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Before 1898 Cuba was a nation without a state. It had a colonial status but also had an 

evolving national culture and identity, an emerging nationhood and its own history. Its 

sovereignty was exercised by Spain through its imperial system. The country was not yet 

socially integrated. Slavery had been preserved until 1886. At times the struggle for national 

independence coincided with a struggle against slavery.  Moreover, all Cubans were first 

generation Cubans since the sense of unique national identity and its symbols had emerged in 

opposition to the ascribed status and powers assigned to it by the Spanish colonial regime.  

Between 1898 and1934 Cuba’s legal institutions and political/administrative practices were 

ultimately determined by the U.S. government. Under this neo-colonial system the United 

States acquired several military bases and other concessions that were accomplished by the 

forced insertion of the Platt Amendment into the Cuban constitution while the island was 

under U.S. military occupation in the years 1898-1902. 

So Cuba then had a well-defined territory and there was a Cuban state and government. But 

the state did not have the power to make its own decisions due to the Platt Amendment and 

the formal economic, political and cultural control exercised by the United States. This was a 

colonial control different from what Cuba had experienced under Spain because there was 

now a semblance of autonomy, a situation somewhat like Puerto Rico’s commonwealth status 

today. In short, the closest thing to a sovereign agent in Cuba was the U.S. ambassador. 

Between 1934 and 1959 Cuba was a nation state with limited sovereignty. During the FDR 

years the second Cuban republic abolished the Platt Amendment with the consent of the 

United States thus ending the era of formal U.S. control. These changes turned Cuba into a 

semi-independent modern republic but the United States exercised direct control over the 

Cuban political class and the Cuban military. Indirect influence entered Cuba through U.S. 

corporate presence, schools, social clubs, military integration and the newly techniques of 

modern advertising, through science, technology and cultural products and commercialism. 

The United States limited Cuba’s self-determination and thus the boundaries of the 

permissible (a situation similar to the Dominican Republic). Oddly enough, during this period, 

which coincided in origins with the New Deal’s adoption of Keynesian economics, the Cuban 

state openly intervened in the workings of Cuba’s not-so-free internal market. Economic 

control was exercised by the U.S. government through the sugar quota system made possible 

by the 1934 Jones Costigan Act, as well as by trade agreements, foreign investors and 

political and economic “advisors.” All this was backed by a domestic political and military 

apparatus preserving the neocolonial arrangements; essentially doing what gunboat diplomacy 

and the U.S. marines had previously guaranteed. 

Since 1959 the Cuban nation has had a sovereign state and government with no foreign 

control from within. Achieving sovereign status, however, carried huge costs for national 

independence as the United States engaged in coordinated, multifaceted acts of interference 

that included economic blockade, mass propaganda, promotion of a domestic opposition 

(“dissidents”) and external opposition concentrated in Miami.  Thus, Cuba is a sovereign 

nation state in permanent upheaval and enduring abnormal relations with its largest neighbor. 
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The U.S. government imposed this campaign as the price to be paid by a small country 

wishing to be truly independent. 

Cuban national sovereignty meant self-determination in the areas of politics, economy, 

society, culture and foreign policy. Nationally oriented policies implied a break with 

traditional patterns and a social, economic, political and cultural revolution, as well as 

independence in foreign relations. 

Within the U.S. government and large swaths of American society Cuba’s assertion of 

national self-determination was equated with anti-Americanism. Yet, the revolutionary 

movement was never anti-American; but rather has been aimed all along against U.S.-

imposed neo-colonial control. Behaving as a colonialist power, the United States interpreted 

the right to self-determination as a threat to its own interests in Cuba. 

The Cuban revolution will attempt to build a new nation-state with a unified, centralized 

government and state institutions based on a unique national ideology derived from concepts 

of solidarity and defense of the less developed countries and peoples of the world. 

