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Hurra, wir waren in Kuba!

Ihre Männer in Havanna

Dirnen, Durchfall, Dosenbier:

Unser schönstes Ferienerlebnis aller Zeiten (auf Kuba)

"Ja leck mich doch am Arsch,

wo zum Geier bin ich denn hier gelandet?"

Christoph Columbus (1492, bei der Landung auf Kuba) 
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Eine vorweihnachtliche Winterreise nach Kuba ist natürlich der blanke Unsinn: Statt sich 

zu Hause gemütlich vor den Ofen zu hocken, Fontane zu lesen und früh zu Bett zu gehen, 

übernachtet man in Fünf-Sterne-Hotels, flaniert im T-Shirt durch sonnenhelle Altstädte 

und raucht dicke teure Zigarren zum Selbstkostenpreis. Aber als TITANIC-Redakteur wird 

man ja nicht gefragt, ob man auf Verlagskosten in Fidel Castros sozialistisches 

Tropenparadies fahren will oder nicht! Innerbetriebliche Demokratie? Denkste. "Sieben 

Uhr am Flughafen", befiehlt Redaktionsassistentin Staniewski im Ton einer früh 

verfaulten Gulag-Kommandeuse, "wer zu spät kommt, bleibt zu Hause! Ist mir natürlich 

auch recht." Das kann ja heiter werden! Nur gut, daß außer Staniewski und den um kein 

Jota besser gelaunten Redaktions- und Autorenkollegen noch gut und ungerne acht 

Sozialismusexperten und eine Kubakennerin mitfliegen: Erstens lachen die als TITANIC-

Leser gerne grundlos, wollen zweitens als Börsenanalysten, 

Internetmagazinchefredakteure und Ytong-Vertriebsleiter ihr natürliches Traum- und 

Heimatland auch mal persönlich kennenlernen und haben drittens sogar den vollen 

Reisepreis bezahlt. Und sind als notorische Konsumenten endgültiger Satire Kummer ja 

hoffentlich gewohnt.

15 Stationen hatte der Passionsweg Jesu, unserer hat immerhin fünf: Havanna, "die 

schönste Hure des Sozialismus" (Wim Wenders); Trinidad, das "Kolonialkaff mit Herz" 

(Eigenwerbung); Camagüey, "Stadt der komischen Punkte auf dem u" (Walter Jens); 

Santiago de Cuba, die heimliche Hauptstadt; und schließlich Varadero, die größte 

Pauschalurlaubsfestung der Antillen. Vierzehn Tage zwischen pollo frito und Che Guevara, 

Salsa und Cohiba, Hoffen und Bangen, Tom und Hintner. Machen wir das Beste draus. 
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Havanna (1/6)

Wenn es stinkt, dauernd wer Krach macht und man ständig um Zigaretten und dolares 

angebettelt wird, ist man entweder Zimmergenosse von Thomas Gsella oder in Havanna. 

Schlimmstenfalls beides! Das 2,5-Millionen-Kaff am Golf von Mexiko (ca. 75 PS) gilt als 

Hauptstadt Kubas und verfügt über alles, was eine zweitschönste kommunistische 

Metropole der Welt (hinter Pjöngjang) zum Proletarier- und Touristenparadies gleichzeitig 

macht: luxuriöse Außentemperaturen, die die kubanische Klimawirtschaft trotz des 

amerikanischen Embargos in praktisch unerschöpflicher Menge bereitstellt, eine 

florierende Geräuschteppichbranche sowie ca. 120 000 Prostituierte mit 

Hochschulabschluß. Außerdem gehört Havanna zu dem exklusiven Kreis von Städten, 

welche man mit der Nase erkennen kann: Der feine Duft kubanischer Zigarren, sich 

mischend mit dem herben Salzatem des Meeres und dem Geruch nach sonnenheißem 

Holz, würzige Aroma-Symphonien aus Straßenstaub und Speiseeis haben nicht die Spur 

einer Chance gegen die schwefligen Schwaden, die ganztags vom Stadtrand 

hereinwehen, wo minderwertiges, aber einheimisches Erdöl in alten Kraftwerken filterlos 

verfeuert wird. 

