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Um nicht völlig zu verzwei-

feln, wirft er sich wieder ins
politische

Getümmel,

expo-

niert sich bei m Generalstreik

von 1945 und unterstützt ab

1953 Fidel Castroi mKampf ge-

Das Schi cksal mutet

Neftalí Larraga

ei ni ges zu. Es l ässt
i hn auf zwei Konti-

nenten i n zwei Revo-

l uti onen kä mpfen und

verkuppelt i hn an
zwei Frauen.

derstand gegen Diktator Ma-

chado. Neftalí Larraga, sech-

zehn Jahre alt,

ein naiver,

zufällig in konspirative Kreise
und muss nach einem politi-

schen Verrat das Land verlassen. Er schafft es bis nach Bar-

Luxe mb our g 1
Port Payé
P/S. 332

demTode nah, alsihn Fer mina
hängerin,
pflegt.

die ihn

gesund-

Von der Gesellschaft

endlich jemanden in ihrer

und

Neftalí

die junge Frau überglücklich,
Nähe

zu

haben.

Innerhalb

kürzester Zeit ergreift sie Be-

sitz von ihrem Patienten, der

sich, aus Schwäche und Dankbarkeit, ihrer Zuneigung nicht

erwehrt. Nachdem er wieder

schließt sich den Republika-

zu

bleibt ihm wieder nur die

zurück, doch eines Tages steht

Dies mal fälltihmder Abschied

ihm, und Neftalí schlittert in

paro und die neugeborene

zweite Familie.

Flucht,

erhältlich, siehe Kasten).

Dies mal flieht er in die Berge.

Jahre als Soldat. In dieser Zeit

nern an.

rend der Lesung am7.3.

die bestehenden Verhältnisse.

ebenso verstoßen wie er, ist

Bürgerkrieg

und amBüchertisch wäh-

gegen

sung wegen der Teilnahme an

1936 beginnt der spanische

modernen Antiquariat

Auflehnung

findet, eine junge Voodoo−An-

als Dienst mädchen arbeitet.

383 S. (z. Z
. vergriffen, i m

schlägt genausofehl wie seine

frühere

Ausweg aus der Misere sieht:

mit ihrer Schwester in Madrid

Scherz Verlag Bern 1999,

Vergangenheit bekannt wird.

Er wird ernsthaft krank undist

nen, Amparo, die zusammen

von Lisa Grüneisen,

dochjagt manihn mit Schi mpf

celona, wo er, von Hunger und

lernt er seine große Liebe ken-

ediciones B Madrid2002)

findet

Der Versuch, sich anzupassen,

einem Streik, dient er einige

("Añoranza del héroe",

Er

Anstellung,

Spanien stammt, gerät eher

sen Familie ursprünglich aus

seiner unehrenhaften Entlas-

na, aus demSpanischen

können.

Nach Francos Sieg

zurück

nach

Kuba.

schwerer, denn er muss AmTochter Lidia zurücklassen.

1939ist die Lage auf der Ka-

ribikinsel unverändert deso-

lat; die Bevölkerung wird nach

Kräften

gekommen ist,

kehrt er allein an die Küste

Fer mina mit einem Kind vor

die Verantwortung für eine
Dass damit sein Ziel, Am-

paro und Lidia nach Kuba zu
holen, in unerreichbare Ferne

sem Roman ziehenlässt, dann

aus der Sicht von Neftalís En-

Politik, die Kunst, die Liebe,

diese: Die Revolution (lies: die

in Brüssel, wo er zunächst als

halten der W
irklichkeit nicht

soweit es seine revolutionären

zwischen als freier Schriftstel-

nem gemeinsamen Leben mit

vereinnahmen, umsich ein we-

on die "Sehnsucht des Hel-

sonnen. Ramón ni mmt Neftalís

richt über China, ist Ovejero

Romans, bleibt unerfüllt. Kurz

bensweg

den.

stellt er verbittert fest: " Das al-

se Spurensuche

( ) Ich habe mein Leben am

zählers, dessen autobiographi-

den", so der Originaltitel des

kam. Ich habe mein ganzes

und Schande davon, als seine

die spanische Ar mee. Bis zu

noch einmal von Havan-

zu

schließlich eine

Erzählt wird diese Geschich-

durchaus zur Kenntnis genom-

Schiff gewartet habe, das nicht

abenteuerlustiger Junge, des-

Hei mweh geplagt, nur einen

José Ovejero: Erzähl mir

len

beeinflussen. Und wenn sich

eine Schlussfolgerung aus die-

er zweifach gescheitertist: Sei-

Ufer verbracht, wo ich auf ein

Frau und Tochter zu sich ho-

die

geblieben,

les hierist eine große Schei ße.

1930. Auf Kuba wächst der W
i-

dann und wann an sie dachte."

verdeutlicht,

dieses Leben so entscheidend

Innersten wächst jedoch mit

verläuft

vor seinem Tod i m Jahr 1980

nug Geld zu verdienen, um

dass auch Neftalí dort drüben

tergründe

schen Zweig der Familie ist

betrachtet,

Amparo erweist sich als Illusi-

Jahr

zu warten, in dem W
issen,

sein Leben nunin ruhigen, ge-

stand, und der Traum von ei-

das

gehen, sondern auch die Hin-

ihr Leben damit zugebracht,

richt vom Tod des geliebten

ne hehren Revolutionsideale

schreiben

Dr u c k: I mpri meri e C O PE,
L u xe mb o ur g- Ha m m.

kleines Haus in Havanna. Von

Zweitfamilie ein

der Zeit die Erkenntnis, dass

W
ir

Er sc h ei nt vi er z e h n mal i m J a hr.

