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Einleitung

„Informiert beten – betend handeln“ ist der Wahlspruch des Weltgebetstags (WGT), eine internationale 

Basisbewegung von christlichen Frauen. Jedes Jahr, immer am ersten Freitag im März, wird er weltweit 

gefeiert. Der Gottesdienst wird jährlich von Frauen aus einem anderen Land vorbereitet. Diese Frauen 

sind Mitglieder in unterschiedlichen christlichen Kirchen. Die Gottesdienstordnung für 2016 wurde von 

Christinnen aus Kuba verfasst. Sie stellen den Tag unter das Motto „Receive Children, Receive Me”. 

Auch in vielen Gemeinden in ganz Deutschland organisieren und gestalten Frauen in ökumenischen 

Gruppen den WGT. Der nächste Weltgebetstag wird am Freitag, den 4. März 2016 gefeiert. Im deutsch-

sprachigen Raum unter dem Motto „Nehmt Kinder auf und ihr nehmt mich auf“. Das Thema geht auf 

einen Text aus dem Markus-Evangelium zurück. (Mk. 10, 13 – 16)

Die Autorin

Daisy Rubiera Castillo wurde 1939 als jüngste Tochter von „Reyita“ 

in Santiago de Cuba geboren. Sie ist studierte Kulturwissenschaft-

lerin und arbeitet vor allem zu Themen der afrokubanischen Kultur. 

„Ich, Reyita“ ist ihr einziger, auf Deutsch erschienener Roman. 

Sie ist Gründungsmitglied des Fernando Ortiz1 African Cultural 

Center in Santiago de Cuba. Das Institut erforscht den Einfluss 

der afrikanischen Kultur auf Kuba und andere lateinamerikanische 

Länder. Hintergrund ist die Verschleppung afrikanischer Sklaven 

im 16. Jahrhundert nach Kuba durch die Spanier. Die Sklaverei auf 

Kuba entstand mit der Kolonialisierung von Kuba seit 1510.

Da die dünn besiedelte Insel nicht genügend Arbeitskräfte bot, setzten die spanischen Kolonisten 

von 1502 an in urbanen Wirtschaftsbereichen afrikanische Sklaven ein. Eine bedeutende Rolle spielte 

die Arbeitskraft von Sklaven auch im Zuckerrohr- und Kaffeeanbau. Abgeschafft wurde die Sklaverei 

1  Fernando Ortiz Fernández (* 16. Juli 1881 in Havanna; † 10. April 1969 ebenda) war ein kubanischer Wissenschaftler, 
Politiker und Jurist. Er gilt als Begründer der kubanischen Anthropologie und Musikethnologie. In dieser Funktion war er 
der Lehrmeister einer ganzen Generation von modernen kubanischen Anthropologen. Er machte sich außerdem einen 
Namen als Verfasser kriminologischer und historiographischer Schriften.
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in Kuba erst 1886, 12 Jahre bevor Spanien seinen Anspruch auf die Insel aufgab. Ortiz hat als erster 

Wissenschaftler den Terminus „afrocubano“ verwendet. Daisy Rubiera Castillo lebt heute in Havanna.

Kuba – einige Aspekte zum im Text angesprochenen,  
historischen Hintergrund

Sklaverei in Kuba

Aus Mangel an Arbeitskräften, verschleppten die spanischen Kolonisten im 16. Jh. afrikanische Sklaven 

nach Kuba. Christoph Kolumbus hatte die Insel auf seiner ersten Reise entdeckt mit der Landung in der 

Bucht von Bariay im Nordosten der Insel am 27. oder 28. Oktober 1492 und nahm sie für Spanien in 

Besitz. Von 1511 bis 1515 wurde die Insel im Auftrag des Königs Ferdinand durch Diego Velázquez de 

Cuéllar erobert. Dieser brach mit seiner Gefolgschaft den ersten Widerstand der Indianer. Die indianische 

Bevölkerung ging durch Kriege gegen die Spanier, eingeschleppte Krankheiten (Pocken), Zwangsarbeit 

und Unterernährung stark zurück. Bemühungen von Seiten der Kirche, besonders des Dominikaneror-

dens, und des spanischen Staates, die Indianer vor der Willkür der Kolonisten zu schützen, hatten wenig 

Erfolg. Die koloniale Gesellschaft Kubas lässt sich rechtlich und soziokulturell folgendermaßen gliedern. 