Beweis 1: Che Guevara ist tot 

Gut, daß die endgültige Reisegruppe im berühmten Hotel Sevilla, wo schon Graham 

Greene seinen "Mann in Havanna" logieren ließ (Zimmer 501!), olfaktorisch halbwegs 

haltbare Zustände vorfindet und das opulente Frühstücksbuffet im 15. Stock und also 

über den Giftwolken angerichtet wird, wo höchstens der Käse riecht, Sonneborns Füße 

oder Gsellas billige "Popular"-Zigaretten. Außerdem ist das Sevilla der einzige Ort auf 

Kuba, an dem man speisen kann, ohne daß sofort eine kubanische Kapelle an den Tisch 

tritt und schwungvoll lärmig losmusiziert: "Guantanamera", "Commandante Che 

Guevara", "Chan Chan", "Guantanamera", "Tanz den Fidel Castro", "Guantanamera" 

u.v.a. (z.B. "Guantanamera"). Gestohlen wird in dem "feinen" Haus dafür praktisch 

überhaupt nicht, es sei denn, man läßt CD-Spieler oder Kapuzenpullis unbeaufsichtigt im 

Gepäck liegen. 
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Havanna (2/6)

Ohne Kapuzenpullis und CD-Spieler, dafür mit einem Kuba-Bild, das sich im wesentlichen 

aus Playboy, der Bacardi-Werbung und eben Bild speist("Hai-Attacken an Floridas 

Stränden ein listig-grausamer Feldzug von Fidel Castro gegen Amerika"), geht es am 

Morgen nach der Ankunft in die Stadt. Natürlich nicht ohne Aufsicht: Unser Reiseleiter 

heißt Erick. Auf Kuba heißen alle Männer des Jahrgangs '74 so, denn 1974 war Erik 

Weihönig, i.e. natürlich Erich Honecker zu Besuch bei Castro; gar nicht auszudenken, 

wenn Franz-Josef Strauß gekommen wäre. Oder Wiglaf Droste! So führt uns Erick, der 

nach eigenen Angaben "beste", ja sogar "schönste Reiseleiter der Welt", von einer 

architektonischen Sensation zur nächsten, und deren hat es massig, denn jedes Haus, 

das noch nicht in sich zusammengebrochen ist, ist eine Sensation für sich: Seeluft, 

Geldmangel und die in den frühen Revolutionsjahren geübte Praxis, zwecks 

Wohnraumverdopplung 

Beweis 2: Che Guevara lebt 

Zwischendecken einzuziehen, haben die kolonialen neoklassizistischen Gebäude nur zum 

kleineren Teil unbeschädigt gelassen. "Hier sieht's ja aus wie nach dem Krieg!" freut sich 

Trümmerlayouter Hintner da und fotografiert eifrig, damit man später mal alles 

originalgetreu rekonstruieren kann. Wir werden Havanna nicht wiedererkennen: 

verwackelt, unscharf und selbstverständlich doppelt belichtet. 
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Havanna (3/6)

Mindestens so alt wie Hintner, aber dreimal so gut in Schuß: die amerikanischen 

Oldtimer, die nur vom hochentwickelten Basteltrieb und dem eisernen sozialistischen 

Willen ihrer Besitzer zusammengehalten werden. Gerne werden zum Beispiel Luftfilter 

durch wassergefüllte Gurkengläser ersetzt oder Benzinmotoren gegen russische Diesel 

ausgetauscht. Falls die Schadstoffbelastung der Luft einmal die staatlichen Planzahlen 

unterschreitet, werden die Buicks, Chevys und Dodges sofort angeworfen und auf der 

Suche nach Dollartouristen durch die Straßen gebrummt, zum Beispiel zum Capitolio, 

einer getreuen Kopie des Washingtoner Kapitols, oder zum Revolutionsmuseum, wo sich 

von Fidels Tarnstrumpfhosen über Ché Guevaras Flachmann bis hin zu Gipsabdrücken 

von Raúl Castros Tennisarm alles findet, was das Revolutionsmuseumsbesucherherz 

begehrt. Nebenan steht in einer Art Turnhalle die berühmte Yacht "Granma", auf der die 

Revolutionäre einst von Mexiko übersetzten und der Legende zufolge vor Seekrankheit 

kotzten, bis der Arzt (Dr. Ernesto Guevara) kam. Noch heute heißen eine kubanische 

Provinz, die Parteizeitung und die Oma von George W. Bush "Granma"; gar nicht 

auszudenken, wenn die Guerilleros auf der "Wolfgang Mischnick" gekommen wären. Oder 

auf der "Schwiegermutter"! Sie hätten die Revolution direkt "beerdigen" können, z.B. auf 

dem Cemeterio de Colón, dem Columbusfriedhof, auf dem u.a. Speedy Gonzales, Maria 