kel, der gerade bei Amparo zu

ordneten Bahnen. In seinem

Ein zweigeteiltes Leben

asbl

B. p. 6 8 4
L- 20 1 6 L u xe mb o ur g.

Neftalí Inspektor und bezieht

außen

JOSE OVEJERO

Li eszeechen

te eines zweigeteilten Lebens

mit seiner

schichten" von Cornelia von Schelling und Ann-Christine Wöhrl. Siehe Seite II.

s. c.

gen die Batista−Diktatur. Nach
dem Sieg der Revolution wird

Margarita, die Geigerin... aus " Die Frauen von Havanna- 14 außergewöhnliche Lebensge-

woxx

i n Zu sa m me n ar b ei t mi t

Besuch ist, als sie die Nach-

Mannes erhält. Für den spani-

Neftalí i mmer ein Tabuthema
wenngleich seine

Existenz von den Nachfahren
men wird, die ihn, jedenfalls

José Ovejero, 1958 in Ma-

drid geboren, hat Geographie

und Geschichte studiert. Nach

längeren

Aufenthalten

in

Deutschland, lebt er seit 1988
Dol metscher tätig war und in-

zählungen sowie ein Reisebe-

Tod nun zum Anlass, den Ledes

unbekannten

darunter ein Gedichtband, Ermehrfach ausgezeichnet wor-

Mehrere seiner Bücher

Großvaters zu erforschen. Die-

sind in andere Sprachen über-

sich unter den Händen des Er-

Roman, i m Original wiein der

verwandelt

sche Nähe zum Autor unver-

kennbar ist, in einen grandios
erzählten Roman, der mehr öf-

zähl mir noch einmal von

"Aber Amparo brauchte keine

auch ihre

nigi mGlanz seines Ruhmes zu

Amparo, auf der anderen Seite

des Meeres, wartet vergeblich.

sondern

Väter und Mütter.

ler arbeitet. Für seine W
erke,

fentliche Beachtung verdiente

schen Ufer verbracht." Auch

Kinder,

Heldentaten betrifft, ganz gern

Leben am fal-

verdammtes

das Leben)frisst nicht nurihre

als dies bisher der Fall war. ErHavanna ist ein fesselndes,

detailgetreues Zeitporträt, das

setzt worden. Der vorliegende
Übersetzung vergriffen, ist in

Spanien gerade wieder neu
aufgelegt worden. Zum über-

wiegenden Teil in einer klaren

und einfachen Sprache ge-

schrieben, wagt sich der Autor

in

manchen Passagen auch

sehr erfolgreich in poetische

Gefilde. José Ovejero, der in

sich über mehr als fünfzig Jah-

Lisa Grüneisen eine stilsichere

Geschichte eines Mannes le-

stellt ein Erzähltalent unter Be-

te nicht getan, was sie wollte.

eher kleinmütig als mutig, den

weckt.

ben damit verbracht, zu tun,

und es nicht schafft, seinen

Erklärungen. Niemand handelt

so, wie er will, schon gar nicht

die Ar men; die Reichen kön-

nen es vielleicht. Auch sie hat-

I m Gegenteil: Sie hatte ihr Lewas ihr nicht gefiel. Sie hatte

re erstreckt und nicht nur die
bendig werden lässt, der sich,

W
irren des Schicksals ergibt

Übersetzerin

gefunden

hat,

weis, das große Hoffnungen
Angela W
icharz−Lindner

W
eg konsequent zu Ende zu

Zweisprachige Lesung

Donnerstag, 7. März 20 Uhr

Casi no − Foru m d' art conte mporai n
41, rue Notre− Da me, Luxe mbourg

Erzähl mir noch einmal von Havanna

José Ovejero

Der spani sche Schriftstell er José Ovejero li est

aus sei ne m Ro man Erzähl mir noch ei n mal

von Havanna. Vor de m Hi ntergrund des spanischen Bürgerkri egs und der
kubani schen

Revol uti on

er-

zählt der Ro man von der tragischen Li ebe ei nes Mannes, der

weder si ch sel bst noch ande-

ren untreu werden möchte.
Veranstalteri n:

"Li eszeechen",

wie vor von dem korrupten

gerückt ist, will er nicht wahr-

i n Zusa mmenarbeit mit " Circu-

schen Multis ausgebeutet, al-

Amparo erwähnt er seine neu-

Zeitschrift

Regi me und den amerikani-

len voran der " Mama Yunai",
der

United Fruit

Company.

Neftalí meidet die Politik, sein

einziges Bestreben ist es, ge-

haben. In seinen Briefen an

en Lebensumstände mit keinem

W
ort.

Pflichtbewusst

sorgt erfür Fer mina, mit der er

insgesamt fünf Kinder zeugt.

l o Cultural A. Machado", der
" Abril"

Wochenzeitung

und

" woxx",

der

mit

freundli cher Unterstützung der

Spani schen Botschaft.

Redakti on: Li e sz e e c h e n as bl – B ei t r ä g e v o n Ro b er t G ar ci a, S uz a n n e Kö ni g,
N el l y Re c h- Ei ri c h u n d An g el a Wi c h ar z- Li n d n er.
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ANA MENENDEZ

6 3 0 - 1 / 3/ 2 0 0 2
schönen grünen Garten so

Von Kubanern in Amerika
Auch i n di esen

Erzähl ungen geht es

u m Kubaner, di e i hre
Hei mat schon vor

l anger Zeit verl assen
haben, u m si ch i n

Ameri ka ei ne neue

Exi stenz aufzubauen.

