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Die Fotos entstanden während zweier dreiwöchiger Reisen nach
Kuba in den Jahren 2015 und 2016, bald 30 Jahre nach meinem
ersten Besuch der Insel.

These photos were taken during two trips to Cuba, three weeks each, in 2015 and 2016, almost 30 years after my first visit to the island .

Es handelt sich bei den Fotos um spontane Straßenszenen bzw.
Portraits, teils von den Portraitierten unbemerkt, teils mit Wissen
des Abgebildeten erstellt. Die Bearbeitung der Fotos beschränkt
sich auf Ausschnittvergrößerungen und Belichtungskorrekturen.

The photos show street scenes and portraits, spontaneously taken, some unnoticed by the persons portrayed, some with their
consent. The editing of photos is limited to enlargement and exposure correction.

Ich bin Jahrgang 1952, Autodidakt und lebe in München. Fotografieren ist seit meiner Kindheit, als ich eine Box-Kamera geschenkt
bekam, meine Leidenschaft. Vorwiegend fotografiere ich Menschen im Alltag, auf der Straße. Daneben Natur, Architektur und
Events.

I was born in 1952, self-taught, now living in Munich. Photography
has been my passion since childhood, when I was given a box camera. Mostly I take photos of people in their daily lives, in the
street, but also of nature, architecture and events .

Das eBook erscheint als Begleitmaterial zur gleichnamigen Ausstellung im Foyer des Süddeutschen Verlags.
München 2017
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This ebook .accompanies the exhibition of the same name in the
Foyer of Süddeutscher Verlag with extra information.
Munich, 2017

ZWISCHEN
BANGEN UND
HOFFEN
Between hope and fear
Havanna, 2015

Welchen Weg wird Kuba einschlagen, welche Auswirkungen hat
dies auf die Lebensbedingungen
jedes Einzelnen und wie schnell
wird das gehen? Kuba im Rückblick auf Che Guevara und amerikanische Oldtimer oder im Blick
nach vorne mit mehr persönlichen
Freiheiten, aber auch mehr Verant-

wortung für das eigene Schicksal?
Die Gesellschaft ist gespalten, hin
und her gerissen zwischen dem
Wunsch nach einem besseren Leben und mehr Wohlstand auf der
einen und der Angst vor der Ellenbogengesellschaft des Westens
auf der anderen Seite. Der Dissens geht quer durch die Familien.

Which way will Cuba take, which
impact on the living conditions of
each individual will this choice
have and how far will this development reach? Will Cubans be looking backwards on the days of
Che Guevara and old-time cars or
into the future with more individual
freedom, but at the same time mo-

re responsibility for their own destiny? Society is divided, torn between the desire for a better life in
prosperity on the one hand and
the fear of the elbow society of the
Western World on the other hand.
Dissent divides families.
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MOBILITÄTSHINDERNISSE
Obstacles in Transport
Trinidad, 2015

Ein großes Entwicklungshindernisse Kubas ist das unzureichende
Transportwesen. Dabei wird bereits auf alles zurückgegriffen was
schon in vergangenen Jahrhunderten zur Mobilität beigetragen hat
und für Touristen ganz pittoresk
aussieht: Pferdekutschen, Fahrrad-Rikschas, Ochsenkarren. Ne-

ben Transportmöglichkeiten fehlt
es an geeigneter Verpackung.
Schweinehälften werden ungekühlt auf LKWs transportiert und
Bananen lose von den Feldern auf
Kipplaster verladen. Wo Da Busse
fehlen, müssen LKWs mit Ladepritschen für den Personentransport
genügen.

One major obstacle in the development of Cuba is its transport system. Every means of transport
used in past decades is used and
is quite picturesque for tourists:
horse or oxen drawn carts, bike
rickshaws. Beside adequate transport facilities packaging materials
are not available. Pork is transpor-

ted without any cooling on an
open lorry and bananas are loaded loosely on dumper trucks
right in the fields. Where buses are
short in number lorries with loading platforms serve as means of
transport for passengers..
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BEGLEITSCHUTZ
Bodyguard
Havanna, 2016

Wer einen neuen Herd erstehen konnte, für den stellt sich
ein neues Problem: wie bekomme ich die Neuerwerbung sicher nach Hause? Hierfür leisten die amerikanischen Oldtimer noch gute Dienste. Sicherheitshalber begleitet der Käu-

fer sein wertvolles Gut persönlich bis zur Haustüre.

Who was lucky enough to buy
a new stove is confronted with
another problem: how to get
the newly acquired object
home? Here an old American
car renders good service. For
reasons of safety this buyer is
accompanying his precious
prey on its way home.
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INTENSIVPFLEGE
Intensive care
Havanna, 2015

Wenn ein neuer Mittelklassewagen
eine Viertelmillion Dollar kostet, Ersatzteile für die Oldtimer wegen
der Kuba-Blockade nur im Tausch
zu erhalten sind, dann sind Improvisationsvermögen, Ausdauer und
intensive Pflege gefragt. Für Touristen sind die Oldtimer samt ihrer
Fahrer allemal eine Augenweide.

The price for a new medium-class
car amounting to a quarter million
dollars, and spare parts for old-time cars only obtainable by bartering, improvisational skills, perseverance and intensive care are required. For tourists, those old-time
cars together with their drivers are
always a feast for the eye.
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ATEMPAUSE
Time for a snooze
Havanna, 2015
Die Infrastruktur in Havanna wurde
mangels Ressourcen und aus politischen Gründen (Dezentralisierung) über Jahrzehnte vernachlässigt. Sie weiterhin einigermaßen
intakt zu halten, ist harte Arbeit, für
umgerechnet rund 20 Euro im Monat, so viel wie der Preis eines Touristenmenüs.