Especial und Pina Colada, weltberühmte Erfinderin des Mojito, begraben liegen. 
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Havanna (4/6)

Sie alle starben am Rauchen, aber das ist den Cubanos völlig cohiba: Von morgens bis 

abends qualmt, pafft und dampft selbst der dünnste Kubaner die dicksten Zigarren, die 

sämtlich in Handarbeit hergestellt werden, z.B. in der Partagas-Zigarrenfabrik direkt 

hinter dem Capitolio. Wohlgeformte junge Mulattinnen rollen dort dicke, lange Kolben auf 

ihren schlanken Schenkeln und nehmen sie ab und zu wie prüfend in den Mund -

jedenfalls in den Tagträumen von dirty old Ex-Chefredakteur Oliver Maria Schmitt. In 

Wahrheit sitzen 150 Menschen in stickigen Hallen und gehen einem Handwerk nach, das 

viele für eine Kunst halten. Für lau können sie dabei Hausprodukte rauchen, so viele sie 

wollen, kriegen von einem Vorleser Romane und Zeitungen vorgelesen, und wenn 

Feierabend ist, dürfen sie gar noch zwei Zigarren mit nach Hause nehmen - revolutionäre 

Errungenschaften, von denen wir TITANIC-Proleten nur träumen können: Als Kollege 

Tietze das letzte Mal "aus Versehen" zwei Witze mit nach Hause genommen hatte, um 

damit vor seiner Freundin anzugeben, wurde er erst von Chefredakteur Sonneborn 

halbtot geprügelt und dann von der Freundin rausgeschmissen (Kommentar Tietze: "Es 

geht nicht darum, den Opfern der Aggression Erfolg zu wünschen, sondern an ihrem 

Schicksal teilzunehmen, sie bis zum Tode oder bis zum Sieg zu begleiten"). Und auf den 

Zigarrendreher, der unser wenig romanhaftes Satirikerdasein durch Zigarrenvordrehen 

erleichtert, können wir wahrscheinlich bis zum endgültigen Sieg des Weltsozialismus 

warten. 
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Havanna (5/6)

Abends wird es in Havanna meist dunkel, dafür aber noch lauter. Die Taxifahrer 

verwandeln sich in Musikanten ("Guantanamera"), und "unsere selbständig arbeitenden 

Mädchen in einem gewissen Gewerbe, die im Unterschied zu ihren Kolleginnen in den 

entwickelten kapitalistischen Ländern über mindestens zwölf Jahre Schulbildung 

verfügen" (Fid. Castro), legen den Homer weg und Puder auf und versuchen, sich einen 

FAZ-Starkarikaturisten zu angeln ("Where are you going?"), welcher aber auch im 

karibischen Ausland nichts von seiner geradezu legendären Lenzschen Schlagfertigkeit 

eingebüßt hat ("I'm going to your mother") und lieber Schnaps trinken geht. Der heißt in 

Kuba offiziell Rum und wird vorzugsweise in lauschigen Schattenwirtschaften oder 

Hemingway-Stammlokalen ausgeschenkt, deren es in Havanna ca. 237 000 gibt. Wenn 

man "Glück" hat, treten Musikanten an den Tisch ("Guantanamera"), es gibt pollo frito 

mit Reis und anschließend Durchfall; wenn man Pech hat und Christian Y. Schmidt heißt, 

fotografiert man ohne zu fragen ein paar Sicherheitsorgane und geradezu ostzonal 

schlangestehende Kubaner und kriegt dafür gleich am ersten Abend schön die Kamera 

abgenommen. Und anschließend natürlich Durchfall.

Ideal bei Diarrhö: ein stundenlanger Abendspaziergang über den weltberühmten 

Malecón, die landestypisch ruinierte, aber einwandfrei charmante Uferpromenade, in 

deren Schlaglöcher schon Hemingway hineinzupurzeln pflegte (natürlich besoffen). 