Ana Menéndez, deren Eltern

Kuba in den 60er Jahren ver-

lassen haben,

arbeitete als

der Rezensentinjene, in denen
Menéndez nicht allzu sehr fa-

buliert, sondern sich einfach

scheußlich gelb verschandeln,
undsie beginnt mit Feuereifer,

den

Oder die Geschichte von Li-

nischer Einwanderer. Ihre Mut-

Buch keines über Kuba, son-

hochherrschaftlichem

manfolgenlassen will.

Ihre elf Geschichten han-

deln von Menschen, die zwar

geschlafen,

der erwachsene

hei m, die er zu ehelichen gedenkt.

Matilda begreift, dass

und mit Raúl allein zurückzu-

den wei ßen Säulen neben dem

I m Laufe

des

dem prachtvollen Haus

mit

such erwartet wird, erregt sich

bauen ließ, der Rosenzucht,

und das Bild rundet sich ab.

schel von Bananen, die mitt-

ten. Als Journalistin fährt Li-

te sucht das Haus auf eigene

gereift sind, die Raúl vor Jah-

und besucht zum ersten Mal

und erlebt eine große Über-

Geschichten sind recht unter-

schiedlich, am besten gefielen

dasjunge Paar zumAntrittsbeMatilda über die großen Bü-

lerweile an den Stauden heran-

ren gepflanzt hat, und ihren

min, den der Großvater ein-

den wundervoll üppigen Gär-

sette eines Tages nach Kuba
die Insel, die sie nur vom Er-

Die starken Frauen von Havanna
Buena Vista Social

Club,

pus von Reportage zu tun. Die

Es ist sicherlich nicht ganz

marode Palazzi mit bröckeln-

Fotografin

Ann−Christine

einfach, so viele verschiedene

sal en di e Frauen der

sinen aus den Fünfzigern und

nerin, in dem Sinne, dass sie

Schichten und Kontexten aus-

l uti on zu porträti eren,

Fotobände über Havanna ha-

demPutz, aufgetakelte Li mou-

die unver meidlichen Aufnahmen in einer Ballettschule:

ben

Hochkonjunktur,

und

Wöhrl ist eine Havanna−Ken-

Frauen aus unterschiedlichen

ihrem

Elternhaus mitzugeben. Liset-

Faust, findet es schließlich

raschung.

Eigenwegs

plexe und einzigartige Gesell-

angeschlossen, um zu den 14

den beiden abenteuerlustigen

vanna

che Galerie von Gewinnerin-

nistin Cornelia von Schelling
Porträts von Frauen aus Hadie

entsprechenden

Aufnahmen zu machen.

Hilfe der Lehrerin Miriamist

Grove Atlantic, New

York), Deutsch von
Barbara Schaden,

Karl Blessing Verlag

München, 2001, 223 S.,

19

Das Spektrum reicht denn

der es durch eiserne Disziplin

die

Ballett−Tänzerin

Anissa,

auch von der emeritierten Re-

gelungen ist, Haupttänzerin in

Spezialperiode den Glauben

cia Alonso zu werden, oder Lu-

nicht verloren hat, über die"Ji-

gleichfalls legendären "Tropi-

volutionärin Debora, die trotz

an Fidel und die Revolution

der Truppe derlegendären Ali-

pe,

die

Pri maballerina

des

netera" (Prostituierte) Rosa-

cana". Für eine soziale Aufstei-

Mutter auf die Einkünfte aus

istjedoch nur die soziale Aner-

sich Tag und Nacht für einen

linda, die als allein erziehende

wieder davon träumt, auf ei-

Frauen von Havanna hat sie

a German Shepherd",

schen Kuba natürlich auch:

gewiesen ist, bis zu Yolanda,

repräsentativen

Ana M
enéndez: Damals

in Kuba("In CubaI Was

ge-

lungen.

Querschnitt durch eine kom-

niger maßen

lität der Perle der Karibik einmit einem etwas anderen Ty-

zu

striert hat. Für das Projekt Die

ren (" Habanos mi Amor") illu-

schaft zu erreichen. Doch mit

Hier haben wir es allerdings

W
egbescheibung

findig zu machen, umeinen ei-

sich der Autorin und Amerika-

zufangen.

sich sogar weigert, ihr eine

ein Buch über Havanna−Zigar-

manchen gelingt es, die zeitlo-

se Würde und brodelnde Vita-

les anderen als angetanist und

kubanischen

CORNELI A VON SCHELLI NG/ANN− CHRI STI NE WÖHRL

i st grandi os gel ungen!

ihre

zuvor schon in einer anderen
Stil und Themen derjeweiligen

kubani schen Revo-

obwohl

Mutter von dem Vorhaben al-

Eingang, dem mar mornen Ka-

Geschichte kennengelernt hat,

von 14 Ei nzel schi ck-

zählen kennt,

bleiben. An dem Tag, an dem

Buches begegnen einemeinige

der Figuren wieder, die man

Der Versuch, anhand

Suzanne König

Revolution die gesamte Fami-

sen

Men-

zelnin Kuba haben.

biente gelebt hat, bevor die
lie vertrieb. Sie erzählt von

haben.

dern eher über viele

schen, die gemeinsame Wur-

Am-

sie dabei ist, ihren über alles

geliebten Sohn zu verlieren

Kubaner zu. Damit ist dieses

Plantage erzählt, auf der siein

schon lange in Florida leben,

ihre Hei mat aber nie losgelas-

gen i m Mittelpunkt stehen –,

trifft sicherlich auch auf Nicht−

Sohn bringt eine Amerikanerin

dem sie demnächst einen Ro-

manches

vor allem in ihren Erzählun-

Mann.

ter hat ihr Lebenlang von der

beschränkt, z. B. von Raúl und

So

gen, in denen Paarbeziehun-

Cremes zu verarbeiten,

Matilda. Ihre Eheistlängst ein-

Erzählungen

nisch geprägt.

ganzen Tag lang, nur für ihren

sind ihr literarisches Debüt,

Diese

Geschichten

von dem, was sie beschreibt –

sette, auch sie ein Kind kuba-

Herald.