Due to a lack of resources and for
political reasons
(decentralization) the infrastructure of Havana
has been neglected for decades.
Maintaining it reasonably intact is
hard work, at an average income
of about € 20 a month, the price of
a tourist´s meal.
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INNEN- UND
AUßENSICHT
Seen from inside
Seen from outside
Havanna, 2015

Der Blick auf die kubanische Gesellschaft ist stark geprägt von
den eigenen Lebensumständen.
So zwiespältig die Urteile Außenstehender ausfallen, so unterschiedlich werden auch im Innern
die Verhältnisse gesehen. Unbestritten werden die Kubaner jedoch als ein heiteres Volk wahrge-

nommen, das auch die widrigsten
Umstände, seien sie selbstverschuldet oder durch die Sanktionen des Westens hervorgerufen,
mit einer Portion Gelassenheit hinnimmt.

Our view on the Cuban society is
sharply coined by our own social
situation. Both foreigners and natives see the present day living conditions ambiguously. Indisputably
the Cuban people meet the most
miserable circumstances be they
home made or caused by sancti-

ons from the West, with a certain
stiff upper lip.
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HAFENTRÄUME
Dreaming in the harbor

Havanna, 2016
Eigentlich ist die Insel nicht weit
weg vom amerikanischen Festland. Doch für viele Kubaner bleibt
eine Reise dort hin - wie auch andere Reisen - ein unerfüllter
Traum, wenngleich seit 2013 keine
offizielle Ausreisegenehmigung
mehr erforderlich ist und jeder Kubaner bis zu 24 Monate im Aus-

land verbringen kann. Diese Regelung, die der Staat nur gegen eine
saftige Gebühr gewährt, kommt
lediglich einer privilegierten Gruppe wohlhabender Kubaner zu Gute. V.a. gut ausgebildete Kubaner
versprechen sich gute Arbeitsund Einkommensmöglichkeiten
von einer Ausreise.

As a matter of fact the island is not
far away from the main land. But
for many Cubans a trip there- as
well as other trips - remains an unfulfilled dream, although since
2013 no official exit permit is required any more and every Cuban
may spend up to 24 months abroad. However this regulation gran-

ted by the state at a considerable
fee is only of advantage for a privileged group of wealthy people. Above all well educated Cubans expect good working conditions and
income abroad.
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KURZSCHLUSS
Short Circuit
Havanna, 2016

Ein Schlag wie der Schuss aus einem Gewehrlauf und das Licht im
Altstadtviertel von Havanna fiel
aus. Die Rohstoffknappheit (vorwiegend wird Öl zur Stromerzeugung
genutzt), das nebeneinander von
Leitungen verschiedener Stromstärken (120 V für Licht, 240 V für
Klimaanlagen), die offene Verlegung der Kabel, das illegale Anzapfen der Leitungen, all das trägt
zu einem hohen Ausfallrisiko bei.
Gut nur, dass Feuerwehr und Stördienst rasch zur Stelle sind. Gelegenheit für eine nachbarschaftliche Lagebeurteilung gibt dies allemal.

A bang like a gunshot and the
lights in the centre of Havanna
went out. The lack of raw materials
(mainly oil is used to produce
electricity) the existence of different power supply lines (120 V for
light, 240V for air conditioning),
their installation on the surface,
the illegal tapping, all this adds to
a high risk of failing. Soothingly the
fire brigades are immediately on
the spot. Anyway such an incident
offers a chance to discuss the situation.
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OHNE ALTERSBEGRENZUNG
Without limit of age
Havanna, 2016

Fast jeder 5. Kubaner ist heute 60
Jahre alt oder älter. Die durchschnittlichen Renten von ca. 20
Euro pro Monat reichen nicht zum
Lebensunterhalt. Frauen sind besonders von Altersarmut betroffen,
da sie älter werden als Männer
und in jungen Jahren wegen ihrer
familiären Aufgaben weniger Rücklagen bilden konnten. Viele Rentner verdienen sich als Kleinhändler etwas hinzu. Dazu kann der Verkauf von Feuerzeugen, gebrannten Erdnüssen oder anderen beliebigen Gegenständen auf der Straße beitragen.

Today, almost every 5th Cuban is
60 years old or even older. The average pension of about € 20 per
month is below subsistence level.
Particularly women advanced in
years are affected by poverty, because they grow older than men
do and could save less money
due to their former care for their
families. Many retirees make some
extra money as retailers, selling
lighters, roasted peanuts or other
arbitrary objects in the streets.
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MITTENDRIN
Right in the Middle
Havanna, 2015

Die beiden Senioren sitzen am
Nachmittag zusammen mit weiteren inmitten der Fußgängerzone in
der Altstadt und betrachten die
Welt um sie herum. Sie wohnen im
Altersheim, das an die Straße
grenzt und die Anwohner durch
Bildung eines Stuhlkreises dazu
anregt, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Plätze im Altersheim
sind allerdings rar. Die meisten alten Menschen wohnen zu Hause
und werden von ihren Familien versorgt.

In the afternoon, together with some others, these two elderly men
are sitting together in the city centre watching the world go by. They
are living in an old people´s home,
boardering the street.
Sitting in a circle lets them take
part in every day public life.
Places in such a home however
are rare. Most seniors are living in
their own homes, cared for by their
families.
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GRANMA
Havanna, 2015

Die Zeitung trägt den Namen des
Bootes mit dem Fidel Castro und
seine Mitstreiter 1956 auf Kuba landeten. Die Zeitung ist die größte
des Landes und gibt als Zentralorgan der KP die offizielle Politik wider. Neben dem Logo ist der junge Fidel mit Kameraden und hoch
gereckten Karabinergewehren abgebildet. Neben einer Zeitung der
Jugendorganisation gibt es noch
zahlreiche Regionalzeitungen. Ausländische Zeitungen sind den Kubanern nich zugänglich. Auf den
Straßen sieht man v.a. Senioren,
welche die Zeitung zum Verkauf
anbieten.