Weiße bildeten bald die Mehrheit. Aber nur wer in Spanien geboren, aufgewachsen und ausgebildet 

war, die sogenannten peninsulares, konnte in die höheren Verwaltungs- und Kirchenämter aufsteigen. 

Außerdem dominierte dieser Personenkreis den Handel. Die in Kuba geborenen Nachfahren von Spaniern, 

die Kreolen, stellten den größten Teil der Bevölkerung. Die auf die ersten Siedler zurückgehenden Familien 

konnten ihr Land oft zum Großgrundbesitz ausbauen, den sie als Viehzüchter oder Pflanzer bewirtschafte-

ten. Der Grundbesitz bildete die Grundlage ihrer Macht, die sie als Oligarchie in lokalen Ämtern in Politik 

und Kirche ausübten. Daneben gab es eine große Zahl von Mittel- und Kleinbauern, die das Land zwischen 

den großen Gütern bewirtschafteten und nach und nach auch die abgelegeneren Gegenden erschlossen.

Der generelle Mangel an Arbeitskräften in Kuba wurde durch die Einführung von Sklaven aus Afrika 

ausgeglichen. Sklaven wurden in allen Wirtschaftsbereichen eingesetzt, als Hauspersonal, in kleinen 

ländlichen und städtischen Produktionsbetrieben oder als Bergarbeiter. Auch bei ihnen unterschied man 

zwischen in Kuba geborenen, spanischsprachigen schwarzen Kreolen und in Afrika geborenen bozales. 

Das Rechtssystem erlaubte den Sklaven eigenen Besitz, die Möglichkeit sich und die eigene Familie 

damit freizukaufen, die freie Wahl eines Ehepartners und sogar die Suche nach einem neuen Herren. 

Sklaven konnten sich zu Vereinigungen, sogenannten cabildos, zusammenschließen, die von Schwarzen 

gleicher ethnischer oder ähnlicher kultureller Herkunft gebildet wurden. Diese Institution ermöglichte 

ihnen, afrikanische Kulturelemente zu bewahren und weiterzugeben, darunter auch religiöse Vorstel-

lungen, die sich mit dem Katholizismus, denn jeder Sklave musste getauft sein, zu den synkretistischen 

afrokubanischen Kulten vermischten, die noch heute weit verbreitet sind.

Eine Zwischenstellung nahmen die freien Farbigen ein. Besondere rechtliche und soziale Verhältnisse 

ermöglichten in Kuba eine ausgeprägte Vermischung der Rassen und Kulturen. Hier gab es eine beacht-

liche Anzahl freier Schwarzer, die auf freigelassene oder freigekaufte Sklaven zurück gingen. Im Gegen-

satz zur spanisch-kreolischen Oberschicht achteten die unteren weißen Schichten nicht auf die „Rein-

heit des Blutes“ und vermischten sich mit Indianern und freien Schwarzen. Mischehen waren nicht 

unüblich und – wenn auch begrenzt – akzeptiert. Mulatten und freie Schwarze arbeiteten meist als 

Handwerker oder Gewerbetreibende, Berufe, die wegen ihres niedrigen Status von Weißen gemieden 
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wurden. Sie stellten die Unter- und Mittelschicht der Städte. Auf dem Land, besonders im Osten, lebten 

sie als Kleinbauern. Am Rande der kolonialen Gesellschaft standen entlaufene Sklaven (Cimarrón) und 

Restgruppen von Indianern, die in abgelegenen Gebieten zurückgezogen lebten.2

Im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts gelangten mehr als 600.000 afrikanische Sklaven lebend in 

die spanischen Kolonien Amerikas. Die Anzahl der gefangenen und transportierten Sklaven war aber 

wesentlich höher, da viele auf dem strapaziösen Weg an die Küste und beim Transport auf den Skla-

venschiffen verstarben. Nach Kuba kamen bis 1789 (Freigabe des Sklavenhandels durch die spanische 

Krone) ca. 50.000 – 60.000 afrikanische Sklaven.

Die Erste Industrielle Revolution führte in Westkuba zu einer völlig neuen Form der Sklaverei. Während 

bis dahin die Sklaven weitgehend im Rhythmus der ländlichen Produktionsweise arbeiteten und nicht 

massenhaft eingesetzt wurden und meist sogar zum Haushalt kreolischer Eliten gehörten, wurde 

mit dem Einsatz der Dampfmaschinen die Sklavenarbeit an den Rhythmus der Maschinen angepasst. 