Ab 11:45 Uhr wird zurückgezeichnet 

Am nächsten Tag kann man sich dann z.B. auf der Plaza de Armas von einem der 

omnipräsenten Karikaturisten mit staatlichem Umhängeausweis porträtieren lassen. Der 

Clou: Man wird vorher nicht gefragt, dafür erkennt man sich aber auch nicht wieder, und 

alles kostet nur einen Dollar. Wer kein Geld hat oder keines ausgeben will, kann mit 

gleicher "Münze" zurückzahlen und wie TITANIC-Sitzriese Stephan Rürup seinerseits die 

darob sehr verdutzte Künstlerin porträtieren: Dann sind alle fröhlich, die 

herumhängenden Altkubaner wälzen sich vor Lachen (1 Dollar), und alle sind in idealer 

Stimmung für einen spontanen Empfang beim selbsternannten "Witzegouverneur" von 

Havanna, der aussieht wie ein Clown, wohl auch einer ist und wie betrunken 

(Hemingway!) mit einem übergroßen "Fotoapparat" aus Holz durch Havanna taumelt. Mit 

diesem "Fotoapparat" macht der "Witzegouverneur" dann "Fotos" von uns, für die wir 

ihm je einen "Dollar" "geben". 
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Havanna (6/6)

Wenn einem die Plaza de la Revolución noch nicht öd genug ist, kann man gegen Vorlage 

eines Presseausweises (wahlweise USD 20.-) das Redaktionsgebäude der erzliberalen 

Parteizeitung Granma besichtigen und sich mit Chefredakteur Gabriel Molina Franchossi 

und dem Leiter der deutschen Ausgabe, Hans-Werner Richert, unterhalten, z.B. Über die 

vielfältigen Gemeinsamkeiten von TITANIC und Granma (wenig Witze, Billiglayout, 

häufige Verwendung des Wortes "und"). Außerdem wird die deutsche Ausgabe von 

Granma Internacional in Berlin-Treptow gedruckt - im selben Gebäude, das auch den 

TITANIC-Verlag beherbergt! Ja scheiß doch rein! 

Stilleben mit Clown Der Groove macht's: Blinde gehen, 

Lahme sehen.

Spätestens nach drei Tagen hat aber auch die belastbarste 

Satiremagazinleserreisegruppe die rumgetränkten Köpfe dermaßen mit eindrucksvollen 

Havannaeindrücken vollgeladen, daß sie lieber fluchtartig die Stadt verläßt. Nämlich nach 

dem Mittagessen (pollo, "Guantanamera", Reis, Durchfall). Bzw. nach 
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Trinidad

Die "Stadt der Helden, Weiber und Hunde" (Stefan Gärtner) ist die drittälteste Siedlung 

Kubas und gilt mit ihren "roten Ziegeldächern, kopfsteingepflasterten Straßen, Plazas und 

Treppen, mit den pastellfarbenen Häusern und historischen Museen" (Robert Gernhardt) 

als "Schmuckkästchen der scheiß Antillen oder was" (Oliver Nagel). Nach der stinkigen 

Dauerturbulenz Havannas lädt das 52000-Einwohner-Städtchen an der Südküste zum 

beschaulichen Bummel ein: Auf den stillen Straßen spielen Kinder, fliegende Händler 

bieten Bastkänguruhs, Bastfrösche und Bastschweine feil, und aus den Toren der 

Kolonialbungalows wehen Anekdoten aus längst vergangener Zeit: Einmal wollte ein 

reicher Kolonialherr den Boden seiner Villa mit Golddukaten pflastern. Als der König 

davon erfuhr, wurde er sehr zornig, und er sprach: "Sollte Er es wagen, tagtäglich mit 

Seinen schmutzigen Stiefeln über mein Antlitz oder das Wappen der Krone zu laufen, so 

sei Er gewiß, wir vergölten es Ihm mit einem glühenden Eisen tief in Seinem Anus drin, 

mindestens aber ohne Abendbrot ins Bett." Allerdings dürfe er, der Kolonialherr, seinen 

Boden gerne aus hochkant stehenden Dukaten legen lassen… Dies nun wieder wollte der 

Edelmann nicht, und so lebten alle glücklich und zufrieden, während sich draußen auf den 

Feldern die Sklaven für ein Butterbrot ihren schwarzen Arsch abschuften "durften". 

Soweit Flaubert. Bzw. eben doch Reiseleiter Erick!