Menéndez'

Plätzchen und

auf´s schnörkellose Erzählen

bei m

Die Schicksale der Figuren

sind nicht unbedingt nur kuba-

diese Bananen zu Unmengen

von Kuchen,

Miami

Journalistin

in

dem verruchten Gewerbe an-

der jungen Frau, die i mmer

nem Floß das W
eite aus dem

gerin wie die Hausärztin Marta
kennung geblieben, rackert sie

lächerlichen Lohn i m Dienste
der Volksgesundheit ab.
Die Stärke dieses fabelhaf-

spartanischen Paradies ins ge-

ten Buches liegt nicht nur in

zu suchen.

phischen Porträts der beein-

Autorinnen eine facettenrei-

lobte US−amerikanische Land

nen und Verliererinnen des

rinnen gibt es i m sozialisti-

Soziale Gewinne-

den eindrücklichen photogra-

druckenden Frauen. Die kur-

zen, aber ungemein aussage-

kräftigen Texte sind weder kit-

schig noch soziologisch abge-

hoben. In dieser glücklichen
Mischung aus Reportage und

Analyse findet sich sowohl et-

was von der anteilnehmend

beobachtenden Soziologie ei-

nes Oscar Lewis als auch von

unverblümter Deutlichkeit ei-

ner Oriana Fallaci. Trotz aller

schockierenden Realität und
drastischen Analyse stört kei-

ne Spur von lär mender Ankla-

ge oder voyeuristischer Sensa-

tionslust die inti mistische At-

mosphäre in diesem wunder-

baren Buch.
Ein ungemein spannender,

ungewöhnlich

differenzierter

und ungemein fairer Blick hin-

ter die Kulissen einer faszinierenden Stadt, deren Bewohne-

rinnen von demendlosen Ausnahmezustand drohen erstickt

zu werden und die dochjeden
Tag neu zu kämpfen beginnen.

Robert Garcia

Cornelia von Schelling/
Ann−Christine Wöhrl:

Die Frauen von Havanna,
mit zahlreichen Fotos,

VerlagFrederking &

Mágia, die Rapperin... aus " Die Frauen von Havanna"

Thaler München 2001,

192 S., 22
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MI CHI STRAUSSFELD ( HERAUSGEBERI N)

Cubanisi mo!
Junge Erzähl er aus

Kuba werden i n ei ner

Sa mml ung

präsenti ert, di e so

manche Überraschung
aufzu wei sen hat.

Richtig!

Das

Cubanisi mo!

Cover

ist

III

von

wirklich

nicht gerade ansprechend. Die
Umschlaggestaltung

erinnert

eher an eine Autoreklame als
an zeitgenössische Literatur.

W
er sich trotzdem nicht von

dieser Auf machung abschrec-

ken lässt, wird dann aber aufs

angenehmste überrascht werden. In dieser Anthologie hat
die

Herausgeberin

Michi

Straußfeld AutorInnen zu W
ort

kommenlassen, die nach 1959

geboren sind. Sie alle wurden

i m Geiste der Revolution erzo-

gen, haben dann deren Schei-

tern miterlebt und versuchen
sich nun mit der Realität aus-

einanderzusetzen. Das ist um

so interessanter, als es der
Herausgeberin gelungen ist,

erst mals Texte der "drei Litera-

turen"

Kubas

zu

vereinen.

Gemäß dem Motto"Es gibt nur

eine

kubanische

Literatur",

kommen hier "Inselkubaner",

"Exilkubaner" und "Diasporakubaner"

nebeneinander

zu

W
ort. Ihre unterschiedlichen

Sichtweisen

ver mitteln

ein

sehr vielseitiges und lebendiges Bild Kubas.

schießt Fotos wiei mFil m, oh-

ne euch Sorgen zu machen, ob

zwi schen der kuba-

ni schen Kultur und

i hren europäi schen
und norda meri ka-

ni schen Pendants

untersucht I ván de l a

Nuez i n sei ne m Werk

"Das trei bende Fl oß".

bende F
loß. Kubanische
Kulturpassagen(La bal-

sa perpetua- Soledady

conexiones dela cultura

cubana, Casiopea Bar-

celona 1998)von Hans-

Joachi m Hartstein, Suhrkamp VerlagFrankfurt

2001, 163 S., 9

leer gehen, mit deiner W
ohltä-

erschaffen" dar.

ung, etwas für die soziale Ge-

alen Probleme Kubas zu erfah-

tigkeit und deiner Genugtu-

als kleines Mädchen gefragt

strialisierten W
elt zu kommen,

Nochrecht sanft mütig geht die

wennich groß bin, habichi m-

viert zu sein, reisen zu kön-

ren sind Sex und

ne Träume und deinenIdealis-

die Tücken des Alltags.

mer wieder vom Schlangeste-

Valdés, in diesem Buch mit

hat,

was ich mal sein will,

mer gesagt, Ausländerin."