Nation-building has been understood by the Cubans as a social, political, economic and 

cultural process in which decisions are made by an activated population and organized groups 

and institutions. It entails a process of de-colonization — taking control of its vital systems 

away from foreigners.  The United States, on the other hand, equated decolonization or 

nationalization of Cuban institutions with communism. 

Cuban nationalism in economic terms meant the creation of an economy in which the major 

resources would be controlled by Cubans and their state. That meant nationalizing the means 

of production. Nationalization affected foreign investments within the island. This will be 

seen by the United States as an attack on capitalism even if the means of production were 

transferred to Cuban capitalists. 

Cuban nationalism in political terms meant that the Cuban revolutionaries stressed the right to 

sovereignty, including the right to non-interference in the internal affairs of the island. Cuba 

para los cubanos, sounded very much like the southern reaction to northern carpetbaggers 

after the U.S. civil war. The Cubans stressed that sovereignty implied the equality of nations. 

But the U.S. government claimed the right to tell the Cubans how they should organize their 

own country. Oddly enough, the state’s rights movement in the Deep South [despite the 

substantive difference on matters of justice and equality] had a strong similarity to the Cuban 

arguments for self-determination. 

Cultural nationalism also carried over into the mundane as the revolutionaries proclaimed that 

Cuban products were equal to U.S. products. [Coppelia vs offer compared to Baskin 

Robbins]  “Cuban is beautiful” became a sentiment attached to cultural independence. In 1959 

Cuban capitalists advertised, “consuma productos cubanos.” 

Of course, such policies had to come into conflict with the United States, which considered 

the Caribbean its own backyard. The Monroe Doctrine, proclaimed unilaterally by the United 

States in 1823, asserted the right of the United States to tell Latin America what was best for 

the region. 

What the Cubans considered the right of self-determination the United States called 

“communist subversion” and Soviet penetration into its sphere of influence. Implicit in this 



policy toward Latin America was the assumption that the interests of Latin America should 

coincide with the interests of the United States. 

The United States found allies within Cuba that identified with U.S. interests, but they were 

primarily from the upper classes that had benefited from the past relationship with the United 

States. The United States and its allies in Latin America spoke of Pan Americanism, but south 

of the border there has been, since the 1820s, a Latin Americanism based on a different 

concept of hemispheric unity — one among equals and without a dominant United States. 

The United States saw any attempt at national independence, national liberation or social 

revolution in Cuba as in Latin America as anti-capitalist (meaning communist) and a 

challenge to its hemispheric hegemony and any government that engaged in it was 

“dictatorial” and pro-Soviet. The United States would hide its attempt to recover its power 

over Cuba under the mantle of anti-communism and defense of “democracy” and would ally 

with those classes and sectors within the Cuban upper class that opposed the socio-economic 

and political revolution. 

The Cuba revolutionaries reacted by identifying the previous neocolonial status with 

American control and American capitalism and hence opted for an anti-capitalist position, 

which would be identified as socialism. 

National independence and socialism would come to mean the same thing. The Cuban 

revolutionaries will tie their fate to the lower classes, the workers and the poor who would 

benefit the most from the drastic change in power relations. 

Today, Cuba and a significant portion of Latin America are constructing numerous alliances, 

institutions and programs that eventually could become that Great Nation of the South while 

the United States seems incapable of understanding what is happening elsewhere in the 

hemisphere. Thus, the errors committed against Cuba continue to be repeated elsewhere. 

On August 14, the United States government once again will have formal diplomatic relations 

with Cuba. Yet, most of the economic and commercial restrictions imposed since the 1960s 

need to be ended. Hopefully that will change in the immediate future. Then we will have to 

wait and see if American intervention on the internal affairs of Cuba cease as well. If that 

happens, then a real new period will begin in the history of the hemisphere. 

This article written with the assistance of Robert Sandels. 

Nelson P. Valdes is Professor Emeritus at the University of New Mexico. 