The newspaper is named after the
boat in which Fidel Castro and his
comrades landed in Cuba in 1956.
The paper ist the most frequently
read in the country and as the
Communist Party´s central medium of communication issues the
government´s official policy. Beside the logo young Fidel and his
comrades are shown, holding
their rifles high up in the air. In addition to a paper of the young
members` organisation there are
numerous regional papers. Papers
from abroad are not available for
Cubans. Above all seniors are
seen in the streets offering papers
for sale.
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MUSIK IM BLUT
It is in their blood
Santiago de Cuba, 2016

Spanien, Westafrika, die USA, Jamaika, Argentinien sind nur einige
Länder in denen die kubanische
Musik ihre Wurzeln hat. Während
für die Touristen Son, Rumba und
Salsa eine große Rolle spielen und
man manchmal meint, in den 50er
Jahren stecken geblieben zu sein,
orientiert sich die junge kubani-

sche Musik heute eher am Reggueton. Allen gemeinsam sind jedoch der sichtbare Spaß und die
Lebensfreude, die darin zum Ausdruck kommt.

Spain, South Africa, the USA, Jamaica, Argentina are just a few
countries Cuban music takes its
roots from. While for tourists Son,
Rumba and Salsa play a major role and one sometimes feels like
living back in the 50s, the young
Cuban music is now
more
strongly realigning itself on Reg-

gueton. Common to all, however,
are the visibly expressed fun and
joie de vivre.
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AFRIKANISCHE
WURZELN
African Roots
Trinidad, 2015

Viele Kubaner sind Nachfahren
von Sklaven aus Afrika. Gerade
die jüngere Generation will ihren
Wurzeln wieder nachspüren und
entdeckt afrikanische Riten, Tänze
und Musik für sich neu.

Many Cubans are descendants of
slaves. It is especially the younger
generation who search for their
roots, thus discovering African rites, dances and music for themselves.
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BURGER CUBANO
Trinidad, 2015

Kubaner lieben Fastfood, was sich
inzwischen auch an den „Rettungsringen“ um die Hüften mancher Cubanos abzeichnet. Allerdings ist
das Fastfood hausgemacht, wie
hier an einem Stand auf einer Straße in Trinidad. Viel braucht es hierfür nicht: ein Stück gekochter

Schinken, Brötchen und ein paar
Soßen. Ganz ohne Kühlung.

Cubans love fast food, which is
now becoming clearly obvious
thanks to the "life belts" around the
hips of some of them. However,
Cuban fast food is homemade, like
in this stall in a street in Trinidad.
Few things only are needed: a piece of ham, rolls and a few sauces.
All without refrigeration.
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DAS NÖTIGSTE
Only the Most Necessary
Trinidad, 2015

Wer Minimalismus studieren will,
schaut sich in kubanischen Wohnstuben auf dem Land um. Das
wichtigste sind Bett und Schaukelstuhl. Letzterer v.a. um sich nach
Sonnenuntergang vor die Türe zu
setzen und in Ruhe eine Zigarre
zu rauchen.

Who wants to study minimalism
should have a look at a Cuban living room in the country. The most
important pieces of furniture are a
bed and a rocking chair. The latter
above all to be sitting outside at
sunset smoking peacefully the appreciated cigar.
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TIGERLILIE
Tiger lily
Havanna, 2016

Die Klimaverhältnisse sind ideale
Bedingungen für das Wachstum
der schönsten Blütenpflanzen. Private Märkte sorgen dafür, dass die
Blumenhändler von ihren schöpferischen fleuristischen Ideen leben
können.

Climatic conditions are ideal for
the growth of the most beautiful
flowersing plants. Private markets
ensure, that the florist can live on
the profit of his creative ideas.
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SCHLAFENSZEIT
IST SPÄTER
Bed time is later
Santiago de Cuba, 2016

Das Internet ist noch langsam und
durch staatliche Zensur sehr eingeschränkt. Trotzdem verfügen erstaunlich viele Kubaner über
Smartphones und wissen, wie
man an die begehrten nicht frei zugänglichen Informationen kommt.

The Internet is still slow and sharply limited by state censorship.
However, a surprisingly large number of Cubans own smartphones
and know how to get officially
restricted but much desired information.
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WORKOUT A LA
CUBANA
Baracoa, 2016

Körperliche Fitness spielt für junge
männliche Kubaner eine wichtige
Rolle. Fitness-Center sind derzeit
stark im Trend. Allein in Havanna
existieren inzwischen mehr als 300
Fitnessstudios. Für das Training
reichen ein paar Hantelstangen in
den noch spärlich ausgestatteten
Fitness-Clubs der Provinz.

Physical fitness plays an important
role for young male Cubans. Fitness centers are currently much
favored. In Havana alone, there
are now more than 300 gyms. All
you need for exercising in the yet
poorly equipped clubs are a couple of barbells.
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GAMES IN PUBLIC
Santiago de Cuba, 2016
Für eines der Lieblingsspiele der
Kubaner sind auf öffentlichen Plätzen eigens Tische und Bänke installiert: das Domino-Spiel. Dabei
geht es recht laut zu und ähnlich
wie beim Pokern wird viel geblufft.
Auch die Umstehenden behalten
ihre Meinung über die erforderlichen Spielzüge nicht für sich.

In public places tables and chairs
are provided for the Cubans´ favorite game: dominoes. Like poker it
is accompanied by much noise
and bluffing.Spectators too express their idea for the next move.
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„RUM“SITZEN
Hanging Around
Havanna, 2015

Wer tagsüber in den großen Städten Kubas unterwegs ist, wundert
sich über die vielen Passanten,
die offenbar ihren privaten Besorgungen nachgehen. Nicht nur aktuell, wenn wieder mal aus Gründen
der Energieersparnis die Büros
nachmittags geschlossen und die
Angestellten nach Hause ge-

schickt werden. Auch sonst nimmt
man die Anwesenheitspflicht am
Arbeitsplatz wohl nicht so genau.
Dieser Mann hat sich wohl - wie
woanders auf der Welt auch - für
den Ausstieg aus dem Erwerbsleben entschieden und geniesst seinen Rum schon am frühen Morgen.

