Nicolaus Fest: Kuba, Herz der
Finsternis

Hier
und
dort
Empörung über die freundlichen Worte führender Politiker von
GRÜNE, LINKE, SPD zum Tod Fidel Castros. Aber hat man etwas
anderes erwartet? Wenn es zwei Konstanten in der linken
deutschen Politik gibt, dann diese beiden: Jede Chance zur
Narretei wird beherzt ergriffen, dazu Rechtsstaatlichkeit und
Menschenrechte desavouiert. Nichts Neues unter der roten
Sonne.
Tatsächlich war und ist Kuba ein durch und durch
deprimierendes Land, ein Herz der Finsternis in der Karibik,
ein Ceausescu-Reich unter Palmen. Überall Geheimdienst und
Spitzel, überall Verfall und Fäulnis. Nachts in vielen Häusern
und Höfen der Funkenschlag maroder Stromleitungen, die nur
deshalb nicht zu Feuern führten, weil das Wasser die
Innenwände hinunterlief. Die spanischen Kolonialbauten schwarz
von Moos und nassem Schimmel, die sozialistische

Plattenarchitektur schon bei Fertigstellung verrottet durch
Seeluft und Sonne. Alles kaputt, auch die Menschen. In
Erinnerung bleibt Kuba nur durch eine Besonderheit: Es war das
einzige Land, in dem man als Mann kaum auf die Straße konnte,
ohne dauerhaft belästigt zu werden. Wer abends über den
Malecón schlenderte, wurde im Minutentakt von Frauen
angesprochen: Ob man mit ihnen schlafen wolle, oder, wenn man
das verneinte, mit ihren Töchtern, Müttern, Großmüttern,
Tanten, ihren Männern, Vätern, Söhnen? Kein Land hat die
sexuelle Selbstausbeutung aus wirtschaftlicher Not so
befördert wie eben jenes, dessen Revolution auch durch die
Empörung über das Bordellunwesen befeuert wurde, das die Mafia
in Havanna betrieb. Und keines ist kapitalistischer, besessen
vom Gelderwerb. Wo selbst Gymnasiallehrer nicht mehr als 8
Dollar im Monat verdienen, wo selbst einfachste Konsumgüter
nur gegen Devisen zu bekommen sind, wird der Erwerbsgedanke
zwangsläufig übermächtig. Und so ist Kuba auch, entgegen aller
vorgeblichen Leichtigkeit des Buena Vista Social Club, ein
Land ohne Fröhlichkeit, erdrückt von Hoffnungslosigkeit und
Langeweile. Selbst der Sex, so schildert es Pedro Guitiérrez
in ‚Schmutzige Havanna Trilogie’, ist dort kein Ausdruck von
Liebe und Lebensfreude, sondern nur Zeittotschlagerei. Oft,
weil mal wieder der Strom ausfällt und Radio wie Fernseher
versagen, aber generell aus Mangel an Alternativen. Kein ganz
unbekanntes Phänomen sozialistischer Welten. Die klassenlose
ist oft auch die emotional verarmte,
übersexualisierte Gesellschaft.

gleichzeitig

Noch dazu: Das oft als vorbildlich gepriesene Schul- und
Gesundheitssystem Kubas war der wohl perfideste Akt des
unfidelen Terrors, getreu dem Motto: Wenn das Leben schon
trostlos ist, soll es wenigstens lange dauern und jedem
bewusst machen, was er alles verpasst – an verbotener
Literatur, verbotener Kunst und all den Möglichkeiten jenseits
des Meeres.
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