Deutlich sarkastischer und

mit den W
orten, nun habe er

rechtigkeit zu tun." Sein Text

genommen ..., aus der indu-

den zu denken geben.

keinen Hunger zuleiden, kultinen, keine Latina zu sein, deimus für die materielle Sorglo-

den Urlaubern um. Inihrer Er-

zynischer äußert sichJosé Mi-

sigkeit zu opfern.

vanna" beschreibt sie, wie eine

Erzählung "Eine erfrischend

der Buße,

zählung"EineJugendin Alt−Hajunge

Kubanerin

Touristen

wahrni mmt. " Das muss schon

ne komische Sache sein, wenn

Auf

seiner

interessanten

Reise durch aufgewühlte See

vertraut der kubanische Autor

zunächst Shakespeares stur m-

erprobten Protagonisten Caliban, Prospero und Ariel. Cali-

ban (Canibal), der Archetypus
des Barbaren, steht dabei für
Kuba, der pragmatische Pros-

pero für die Vereinigten Staa-

ten und der spirituelle Ariel

für die europäische Kultur. Ei-

ne Dreierbeziehung, die jede
Menge Fragen auf wirft:

W
ie

"insulär" ist der kubanische

guel Sánchez (Yoss) in seiner

Und ich

spreche dich frei angesichts

mit

deiner

naiven

oder, was noch schli mmer ist,

die gesichteten Küsten Fein-

deslandsein können". Die" mo-

bile" Geschichte der Karibik

ist gekennzeichnet von Vereinnahmung

und

Abgrenzung,

von Ästhetisierung und Trans-

territorialität.

Als

wichtigste

Erfahrung der kulturellen Glo-

Sozialis mus oder

aber die Aufhebung der Ein-

tuationskomik stellt Antonio
der

Fähigkeiten

Autor an den
Caliban,

kurs des treibenden Floßes

standzuhalten. Man darf wohl

wei ßdenkens

dass Hans−Joachi m Hartstein,

kurzerhand

baist überall, unterschiedslos,

ren;

Schlussfolgerung gelangt: "Ku-

und genau deshalb ist es nir-

gendwo."

Doch was ist das für ein Ku-

ba? Das Kuba der kleinen Hu-

ren in Havanna oder das der
Das Kuba der dahei mgebliebe-

Florida anzutreffenden Yucas

torische Qualitäten unter Be-

gigkeit;

nen werden esihmdanken.

Kolonisierung/Unabhän-

Nord/Süd;

Zentrum/Peripherie;

Unterwerfung/Be-

freiung festzuhalten? Mehr als
eine Verlagerung der Dritte−

Aber vielleicht bietet der

1940 von Fernando Ortiz geprägte Begriff der TranskultuDilemma. Umseine Neuschöp-

Austausch zwischen verschie-

Kapitals" in Kuba geführt? Und

gen wirtschaftlichen Verhält-

kubanische

"einen

denen Kulturen" meint, greift

tur, wenn jedeR dritte Kultur-

dem, was Adorno als ' das be-

tyrer in Afrika, einen reichen

pher": Der berühmte kubani-

1964 in Havanna geborene Es-

vonlaufen vor einer Zeit, die

de la Nuez ebenfalls ein Exi-

"von den Kubanern verlangt,

die Diaspora als "eine mobile

auf ' das Projekt' und auch in

Land lebt? Schließlich ist der

sayist und Kunstkritiker Iván
lierter. W
ie John Yau sieht er

net hat, das fortwährende Da-

Familie

Doktor in Moskau, einen Mär-

Ortiz zur "kulinarischen Meta-

Verwandten in Miami, einen

sche Eintopf ajiaco schmeckt

und, als absolute Metapher ih-

besser als seine jeweiligen In-

unterernährten in

Havanna

mit Politik übersättigt ist" und

rer Existenz, einen Flüchtling

sich ununterbrochenin Bezug

Golfstrom". Jelänger die Fahrt

als

Gesamtkunstwerk

gredienzien.

stets

Ähnlich verhält

auf einemtreibenden Floß i m

es sich mit diesemEssayband,

dauert,

ten nur so gespickt ist. Es be-

desto stärker (ver)-

Angela W
icharz−Lindner

W
elt−Problematikin die Salons

fung zu illustrieren, die "den

Dealer? Schließlich hat jede

weis gestellt hat. Die LeserIn-

der Linken wohl kaum.

Leader oder das des Máxi mo

cans), das Kuba des Máxi mo

weisheit Navigare necesse est!

gensatzpaaren wir/die ande-

wollen. Dabei geht es nicht nur

schädigte Leben' gekennzeich-

mit Fug und Recht behaupten,

beherzigte exzellente naviga-

zen kann es schon haben, wei-

Zentrum bestellt? W
ohin hat

schaffende in einem fremden

dem waghalsigen Schlinger-

Prospero und Ariel als Symbo-

le eines überholten Schwarz-

ration einen Ausweg aus dem

nissen. "Es ist die Flucht vor

sehr

"Identitätsoptionen"

(Young Urban Cuban Ameri-

was bedeutet es für eine Kul-

eines

seetüchtigen Übersetzers, um

"Stur m",

um eine Flucht vor schwieri-

schon

Naviga-

in

die Verteilung des "kulturellen

durfte

seiner

ter an den traditionellen Ge-

nen Yuppies oder das der in

Shakespeares

Nelly Rech−Eirich

poin-

weshalb de la Nuez zu der

laufen der KubanerInnen, die

Raumzum Manövrieren haben

worden

sind, bieten sie eine gelungene

indem er die alte Seefahrer-

"feinen Dämchen" in Miami?

wie die handelnden Personen

Besonders

von verschiedenen Überset-

über Bord wirft. W
elchen Nut-

heit von nationaler Kultur und

nationalem Raum zur Folge,

balisierung bezeichnet de la
Nuez das per manente Davon-

hältnissen.

tionsgehilfen, weshalb er die

Tod. Diese Mobilität hat nun

ne AutorInnen noch mehr zu

sprachliche Einheit.