Strolling through the bigger Cuban
cities during the day, one may wonder at the great number of people,
obviously following their own personal errands. Not only for momentary reasons like the closing of offices in the afternoon to save
energy, with the employees being
sent home. Generally the need of

being present at one´s working
place is not seen all too strictly.
The man in the picture,like everywhere else in the world, evidently
has decided to quit working life
and enjoys his drink of rum already early in the morning.
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KONTAKTAUFNAHME
Getting into contact
Havanna, 2016

2015 kamen 3,5 Mio. Touristen
nach Kuba, 17% mehr als im Jahr
zuvor. Je mehr sich der Tourismus
ausbreitet und zur wichtigen Einnahmequelle des Landes wird, um
so weniger lässt sich die Kommunikation zwischen Einheimischen
und Touristen kontrollieren.

In 2015, 3.5 million tourists came
to Cuba, 17% more than the year
before. The more tourism grows in
numbers, thus constituting an important source of the national income, the less communication between Cubans and tourists can be
kept under control.
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BLACK IS
BEAUTIFUL
Havanna, 2015

Afrokubaner tragen ihre Hautfarbe
mit Stolz. Sofern sie es sich leisten
können, wie dieser junge Blumenhändler auf dem privaten Blumenmarkt, wird ins Outfit investiert.

Afro Cubans are proud of their color of skin. If they can afford it, like
this young florist on the private flower market obviously can, quite a
lot is invested in their outfit.
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MEIN PLATZ
My space
Havanna, 2016

Der Wohnraum insbesondere in
der Metropole Havanna, ist knapp
und daher begehrt. Viele Behausungen würden in Mitteleuropa
nicht als Wohnraum bezeichnet
werden. Wegen der Sonneneinstrahlung und der Hitze sind die
Innenräume meist verdunkelt. So
spielt sich das Leben oft vor den

Wohnungen ab und die Türschwelle wird zum Ausguck auf das Leben draußen.

Living space, especially in the metropolis of Havana, is scarce and
therefore badly wanted. In Central
Europe, many mansions would not
be qualified as suited to be lived
in. Because of the sun and the
high temperatures the rooms are
usually dimmed out. So, life is often lived outside the apartments

and the threshold serves as a
lookout on the limited world.
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1.FC TRINIDAD
Trinidad, 2015

In der Schule haben die Kinder
drei Mal 40 Minuten Sport pro Woche. Überhaupt wird der Jugendsport überwiegend über die Schule betrieben, da Vereine wie bei
uns fehlen. Fußball ist auf Kuba
nicht sehr verbreitet, allerdings
möchte die kubanische Führung
den Fußball gerne fördern, um an

internationalen Wettkämpfen teilnehmen zu können. Dafür wären
die drei Kids ja schon ein Anfang.
Zwar noch etwas skeptisch drein
blickend, aber eher wegen des Fotografen, weniger wegen ihres
Könnens.

At school there are three times 40
minutes of sports per week. Contrary to e.g. our country, sports
clubs do not exist so that young
people´s sports activities are cared for by the schools. However,
Cuban leaders would like to promote foot ball to take part in international competitions.

These three youngsters might be a
promising beginning. Their slightly
sceptic look is rather owned to the
camera than to their own qualities.
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PERSPEKTIVWECHSEL
Change of perspective
Havanna, 2015
Die Inselbevölkerung wuchs dank
der hohen Lebenserwartung und
der geringen Kindersterblichkeit in
der Vergangenheit um rund 1 Million pro Jahrzehnt. Inzwischen geht
auch hier die Geburtenrate zurück. Kindern wird von den Erwachsenen in Kuba viel Verständnis entgegengebracht. Die Kleinen

sind durchwegs gut gekleidet, insbesondere die Mädchen werden
schon früh herausgeputzt. Die Frisuren speziell der afrokubanischen Mädchen sind oftmals kleine Kunstwerke, die diese stolz zur
Schau tragen.

Thanks to the high life expectancy
and low infant mortality in the past,
the island population grew by about 1 million per decade. Meanwhile, the birth rate is declining.
In Cuba, children are treated by
adults with much understanding.
The little ones are all smartly
dressed, especially girls are well

bedizened at an early age. The
hairdo in particular of Afro Cuban
girls is often a miniature work of
art, proudly worn.
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ABLENKUNG
Distraction
Havanna, 2015

Der Sportunterricht in der Altstadt
Havannas wird mangels anderer
Gelegenheiten einfach auf die liebevoll restaurierte Plaza Vieja verlegt. Dort treffen dann die Sportklassen mit den zahlreichen Touristen zusammen, was manchmal
der Konzentration auf den Unterricht abträglich ist.

Lacking any other play grounds,
sports lessons in Havanna are
held in the carefully restored Plaza
Vieja. There classes meet with tourists, which sometimes can
distract pupils from their tasks.
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ERSTES INTERESSE
First Looks
Santiago de Cuba, 2016

Das Internet, die Möglichkeiten eines Teils der Kubaner an konvertierbare Währung zu kommen und
sich manches leisten zu können,
wovon andere träumen, hat das
Verhalten und die Wertvorstellungen der Jugend stark verändert.
Viele junge Kubaner imitieren zunehmend den westlichen Lebens-

stil und empfinden die Mangelwirtschaft umso limitierender für ihre
Entwicklung. Eines aber bleibt:
das erwachende Interesse am anderen Geschlecht prägt nach wie
vor das Verhalten in der Pubertät.

