
Offener Brief über Kuba. Von Pablo González CasanovaProfesor 
 
Erinnert Euch an das Wort: an ihren Taten sollen sie gemessen werden... – um anzufangen damit, 
was Euch sehr klein erscheint und doch sehr groß sein wird. Verlangen Sie von Präsident Obama 
die Freiheit der 3 gefangenen kubanischen Helden. 
 
Vorgetragen durch den Verfasser beim Forum „Die 5 kubanischen Gefangenen in den Vereinigten 
Staaten: ein offenkundiger Verstoß gegen Gesetz und Gerechtigkeit“, das am 16. Juni im Casa 
Lamm, Mexiko DF stattfand. 
 
Offener Brief über Kuba an John D. Rockefeler 
 
An Herrn John D. Rockefeler, Ehrendirektor der „Sociedad de las Américas“ und die  Damen 
und Herren aus dem Privatsektor, aus Regierungsorganisationen sowie den Stiftungen, die 
einen Brief an Präsident Obama geschickt haben mit dem Ziel, die Zivilgesellschaft in Kuba 
zu unterstützen: 
 
Wir haben sehr sorgfältig Ihre Bitte an Präsident Obama gelesen. Darin überrascht uns der 
unbestreitbare Wechsel der Politik gegenüber der kleinen Insel und ihrem großen Volk. Während 
mehr als 50 Jahren haben Sie alle offenen und verdeckten Maßnahmen zur Kenntnis genommen, die 
dieses Projekt der Unabhängigkeit und Freiheit zum Scheitern bringen sollten. Heute sehen Sie die 
Möglichkeit zum Ziel zu kommen mit anderen Mitteln, aber mit dem gleichen Ziel wie vorher, und 
Sie argumentieren zugunsten ihrer Anwendung, mit der gleichen Emotion, die Sie aufbringen für 
die „Verteidigung unserer Werte und Interessen“. 
 
Die Mittel, die Ihr befürwortet, enthüllen zweifellos viele Irrtümer und Selbsttäuschungen beim 
Glauben daran (und einige glauben es), dass Ihr damit die „ökonomische Unabhängigkeit Kubas“, 
die individuellen Rechte“ und die „Menschenrechte“ befördert, wenn es sich in der Realität um ein 
Land handelt, dass Ihr nicht besiegen konntet, trotz der ungeheuren Pressionen und der offenen und 
verdeckten Aktionen dagegen, und der unbeschreiblichen Blockade seit mehr als einem halben 
Jahrhundert, die Ihr ihm auferlegt habt. 
 
Habt Ihr Augen und seht  es nicht? Ohren und hört es nicht? Das ist allseits bekannt. Im  Kuba 
haben alle Kinder und Jugendliche im lernfähigen Alter Schulen, Universitäten und Institute, alle 
Kranken haben Ärzte, Medikamente und Krankenhäuser, alle Arbeiter Beschäftigung und die alten 
Menschen Unterstützung. Ich gebrauche hier das Wort „alle“ wie García Márquez es definierte, als 
80 % oder mehr der Bevölkerung, oder als viel mehr, wenn man die Kubaner ihren Weg hätte gehen 
lassen. Aber es ist schon unglaublich viel, was sie angesichts des Drucks und der Blockade 
erreichen konnten, von wissenschaftlichen Spitzen–Forschungszentren auf Weltniveau bis zu 
Krankenhausleistungen, die so gut sind und auch dem nordamerikanischen Volk so freundschaftlich 
gesonnen sind, dass sie die verletzten Feuerwehrmänner des „11. September“ behandelt haben, die 
in Euren Krankenhäusern nicht aufgenommen wurden und die Michael Moore in die öffentlichen 
Krankenhäuser Kubas gebracht hat. 
 
Es ist sogar noch mehr, wenn Ihr nachrechnet, werdet Ihr sehen, dass in diesem Land von Unserem 
Amerika  die Zahl der Einwohner, die kostenlose Versorgung erhalten, ganz andere Dimensionen 
erreicht als in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien und der Europäische Union. Diese 
Ergebnisse  werden beharrlich erreicht mit bescheidenen Mitteln, der Fortschritt für alle ist 
gebunden daran, was man kann, und Kuba kann viel. 
 