Normalisierung der Beziehungen zu Kuba: Haben die USA ihre Lektion gelernt? 
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Vor 1898 war Kuba eine Nation ohne Staat. Es hatte zwar einen Kolonialstatus, jedoch auch eine sich 
entwickelnde eigene Kultur und Identität, eine aufstrebende Nationalität mit eigener Geschichte. Seine 
Souveränität wurde von Spaniens Imperialsystem verwaltet. Das Land war in sich noch nicht 
gesellschaftlich integriert. Bis 1886 wurde die Sklaverei beibehalten. In den Zeiten des Kampfes um 
nationale Unabhängigkeit richtete sich der Kampf auch gegen Sklaverei. Außerdem waren alle 
Kubaner, damals Kubaner der ersten Generation, in denen der Sinn für eine einmalige nationale 
Identität und Symbolik in Opposition zu dem beschriebenen Status und der dem spanischen 
Kolonialregime zugewiesenen Macht aufkam. 
 
Zwischen 1898 und 1934 wurden dann Kubas Rechtsinstitutionen und politisch-administrative 
Praktiken letztlich von der U.S.-Regierung bestimmt. Während die Insel von 1898 – 1902 unter 
militärischer U.S.-Besatzung stand, hatten die Vereinigten Staaten nach diesem neokolonialen System 
durch die erzwungene Einführung des „Platt Amendment’s“ (1) in die kubanische Verfassung etliche 
Militärniederlassungen und andere Zugeständnisse erlangt.  
 
So kam es, dass Kuba damals zwar ein klar umrissenes Gebiet hatte, ein kubanischer Staat war und 
eine kubanische Regierung hatte, der Staat jedoch wegen des Platt Amendment’s und der formalen 
Wirtschaft nicht die Macht hatte, seine eigenen Entscheidungen zu treffen und die politische und 
kulturelle Kontrolle von den Vereinigten Staaten ausgeübt wurde. Das war eine andere koloniale 
Kontrolle, die Kuba unter den Spaniern erfahren hatte, denn es gab einen Anschein von Autonomie, 
die irgendwie der Situation des heutigen Gemeinwesens von Puerto Rico ähnelt. Kurz, der 
souveränste Agent in Kuba war der U.S.-Botschafter. 
 
Zwischen 1934 und 1959 war Kuba ein Nationalstaat mit begrenzter Souveränität. Während der FDR-
Jahre [Amtszeit von Franklin D. Roosevelt, Anm. d. Ü.], schaffte die zweite Kubanische Republik das 
Platt Amendment mit Einverständnis der Vereinigten Staaten ab und beendete so formal die U.S.-
Kontrolle. Diese Änderungen wandelte Kuba in eine semi-unabhängige moderne Republik, die 
Vereinigten Staaten übten jedoch direkte Kontrolle über die kubanische politische Klasse und das 
kubanische Militär aus. Kuba wurde über die Anwesenheit der U.S.-Firmen, -Schulen, -
Gesellschaftsclubs, über die Militärintegration und neuen Techniken des modernen Reklamewesens, 
über Wissenschaft, Technologie und kulturelle Produkte und die Kommerzialisierung beeinflusst.  
 
Die Vereinigten Staaten beschränkten Kubas Selbstbestimmung und bestimmten so den Grad des 
Erlaubten (ähnlich der  Situation in der Dominikanischen Republik). Skurrilerweise griff der kubanische 
Staat ausgerechnet in der Zeit der Übernahme des „New Deal’s“, des aufkommenden 
keynesianischen Wirtschaftsmodells, offen in die Funktionen von Kubas nicht so freiem internen Markt 
ein. Die indirekte Ausübung der Wirtschaftskontrolle wurde der U.S.-Regierung über das 
Zuckerquotensystem, das 1934 eingeführte Jones-Costigan-Gesetz ermöglicht sowie durch 
Handelsabkommen, ausländische Investoren und politische und ökonomische „Berater“. Dies alles 
wurde durch einen heimischen und militärischen Apparat zur Beibehaltung des neokolonialen 
Arrangements abgesichert, im Wesentlichen zur Fortführung dessen, was die Kanonenboot-
Diplomatie und die U.S.-Marine zuvor gewährleistet hatten. 
 