Eine halbe Busstunde außerhalb Trinidads liegt das Tal San Luis, wo sich Zuckerrohr und 

Maniok jovial buenas noches sagen. Auch die Hazienda Iznaga mit ihrem "sinnlosen 

Turm" (Erick) weiß da einiges zu erzählen: Einmal wollte ein reicher Kolonialherr eine 

wunderschöne Frau schnackseln, sein Bruder aber auch. Zum Zeichen seiner 

grenzenlosen Liebe ließ der eine Bruder einen Turm errichten, der war 45 Meter hoch und 

hatte oben eine dicke Glocke dran. Der andere Bruder, nicht faul, grub kurzerhand einen 

Brunnen, der war 45 Meter tief und stank pestilent nach Fisch. Ende. Über den Ausgang 

dieser Konkurrenz ist leider nichts bekannt, jedenfalls ist der Turm schief und der 

Brunnen bis heute nicht gefunden. Rätselhaftes Kuba...
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Santiago de Cuba (1/2)

Bevor wir in Kubas "heimlicher Hauptstadt" (Sonneborn) ankommen, machen wir noch 

kurz Station im Valle de la Prehistoria, wo 169 lebensgroße Saurierfiguren aus 

Spritzbeton Urzeit simulieren. Peinlich: Caricatura-Commandante und Stoiker im 

Superschwergewicht Achim Frenz (12 Kubikmeter) wird von TITANIC-Urleserin Franziska 

"Rudolf" Augstein für einen äsenden Brontosaurus gehalten! Als jedoch bei der fürs 

Fotoalbum inszenierten "Fütterung" der "Saurier" Frenz den Augsteinschen Picknickkorb 

mit einem Haps verschluckt und anschließend sogar noch Zigaretten haben will, ist das 

Mißverständnis schnell geklärt und die Enttäuschung auf beiden Seiten riesig. Nur gut, 

daß das Abendessen in Santiagos "Melia"-Luxushotel nicht mehr ferne und von 

überraschender Reichhaltigkeit ist (pollo, Spritzbetongebäck, Nachtisch). Beim Abendbrot 

("Guantanamera") wartet FAZ-(Unten-)Rumexperte Bernd Fritz mit einem wie üblich 

unmoralischen Angebot auf: Echte Cohibas für einen Dollar das Stück, so viel man tragen 

kann! Er selbst suche lediglich nach dem berühmten Matusalem-Rum und habe bereits 

nachmittags am Hafen sehr vertrauenswürdige Zwischenhändler namens u.a. Frank 

kennengelernt, deren Verwandte als Arbeiter vor Ort die naturgemäß besten Kontakte 

hätten usw., davon habe er, Fritz, sich bei einem Besuch der entsprechenden 

Zigarrenfabrikationsstätte selbst überzeugen können. Bestellungen nehme er jederzeit 

entgegen. 
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Santiago de Cuba (2/2)

Noch am selben Abend dürfen die TITANIC-Zigarren-Aficionados von der Dachterrasse 

des Innenstadthotels "Casa Granda" aus den Stoßtrupp Fritz, bestehend aus Jefe Fritz 

ihmselber und den Lesern Rinderwahn-Holger, Colaweizen-Adi und Brustbeutel-Thomas 

(Dresden), beim Abmarsch Richtung Hafen beobachten. Die folgenden zwei Stunden 

lassen sich später dahingehend rekonstruieren, daß Fritz, der sich im 

Zwischenhändlerdomizil als "Wladimir" vorgestellt haben soll, beschieden wurde, sein 

Kontaktmann heiße weder Frank, noch stehe er in verwandtschaftlichen Verhältnissen zu 

irgendwem, und Cohibas gebe es auch keine, geschweige denn Matusalem. An diesem 

Punkt der Verhandlung muß dann auch noch die Waschmaschine ausgelaufen sein. 

Ergebnis: Acht nasse Füße, zwei Kisten gefälschte Romeo y Julieta, kein Rum und eine 

1a-Räuberpistole.

Im übrigen ist Santiago wie alle anderen kubanischen Städte auch: koloniale Architektur, 

ein Revolutions- bzw. Automuseum, pollo frito, und wer Seife, Kugelschreiber oder 

Dollars dabei hat, kann sich mal so richtig beliebt machen, sogar wenn er Mark-Stefan 

Tietze heißt. 
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Varadero

In Kuba gibt es zwei Internierungslager: eines auf dem US-amerikanischen 

Militärstützpunkt Guantanamo für Taliban-Krieger, das andere im nordkubanischen 

Varadero für Kegelbrüder aus der Zone, Saufbrüder aus England sowie warme Brüder aus 

TITANIC. Die Sträflinge, die es in den Norden verschlagen hat, bekommen Zweibettzellen 

in Hochsicherheitshotelanlagen auf einer hermetisch abgeriegelten Halbinsel, die für den 

unbescholtenen Kubaner gar nicht und für den zu bspw. 14 Tagen Varadero Verurteilten 

erst nach Ablegen aller guten Sitten und Anlegen eines der Identifikation dienenden und 

nicht abnehmbaren Plastikarmbands zugänglich ist. Die Kleiderordnung ist eine strenge: 

