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Ein Gruß zum Internationalen Frauentag 2013

»Eine der Hauptfragen ist auch gerade die Frage der Organisation. Fidel hat in den letzten 
Reden sehr ausführlich darüber gesprochen. Organisierung in den Gewerkschaften, in der 
Frauenorganisation, in der Jugendorganisation, in der Miliz und besonders in den Comités 
de Defensa de la Revolución [Komitees zur Verteidigung der Revolution]. (…) Viele Dinge 
sind natürlich noch nicht endgültig geregelt (…) Das ist doch in so einer Epoche sehr 
verständlich, es kam doch vor allem auf eines an: ADELANTE CON LA REVOLUCIÓN 
[Vorwärts mit der Revolution] (…).«
Tamara Bunke / Tania la Guerrillera in einem Brief aus Havanna an ihre Eltern Nadia und Erich Bunke in Berlin/DDR 
vom 6. Oktober 1961 

Die argentinisch-deutsch-cubanische Revolutionärin Tamara Bunke (Tania La Guerrillera; 
geb. am 19.11.1937 in Argentinien, ermordet am Río Grande/Bolivien am 31.08.1967) 
steht wie kaum eine andere Internationalistin für die selbstlose Verteidigung der 
cubanischen Revolution (siehe auch unter: http://www.cubafreundschaft.de/Che/Che.html#Tania).

In einem Brief vom 30. Oktober 1962, während der sog. Oktoberkrise schreibt sie aus 
Havanna an ihre Eltern Nadja und Erich Bunke in Berlin/DDR:
»Liebe compañeritos Mama und Papa!
Bestimmt seid Ihr wieder sehr beunruhigt; ja, jetzt sieht es auch wirklich ernst aus ..., aber 
ich kann Euch nur eins einmal und noch einmal sagen, es gibt nichts Schöneres als dort zu 
sein, wo es brennt, wo der revolutionäre Kampf am härtesten ist. Wie viele möchten jetzt 
hier in Kuba sein und an der Verteidigung der kubanischen Revolution teilnehmen, und ich 
habe dieses große Glück. Dazu bin ich doch auch nach Lateinamerika gekommen. Gut 
leben, mit allen Bequemlichkeiten, konnte ich auch in Berlin, dort hatte ich doch alles. Die 
lateinamerikanische Revolution dringt immer mehr in den Mittelpunkt, und ich habe das 
große Glück, an dieser teilnehmen zu können!
Ich erlebe jetzt die schönsten Momente. All diese fantastische revolutionäre Begeisterung 
für die kubanische Revolution, der große Kampfgeist dieses Volkes, die Größe Fidel 
Castros als Führer der Ersten Sozialistischen Revolution Lateinamerikas, all das tritt jetzt 
mit größter Kraft in Erscheinung.
Ganz Kuba ist im Alarmzustand, Tausende von Arbeitern haben ihre Plätze in den 
Kampfbataillonen der Armee eingenommen, Frauen, Rentner, Jugendliche ersetzen sie in 
den Fabriken und bewachen diese zugleich; alles ist uniformiert, die Miliz der Betriebe hat 
wieder Waffen verteilt; Tausende haben die Reihen der Miliz und der Sanitätsbrigaden 
verstärkt; ganz Kuba steht unter Waffen!
Aber das normale Leben geht weiter: Es wird gearbeitet, es wird studiert,  das kulturelle 
Leben läuft normal weiter ..., aber immer in Kampfbereitschaft, die Waffe in der Hand. Viele 
Küsse und einen kräftigen PATRIA O MUERTE - VENCEREMOS von Eurer kleinen Ita«

(Quelle: Marta Rojas, Mírta Rodriguez Calderón: Tania La Guerrillera; Hrsg.: Nadja Bunke, Dietz-Verlag 
Berlin 1998; Erstausgabe: 1970)
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Die Notwendigkeit, in den Metropolen die Rechte der abhängig beschäftigten und 
erwerbslosen Frauen und Männer zu erkämpfen, korrespondiert mit dem Erfordernis der 
Fortführung der Internationalen Solidarität und der anhaltenden Verteidigung Cubas, 
aktuell bspw. der Forderung an den Friedensnobelpreisträger Obama, als US-Präsident 
nach 14 ½ Jahren endlich die widerrechtlich inhaftierten MIAMI 5 freizulassen 
(http://www.cubafreundschaft.de/M5/M5.html). Ein spezieller Aspekt der in diesem Fall 
andauernden Verletzung der Menschenrechte besteht in 
dem Skandal, dass Adriana Pérez (Ehefrau von Gerardo) 
und Olga Salanueva (Ehefrau von René) seit über 13 Jahren 
das Besuchsrecht verweigert wird – entgegen nicht nur allen 
humanitären Selbstverständlichkeiten, sondern auch dem 
internationalen wie den nationalen US-Gesetzen.

Weltweit wird die Forderung nach FREIHEIT FÜR DIE 
MIAMI 5 erhoben. Wir rufen alle Menschen, denen die 
Gerechtigkeit am Herzen liegt, dazu auf, sich dieser 
Forderung anzuschließen und selbst aktiv zu werden. 

Beispielsweise bei der internationalen Aktion »An jedem 5. 
des Monats für die Fünf!«, bei der per Fax, e-mail oder Post die Forderung nach 
sofortiger Begnadigung an US-Präsident Obama gesandt werden: 

v Per Briefpost: President Barack Obama/The White House/1600 Pennsylvania Ave, 
NW/Washington, DC 20500, U.S.A. oder

v per Fax: 001-202-456-2461 oder
v Internet: http://www.whitehouse.gov/contact/

Im Geiste von Tania und Che*:

Zum Internationalen Frauentag 2013
sehr herzliche und kämpferische Grüße

Freundschaftsgesellschaft BRD-Kuba e.V., Regionalgruppe Essen

* Ausführliche Texte von und über beide unter: http://www.cubafreundschaft.de/Che/Che.html
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