Seit 1959 war die kubanische Nation ein souveräner Staat ohne ausländische Kontrolle im Inneren. 
Die Erlangung des souveränen Status brachte jedoch riesige Kosten für diese nationale 
Unabhängigkeit mit sich, da die Vereinigten Staaten sich für koordinierte, facettenreiche Akte 
internationaler Einmischung einsetzte, wozu die Blockade, Massenpropaganda, Förderung einer 
einheimischen Opposition („Dissidenten“) und von außerhalb, konzentriert in Miami, einsetzte. Daher 
ist Kuba ein souveräner Nationalstaat mit ständiger Umsturzgefahr und der Erduldung abnormaler 
Beziehung zu seinem größten Nachbarn. Die U.S.-Regierung verhängte diese Kampagne als den zu 
bezahlenden Preis eines kleinen Landes für seinen Wunsch nach wahrer Unhabhängigkeit. 
 
Kubanische nationale Souveränität bedeutete Selbstbestimmung auf den Gebieten der Politik, 
Ökonomie, Gesellschaft, Kultur und Außenpolitik. National-orientierte Politik beinhaltete einen Bruch 
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mit traditionellen Mustern und einer sozialen, politischen und kulturellen Revolution sowie auch 
Unabhängigkeit in den Auslandsbeziehungen. 
 
Innerhalb der U.S.-Regierung und weiten Teilen der amerikanischen Gesellschaft wurde Kubas 
Geltendmachung von nationaler Selbstbestimmung mit Anti-Amerikanismus gleichgesetzt. Doch die 
revolutionäre Bewegung war nie anti-amerikanisch, sondern richtete sich immer gegen die auferlegte 
neokoloniale Kontrolle. Gemäß der Verhaltensweise einer Kolonialmacht interpretierten die 
Vereinigten Staaten das Recht auf Selbstbestimmung als Bedrohung ihrer eigenen Interessen in 
Kuba. 
 
Die Kubanische Revolution will versuchen, einen neuen Nationalstaat zu bilden mit einer vereinigten 
Regierung und staatlichen Institutionen, die sich auf eine einheitliche nationale Ideologie gründet, die 
sich aus Konzepten der Solidarität und der Verteidigung der weniger entwickelten Länder und 
Bevölkerungen der Welt speist. 
 
Die Nationsbildung wurde von den Kubanern als ein sozialer, politischer, wirtschaftlicher und 
kultureller Prozess verstanden, in dem die Entscheidungen von einer aktivierten Bevölkerung und 
organisierten Gruppen und Institutionen getroffen werden. Das hat einen Prozess der 
Dekolonialisierung zur Folge, der den Ausländern die Kontrolle seiner lebenswichtigen Systeme 
entzieht. Die Vereinigten Staaten setzten andererseits die Dekolonialsierung oder Nationalisierung 
kubanischer Institutionen mit Kommunismus gleich. 
 
Kubanischer Nationalismus bedeutete in wirtschaftlicher Hinsicht die Schaffung einer Ökonomie, in 
der die Hauptressourcen von den Kubanern und ihrem Staat kontrolliert würden. Das bedeutete die 
Nationalisierung der Produktionsmittel. Die Nationalisierung beeinflusste ausländische Investitionen 
auf der Insel. Das wird von den Vereinigten Staaten als ein Angriff auf den Kapitalismus gesehen, 
auch wenn die Produktionsmittel an kubanische Kapitalisten übereignet werden sollten. 
 