Dampfbetriebene Zuckermühlen auf Kuba, Baumwolle verarbeitende Maschinen bei den Abnehmern 

der Baumwolle aus den Südstaaten der USA änderten vollständig den Charakter der Sklavenarbeit. 

Je mehr die Maschinen im Zuge des technischen Fortschritts verarbeiten konnten, desto härter und 

massenhafter wurde auch der Sklaveneinsatz. Die Arbeit der Sklaven etwa auf Kuba musste sich der un-

geheuren Verarbeitungskapazität der dampfgetriebenen Zuckermühlen des 19. Jahrhunderts anpassen. 

Die Sklaven wurden zu Hunderten in Baracken in großen Lagern untergebracht, ihre Arbeitskraft bis 

zur Erschöpfungsgrenze ausgenutzt. Die Peitsche wurde zum gängigen Antriebsmittel bei der Arbeit. 

Sklavenaufstände wie auf Haiti und Kuba Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts waren 

Folge der unmenschlichen Arbeitsbedingungen. Trotz fürchterlicher Strafen flüchteten Sklaven immer 

wieder in die unwegsamen Wälder. Besondere Trupps von Sklavenjägern mit speziell auf Sklaven 

dressierten Hunden sollten sie dort aufspüren. Wurden die entlaufenen Sklaven gefunden, drohte ihnen 

zur Abschreckung der anderen die öffentliche Hinrichtung, meist auf abscheuliche Weise.

Ab 1807 kam es zu einer Beendigung des Sklavenhandels. In diesem Jahr wurde in Großbritannien 

aus wirtschaftlichen und religiösen Gründen ein Verbot des Sklavenhandels verabschiedet (gültig ab 

1808), in den USA ebenfalls. Um keine Konkurrenznachteile zu erleiden, übte Großbritannien Druck auf 

andere Kolonialmächte aus, den Sklavenhandel ebenfalls einzustellen. Während in Preußen schon seit 

1713 die Sklaverei untersagt war, wurde der Sklavenhandel Portugals, Spanien/Kubas, Frankreichs und 

Brasiliens erst nach und nach ab 1815 auf britischen Druck verboten. Mit der spanischen Krone schloss 

Großbritannien 1817 einen Vertrag, der den Sklavenhandel nach Kuba ab 1820 verbot. Die spanisch-

kubanischen Sklavenhändler hielten sich nicht an den Vertrag (der 1835 und 1845 verschärft wurde); 

1820 begann eine Phase intensiven Menschenschmuggels zwischen Afrika und Kuba, die bis 1878 

anhielt und zur Verschleppung von ca. 780.000 bis 1 Million Menschen nach Kuba führte. Britische 

Kriegsschiffe verfolgten spanisch-kubanische Sklavenschiffe, die befreiten Verschleppten wurden formal 

befreit, blieben aber auf Kuba und arbeiteten als eine Art Staatssklaven vor allem in der Exportlandwirt-

schaft und im Bau. 

Besonders nach der Verschärfung des Vertrages von 1835 gab es auf Kuba sogenannte „Aufzucht-

programme“, in denen Sklavenkinder der Ersatz für den fehlenden Nachschub aus Afrika wurden, 

zusätzlich wurden aus Afrika im illegalen Menschenhandel immer mehr Kinder nach Kuba verschleppt. 

2  Vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Kubas
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Sklavinnen entwickelten Methoden der Abtreibung (z. B. durch den Einsatz von Kernen der Papaya), 

mit denen sie verhindern wollten, dass sie Kinder zur Welt brachten, deren Schicksal die Sklaverei war. 

Häufig kam es zum Selbstmord von Sklaven. Massenhaft schlossen sich Sklaven seit 1868 der Unabhän-

gigkeitsbewegung an, die erst spät die Sklavenbefreiung in ihr Programm aufnahm. Als die Spanier 

1898 nach dem verlorenen Spanisch-Amerikanischen Krieg aus Kuba abzogen, wurden die ehemaligen 

Sklaven zu Lohnarbeitern, ohne dass sich dadurch ihre soziale Lage entscheidend besserte. Während sie 

bis dahin als „Arbeitstiere“ auch in den Ruhezeiten der Zuckerproduktion am Leben gehalten wurden, 

führte Arbeitsmangel nun zu Entlassung und Hunger. Erst am 7. Oktober 1886 wurde die Sklaverei auf 

Kuba per Gesetz abgeschafft.