The internet, the chance for some
Cubans to get into possession of
convertible currency and to be able to afford a few things of which
others only can dream has sharply
changed the behavior and the sense of value of young Cubans.
Many young Cubans imitate Western life style and see the eco-

nomy of scarcity in their country
more and more as a barrier for
their development.
One thing, however, remains: the
growing interest in the other sex
still rules the behavior during puberty.
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VERSUNKEN
Lost in ....
Havanna, 2016
Ohne Worte

No comment.
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UNTERSCHIEDSLOS
Without Any Difference
Santiago de Cuba, 2016

Die Alphabetisierung der Bevölkerung war eines der ersten großen
Ziele nach dem Sturz der BatistaDiktatur durch Fidel Castro und seinen Mitstreitern. Heute besteht in
Kuba eine 9-jährige Schulpflicht.
Das Bildungsniveau gehört zu den
höchsten in der Welt. Und das
trotz schlecht bezahlter Lehrer

und mangelhaften Ausstattungen
in den Schulen. Die einheitliche
Schulkleidung (häufig in lateinamerikanischen Ländern) soll die Konkurrenz um Markenprodukte gar
nicht erst entstehen lassen. Die
Jungs machen nicht den Eindruck,
dass sie diesbezüglich etwas vermissen.

Alphabetization was one of the
first great aims after Fidel Castro´s
victory over Battista. Today there
are nine years of compulsory
schooling. The educational level is
among the highest in the world,
despite poorly paid teachers and
a lack of facilities. School uniforms
(common in Latin-American coun-

tries) are supposed to prevent
competition for branded wear.
These youngsters do not seem to
be lacking anything.
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BLACK & WHITE
Havanna, 2015

Die wenigen Ureinwohner, welche
die Spanier bei der Eroberung Kubas vorfanden, wurden ermordet
oder starben an den eingeschleppten Krankheiten. Um Arbeitskräfte
herbeizuschaffen, wurden von den
spanischen Eroberern Sklaven aus
Afrika herbeigeschleppt und Kuba
zum größten Umschlagplatz für

den Sklavenhandel in Mittelamerika gemacht. Heute gibt es kaum
ein vergleichbares Land, in welchem Menschen unterschiedlicher
Hautfarbe so friedlich miteinander
auskommen.

The few natives the Spaniards met
when conquering Cuba were murdered or died of diseases introduced into the country. To procure
labor force, slaves from Africa were `imported´,and so Cuba became the largest trading center for
slaves in Central America under
the Spanish conquerors.

Today hardly any comparable
country in the world can be found,
in which people of different color
of skin are living together so
peacefully.
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AUFBLICKEN
Looking up
Santiago de Cuba, 2016

Das Geschichtsverständnis der
Kubaner ist stark geprägt von den
Befreiungskämpfen zunächst gegen die Spanier und dann gegen
die Nordamerikaner. José Marti, in
Santiago begraben, Poet und Freiheitskämpfer am Ende des 19.
Jhdts., wird von vielen Kubanern
verehrt. Sein Mausoleum steht in
Santiago.
Regelmäßig wird es gereinigt.

The Cubans´ view on history is
strongly influenced by their struggle for independence, first against
the Spaniards and then against
the US Americans. José Marti, poet and freedom fighter at the end
of the 19th century, buried in Santiago, is still revered by many Cubans.
Regularly, his mausoleum in Santiago is cleaned.
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LENKPAUSE
On the guard
Havanna, 2016
Wer einen VW-Bully sein eigen
nennt, trennt sich auch in der Siesta nicht von ihm.

Who calls a VW Bulli his own, does
not leave it alone even during his
lunch break.
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WAHRE TÜFTLER
True Experts
Baracoa, 2017
Ersatzteile können nicht einfach
bestellt werden. Also wird überlegt, mit welchen anderen Mitteln
erfolgreich der Kampf gegen den
Verschleiß geführt werden kann.
Der Rat der Zuschauer ist dabei
durchaus willkommen.

Spare parts cannot just be ordered. So,the question is how to fight
the battle against the wear. Advice
from lookers on is welcome.
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BEHUTSAM
Warily
Santiago de Cuba, 2016
Hast oder Hektik sieht man in Kuba
selten. Was den reisenden Mitteleuropäer manchmal verzweifeln läßt,
entpuppt sich oft als kluge Lebenseinstellung: in der Ruhe liegt die
Kraft.

Hurry and hectic are hardly found
in Cuba. What makes the traveling
Mid-European despair, often reveals itself as a clever attitude: Take it
easy.
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HELMPFLICHT
Helmets are compulsory
Havanna, 2015
Die allgemeine Schulpflicht beträgt in Kuba 9 Jahre. Danach
kann ab dem 13. Lebensjahr anstelle der Sekundarstufe I eine 3jährige berufliche Erstausbildung
an einer Berufsschule oder Werkstattschule gewählt werden. Bauarbeiter gehören nach der Liberalisierung des Dienstleistungssektors und angesichts des Nachholbedarfs v.a. in der Hauptstadt zu
den begehrten Arbeitskräften.

In Cuba, there is a compulsory 9
years´ education. Instead of attending secondary school young people at the age of 13 can choose
between 3-years of vocational training at a vocational school or a
workshop school. In consequence
of a liberalization in public services and with regard to the growing
needs in the capital city there is a
high demand for construction workers.
36

PFERDESTOLZ
Pride
El Cobre, 2016

In der Landwirtschaft fehlen - wie
im Transportwesen - Maschinen
zur Verbesserung der Erträge. Mit
dem Ausfall Venezuelas steht Kuba außerdem aktuell vor gravierenden Treibstoffproblemen. Stolz ist
in dieser Situation, wer ein Pferd
besitzt und damit Lasten transportieren oder Feldarbeit erledigen
kann. Ansonsten wird den kubanischen Bauern durch das ständige
Hin und Her zwischen staatlicher
Kontrolle und freiem Markt viel Geduld abverlangt.