gegenwärtigen Slogans Unaboder Tod,

mittelt einfacettenreiches Bild

der Insel und reizt, von einzel-

hen, von überfüllten Bussen

zweifelt

hängigkeit oder Tod, Vaterland

gendfür den Einstiegin die Li-

teratur Kubas. Das Buch ver-

zerInnen bearbeitet

Die

Bezug auf den Tod zu definie-

ren" − man denke nur an die all-

sich "Cubanísi mo" hervorra-

Kurzgeschichten erzählen i m-

tiert und mit viel Sinn für Si-

segnest,

Schon allein wegen seines

infor mativen Vorworts eignet

lesen. Obwohl die Erzählungen

mit deiner harten Währung

rem Hotel und die für sie nie-

Umgebung, in der manchmal

Gewalt,

zählung " Die Kunst, Ruinen zu

Greenpeace oder einfach nur

oder den beengten W
ohnver-

Schuld sühnst, indem du uns

keine Küsten in Sicht sind

W
eitere Themen der Auto-

mit der du deine

gute Sache". Er lässt eine Ur-

lauberin die Kli maanlageinih-

dürfte nicht nur Kubareisen-

Sozialis mus? W
ieist es umden
Austausch von Peripherie und

Iván dela Nuez: Dastrei-

aber auch Gelegenheit, die re-

Kuba und dem tatsächlichen

verkauft wird. W
enn man mich

Kreuzfahrt mit Floß
Wechsel bezi ehung

José Ponte dies in seiner Er-

fern, die voll kamen und fast

"die Beichte deiner Sünde ab-

Milch bei der Hitze sauer ge-

I VAN DE LA NUEZ

Di e spannende

Sympathie und mit deinen Kof-

drigen Preise des Landes ge-

nießen, gibt ihr anschließend

worden ist, sodass gar keine

teste Vertreterin Kubas, Zoé

16,80

Leben,

mit dem klischeehaften Blick

älteste und wohl auch bekann-

Frankfurt 2001, 330 S.,

durchs

ren. Am Ende entlässt er sie

Leben i m Land beschäftigen.

si mo!, Suhrkamp Verlag

so

es dies mal Eier gibt oder die

wohlhabender Touristen auf

M
ichi Straußfeld(H
er-

man so Ausländer ist, ihr geht

einfach

In der Sammlung fallen be-

sonders die Texte auf, die sich

ausgeberin): Cubani-

Debora, die Revoluzionärin... aus " Die Frauen von Havanna- 14 außergewöhnliche Lebensgeschichten" von Cornelia von

Schelling und Ann-Christine Wöhrl. Siehe Seite II.

der mit Namen und Schlagwor-

Wenn Si e di e literari schen

Akti vitäten von "Li eszeechen"
(Lesungen und ExLi bri s)
unterstützen woll en,

werden Si e ei nfach Mitgli ed
des Verei ns.

Es genügt, I hren Beitrag auf
das Postscheckkonto
CCP 12 60 72 − 69

"Li eszeechen asbl"
zu über wei sen.

Ab 12. 50 €si nd Si e Mitgli ed,
großzügi gere Spenden
werden dankend
angeno mmen.

ex li bri s

IV
KARLA SUAREZ
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i mcastristischen Paradies. Da
die Erzählerin eher das Be-

dürfnis hat, emotionale Zerris-

Weiße Bohnenstangein Havanna
Ei ne trotzi ge Jugend
zwi schen Fa mili en-

enge und wil der

Bohe me i m Havanna
der gol denen Acht-

zi ger, i n Er wartung

der "Spezi al peri ode".

Seit den zornigen bis zoti-

berg, Rowohlt paperback
Verlag Reinbek 2001,

247 S., 12 €
.

gi me. Sie ist eine Außenseite-

lie wichtiger als die materiel-

rin an ihrer Schule: die "Boh-

dies werden stets geschmack-

heliche Tochter einer Argenti-

mit der hellen Haut und dem

Asylantin aus Castros Para-

loser, so mag man sich kaum

Begebenheiten

und

Milieu-

Die Ich−Erzählerin ist die une-

nierin, die irgendwann in Ha-

Äußeres, legt sich brutal mit

des

Schweigens

Und so nach 20, 30 Seiten

lockerer Schilderung familiärer Kuriositäten ist man geneigt,

die

Jugenderinnerun-

gen der mittlerweile in Rom

lebenden kubanischen Autorin

Karla Suárez in die Katego-

rie "nostalgisches

Geplauder

nach der Flucht aus der Heimat" einzuordnen.

delt vorzugsweise als Geist

durch das große Haus in der

Der

kubanische

Schwuler geoutet

wird und

ganz i m Sinne der Homosexu-

ellen−Hatz des Regi mes hinausgeekelt wird.