Wer z.B. beim Mittagessen ohne Trainingsanzug oder Badehose angetroffen wird, darf 

nicht beim Pool-Bingo mitmachen und muß sich am Schlangenfraß-Büffet mindestens 

einmal nachnehmen (pollo, Nudelsalat, Fischvergiftung). Auch die im Prinzip kostenfreien 

Getränke (all inclusive = alle eingesperrt) sind spätestens ab 21 Uhr streng rationiert, 

außer Bier und "Ron Collins" (Rum, Limonade) gibt es dann nur noch eine Glocke, die 

vom Personal beim Erhalt von Bestechungszuwendungen diskreterweise angeschlagen 

wird. Fluchtversuche über das offene Meer sind von vorneherein zum Scheitern 

verurteilt: Bei durchschnittlich Windstärke acht ist Baden praktisch grundsätzlich 

verboten. 

Die Zimmermädchen bitten zur Kasse 

Wer nach zwei Wochen Kuba hierherkommt und anschließend immer noch nicht die 

Schnauze voll hat, der ist mit Sicherheit TITANIC-Leser und hält das alles wahrscheinlich 

für Ironie oder so was. So reichten die Schlußkommentare bzgl. zwei Wochen 

Dollarsozialismus pur und Karibik extrem von "ähm..." (Mitarbeiteranbrüll-Dietmar) und 

"Fassen Sie mich nicht an, Herr Gsella!" (Wellness-Ute) bis zu "Aus dem Weg, ich muß 

aufs Klo!" (Schreibhemmungs-Jörg) und "Wer war eigentlich dieser Fidel Castorp?" 

(Physik-Thomas). Einig war man sich immerhin darüber, daß nach Castros Abgang schon 

irgendwas passieren werde, in die eine oder die andere Richtung, da müsse man mal 

sehen, und daß die schönsten Mitbringsel immer die für umsonst sind: Sonnenbrand, 

Hotelhandtücher, Tinnitus, Durchfall. Manch einer hatte sich dagegen richtig etwas 

einfallen lassen, um den Lieben in der Heimat zu imponieren: Bei den daheim 

gebliebenen Ehefrauen besonders "beliebte" Mitbringsel waren z.B. eindeutige Fotos von 

kubanischen Hochschulabsolventinnen (Hintner), Herpes Genitalis (Gsella) und 

sterbenslangweilige Urlaubsdiashows (Schmidt). Denn wenn einer eine Reise tut, dann 

kann er was erzählen.
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Einfach mal weghören! 

Stefan Gärtner / Oliver Nagel

Reiseleiter Erick, Busfahrer Rollo 
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Musik: Kubas heiße Rhythmen (1/2)

Musik ist auf Kuba nicht einfach nur ohrenbetäubendes Getöse. Sie ist auch das Element, 

in dem die Kubaner leben, arbeiten und Schlange stehen, zugleich das Medium, mit dem 

die Inselbewohner ihre karibische Lust am Leben, am Sozialismus und an jeder Form von 

infernalischem Lärm feiern, und außerdem der wichtigste Grund für den baufälligen 

Zustand der meisten Behausungen, die unter der Wucht der Dauerbeschallung immer 

wieder einbrechen.

Ohne grotesk laute Musik würde dem Kubaner etwas fehlen, z.B. Essen. Aufgrund der 

funktionierenden Planwirtschaft jedoch ist Musik auf Kuba im überfluß vorhanden, hat 

keinen Knopf zum Abschalten und kostet, wenn sie Touristen unaufgefordert an den Tisch 

gebracht wird, 1 USD Einheitspreis. Einheimische haben es da besser: Sie beziehen ihre 

Musik über Lebensmittelkarten, tauschen sie auf dem Schwarzmarkt oder zahlen in 

Pesos, also faktisch nichts.