Both, agriculture and transport facilities lack machinery to improve
output. Due to the problems in Venezuela there are additionally
most serious fuel problems. Who
can transport goods and work his
fields by help of his horse can be
proud. Otherwise Cuban farmers
need a lot of patience with all the
wear and tear between control by
the state and a free market.
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ANPACKEN
Get going
Havanna, 2015

Seit 2011 können auch Privatleute
Kredite für den Wohnungsbau in
Pesos Cubanos aufnehmen. Das
subventionierte Baumaterial wird
zugeteilt. Gegen Devisen kann
Baumaterial ohne Beschränkungen erworben werden. Neu gegründete private Unternehmen nutzen ihre Chancen, indem sie ihre

Dienstleistungen anbieten. Der
„Große Bruder“ im Norden wird
schon mal demonstrativ auf dem
Cap zur Schau gestellt.

Since 2011, private persons ,too,
have been allowed to take housing
loans in Pesos Cubanos. The subsidized building material is assigned. In exchange of foreign currency building materials can be
purchased without restrictions.
Newly established private enterprises use their opportunities by offe-

ring their services. The "Big Brother" in the North is now and then
demonstratively shown at the
Cape.
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DIVERSITY
Havanna, 2015

2010 übernahm Fidel Castro die
persönliche Verantwortung für die
Verfolgung von Schwulen in Kuba.
Seither hat sich vieles verbessert.
Von einer Gleichstellung oder einer größeren Akzeptanz ist die
LGBT-Community jedoch noch
weit entfernt. Die Mehrheit der Bevölkerung ist weiterhin der An-

sicht, dass Homosexualität eine
Krankheit ist. In Havanna und in
der Universitätsstadt Santa Clara
trifft man häufiger auf schwule Paare im Stadtbild.

In 2010, Fidel Castro took on personal responsibility for the persecution of gays in Cuba. Since
then, many things have improved.
Yet, the LGBT community is still far
away from equal treatment or at
least greater acceptance. The majority of the population still consider homosexuality a disease.

However, both in Havana and in
the university city of Santa Clara,
gay couples can be seen more often than in the rest of the country.
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UNSICHER
Not sure
Santiago de Cuba, 2016

Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht wird vor der Ehe meist
nur männlichen Jugendlichen zugestanden. Die Anzahl der Eheschließungen von Teenagern, häufig auf Druck der Familie, ist sehr
hoch. Fast gleich hoch ist die Zahl
der Scheidungen in dieser Altersgruppe. Alte katholische Normen
bezüglich Sexualität, Familie und
die Rolle der Frau haben trotz 50
Jahre Sozialismus noch einen großen Einfluss.

Usually, only male adolescents are
allowed to gain sexual experience
with the opposite sex before marriage. The number of marriages among teenagers, often a consequence of pressure from their families, is very high. Not surprisingly,
the number of divorces among this
age group is almost equally high.
Old Catholic norms regarding sexuality, family and the role of women have a big impact on life despite 50 years of socialism.
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GLÜCK
Happiness
Baracoa, 2016

Seine Emotionen auszudrücken,
sie anderen mitzuteilen, das lernt
der Kubaner schon von Kindes
Beinen an. Und die Erwachsenen
können es sich bewahren, wenn
man beobachtet, mit welcher Freude sie tanzen und musizieren.

Expressing one´s emotions, sharing them with other people - a
child already learns all this at a
very young age and the adults
can save this ability. Just watch
their great enthusiasm when
dancing or making music.
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MICROBRIGADES
Havanna, 2016

Microbrigades können sowohl
vom Staat / der Verwaltung wie
auch privat als Selbsthilfe ins Leben gerufen werden und sind zeitlich befristet. Sie dienen v.a. der
Verbesserung der Wohnsituation.
Vier der fünf Bauarbeiter im Bild
sind „Habaneros“, also in Havanna geboren. Darauf sind sie stolz

und zeigen dies mit dem VictoryHandzeichen. Der fünfte stammt
aus Santiago. Lokalpatriotismus à
la Cubana.

For a limited period of time, so-called micro brigades, may be founded, both by the state / administration and by private people to help
them help themselves. Above all,
they are supposed to improve the
housing situation. Four out of the
five construction workers shown
above are so called "Habaneros",

born in Havana. They are proud of
it and demonstrate their pride by
the victory sign. Their fifth colleague comes from Santiago! Local
patriotism à la Cuba.

.
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KESSELFLEISCH
Hotchpotch with pork
Baracoa, 2016

Am Ortsrand des Provinzstädtchens Baracoa, wo der Übergang
in bäuerliche Strukturen sichtbar
wird, ist ein Schwein geschlachtet
worden und landet im großen
Kochtopf, der über einem offenen
Feuer brodelt. Die hygienischen
Verhältnisse sind mit unseren Standards nicht vergleichbar.

On the outskirts of the small provincial town of Baracoa, where the
transition to farming structures becomes visible, a pig is butchered
and cooked in a large cauldron
over an open fire. The hygienic
conditions, however, may in no
way be compared to our standards.
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FLEISCHBESCHAU
Testing the meat
Havanna, 2016
Jeder Kubaner hat Anspruch auf
eine bestimmte Menge rationierter
Lebensmittel. Diese Mengen sind
anerkannter Maßen nicht ausreichend. So versorgen sich die Kubaner extra – soweit konvertierbare Währung zur Verfügung steht –
auf freien Märkten mit zusätzlichen
Lebensmitteln.

Fleisch wird auf offenen Theken
ohne Kühlung zum Verkauf angeboten. Als Mitteleuropäer wundert
man sich, wie das bei rund 30
Grad Außentemperatur ohne gesundheitliche Beeinträchtigung
funktioniert.

Every Cuban is entitled to a certain amount of rationed foods. The
rations they get are admittedly recognized as insufficient. Thus, the
Cubans supply themselves with
additional food- if convertible currency is available - in free markets.

ans we wonder how people manage to get on without risks to their
health at about 30 degrees outside.

