jahren habe ich viele außergewöhnliche Bilder gemacht, die in
sehr guter technischer Qualität vorliegen,.Zudem habe ich meine Eindrücke in kurzen Texten
festgehalten,  die  die  Bilder  ergänzen.  Durch  diese  Kombination  unterscheidet  sich  mein
Buch von allen anderen, die ich über Kuba kenne. Es sollte im DIN A4 Format erscheinen,
mit 40 Kapiteln und etwa 400 Bildern auf rund 300 Seiten. 

Kuba wird sich verändern, weil Fidel Castro, der einzige, der das Land so erhält, wie es ist,
eines  Tages sterben wird.  Dann wird  Kuba zum einen für  die Welt  wieder  interessanter
werden und zum andern bald nicht mehr so sein, wie es jetzt noch ist, spätestens wenn
Coca-Cola und MacDonald das Straßenbild beherrschen,. Mein Buch schildert den Zustand
heute,  in  der  Mitte  der  Zehnerjahre.  Es  wird  beides  sein,  ästhetischer  Genuss  und
zeitgeschichtliches Dokument und es wird seine Käufer finden, alle die Kuba mögen, so wie
es jetzt noch ist. 

Für dieses Buch suche ich einen Verlag. Die Bilder liegen vor, die Texte sind verfasst. Der 
bekannte Journalist und Kubakenner Hans-Christoph Buch (Tod in Habana) hat sich bereit 
erklärt, ein Vorwort zu verfassen. Ich selbst bin promovierter Biologe, Jahrgang 1945 und 
lebe im Ruhestand. Weitere Bilder und auch Texte zu Kuba finden Sie auf meiner 
Homepage. 

Noch ist das Projekt nicht vergeben. Wenn Sie  als Verlag   Interesse  haben und es in Ihr
Programm passt, nehmen  Sie bitte Kontakt mit mir auf,
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Beispiele für Bilder und Texte

Rosa Begegnung am frühen Morgen  

Es war am frühen Morgen im Hafen von Havanna. Im Osten verfärbte sich der Himmel. Das
dunkle Blau hellte sich auf, am Horizont gingen rosa Streifen in gelb über. Blaugraue Wolken
türmten sich zu bizarren Bergen. Auf dem verlassenen Pier warteten vor der Ruine eines
ehemaligen  Lagerhauses  gelb-schwarze  Schulbusse  auf  ihren  Einsatz.  Schrott  und
Bauschutt  lag herum.  Das dunkle  Wasser  des Hafens schwappte  regelmäßig  gegen die
Kaimauer.  Es  bildeten  sich  kleine  Wellen,  auf  denen  sich  das  Licht  der  Straßenlampen
spiegelte. Es war eine interessante, aber keine einladende Gegend.

Vom äußersten Ende des Piers näherte sich ein Paar. Er, ein Mann mittleren Alters, hatte die
Uniform eines Wachmanns an. Sie, eine junge Frau, nicht allzu groß und etwas üppig, trug
eine  auffallende,  rosafarbene  Bluse,  die  sich  beim  Näherkommen  als  kurzes  Kleid
herausstellte. Das rosa Kleid war tief ausgeschnitten und auf der einen Seite mit einem Stern
bestickt. Ein schwarzer Büstenhalter, der im Ansatz zu sehen war, modellierte aufreizend
den üppigen Busen und drückte ihn nach oben. Eine lange Halskette aus grünen und roten
Steinen  reichte  bis  zum unteren  Ende  des  Dekolletés.  Sie  hatte  ein  hübsches  Gesicht,
schwarze Haare und an den Ohren goldfarbene Ringe. Über der Schulter hing eine einfache
schwarze Handtasche. Ihre Sandalen hatten hohen Plateausohlen, die Riemen  waren  um
die Knöchel gebunden. 