Die Bewegung Marcus Garvey

„Die Liebe zur Heimaterde, die meine Großmutter mir einpflanzte, hatte großen Einfluss auf meine Ent-

scheidung, mich der Bewegung von Marcus Garvey anzuschließen.“ (S. 18) 

Garvey (1887 – 1940) war ein jamaikanischer Politiker und Publizist, der als radikaler Panafrikanist und 

Gründer der Universal Negro Improvement Association (UNIA) bekannt wurde. Panafrikanismus be-

deutet die Einheit aller schwarzen/afrikanischen Menschen weltweit, unabhängig von ihrer Ethnie oder 

Nationalität, d. h. der Menschen, deren Vorfahren durch die atlantische und die arabische Versklavung 

mit Gewalt aus Afrika weggebracht wurden und nun in den USA, in der Karibik und Lateinamerika 

und auch in Teilen des Mittleren Ostens und Südasiens leben. 

Garvey wurde 1887 im jamaikanischen Saint Ann’s Bay geboren und wuchs in sehr bescheidenen 

Verhältnissen auf. Sein Vater arbeitete als Maurer, ein Teil der Familie war in der Landwirtschaft tätig. 

Nach seiner kurzen Schulzeit erlernte Garvey den Beruf des Druckers und arbeitete in Kingston. Er 

begann sich zunehmend für Politik zu interessieren und engagierte sich gewerkschaftlich, fand aber 

aufgrund seiner antikolonialen Betätigung keine Stelle mehr. 1912 ging er nach London, wo er u. a. 

für die Africa Times & Orient Review, eine Zeitung, die mit asiatischen und afrikanischen Panbewe-

gungen sympathisierte, tätig war. Später zog Garvey nach New York City, wo er sich als Sprecher der 

Panbewegung und Verbandspolitiker, ebenso als Publizist betätigte. 

1914 gründete er die UNIA, eine schwarze Massenorganisation, die mit Uniformen und Aufmärschen 

auf sich aufmerksam machte und eine Auswanderung aller Schwarzen nach Afrika propagierte.  

„Africa for the Africans!“ ist so auch eine seiner Hauptaussagen in einer Rede aus dem Jahr 1921, die 

man sich (allerdings in anstrengender akustischer Qualität) im Internet anhören kann.3 

Auch Reyita folgte dieser fast demagogisch wirkenden Figur nur für eine kurze, aber eindrückliche, für 

ihre Entwicklung entscheidende Zeit. „Nach einiger Zeit gingen die Aktivitäten zurück. Die schwarzen 

Führer der Bewegung wurden verfolgt, einige in ihre Länder deportiert. Von nun an musste man 

alles ein bisschen heimlich machen, und Beiträge wurden fast nicht mehr kassiert; genau habe ich nie 

erfahren, was passierte, warum sich das auflöste. Es war traurig, sehr traurig! Alle unsere Hoffnungen 

gingen verloren. Für mich ein harter Schlag: ich musste in Kuba bleiben, und ich musste weiter als 

Schwarze leiden. Aber in einer Sache war ich mir inzwischen sehr sicher geworden: ich musste mich 

gegen die Diskriminierung durchsetzen“. (S. 21)

3  https://www.youtube.com/watch?v=ANpZlN9wzs0
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Die Revolution in Kuba 

Der Begriff Kubanische Revolution bezeichnet vor allem das historische Ereignis des Sturzes des 

kubanischen Diktators Fulgencio Batista durch die von Fidel Castros Organisation „Bewegung des 

26. Juli“ angeführte Widerstandsbewegung. Das erklärte Ziel des Widerstands war die Wiederher-

stellung der von Batista seit 1952 teilweise außer Kraft gesetzten Verfassung von 1940, einschließlich 

aller demokratischen Grundrechte sowie der in ihr enthaltenen Landreform. Der bewaffnete Kampf 

wurde seit 1956 sowohl von den städtischen Untergrundaktivisten als auch durch die vom Bergland 

aus operierende Guerillarmee geführt. Im Laufe des Jahres 1958 wurde er intensiviert und weitete sich 

räumlich beständig aus. Er endete mit der Flucht Batistas am 1. Januar 1959. 