Wenn einmal irgendwo keine Musik zu hören ist, schreitet der Staat ein. Immerhin 

besteht die Hälfte der Bevölkerung aus staatlich lizensierten Musikern, die im Auftrag der 

Revolution durch die Straßen und Lokale schwärmen müssen, um Touristen zu enteignen 

und der anderen Bevölkerungshälfte zum Tanz aufzuspielen. Tanzen ("danzón") 

wiederum hat auf Kuba viel mit Erotik bzw. Rhetorik zu tun: Es geht darum, den 

Partner/die Partnerin mit sinnlichen Unterleibsbewegungen von den Errungenschaften der 

Revolution zu überzeugen bzw. schnurstracks flachzulegen ("candela"). 
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Musik: Kubas heiße Rhythmen (2/2)

Dieser alten Tradition kommt der mitreißende Rhythmus der kubanischen Musik 

entgegen. Er verdankt sich ihren afrikanischen Wurzeln und hat praktisch im Alleingang 

alle berühmten lateinamerikanischen Tänze hervorgebracht (Rumba, Cha-cha-cha, 

Mambo No. 1 bis 5). Das charakteristische Geklopfe, Geklappere, Gerummse und 

Geraspele wird auf Perkussionsinstrumenten aus Holz und Kürbissen erzeugt, dazu spielt 

man Gitarre oder Trés (eine kleine Kürbisgitarre), gern auch Baß und Blasinstrumente, 

sofern sie nur aus Kürbissen sind. 

Typisch für die kubanische Musik ist der Wechselgesang von Sänger und Chor. Obwohl 

sich die unterschiedlichen Stile im Prinzip alle völlig gleich anhören, sind sie für den 

Kenner leicht zu unterscheiden: Der "Son" treibt mehr, der "Mambo" fetzt mehr, die 

"Trova" und der "Bolero" schmachten mehr. In der "Salsa" schließlich mischen sich alle 

afrokubanischen Musikstile zu einer pikanten Soße, erhältlich in den 

Geschmacksrichtungen "Guave", "Mango" und "Süßkartoffel". 

Leider hält das Repertoire dieser unglaublichen Stilvielfalt nicht stand. Als häßliche Folge 

des US-Embargos gibt es derzeit nur drei Lieder auf der Zuckerinsel ("Guantanamera", 

"Chan Chan", "Comandante Che Guevara"), was allerdings durch die irrsinnige Lautstärke 

wettgemacht wird, mit der die Titel selbst auf den Bahamas noch zu hören sind.

Den Ohren der Musiker schadet das freilich nichts, sie sind die ältesten und taubsten der 

Welt. Ry Cooder, der bekannteste kubanische Musiker, schnitt als Sklave Zuckerrohr und 

imitiert auf seiner Gleitgitarre noch heute die typischen Klagegesänge der Neger. Noch 

erheblich älter sind allerdings seine Bandkumpels Compay Segundo und Ibrahim Ferrer, 

die schon kurz nach Ankunft der Spanier 1492 den "Buena Vista Socialismo Club" 

gründeten und damit den unaufhaltsamen Siegeszug der kubanischen Musik in Gang 

setzten.
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TITANIC besucht kubanisches Satiremagazin / Gemeinsamkeiten entdeckt / Viele Hände 

geschüttelt 

Auf dem steinigen Weg zur Stärkung der Satirischen Internationale (gegr. Oktober 1979 

in Frankfurt/M.) sind wir im Dezember einen großen Schritt vorangekommen. Seit dem 

11.12.2001 umfaßt die SI neben dem Vollmitglied TITANIC (Deutschland) und den 

Assoziierten Mitgliedern Hosteni 2000 (Albanien) und Tuoi Tre Cuoi (Vietnam) auch die 

legendäre Kubanische Satire-Zeitschrift Granma Internacional (Havanna), die ebenso wie 

ein anderes Mitglied nach einem Schiff ("Granma") benannt worden ist. 

Weil unsere Reisegruppe im Dezember sowieso wegen einer Reise in Havanna war, 

schauten wir nach kurzer telefonischer Voranmeldung einfach mal bei Granma 

Internacional vorbei. 

Freundlich wurden wir im Presse-Hochhaus des Regierungsviertels von Chefredakteur 

Franchossi in Empfang genommen, und nach dem Austausch entsprechender 

Begrüßungsfloskeln und freundlicher Höflichkeiten konnten wir den spontan 

dargebotenen Reden von Gastgebern und Gästen, die immer abwechselnd gehalten 

wurden, wichtige Erkenntnisse entnehmen: So erscheint die achtseitige deutsche 

Ausgabe von Granma Internacional genau wie TITANIC monatlich; zusätzlich gibt es 

jedoch für Leute, die kein Deutsch können oder nicht jedes Mal vier Wochen warten 

wollen, noch drei wöchentliche Ausgaben in den Sprachen Englisch, Französisch und 

Portugiesisch. Das klingt auf den ersten Blick beeindruckend, aber man darf nicht 

vergessen, daß die kubanischen Kollegen sich nicht wie wir alles selbst ausdenken 

müssen, was sie drucken wollen, sondern daß sie es aus der kubanischen Tageszeitung 