Die Angebote, die Ihr vorschlagt an „humanitärer Hilfe“, „nationaler Sicherheit“, „Verbote von 
Drogen und Umweltschutz“ stehen im Kontrast zu dem unmenschlichen  Scheitern, wenn Ihr diese 



angewandt habt und anwendet in ganzen Ländern wie Afghanistan, Irak, Haiti, Südsudan, Nigeria, 
Libyen und anderen, oder in ganzen Kontinenten wie Afrika, Mittlerer Orient, Lateinamerika, deren 
Völker – in der großen Mehrheit oder in ihrer Gesamtheit – sich in sogenannten „Kriegen mit 
weitem Spektrum“ involviert sehen, die Eure Strategen konzipieren, und die Hass, Konfrontationen 
und Druck auf immense Bevölkerungsgruppen anwachsen lassen, die keine Menschenrechte in 
Anspruch nehmen können, schlechter leben und sterben als Tiere, verhungert und krank, mager und 
fast skelettiert, mit tiefliegenden Augen, mit dem Blick von  verlorenen Kindern, ohne Glanz, und 
mit der runzligen Haut, die die Knochen umhüllen. Es schmerzt, sie so im Fernsehen zu sehen, sich 
vorzustellen wie sie leben von Tag zu Tag, von Minute zu Minute, und wie sie aufwachsen inmitten 
von Hunger und Terror, ohne Wasser und Dach, ohne Arbeit, die nicht den Charakter trägt von 
Unterwürfigkeit oder Sklavenarbeit, erschöpfend, risikoreich oder ungesund. Angriffen von 
Vorarbeitern ausgesetzt oder von weißen Garden, von Militärs oder paramilitärischen Einheiten, die 
gemeinsam mit anderen Banditen, Mördern oder fanatischen Sadisten, die alle sehr gut bewaffnet 
und ausgerüstet sind -  zum Ruhm der Rüstungsindustrie – die aber der Schrecken der Kinder, 
Erwachsenen, Alten sind. Opfer einer Politik des Völkermords sind oder werden, jedes Mal mehr 
befürwortet  und befördert durch die „Neokonservativen“, und durch die „extreme 
Rechte“ angefeuert durch Fremdenfeindlichkeit, den sichtbaren Ekel und den Rassismus der 
globalen Welt , an deren Spitze Ihr steht. 
 
Inmitten dieser so inhumanen Tatsachen, bestätigt durch die „Medien“ und unter den Augen Eurer 
eigenen Söhne – von denen sich einige auf Eure Nachfolge mit dem gleichen Hass vorbereiten, 
andere aber von Mal zu Mal mehr protestieren und rebellieren mit bewunderungswürdiger Stärke -  
glaubt Ihr irrtümlich es schaffen zu können, dass man im seit mehr als 50 Jahren unbesiegten Kuba  
die „Zivilgesellschaft“ gegen „ihre Regierung“ aufstellen und beide auseinanderbringen kann. Ihr 
könnt Euch nicht Regierungen vorstellen, die nicht Zwangskörperschaften oder Bürokraten sind. 
Aber in Kuba sind Volk und Regierung eng verbunden und so innige Kämpfer – und dies in einem 
so großen Maße -, dass es keine Gruppe von „Kontra“-Abenteurern gibt, die hätte Erfolg haben 
können während dieses langen Zeitraums von terroristischen und subversiven Aktionen. 
 
Die „Volksregierung“ von Kuba ist ein „demo-kratisches“ Phänomen, das bei Euch Schrecken 
auslösen würde, wenn Ihr es verstehen könntet, denn das ist es, was Ihr am meisten fürchtet, die 
Demokratie – wie David Brooks schreibt – denn dies beinhaltet den wahren Sinn des griechischen 
Wortes und entspricht der Definition einer Praxis des Volkes als Entscheider der  wichtigen 
Beschlüsse, bei der es sich, um effektiv in der Zielerreichung zu sein, als Volks-Regierung 
organisiert, mit vielfältigen Kollektiven und unterschiedlichsten Strukturen, einige auf gleicher 
Ebene, andere hierarchisch organisiert, alle darauf ausgerichtet, bei jeder Aufgabe die Ziele zu 
erreichen. 
 
Die Organisation des demokratischen Prozesses in Kuba unterscheidet sich sehr von der anderer 
Regierungskörperschaften, aber sowohl in den großen als auch in den kleinen Strukturen werden die 
Werte und vorherrschenden Interessen verbunden mit denen der Unabhängigkeit und der Freiheit, 
natürlich verbunden auch mit Widersprüchen, Irrtümern und Schwächen – kleineren oder größeren - 
die die Feinde des kubanischen Prozesses versuchen zu vergrößern, indem sie Bestürzung 
vortäuschen über die Fehler, die sie selbst oder ihre Schirmherren geschürt haben. 
 