Die Bezeichnung „Bewegung des 26. Juli“ geht auf das Datum des Angriffs auf die Moncada-Kaserne 

in Santiago de Cuba am 26. Juli 1953 zurück. Der Angriff unter Führung von Fidel Castro scheiterte 

zwar, doch gilt dieses Datum als Ausgangspunkt der siegreichen kubanischen Revolution gegen das 

autoritäre Batista-Regime. Noch heute ist der 26. Juli Nationalfeiertag in Kuba. Die Organisation, deren 

Beitrag zum Sturz Batistas am größten war, gründete Fidel Castro, der 1952 noch ein vergleichsweise 

unbekannter Rechtsanwalt und 25-jähriger Parlamentskandidat der Orthodoxen Partei war. Nachdem 

seine Anklage gegen Batista wegen Machtusurpation vom Obersten Gerichtshof zurückgewiesen 

wurde, erklärte Castro in einer kleinen Studentenzeitschrift, dass damit das verfassungsmäßige Wider-

standsrecht in Kraft getreten sei, und erarbeitete anschließend zusammen mit einigen Parteifreunden 

und anderen Batista-Gegnern einen Plan zum gewaltsamen Sturz des maßgeblich vom Militär gestütz-

ten Regimes. Der Plan umfasste einen Angriff auf die Moncada-Kaserne in Santiago de Cuba sowie 

die Kaserne Carlos Manuel de Céspedes in Bayamo, um damit dem kubanischen Volk ein Signal zum 

Aufstand zu geben. Der schlecht vorbereitete Angriff scheiterte zwar und endete mit einem Blutbad, 

machte den überlebenden Castro jedoch landesweit als todesmutigen Idealisten bekannt. Im Gefäng-

nis arbeitete er sein in eigener Verteidigung gehaltenes Schlussplädoyer zu seinem später unter dem 

Namen „Die Geschichte wird mich freisprechen“ verbreiteten politischen Manifest aus. Hierin forderte 

er eine Wiedereinsetzung der Verfassung von 1940 und der in ihr enthaltenen bürgerlichen Freiheiten 

sowie zahlreiche Maßnahmen zur Bekämpfung von Armut und Unterentwicklung insbesondere der 

ländlichen Bevölkerung Kubas. Nach seiner Amnestierung nach Verbüßung von nur 18 Monaten 

seiner 15-jährigen Haftstrafe gründete er im Mai 1955 die „Bewegung des 26. Juli“ mit dem Ziel eines 

revolutionären Sturzes der Regierung Batista durch bewaffneten Kampf. 

Wenige Wochen später verließ Fidel Castro Kuba, um seine Gruppe im mexikanischen Exil militärisch 

vorzubereiten. In Mexiko sammelte Fidel Castro kubanische Exilanten um sich, die bereit waren, für 

einen Umsturz in ihrer Heimat zu kämpfen. Während dieser Zeit traf Castro unter anderem auch den 

argentinischen Arzt Che Guevara, der sich seiner Bewegung anschloss. Ernesto Rafael Guevara de la 

Serna, genannt Che Guevara oder einfach Che war ein marxistischer Revolutionär, Guerillaführer, Arzt 

und Autor und die schillerndste Figur dieses Kampfes neben Castro. Er war von 1956 bis 1959 ein 

zentraler Anführer (Comandante) der Rebellenarmee der Kubanischen Revolution und ist neben Fidel 

Castro deren wichtigste Symbolfigur. Guevara stammte aus einer argentinischen bürgerlichen Familie. 

Bereits seine während seines Medizinstudiums erstellten Reisetagebücher hatten literarische Qualität 

und wurden mehrmals verfilmt. Einzelne seiner Schriften und Reden beeinflussten revolutionäre Strö-

mungen weit über Kuba hinaus. Sein Leben wie sein Sterben und der posthume Kult um seine Person 

waren und sind Gegenstand vielfältiger Betrachtungen in Filmen, Büchern und anderen Medien.
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Leider (und erstaunlicherweise) schweigt sich Reyita über ihr Erleben der Zeit unter Castro im Roman 

aus; gehörten doch ihre Brüder der „Bewegung des 26. Juli“ an. Sie beschreibt die Angst, die sie um 

die Beiden angesichts der Brutalität des Batista-Regimes hatte: „Mein Gott! Diese Guardias waren wie 

die Bestien, einen Revolutionär verhaften, ihn foltern und töten war ein und dieselbe Sache“. (S. 123)

Erläuterungen zum Roman

Der Inhalt des Romans

Reyita erzählt. Niedergeschrieben von ihrer Tochter Daisy Rubiera Castillo, Kulturwissenschaftlerin in 

Havanna, erzählt Reyita als fast Hundertjährige ihr Leben. Sie wurde 1902 in Santiago de Cuba geboren 

und starb 1997 in derselben Stadt. Maria de los Reyes Castillo Bueno, genannt »Reyita« hatte Eltern, 

die als Sklaven aus Westafrika nach Kuba verschleppt worden waren. 