Granma (ohne Internacional) abschreiben können, dem offiziellen Organ der 

Kommunistischen Partei, die sie sogar nachdrücklich darum bittet. Außerdem brauchen 

sie sich keine Gedanken über etwaige farbliche Gestaltung zu machen, weil ihnen nur die 

Farbe Rot zusteht; so kann der Leser das Blatt gut wiedererkennen und schon von außen 

von den beiden anderen kubanischen Zeitungen unterscheiden (Blau, Orange).
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Das satirische Konzept der Kubaner ist eher schlicht. Man tut einfach so, als sei man eine 

ganz normale Tageszeitung in einem funktionierenden kleinen karibisch-kommunistischen 

Inselstaat, mit einer gut versorgten, zufriedenen Bevölkerung, die ihren väterlichen 

Staatspräsidenten liebt, der sie vor der übernahme durch einen nahegelegenen 

mächtigen anderen Staat schützt, den man für seine Anfeindungen ruhig mal kritisieren 

darf, den Staat natürlich. 

Diese Position macht es möglich, auf Karikaturen komplett zu verzichten und dafür neben 

Baseball- ("Kuba zeigte es den USA!") und Wirtschaftsnachrichten ("Die Stauseen sind 

gut gefüllt, bis zu 82,7 Prozent ihrer Kapazität!") stundenlange Präsidentenreden im 

Wortlaut wiederzugeben; eine neuentwickelte satirische Form, die sich bei einem Teil der 

Leser großer Beliebtheit erfreut. Haupteinnahmequelle von Granma Internacional ist seit 

mehreren Jahren die CIA, die ihre 50 Patenschafts-Abonnements in Dollar bezahlen muß. 

Ob diese erstaunliche Leser-Blatt-Bindung auf eine erfolgreiche Drückerkolonne oder das 

Interesse an Baseball zurückzuführen ist, blieb leider ungeklärt. 

Sehr überraschend viele Gemeinsamkeiten waren darüber hinaus in den wechselseitigen 

Bekundungen beider Seiten zu entdecken: Beide Zeitschriften haben über lange Jahre auf 

einem Großteil aller Titel ein Maskottchen gepflegt - Fidel Castro (Granma), Helmut Kohl 

(TITANIC) - und sind an vielen Kiosken in Kuba und Europa nicht zu bekommen. Beide 

sind von marxbärtigen Zauseln mitbegründet worden (Fidel C., C. Poth) und verfügen 

über einen Internetauftritt in der ganzen Welt. Als auch noch festgestellt werden konnte, 

daß beide Medien eher amerikakritisch eingestellt sind, war die Begeisterung nicht klein, 

sondern angemessen und groß!
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Im überschwang der Gefühle versprach die deutsche Delegation, den kubanischen 

Kameraden für den Kampf gegen den amerikanischen Imperialismus demnächst 

unentgeltlich einige Witze auf Kosten der USA zur Verfügung zu stellen und übergab eine 

Postkarte mit dem Bild des Zonenkönigs Chlodwig Poth, dem "Fidel Castro unseres 

Magazins", welches die Kubaner sichtlich beeindruckte. Auf der Kippe stand das Gelingen 

der Aktion nur einen ganz kurzen Moment: Als TITANIC-Chefredakteur Martin Sonneborn 

eine TITANIC-Ausgabe vom März 1990 vorzeigte, in der Castro in einem "Brief an die 

Leser" zum Durchhalten aufgefordert wird, monierte Granma-Chefredakteur Molina, der 

kubanische Staatspräsident sei in der beigefügten Vignette mit einer Zigarre abgebildet, 

obwohl er bekanntlich seit einigen Jahren nicht mehr rauchen würde. Schnell jedoch 

versicherte die deutsche Seite, man werde die Zigarre in den noch auffindbaren TITANIC-

Exemplaren wegretuschieren, und die gute Laune kehrte in alle anwesenden Gesichter 

zurück. 

Um die neu entstandene Freundschaft mit dem Plan einer Zusammenarbeit zu festigen, 

wurde kurz vor der Verabschiedung noch ein Anzeigenaustausch und sogar eine 

"Verlinkung" der Internet-Seiten beschlossen, die von den jeweiligen Technikern der 

beiden Magazine schnellstmöglich in Angriff genommen werden sollte, und die jetzt 

inzwischen schon lange abgeschlossen ist, was man auch im Internet sehen kann!