Überhaupt ist die Familie

mehr von ihren eigenen In-

kompatibilitäten und

seitigem

gegen-

Totschweigen

ge-

lähmt als von den W
idrigkei-

ten des Realsozialis mus. Die

ristenlechzen, eine Affaire mit

einemTaxifahrer hat, vomVer-

such

zu kappen

tion zu entkommen, der Unter-

vor den Blicken der neugieri-

lungskräftigen Ausländern, um

Bretterzaun

Ziel

schen, dem Wunsch, diesem

nahme ist es, demillegal über

und der Sehnsucht, es möge

Nachbarn durch einen
geschützt.

dieser unbar mherzigen Maß-

en konnten,

die Sehnsucht

te Gewissen darüber, die Fa-

Revue passieren und erzählt

gelassen zu haben, die über-

unter

aus den

denen

er

amerikani-

terbrochen wird die Monoto-

Bruder

auferlegten

Spanisch

strikten

Verbotes der Nahrungsaufnah-

ein kleines

Buch über

seligen

Verhältnissen,

unter

denen er trotz seiner Anstel-

lung als Krankenhauszahnarzt

mit seiner schönen Frauleben

Rodríguez, dem großen kuba-

nischen Lieder macher)i mOhr
und der verlockenden Aus-

sicht auf ein gewinnbringen-

des Studium am Ende der

unerreichten W
erke der Kuba−

Amerikanerin Cristina Garcia

("Träumen

"Die

auf

Kubanisch",

Schwestern

Aguëro"),

dochist ihr Beitrag zur Aufbe-

reitung der widerspruchsvol-

len Glanzzeit des Castro−Regimes höchst relevant.

schon gar

nicht

erzähl eri scher Vi elfalt

bi etet, verbi ndet

Die

nischen Kontext für den état

d' esprit der Jugend am Ende
des Jahrhunderts äußerst cha-

rakteristisch und stellt deshalb

auch für

LeserInnen,

denen− umes mit Reich−Ranic-

ki zu sagen − die jeweilige Ku-

lisse" wurscht" isti mVergleich
zu den tiefen Gefühlen der
ProtagonistInnen,

eine unge-

meinfesselnde Lektüre dar.

Robert Garcia

Sammlung "Cubanísi-

mo" (siehe Beitrag S. III) stellt

vanna und Kuba vor. Sozusadant greift das Buch Havan-

na. Literarische Spaziergän-

Persönlichkeiten

der

Stadt

heraus, um sie als Referenzpunkte für einen ausgedehn-

und

Essays

über

die

Hauptstadt Kubas fungieren.

versierte Autorin dieser acht

ausgedehnten

Spaziergänge

durch verschiedene Stadtvier-

und einfühlsam geschrieben,

die bekanntesten Viertel der

Metropole

der

Zuckerinsel.

Habana, Miramar, Vedado sind

Stadt, doch auch Hemingways

Cojí mar oder Lezama Li mas

Prado kommen zu Ehren.

Die Autorin beschreibt die

Lebenszusammenhänge
AutorInnen,

und

ver mittelt

fast

sichtlich dargestellt werden.

Doch sie ist selbst die sehr

191 S., 14,50

Von daherist der Roman un-

abhängig vomspeziellen kuba-

Chronologie und Bibliographie

junge ErzählerInnen aus Ha-

gen

Verlag Hamburg2001,

un-

LeserInnen

i m Anhang noch einmal über-

einer Sammlung von Erzählun-

Spaziergänge, Rotbuch

einlullt.

stre-

wichtigsten historischen Eck-

torin Barbara Schwarzwäl-

Havanna, Literarische

die

und

daten der Stadt, die in einer

Habana Vieja, Malecón, Centro

Suzanne König

beschwert

Sicht

locker

ständigen Überblick über die

Eigentlich dachten wir bei

Barbara Schwarzwälder:

vordergründigen

ckenweise

beiläufig einen nahezu voll-

ge eine Reihe vonliterarischen

neue Sicht auf die kubanischen

mitleidig, sondern− Cubanidad

oblige − zumindest in einer

chen

Havanna mit sei ne m

Roman eine

nicht schwer mütig und selbst-

le der Stadt deutlich zu ma-

besseres Leben zu führen, alder

jungen

allerdings

hältnis mäßig sorglose Jugend

gen als soziologisches Pen-

roten Faden.

die

destruktiv

di eser Streifzug durch

das literari sche

Neufassung

der

schildert die Autorin eine ver-

BARBARA SCH WARZ WÄLDER

Was "Cubani sí mo" an

"Leiden

Erstaunlich unkritisch und

tel derliterarisch befrachteten

Flüchtlingein Amerika.

Und er erzählt: Von den ar m-

Chansons von Silvio (Silvio

lernd und vielschichtig wie die

große Zerrissenheit von Men-

mit der geliebten und ver-

hassten Hei mat.

eher sorglos, stets mit den

die

ver mittelt

Konfrontation

verläuft

Gesindel i mmun zu machen.

zählen, und bringt ihn zu der
notwendigen

Die Jugend

Anwürfe der " wahren" Ameri-

les aufgeben müssen. Schön

von Kuba zu er-

heme.

machen, ihnen neue Wurzeln

aufkommen lässt. Sie fordert

ihn auf,

hinvegetierenden Künstlerbo-

zu

schen, diefürihren Traum, ein

Martínez Sehnsucht

stischen Existenz mini mumda-

sind vielleicht nicht so schil-

der würde als Herausgeberin

Amerikaner

me Tee und Sandwiches bringt

und in

tuellen und einer am soziali-

Jugenderinnerungen

waschechte

Erzähl mir von Kuba ist

kaum

endlos diskutierendenIntellek-

Kindern

spricht undihmtrotz des vom

die

lieu von koksenden Hippies,

Karla

flüchtiger Betrachtung, die Au-

eigenen

kaner gegen das kubanische

riam,

werdende Frau vollendsi m Mi-

Suárez'

können.

menschlichen Anstrengungen,

wunderschönen Mulattin Mi-

der

sinkt die langsam erwachsen

At mosphäre Havannas nach-

vollziehen

ten Stadtrundgang zu nutzen.

