
Kubas Reichtum sind seine Menschen. Jene einzig-
artige und mitunter sehr explosive Mischung von Europä-
ern, Afrikanern, Asiaten und Kariben, die sich auf der größ-
ten Antilleninsel erst vor gut 150 Jahren zu einer Nation 
geformt haben. Zu einer Nation, die seit dem immer wie-
der weltweit für Schlagzeilen sorgt. Weil sie den USA die 
Stirn bietet und der Wirtschaftsblockade des mächtigsten 
Landes der Welt trotzt. Weil kubanische Sportler, Wissen-
schaftler und Künstler immer aufs Neue mit ihren Leistun-
gen überzeugen, weil die Regierung in karbischer Manier                             
karibischer wirtschaftlich experimentiert, also so langsam, 
dass man die Ankündigungen schon wieder vergessen hat, 
wenn sie plötzlich umgestetzt sind. Noch immer gilt: „La 
revolucion va.“ Die Revolution schreitet voran.
 
Stolz und selbstbewusst sind die Kubaner, klug und gewitzt, 
mitunter aber auch unglaublich naiv. Inselbewohner eben, 
mit einer ganz eigenen Sicht auf das Leben. Aufgewachsen 
in einer Gesellschaft, in der die Familie stets im Mittelpunkt 
steht. Da mögen politische Ansichten und sozialer Status 
noch so weit auseinandergehen, die familiären Bande wie-
gen schwerer. Die Castros sind ein Beispiel dafür, oder die 
Barcadis. Wer als Fremder Kubaner kennenlernt, dem wer-
den sofort Onkel, Tanten, Neffen in ungeahnter Zahl vor-
gestellt. Frauen bilden den Mittelpunkt der Großfamilien. 
Sie haben im Macholand Kuba das Sagen, auch wenn die 
Männer das gern leugnen.

Der Weg zu den Herzen dieser Menschen führt vor allem 
über Fotos. Oft sind es die Kubaner selbst, die sich in Pose 
stellen und um eine Aufnahme bitten. Wer dann noch der 

Bitte nachkommt und später die eilig hingekritzelte Adresse 
entziffert, um die Fotos tatsächlich bei den Familien vorbei-
zubringen – die ganze Nachbarschaft wird dabei helfen –, 
dem öffnen sich die Türen zu kolonialen Sälen, sozialistischen 
Plattenbauten und zusammengenagelten Behausungen. Die 
Gastfreundschaft ist – arm oder reich – überall gleich groß.

Das vorliegende Buch mit seinen rund 215 Fotografien soll 
einen kleinen Einblick in das kubanische Leben geben. Es 
soll bei denjenigen Lesern, die noch nie Kuba besucht ha-
ben, Lust wecken, diese einzigartige Insel mit ihren dem 
Leben zugewandten Menschen kennenzulernen. Und bei 
den Kubakennern soll es Erinnerungen wecken. An Fahrten 
mit alten US-Limousinen beispielsweise, die nicht nur für 
die Touristen unterwegs sind, sondern als Taxis die Kubaner 
selbst in den entlegensten Winkel des Landes bringen. An 
die Spiele der Kinder mit Kreiseln, Murmeln, Stelzen oder 
einfach Kakteen. An die revolutionären Losungen, die viel 
über die aktuelle Entwicklung aussagen. An die Menschen, 
die einem trotz materieller Armut, fröhlich anlachen und ei-
nen Optimismus ausstrahlen, von dem der Besucher gern 
ein Stück mitnehmen möchte. An alte Damen, die in ihrer 
kolonialen Villa von alten Zeiten träumen und stolz auf die 
Enkel sind, die gerade als Lehrer oder Ärzte solidarische Hil-
fe in Süd- und Westafrika, Brasilien oder Venezuela leisten.
 
Der Journalist Peter Chemnitz, mit einer Kubanerin aus der 
ländlichen Region um Mayari Arriba verheiratet, ist seit lan-
gem dem Charme insbesondere der östlichen Provinz San-
tiago de Cuba erlegen. Mehrfach im Jahr besucht er sei-
ne kubanischen Familie in Oriente. Meistens hatte er auf 
seinen Spaziergängen durch die Viertel der zweitgrößten 
Stadt Kubas einen Fotoapparat dabei, um den Alltag ein-
zufangen, aber auch Verborgenes, Verbotenes, Verrücktes. 
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Manches festgehaltene bezaubernde Detail wurde erst auf 
den zweiten Blick entdeckt.
 
Aus den Tausenden von Fotos, die in den letzen Jahren  auf 
Kuba entstanden, haben Peter Chemnitz und der Dresdner 
Verleger Alexander Atanassow eine Auswahl getroffen und 
gemeinsam zu einem Fotoband zusammen gestellt. Einige 
der Aufnahmen waren schon in einer Ausstellung in Santia-
go de Cuba zu sehen, wo sie großes Begeisterung insbeson-
dere bei den Abgebildeten auslösten: Sie freuten sich, end-
lich einmal im Mittelpunkt öffentlichen Interesses zu sehen.

Der vorliegende Fotoband zeigt die Kubaner in ihrem Alltag, 
die, trotz weltpolitischer Insel-Lage, Embargopolitik, Verfall 
der Kolonialbauten und ständigem Mangel, ihre eigene 
Lebenslust, Spiritualität und Sexualität vor allem im Privat-
bereich ausleben. Ein Leben auf Kuba ist kein Trauerspiel. 
Der europäische Tourist bekommt zwar auch seine Klischees  
bedient, aber die Faszination die von den Menschen aus- 
geht, beruht auf einer tief verwurzelten Solidarität unter-
einander wie auch auf der schier grenzenlosen Improvisa-
tionsfähigkeit. Das macht die Kubaner so anziehend und  
liebenswert – Cuba mi amor.
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