Meat is offered on open counters
without refrigeration. As Europe44

KANONEN ZU
SCHUTZPOLLERN
Canons as protective measures
Trinidad, 2015
Kuba war über Jahrhunderte der
Zankapfel fremder Mächte, ob sie
aus Spanien oder aus Nordamerika kamen. Zwischendurch plagten
zusätzlich Piratenüberfälle die Inselbewohner. Alte Kanonen aus
den jahrhundertelangen Konflikten
um die Karibikinsel finden nur

noch dekorative Verwendung zum
Schutz von Hausecken.

For centuries, Cuba has been the
apple of discord among foreign
powers, may they have come from
Spain or North America. In addition, the population was plagued by
pirate raids in between. Today, old
cannons dating from centuries of
conflict over the Caribbean island,

find decorative use as protective
measures for corners of houses.
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FRAUENPOWER
Women to the front
Havanna, 2015

Frauen sind in Kuba in der Öffentlichkeit viel präsenter als in anderen mittel- und latein-amerikanischen Ländern. Sie aus den überkommenen bürgerlichen Strukturen zu lösen und ihnen eine gleichberechtigte Rolle in der Gesellschaft zu geben, ist sicher ein wesentlicher Verdienst der Revolutio-

näre. Das trifft insbesondere auf
die afrokubanischen Frauen zu.
Heute bringt der Tourismus neue
Probleme, die man eigentlich
schon überwunden glaubte: die
Prostitution ist allerorten präsent.

Cuban women are much more present in public life than in any other
Central and Latin American country. Freeing them from the traditional social structures and at the same time granting them an equal
role in society, certainly is a major
achievement of the revolutionaries.
This ,in particular, applies to the

Afro-Cuban women. Today, tourism has generated new problems
which were thought to be obsolete: among others, e.g. prostitution
is present everywhere.
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HILFE VON OBEN
Help from above
El Cobre, 2016

Die Barmherzige Jungfrau von El
Cobre wird von vielen Kubanern
um Beistand angerufen, wenn
wichtige Ereignisse bevorstehen
oder Leid gemildert werden soll.
Die Wallfahrtskirche geht auf das
17. Jhdt. zurück und enthält zahlreiche Votivgaben, u.a. die Nobelpreismedaille von Ernest Hemingway. Angeblich sollen auch die Angreifer auf die Moncada-Kaserne
1953 vor ihrer Aktion um Beistand
in El Cobre nachgesucht haben.

By many Cubans The Merciful Virgin of El Cobre is appealed to for
help when important events are
imminent or suffering is to be alleviated. The place of pilgrimage dates back to the 17th century and
contains numerous votive offerings, among others the Nobel Prize medal awarded to Ernest Hemingway. Allegedly, the revolutionaries, too, called for help at El
Cobre before attacking the Moncada Barracks in 1953.
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HEILGENFIGUREN
Statues of Saints
El Cobre, 2016

Dieser junge Mann verdient seinen
Lebensunterhalt zum einen mit
dem Verkauf von Devotionalien an
die zahlreichen Pilger, die zur
Jungfrau von Cobre kommen. Andererseits erklärt er Touristengruppen die Wallfahrtsstätte in englischer Sprache. Da bleiben dann
auch konvertible Pesos übrig, um
sich ein Addidas-Shirt leisten zu
können.

This young man is earning his living on the one hand by selling devotional objects to the numerous
pilgrims coming to the Virgin of
Cobre. On the other hand he occasionally explains the meaning of
the place in English to groups of
tourists. So there are a few convertible pesos left to buy an Adidas
shirt.
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GLAUBENSMIX
Mix of Religious Beliefs
Havanna, 2015

Zu Ehren ihres 13-jährigen Glaubensbekenntnisses hat diese Havannera einen Hausaltar geschmückt. Der Santeria-Glaube ist
seit der großen Wirtschaftskrise
1990 auf Kuba wieder stark im
Kommen. Ursprünglich von den
Sklaven aus Afrika herüber gebracht, um ihren Götterglauben
unter dem Mantel der katholischen
Religion weiter praktizieren zu können, haben sich auf Kuba verschiedene Formen der Glaubensausübung entwickelt. Nach anfänglicher Benachteiligung können heute sogar Mitglieder der KP Kubas
offiziell den Glauben ausüben.

In commemoration of her profession of faith 13 years ago this Habanera has decorated her private altar at home.The Santeria has increasingly gained importance since
the great economic crisis in Cuba
in 1990. Originally brought into the
country by slaves from Africa, in
order to preserve their belief in
gods under the cover of Catholicism, different denominations
have developed in Cuba. Following early discrimination even
members of the Communist Party
of Cuba may be members.
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SOZIALISMUS
TRIFFT KIRCHE
Socialism Meets Church
Baracoa, 2016
Offizielle Zahlen existieren nicht,
Schätzungen gehen davon aus,
dass etwa die Hälfte der Einwohner Kubas dem katholischen Glauben angehören. Die Zahl der praktizierenden Katholiken bzw. Kirchenbesucher, wie auch die Zahl der
Geistlichen ist allerdings gering.

Die katholische Kirche übt keine
Fundamentalopposition aus, setzt
sich aber für die Freilassung politischer Gefangener ein. Papst Franziskus soll bei der jüngsten Annäherung Kubas an die USA eine tragende Rolle gespielt haben.

There are no official figures, but about half the inhabitants of Cuba
are estimated to be Catholics. The
number of church goers as well as
those of clergymen however are
low. The Catholic Church does not
exercise any grassroot opposition,
but engages in the release of politi-

cal prisoners. Pope Francis is said
to have played an important role in
the approach between Cuba and
t h e
USA.
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EIGENINITIATIVE
Help yourself
Trinidad, 2015

Seit die Revolutionsregierung die
Gründung privater Dienstleistungsunternehmen zugelassen hat, entstehen überall privat betriebene
Läden und Handwerksbetriebe.
Die Preise sind staatlich festgelegt, die Gewinne werden durch
Steuern teilweise abgeschöpft. Für

die Versorgung der Bevölkerung
sind die Privatinitiativen ein Segen.