Denkt gut nach und Ihr werdet mit höchster Klarheit verstehen, dass es Eure großen  Triumphe in 
der Welt aus gutem Grunde in Kuba nicht gegeben hat. Ihr werdet sehen, im Innersten Eures 
politischen Gewissens, dass es den Kubanern  gelungen ist, ihr emanzipatorisches Projekt 
fortdauern zu lassen und zwar genau in der Art Demokratie, die die Einwohner von Kuba neu 
definiert haben, sowohl bei der Schaffung ihrer Organisationen als auch bei der Umsetzung. Diese 
umfassen Hunderttausende von Gruppen, deren Bewusstsein, Wille und Mut auch die Disziplin 
beinhalten, aus Überzeugung sich nicht zu ergeben oder zu verkaufen. 



Eine so große Anstrengung des kleinen großen Landes unterliegt – wie bereits gesagt -  
Widersprüchen und es muss sich  diesen stellen, diesen, die Sie so sehr interessieren und auch 
wünschen, wie kürzlich Warren Buffet, der dritte Millionär der USA mit bewundernswerter 
Genauigkeit und Klarheit anerkannte, als er sagte: „Zweifellos gibt es Klassenkampf , und es ist 
meine Klasse, die der Reichen, die dabei ist zu gewinnen...“ 
 
Der Kampf geht weiter, und Sie – als Unterzeichner des Briefes an den Präsidenten Obama über 
Kuba – (Sicherlich verzeihen Sie, dass ich die Anrede ändere und Sie mit „Sie“ anspreche, da dies 
mir leichter fällt)... ich wiederhole, der Klassenkampf geht weiter, und ich gestehe, dass Sie dies so 
gut wie es Ihnen möglich ist dargestellt haben, dass Sie jetzt Veränderungen wollen, um den Krieg 
im Guten zu gewinnen, wo es Ihnen bislang im Schlechten nicht gelungen ist. In Ihrem Vorschlag 
an Präsident Obama bitten Sie ihn, die Politik der Blockade, der Sanktionen und Verbote zu ändern, 
die die Vereinigten Staaten seit 50 Jahren gegen Kuba verhängt haben. Sie bekräftigen, dass „die 
Vereinigten Staaten dem kubanischen Volk helfen können, sein eigenes Schicksal in die Hand zu 
nehmen“...,  dass die USA das Volk „empowern“ können (wie man in schlechtem Spanisch (und 
Deutsch) sagt); dass sie „ein weites Spektrum von unabhängiger Zivilgesellschaft stärken“ können 
sowie „die Organisationen, die geschaffen wurden, um die Kleinwirtschaft und die sozialen 
Bedürfnisse am Rande ihrer politischen Orientierung zu fördern...“ 
 
In Ihrem offenen Brief an Präsident Obama schlagen Sie ihm ohne Umschweife „einen radikalen 
Wechsel“ vor im Hinblick darauf, dass die durch die Vereinigten Staaten verfolgte Politik in seinen 
Beziehungen zu Kuba die USA auf der internationalen Ebene immer mehr isoliert hat. „Es ist die 
Gelegenheit zu ändern – sagen Sie ihm - , dem kubanischen Volk zu helfen, der Zivilgesellschaft in 
Kuba, die Gelegenheit, um den Handel mit „unabhängigen Unternehmen“ auszuweiten“, ja sogar 
„die Möglichkeiten der Nutzung von Kreditkarten zu erleichtern und zu legalisieren“, „die Importe 
und Exporte von Gütern und Dienstleistungen“ weiterzuentwickeln und dass die NGOs 
(Nichtregierungsorganisationen) „die kleinen bäuerlichen Besitzer unterstützen“ und „ auch 
natürlich die kleinen und Kleinstunternehmen...“. 
 
Bei vielen Gelegenheiten – ich weiß nicht, bei wie vielen – bestehen Sie auf der Notwendigkeit, 
verschiedene Projekte der Telekommunikation weiterzuentwickeln, und Sie beziehen sich auf 
verschiedene Formen der Zusammenarbeit von Nichtregierungsorganisationen (NGO) mit 
kubanischen akademischen Institutionen mittels Fonds für die Erziehung, Stipendien für 
ausgewählte Studenten und Reisekosten, und auf diesem Gebiet erteilt man die nötige 
Genehmigung für diejenigen, die nach Kuba reisen oder die Verwandte in Kuba haben, damit sie 
neben Kreditkarten auch andere nordamerikanische Bankdienste in Anspruch nehmen können wie 
ein Konto eröffnen in den USA oder Überweisungen an ihre Verwandten vornehmen oder 
professionelle Dienste für „unabhängige Unternehmen“ zur Verfügung stellen... 
 