Als  die  beiden  an  mir  vorbeigingen,  schaute  die  Rosarote mir  direkt  in  die  Augen  und
lächelte. Ich sah sie ebenfalls an und deutete auf meine Kamera. Sie blieb stehen, der Mann
ging weiter, drehte sich kurz um und verabschiedete sich mit einer kurzen Handbewegung.
Das Mädchen setzte sich auf eines der Fundamente und begann unaufgefordert zu posieren.
Sie lächelte verführerisch, schlug die Beine übereinander, setzte sie dann parallel,  lehnte
sich erst mit dem Oberkörper zurück, um ihren Busen zu betonen, beugte sich dann vor, um
den Ausschnitt zur Geltung zu bringen. Wir sprachen kein Wort. Sie posierte, ohne dass ich
auch nur eine Andeutung machen musste. Ich machte einige Bilder und wollte ihr dann ein
paar  Pesos  geben,  Kubaner  brauchen immer  Pesos.  Da  kam,  wie  aus dem Nichts,  ein
Polizeiwagen und hielt an. Ein Polizist stieg aus, sagte ein paar knappe Worte, die ich nicht
verstand. Sie stand auf, lächelte mich immer noch an und stieg in den Wagen.  Sie schien
weder überrascht noch entrüstet oder verängstigt zu sein. Vielleicht kannte sie die Prozedur
schon  und  wusste,  was  sie  erwartet. Der  Wagen  fuhr  los  und  verschwand  hinter  der
nächsten Kurve.  
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educación y revolución  -  Bildung und Revolution

Das  größte  Kapital,  das  Kuba  besitzt,  sind  seine  gut  ausgebildeten  Menschen.  Der
Alphabetisierungsgrad ist  sehr hoch und die Bildungseinrichtungen vorbildlich.  Beim Blick
durch das Fenster kann man den Unterricht verfolgen, kann zusehen, wie die Jugendlichen
diszipliniert da sitzen und der profesora zuhören. Es sind meistens Frauen, die als Lehrerin
arbeiten.  In meiner Unterkunft in Trinidad, schaue ich zu, wie ein Mädchen Hausaufgaben
macht. Ich blätter in dem Biologiebuch und bin erstaunt über die Qualität des Inhalts. 

Bei den  Sportstunden  auf abgesperrten Straßen oder in öffentlichen Parks  sind die Kinder
mit  Eifer  beim  Wettrennen  oder  den  Ballspielen.  An einem Strand  beobachtete ich  eine
Gruppe älterer Schüler beim Konditionstraining. Eine junge Frau, kaum älter als die Schüler,
vielleicht sogar selbst noch Schülerin,  gab die Anweisungen. An der Bucht von Cienfuegos
ist eine Ruderschule mit Internat. Jeden Morgen werden die Boote zu Wasser gelassen und
es wird trainiert, bevor der normale Unterricht beginnt. Die auffallende Disziplin zeigte sich
sogar  in  der  Mittagspause.  In  einer  kleinen  Provinzstadt  gingen  die  Schüler  in  langen
Reihen, geordnet nach Geschlecht und Größe, zu einem Kiosk und nahmen ihr Mittagessen,
ein Sandwich, in Empfang. Danach scharten und drängten sie sich um den fotografierenden
Fremden. Am Ende der Pause kam eine kleine Frau, eine Art Hausmeisterin wie ich später
erfuhr,  und  schimpfte  wegen  des  Chaos.  Augenblicklich  war  Ruhe,  man  hätte  eine
Stecknadel fallen hören. Diszipliniert und geordnet gingen die Jugendlichen die Treppe hoch
in ihre Unterrichtsräume.

Im  Stadtzentrum  von  Camaguey,  direkt neben  der  Stadtbibliothek,  ist  eine  Art
Volkshochschule. Das Thema, mit dem sich die jungen Erwachsenen beschäftigte, stand an
der Wandtafel:  recreación de la naturaleza.  Voll  Interesse schaute Che Guevara auf  die
Bildungswilligen. Als der junge Lehrer mich vor dem Fenster stehen sah, unterbrach er den
Unterricht und bat mich herein, bei uns undenkbar. Die Schüler freuten sich wie alle Schüler
über die Unterbrechung. 

Mit  Recht  ist  auch  das  kubanische  Gesundheitswesen  trotz  aller  ökonomisch  bedingten
Mängel berühmt und für viele Staaten ein Vorbild. Die Ausbildung und Qualität der Ärzte ist
gut.  Es gibt viele kleine Polikliniken. In Havanna hat sich mir ein Bild eingeprägt. Vor dem
Eingang  einer  solchen  Klinik  standen  viele  Menschen  und  warteten.  Ein  Arzt  mit
Pferdeschwanz hielt tröstend die Hand einer Frau und sprach beruhigend auf sie ein. 

Die kulturellen Leistungen sind Folgen der Revolution von 1959. An vielen Orten wird die
revolución mit Parolen an den Wänden gepriesen: „Somos cubanos dignos y revolutionario.
Viva la revolución.” Bilder und kleine Altäre erinnern an getötete Heroen und an Märtyrer, die
in den USA einsitzen, vor allem aber an Che Guevara, den Helden, das Idol, die Lichtgestalt.
Von Fidel gibt es dagegen überraschend wenig Bilder, dafür aber Glückwünsche zu seinem
Geburtstag und Genesungs- und Durchhalteparolen an den Hauswänden. Ein Mann wird
allerdings noch häufiger öffentlich verehrt als die 59er Revolutionäre: José Marti, der Kuba
im neunzehnten Jahrhundert mit Hilfe der Vereinigten Staaten von den Spaniern befreite. Es
fiel mir auf, dass die vielen Denkmale fast immer dieselbe Büste zeigen.