Kubanischer Nationalismus im politischen Sinne bedeutete, dass die kubanischen Revolutionäre ihr 
Recht auf Souveränität betonten, einschließlich des Rechts auf Nicht-Einmischung in innere 
Angelegenheiten der Insel, „Cuba para cubanos,“ klang sehr nach der Reaktion des Südens 
gegenüber den Abenteurern im Norden nach dem U.S.-Bürgerkrieg. Die Kubaner betonten, dass 
Souveränität auch Gleichheit der Nationen bedeutete. Doch die U.S.-Regierung beanspruchte das 
Recht, den Kubanern zu erzählen, wie sie ihr eigenes Land zu organisieren hätten. Seltsamerweise 
hatte die staatliche Bürgerbewegung im „Tiefen Süden“ [trotz wesentlicher Unterschiede in Bezug auf 
Gerechtigkeit und Gleichheit] eine starke Ähnlichkeit mit den kubanischen Argumenten für deren 
Selbstbestimmung. 
 
Kultureller Nationalismus ging auch ins Alltägliche über, da die Revolutionäre verkündeten, 
kubanische Produkte seien mit U.S.-Produkten gleichwertig. [Coppelia vs. Angebot im Vergleich mit 
Baskin Robbins], „Cuban is beautiful“ wurde in Verbindung mit kultureller Unabhängigkeit zu einem 
Lebensgefühl. 1959 warben kubanische Kapitalisten mit “consuma productos cubanos”.  
 
Natürlich geriet solche Politik in Konflikt mit den Vereinigten Staaten, die die Karibik als ihren eigenen 
Hinterhof betrachteten. Die von den Vereinigten Staaten 1823 einseitig verkündete Monroe-Doktrin 
machte das Recht der Vereinigten Staaten geltend, Lateinamerika zu erzählen, was das Beste für 
seine Region sei. 
 
Was die Kubaner als Recht auf Selbstbestimmung erachteten, nannten die Vereinigten Staaten 
„kommunistische Subversion“ und sowjetisches Eindringen in seine Einflusssphäre. Diese Politik 
gegenüber Lateinamerika beinhaltete die Annahme, dass die Interessen Lateinamerikas mit den 
Interessen der Vereinigten Staaten übereinstimmten. 
 
Die Vereinigten Staaten fanden zwar Verbündete innerhalb Kubas, die sich mit den U.S.-Interessen 
identifizierten, sie waren jedoch vor allem aus der Oberschicht, die von der vergangenen Beziehung 
zu den Vereinigten Staaten profitiert hatten. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten in 
Lateinamerika sprachen von Panamerikanismus, doch südlich der Grenze gab es seit den 1820ern 
einen Lateinamerikanismus, der auf einem anderen Konzept von der Einheit der Hemisphäre beruhte 
– einem der Gleichen und ohne die Dominanz der Vereinigten Staaten. 
 
Die Vereinigten Staaten sahen jeden Versuch zur Erreichung nationaler Unabhängigkeit, nationaler 
Befreiung oder sozialer Revolution in Kuba wie in Lateinamerika als antikapitalistisch an 



(gleichbedeutend mit Kommunismus) und als eine Herausforderung für ihre Vorherrschaft in der 
Hemisphäre, und jede Regierung, die sich dafür engagierte, war „diktatorisch“ und prosowjetisch. Die 
Vereinigten Staaten pflegten ihre Versuche zur Wiedergewinnung ihrer Macht über Kuba unter dem 
Deckmantel des Anti-Kommunismus’ und der Verteidigung der „Demokratie“ zu verstecken und sich 
mit den Schichten und Teilen innerhalb Kubas Oberschicht zu verbünden, die gegen eine 
sozialökonomische und politische Revolution waren. 
Die kubanischen Revolutionäre reagierten darauf mit der Identifizierung des vorherigen neokolonialen 
Status mit amerikanischer Kontrolle und dem amerikanischen Kapitalismus und nahmen so eine 
antikapitalistische Haltung ein, die sie mit dem Sozialismus identifizieren sollten. 
 
Nationale Unabhängigkeit und Sozialismus sollten die gleiche Bedeutung erhalten. Die kubanischen 
Revolutionäre wollen sich mit den niederen Schichten, den Arbeitern und den Armen, verbinden, die 
am meisten von dem drastischen Wandel der Machtverhältnisse profitieren sollten. 
 