Selbstverständlich bestehen Sie gleichzeitig darauf, dass „die Regierung der Vereinigten Staaten 
sich immer stärker involviert beim kubanischen Volk,aber dass sie gleichzeitig ihre Pflicht erfüllt, 
weiterhin Druck auszuüben auf die kubanische Regierung auf dem Gebiet der Menschenrechte.“ 
„Die Regierung muss die Priorität darauf setzen – schließen Sie an den Präsidenten gerichtet -, 
Vereinbarungen auf Gebieten „des beiderseitigen Interesses abzuschließen und ernste Diskussionen 
zu führen mit dem kubanischen Gegenpart in Fragen der gegenseitigen Sicherheit und der 
humanitären Fragen“. Damit meinen Sie die Befreiung eines Häftlings, der Ihnen wichtig ist. 
 
Für jeden gut unterrichteten Leser, wie Warren Buffet einer ist, ist der Kern der Botschaft, wie wir 
dargestellt haben: man will weiterhin den Klassenkampf in Kuba gewinnen. Ihr unzweifelhafter 
Scharfsinn besteht darin, die Interessen von Einzelnen, Gruppen, Ideologien oder Klassen zu 
privilegieren gegenüber den Interessen der nationalen Gemeinschaft eines Landes, wo die Volks-
Regierung der großen Mehrheiten dabei ist, einen Übergang zu schaffen in eine lebenswerte Welt, 



denn die Welt, in der wir leben, befindet sich in einem Prozess der Zerstörung durch diese 1%, zu 
der Sie gehören, einem Prozess, den die amerikanische Jugend gemeinsam mit der ganzen Welt 
erleidet und zu gegenwärtigen hat, bedroht in seiner unmittelbaren Zukunft durch das krankhafte 
und hegemoniale Projekt der Akkumulation von Macht und Reichtum, das Ihr praktiziert auf Kosten 
der ungeheuren Mehrheit der Menschheit, und darüber hinaus bedroht von der wachsenden Gefahr 
für das Leben der gesamten Menschheit, einer Situation und Gefahr, wie sie von Ihren eigen „think 
tanks“ wie Harvard, MIT, Institut von Santa Fe bestätigt wird sowie von zahlreichen 
wissenschaftlichen Instituten der Welt, darunter besonders zu nennen die Institutionen der Vereinten 
Nationen, das Panel der Regierungen über den Klimawandel und von viele anderen, die mit 
Nachdruck und wissenschaftlicher Verantwortlichkeit die Probleme beschreiben: den Klimawandel, 
das Wachstum des Ozonlochs – das wohl nur für einen Moment zum Stillstand gekommen ist – und 
die vielen anderen Gefahren wie die Verschmutzung der Meere und des Trinkwassers, die 
Zerstörung der Böden und des Untergrundes, der Wälder, der Flora und Fauna von Meer und Erde 
bis zur gesamten Biosphäre. Wie uns die Experten sagen, sind viele dieser Schäden und Gefahren 
irreversible und sie versichern uns, dass sich die Prozesse immer mehr beschleunigen und dass, je 
mehr Zeit vergeht, es immer schwerer wird sie aufzuhalten. Die hochgeschätzten 
wissenschaftlichen Zeitschriften der Vereinten Staaten und der Welt bestätigen diese Annahmen, so 
dass niemand diese als bloßen apokalyptischen Glauben oder als mutmaßliche Irrtümer und 
Meinungen von irgendwelchen Experten abtun kann, auch nicht als Manipulationen von 
betrügerischen Wissenschaftlern, wie ohne jede Grundlage eine Gruppe von englischen 
Wissenschaftlern beschuldigt wurde, sie habe den „anthropogenen“ Charakter des Klimawandels, 
der den Planten bedroht, herausgestellt. Diese kühne Anschuldigung wurde entkräftet durch die 
großen wissenschaftlichen Zeitschriften Ihres eigenen Landes und der Welt. Diese Gefahren und 
andere, die die Erde bedrohen, sind von Menschen geschaffen. Zum ersten Mal in der Geschichte 
des Sonnensystems ist der Mensch in der Lage, die Erde zu zerstören. Denken Sie nur an die 
Perfektionierung und die übergroße Zahl von Atombomben und Raketensystemen, an ihre tödlichen 
Fähigkeiten, Präzision und Reichweite und fügen Sie die Unverantwortlichkeit hinzu, mit der die 
großen Mächte mit der Kriegsbedrohung spielen. 
 