Die  Revolution  war  teuer  erkauft.  Die  Kubaner  müssen auch noch nach 50 Jahre einen
hohen Preis  bezahlen.  Der dringend benötigte wirtschaftliche Aufschwung ist  wegen  des
verkrusteten politischen Systems und der weltumspannenden Blockade des übermächtigen
großen Nachbarn kaum möglich. Ökonomisch geht es dem Volk schlecht, aber die Kubaner
sind politisch unabhängig und stolz auf die Errungenschaften ihrer Revolution.  Trotz aller
Mängel, Zwänge, Vorschriften, Strafen und Kontrollen, mit denen sie leben müssen,  haben
sie die Freude am Leben nicht verloren und genau das, macht sie so sympathisch.  
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Der Titan in Santa Clara

Santa Clara ist für Kubaner eine Legende, weil hier der entscheidende Sieg der Revolution
von 1959 errungen wurde und weil einer der Titanen dieser Revolution hier begraben liegt –
Che Guevara. Das Mausoleum ist gewaltig, der Platz davor ebenso. Kuba ehrt seine Helden.
Kann das noch übertroffen werden, wenn Fidel dereinst stirbt? 

Santa Clara ist auch eine normale Stadt, mit einem schönen zentralen Platz, dem Parque
Vidal.  In dessen Mitte Springbrunnen und ein anmutiges Tempelchen, und an dessen Seite
das beeindruckende Teatro la Caridad. Um den Platz herum sind enge Einkaufsstraßen, in
denen zwar, wie überall in Kuba, kein üppiges Angebot herrscht, aber man kann hier etwas
kaufen, was ich nicht erwartet hätte:  Zierfische  in kleinen Aquarien. In einer Nebenstraße
findet man einen weiteren Tempel, eine Freimaurerloge mit klassischen Säulen und einem
hohen Portal,  umgeben von  einem schmiedeeisernen  Gitter.  Deutlich  zu sehen sind  die
Symbole der Bewegung: Winkelmaß und Zirkel und das Auge der Vorsehung. Ob die Loge
wohl noch genutzt wird? Der Erhaltungszustand lässt das zwar eher nicht vermuten, aber
wenn man danach geht, dürfte vieles in diesem Land nicht mehr benutzt werden. 

Ein weiterer  Höhepunkt  ist  das Güterwagenmuseum, das  monumento a la toma del  tren
blindado,  die  Erinnerung  an  einen  heldenhaften  Handstreich  unter  Ches  Leitung.  18
Revolutionäre  erbeuteten einen gepanzerten Zug,  obwohl  in  ihm 350 schwer  bewaffnete
Soldaten der Regierung Batista waren. So entstanden Legenden, deren Zeugnisse nun von
Schulklassen bestaunt werden. 

Dicht daneben ist ein aufgegebenes Krankenhaus. Im dunklen Flur ein prächtiges buntes
Glasfenster, nein nicht mit Che, sondern mit der Jungfrau Maria. Im Seitenflur ganze Berge
von Rollstühlen und Gehhilfen. 

Auf dem Weg nach Santa Clara  machte ich in der kleinen Stadt Palmira  eine Pause. Ein
Kulturfest fand statt mit öffentlichem Simultanschach und Büchermarkt. Ein kleines Mädchen
trug laut und selbstbewusst eine Lobeshymne auf die Revolution und den commandante und
maximo  lider vor.  Sonst  gab  es  in  Pamira nicht  mehr  viel  Bemerkenswertes,  nur  ein
seltsames  Denkmal.  Ich  habe  gerätselt ob  es  eine  Energiesparlampe  oder  einen
Tauchsieder darstellt und wozu es überhaupt dort steht, wo es steht.

Am späten Nachmittag dieses Tages, zeigte sich ein prächtiger Regenbogen  am dunklen
Himmel,  einer  der  schönsten,  die  ich  je  sah,  von  einem  Ende  des  Horizonts  bis  zum
anderen, ein perfekter Halbkreis mit seinem etwas schwächeren Zwillingsbogen. Kubanische
Landschaft zu verlieben. 
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Weitere Beispiele für SW-Bilder
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