zu geben und sie so gegen die

Besuche

ver-

sicherlich die fast unwirkliche

milie verraten und i m Stich

nie seiner Tage nur durch die

gelegentlichen

K
laus Laabs, Piper Ver-

Geflohenen, die sich in Ameri-

lässt

Entbehrungen

schen Boden erreicht hat. Un-

lag München 2001, 300

hen muss. Es geht aber auch

nach der Hei mat, das schlech-

die merkwürdigen Umstände,

Madrid), Deutsch von

werden, damit man nicht flie-

derischer Gluthitze und peini-

Martínez sein Leben auf Kuba

Cuba", Espasa Calpe,

doch gerade hier alles besser

ka eine neue Existenz aufbau-

gender

nisch("Di me algo sobre

verar mten Land zu entfliehen,

durch die US−Behörden verhel-

fen soll. In diesen Tagen mör-

Ostblock zu studieren,

W
er Anfang der achtziger

Jahren auf Kuba weilte, wird

ein paar Brosamen zu erha-

um die Nöte der erfolgreich

Einbürgerung

auf macht, umi mbefreundeten

ne Zeit des "período especial".

würfigkeit gegenüber den zah-

ihm zu einer sofortigen und
problemlosen

Als sichihr Freund gen Prag

amEnde desillusionären Früh-

wendig sind, um den allgegen-

genden Sonne auf der Dachtergen

so genannt wegen seiner star-

Doch

Buchstäblich
durch Havanna

wärtigen Schergen der Revolu-

aus Kuba zu verschaffen, was

demkubanischen Spa-

bensstandard zu verbessern,

Schutz vor der alles versen-

sehen eines Bootsflüchtlings

von Kuba, Roman aus

den, um den ar mseligen Le-

von den Verbiegungen, die not-

Martínez

Mexiko Eingereisten das Aus-

Jesús Díaz: Erzähl mir

der

verbringt

Stalin

rasse seines Brudersin Miami,

keit, sei ne Wurzel n

und

sten gegen Dollar bekocht wer-

The ma di eses Ro mans
über di e Un mögli ch-

Mutter

rant zu eröffnen, in dem Touri-

sechs Tage ohne Nahrung und

an sei ne Hei mat si nd

der

Schwester, ein kleines Restau-

ei nes Kubafl üchtli ngs

lings lauert bereits die bleier-

ken Brille.

ne Tänzerin, nach der die Tou-

Zahnarzt

mit demebenfalls ausgegrenz-

an und liiert sich platonisch

des Vaters, derirgendwann als

mitbekommt, das sie, die schö-

Sehnsucht eines
Emigranten

Stur m-und-Drang-Zeit.

ten Physikgenie "Cuatro Ojos",

wohnt auch noch der Bruder

der

machistischen Kommilitonen

Altstadt von Havanna. I mHaus

musste, von der Wut, als er

Di e Eri nnerungen

Mitschülerinnen, nicht umihr

W
ertherin",

sinkt. Der ständig abwesende
und schweigende Vater wan-

Karla Suárez' Romanist eine

wirren Haar kümmert sich, i m

antrauen, wo"diefamiliäre Ge-

passiver Tango−Nostalgie ver-

menden Spezialperiode.

unaufdringliche

Gegensatz zu ihren frühreifen

"das Erwachsenwerden" her-

len Entbehrungen der aufkom-

das " Mannweib"

vanna gestrandet ist und in

(Silvio

gens in ihrer zerstörten Fami-

altrigen als gegenüber demRenenstange",

economia"

Rodríguez) zu beklagen, sind

auch auf müpfiger gegenüber

noch an einen Roman über

JESUS DI AZ

S., 19,90

ihr die Gesichter des Schwei-

aufzuwarten.

Gesichter

1999)von Sabine Giers-

ihrer Familie undihren Gleich-

schilderungen

hei ßt.

gua de Trapo, Madrid

dig gibt als sie in W
irklichkeit

fälle der ehemals originellen

i m Klappentext des Romans

Spanisch("Silencio", Len-

Ich−Erzählerin zeigt sich denn

ist, mit äußerst interessanten

Häusern von Havanna", wie es

aus demkubanischen

Doch dann wei ß die Auto-

über die Jugend auf der Robin-

soninsel Kuba gesagt. Die Aus-

gen als die Hekatombe der

"cruda

rin, die sich weniger tiefgrün-

bröckelt wie der Putz an den

des Schweigens, Roman

schen Gesellschaft aufzuzei-

gen Ausfällen einer verbiester-

ten Zoé Valdés scheint alles

borgenheit so unaufhaltsam

Karla Suarez: Gesichter

senheit i m Kern der kubani-

der

die sie besucht

hat, führt Anekdoten über verblichene Klassiker an, um gewisse Kontinuitäteni mLifesty-

te

Der verblüffend interessanReiseführer

eignet

sich

natürlichin erster Liniefür Ha-

vanna−Reisende, die mehr als

Fassadenputz,

gehei mnisum-

witterte Abendein einemPala-

dar oder eine Reise in einem
O'55i mSinn haben.

Aber auch "Ar mchair Tra-

vellers", die auf dem Cover

ebenfalls als Zielpublikum an-

gesprochen werden,

können

dem Band sicherlich vielerlei

Interessantes

abgewinnen,

vorausgesetzt sie kennen sich

einiger maßen in der Topographie

dieser

Stadt aus.

faszinierenden

Zusammen mit den Erzäh-

lungen Cubanísi mo!ist dieser
literarische

Stadtwanderfüh-

rer ein unverzichtbarer Beglei-

ter für sorgfältige Havanna−
TouristInnen,

die

sich

bei-

spielsweise jeden Abend ein
Stadtviertel

mit der entspre-

chenden Erzählungi mkli mati-

sierten Hotelzi mmer reinziehen können. In den Touristen-

hotels fällt der Stromja eher

selten aus.

Robert Garcia