Gut..., es ist möglich, dass Ihr den Klassenkampf gewinnt, aber Euer Sieg wird ein Pyrrhus-Sieg 
sein, wenn Ihr die Bewegungen zerstört, die für den Aufbau des Lebens kämpfen, wie die Volks-
Regierung Kubas und vielen anderen, seitdem die landwirtschaftlichen Gemeinschaften und die 
verlorenen Städte den Übergang bauen in eine andere mögliche und nachhaltige Welt. 
 
Mit meinen besten Wünschen und auf meine Art sage ich es Ihnen. Lasst die „Abwertungen“ und 
freudianischen „Verhandlungen“. Ermuntert die Wissenschaftler, die die Wahrheit bestätigt haben, 
beachtet die Wahrheit und denkt über Eure eigene Position nach: dass die Demokratie der Staaten 
und Großunternehmen jetzt schon unhaltbar ist, dass die Organisation der Welt durch 
Großunternehmen – Militär – Politik – Mediengesellschaft, deren mächtigster „Antrieb“ die 
Maximierung des „Nutzen und des Reichtums“ ist, jetzt schon in eine letzte „Phase des Übergangs“, 
„der Entropie“ eingetreten ist, und dass es nötig ist, den Übergang in ein System zu forcieren, 
dessen Hauptmotivation die Freiheit und das Leben ist. 
 
Auf diesem Weg werdet Ihr sehen, dass dabei die Volks-Regierung von Kuba an der Spitze steht 
und dass auch im Cyberspace von Wall Street bis Washington D.C. viele Eurer eigenen Kinder 
kämpfen. Diese Alle, absolut Alle suchen friedliche Wege und setzen mit neuen Formen den alten 
Kampf der Rebellen für den Frieden und für das Leben fort, um eine lebenswerte und wirklich 
menschliche Welt zu erreichen. 
 
Dieses zu erkennen, wiederzuerkennen bedeutet auch zu respektieren, und zu beginnen, Euren 
Worten auch Taten folgen zu lassen; deshalb appellieren wir auch an Hilary Clinton, die begonnen 
hat, Ihre Wahlkampagne zur Präsidentin der Vereinigten Staaten zu organisieren und sie und die 



Regierung, auf die sie Anspruch erhebt,  könnten anfangen, Taten folgen zu lassen, ebenso wie Ihr 
Gatte, nämlich die sofortige Befreiung der 3 jungen Männer verlangen, die immer noch im 
Gefängnis sitzen, von Hernández, Ramón Labañino und Antonio Guerrero, die mit Einverständnis 
von Präsident Clinton Teil einer kubanisch-nordamerikanischen Gruppe wurden, die den Auftrag 
hatten, die Terroristen zu entlarven, die von Miami aus zahllose Attentate begingen. 
 
Der Klassenkampf geht weiter, der Kampf für Unabhängigkeit und Autonomie der Völker geht 
weiter, ebenso der Kampf um die Neudefinition einer tatsächlichen Freiheit, Gerechtigkeit und 
Demokratie: er wird nicht aufhören. Aber in der gegenwärtigen Welt müssen die Menschen 
anfangen, sich die Sprache wieder zu erobern für den Übergang zu Frieden und Leben. 
 
Lasst den Worten Taten folgen... Unternehmt etwas – um anzufangen – was Euch sehr klein 
erscheint und das sehr groß sein wird. Verlangen Sie von Präsident Obama die Freiheit der 3 
gefangenen kubanischen Helden. Fangen Sie eine neue Geschichte der Worte, denen Taten folgen, 
an, veranlasst durch die Änderungen in der Welt , die nicht nur den Klassenkampf beinhalten, 
sondern auch den Kampf für  das Leben, das Leben der 99 % und auch das des einen Prozent der 
Menschheit und das unserer Nachkommen. 
 
Denkt nochmal nach: Am Anfang der Welt wird das Wort stehen. 
 
Es lebe das Leben und die Freiheit! 
 
Es lebe das Volk der Vereinigten Staaten und das Volk Kubas! 
 
Es lebe die Menschlichkeit und der Übergang in eine lebenswerte Welt, der möglich und nötig ist! 
 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Pablo González Casanova 
Universitätsprofessor 
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