Heute bauen Kuba und ein signifikanter Anteil von Lateinamerika an zahlreichen Allianzen, 
Institutionen und Programmen, die schließlich auf eine „Große Nation des Südens“ hinauslaufen 
könnten, während die Vereinigten Staaten unfähig zu sein scheinen zu verstehen, was andernorts in 
der Hemisphäre geschieht. So werden die gegenüber Kuba begangenen Irrtümer andernorts weiterhin 
wiederholt. 
 
Am 14. August werden die Vereinigten Staaten wieder einmal formale diplomatische Beziehungen zu 
Kuba aufnehmen. Noch müssen aber die meisten der ihm auferlegten wirtschaftlichen und 
kommerziellen Beschränkungen aufgehoben werden. Hoffentlich wird sich dieser Zustand in nächster 
Zukunft ändern. Dann müssen wir abwarten und sehen, ob die amerikanische Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten Kubas ebenfalls abnehmen werden. Wenn das geschieht, dann wird eine 
neue Zeit in der Geschichte der Hemisphäre anbrechen. 
 
Dieser Artikel wurde unter der Mitarbeit von Robert Sandels geschrieben. 
 
Nelson P. Valdés ist Professor, em., der Universität von Neu Mexiko.  
 
1) Näheres zu „Platt Amendment“, siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Platt_Amendment 
 
Übersetzung: Josie Michel-Brüning 
 
 
Anmerkung der Übersetzerin: 
 
Noam Chomsky und Edward Herman zitieren in ihrem Buch “The Washington Connection and Third 
World Fascism: The Political Economy of Human Rights: Volume 1,“ [Die Verbindung Washingtons 
zum Faschismus der Dritten Welt: Die politische Wirtschaftlichkeit von Menschenrechten: Band 1, 
Anm. d. Ü.], das 1979 nicht in Druck gehen durfte, offizielle Verlautbarungen des 
Planungsbeauftragten vom State Department, George Kennan, um die Denkweise hinter der U.S.-
Politik zu Lateinamerika und der gesamten Welt zu veranschaulichen. 1948 schrieb Kennan die 
Politik-Planungstudie 23, in der er vertrat, dass, wenn die USA ihre Position der Weltbeherrschung 
behalten und ausbauen wollten, könnten sie wahrhaftig nicht die Menschenrechte und die Demokratie 
in Übersee respektieren. In dem Dokument heißt es: 
‚Uns gehören um die 50% des Reichtums der Welt, wir bilden aber nur 6 % seiner Bevölkerung ... In 
dieser Lage können wir nicht vermeiden, Gegenstand des Neides und der Missgunst zu sein. Unsere 
wahre Aufgabe für die kommende Zeit besteht darin, ein Raster von Beziehungen auszuarbeiten, 
dass uns weiterhin erlaubt, diese Ungleichheit aufrechtzuerhalten ... Um das zu tun, werden wir die 
Sentimentalität und Tagträumerei aufgeben müssen, und unsere Aufmerksamkeit wird sich überall auf 
unsere unmittelbaren nationalen Ziele konzentrieren müssen ... Wir sollten aufhören, über vage und 
unrealistische Ziele wie Menschenrechte, Anhebung des Lebensstandards und der Demokratisierung 
zu sprechen.’ 
Kennan arbeitete dieses Konzept für eine Unterweisung von U.S.-Botschaftern in 
lateinamerikanischen Ländern aus. Von höchster Priorität war dabei zu vermeiden, dass sich der 
Gedanke, dass Regierungen für das Wohlergehen ihrer Bevölkerung verantwortlich sind’, ausbreiten 
würde. Um ein Ausufern dieser Idee zu bekämpfen, argumentierte Kennan, ‚wir sollten uns nicht vor 
der Unterdrückung durch die Polizei der örtlichen Regierung scheuen ... Es ist besser, ein starkes 
Regime an der Macht zu haben als ein liberales, das nachgiebig und entspannt und von Kommunisten 
durchsetzt ist.’“ 
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