Since the revolutionary government has authorized the establishment of private service companies, privately operated stores and
service companies have been growing in numbers everywhere. Prices are fixed by the state, profits
are siphoned off by taxes to a certain extent. For the provisioning of

the population these private initiatives are a blessing.
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FAHRENDER
HANDEL
Ambulant Trade
Viniales, 2015
Wo Lieferwagen Mangelware sind,
tut es auch ein amerikanischer Oldtimer. Hier wird Obst und Gemüse
aus privatem Anbau verkauft.

Where lorries are scarce and old
American car can be of help. Here
fruits and vegetables from private
cultivation are sold.
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BILDUNGSPAUSE
Time for Learning
Havanna, 2015

In der Hauptstadt Havanna decken die Bewohner ihren täglichen
Bedarf an frischem Obst und Gemüse an fliegenden Ständen. Da
die Preise festgelegt sind, kommt
es „nur“ darauf an, frische Ware zu
bekommen. Das Warten auf Kundschaft vertreibt sich der Verkäufer
mit der Lektüre der Parteizeitung

„Granma“. Die Händler sind überwiegend Männer, da es täglich
schwere körperliche Arbeit darstellt, die Karren samt Inhalt vom
Depot in die Straßen zu bugsieren.

In the capital city of Havana many
inhabitants buy their daily supply
of fresh fruit and vegetables from
ambulant traders. As prices are
set the only thing that matters is to
get `fresh` products. Waiting for
customers, this man is passing his
time reading the official party gazette Granma. Most traders are

men as it means daily hard work to
push the cart through the streets
from its depot.
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ERSATZTEILHANDEL
Trading Spare Parts
Baracoa, 2016

Sozialismus kennt keinen Warenüberfluss, erst recht nicht in einem
Land der Dritten Welt. Woher bekommt man dann die notwendigen
Ersatzteile für alles, was im Haus
(-halt) kaputt geht? In Kuba jedenfalls auf privaten Märkten. Dabei
muss man sich unter Markt nicht
unbedingt einen Verkaufsstand vorstellen, es genügt auch ein Balkon.

Socialism does not know any abundance of goods, especially not in
a third world country. Where to get
spare parts needed for all the
things in the household which are
out of order? In Cuba at any rate
from private markets. However,
market does not particularly mean
a stall, a balcony will do.
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STROMAUSFALL
Power Failure
Baracoa, 2016

Stromabschaltungen sind in Kuba
wegen der angespannten Energieversorgung an der Tagesordnung.
Dieser Stromausfall passiert weniger oft. Die schnellen neuen Autos
und die teilweise gefährlichen Straßenzustände (wie hier auf dem
Weg in den Humboldt-Nationalpark) passen nicht zusammen.

Glück im Unglück hatte der Fahrer
dennoch: das Autodach hielt dem
Strommast einigermaßen stand.

Due to short supply of energy power cutoffs are frequent. This sort
of power failure, however, happens less often. The fast new cars
together with in parts dangerous
roads (as here on the way to Humboldt National Park) do not match.
Nevertheless, the driver was lucky,
the car resisted the pole.
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AFROKUBANER
Afro-Cubans
Havanna, 2015

Im Dezember 2009 bezeichnete
es Präsident Raúl Castro in einer
Rede vor dem kubanischen Parlament als „Schande“, dass die Revolution in 50 Jahren den Aufstieg
von Afrokubanern und Frauen in
gesellschaftliche Führungspositionen nur in unzureichendem Maße
erreicht habe. Inzwischen wird

das bisherige Tabuthema Rassismus auch öffentlich problematisiert.

In December 2009, in a speech to
the Cuban Parliament, President
Raúl Castro called it a “disgrace,
that in 50 years the revolution has
reached the ascent of Afro-Cubans and women into leading positions in social life only to an insufficient extent.“ Meanwhile, the exis-

ting taboo topic of racism is discussed in public, too.
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QUINCEAÑERA
Coming of age
Trinidad, 2015

Eltern sparen oft jahrelang, um
das 15. Geburtstagsfest ihrer Tochter möglichst aufwändig und unvergesslich auszurichten. Es werden
schicke Kleider ausgeliehen, die
an die koloniale Vergangenheit anknüpfen und ein Fotograf engagiert um das Fest, oft wichtiger als
die Hochzeit, für die Nachwelt zu
dokumentieren. Auch fünfzig Jahre Sozialismus haben daran nichts
geändert.

In order to celebrate the 15th birthday of their daughter as lavishly
and memorably as possible, parents often save their money for
years. Fancy dresses, reminding
of the colonial past, are borrowed,
and a photographer is hired to
document the festival, often more
important for generations to come
than the wedding. Fifty years of socialism have not changed anything at all.
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BEAUTYCONTEST
(FEMALE)
Trinidad, 2015
Bis in die 60er Jahre nahmen kubanische Frauen regelmäßig am Wettbewerb für Miss Universum teil.
Aus politischen und finanziellen
Gründen zog Kuba sich dann zurück. Schade, denn an kubanischen Schönheiten besteht kein
Mangel. Das Bild dieser Schönheit
entstand als „Trittbrettfahrer“ bei
einem Shooting in Trinidad.

Until the sixties Cuban women regularly took part in the Miss Universe contest. For political and financial reasons, Cuba then withdrew.
What a pity, for Cuba does not
lack female beauties. The picture
of this beauty was taken as copy
cat at a shooting in Trinidad.
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BEAUTYCONTEST
(MALE)
Trinidad, 2015
Auch die jungen Kubaner brauchen Schönheitswettbewerbe
nicht zu scheuen. Selbst teure Modebekleidung aus den USA steht
einem kleinen Teil der Kubaner
wohl zur Verfügung.

Young male Cubans need not stay
away from beauty contests. Even
expensive fashion from the USA is
available to a minority of Cubans.
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