Schwarz, arm und eine Frau, das waren drei sehr schlechte Voraussetzungen, um ein würdiges Leben 

zu haben, den Respekt der Leute zu gewinnen und den Kindern zu einem besseren Leben zu verhelfen. 

Reyita lernte schon als kleines Mädchen, dass Schwarzsein Diskriminierung bedeutete – schlimmer noch 

wog in ihrem Schicksal aber die Tatsache, arm zu sein. Eine Kindheit hatte sie eigentlich nicht. Schon 

ganz früh musste sie hart arbeiten und drastische Strafen folgten auf jedes noch so kleine Vergehen. 

Es ist eine Kindheit ohne Spiel und Freude, ohne Spielzeug und Lustigkeit, doch voller Schläge und 

Zurückweisungen. Ihre eigene Mutter diskriminiert sie, da sie so deutlich schwarze Haut hat; ein tieferes 

Schwarz als ihre Geschwister. Sie lebt einige glücklichere Tage bei der Großmutter, doch diese sind 

begrenzt. „In den ersten fünfzig oder sechzig Jahren meines Lebens kam das Glück immer nur für ein 

kurzes Weilchen“, heißt es im Text. (S. 13) 

Reyita erzählt auch von der Lebensgeschichte der Großmutter Tatica, die das Leben einer aus Afrika 

eingeschleppten Sklavin führen musste. Sie wurde im heutigen Angola in jungen Jahren gefangen 

genommen, wurde nach Kuba verschifft und war Sklavin auf den Zuckerplantagen. Von ihr lernt Reyita, 

dass man sich wehren und sich gegen sein Schicksal stellen muss. Sie pflanzt ihr auch die Liebe zum 

afrikanischen Kontinent, ihren Wurzeln, ein. Reyita sucht als junges Mädchen den Kontakt zur Befrei-

ungsbewegung der Schwarzen von Marcus Garvey. In den 1950er Jahren tritt sie in die Sozialistische 

Volkspartei ein und unterstützt den Kampf für die Gleichheit und Brüderschaft der Rassen, für die 

Abschaffung der Diskriminierung und für die Rechte der Frauen. Bewusst heiratet sie einen in sie ver-

liebten Weißen; nur die Hautfarbe weiß versprach das Vorwärtskommen, das Erreichen eines besseren 

Lebens auch für ihre zukünftigen Kinder. Doch ihr Mann, Rubiera, enttäuscht sie. Er möchte sie ans 

Haus fesseln; sie muss sich auch von ihm befreien, auch wenn sie ihn zeitlebens nicht verlässt. Neben 

ihren acht Kindern sorgt sie für 13 weitere, damit auch diese vorankommen in ihren Leben. Sie gibt 

Grundschulunterricht und ist damit sicher schon auf einem privilegierten Weg. Sie verkauft Essen, 

richtet ein kleines Lokal ein. Sie hat naturheilkundliche Kenntnisse (vor allem zur Verhütung ungewollter 

Schwangerschaften) und erarbeitet sich einen Ruf als „Spiritistin“. Sie versucht alles, um wirtschaftlich 

unabhängig zu sein, denn dies begreift sie als einzig wirklich wichtige Grundlage für individuelle 

Freiheit. 

Nach der Revolution wird sie zunächst in der Alphabetisierungskampagne aktiv. Doch Reyita erzählt 

von dieser Zeit unter Castro nicht mehr ausführlich oder chronologisch. Ihre biographischen Aus-

künfte brechen hier ab. Die Biographie ist so kein historisches Dokument; die ordnende Hand der 
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Kulturwissenschaftlerin und Tochter ist spürbar – Themen sind Armut, das Verhältnis des weißen Vaters 

zur schwarzen Mutter und die persönliche Emanzipation der Mutter vor aller politisch-historischen Auf-

arbeitung. 

Roman oder kulturhistorische Studie?

Die arrangierende, kommentierende und ergänzende Rolle der Autorin setzt der Authentizität des 

Textes als Biographie Grenzen – das ist bei jeder Art von nicht selbst verzeichneter Biographie der Fall; 

gerade aber hier wird das Problem besonders deutlich, betrachtet man die Fülle der Anmerkungen, 

Erklärungen und das Nachwort von Michael Zeuske „Schwarze Erzähler – Weisse Literaten“. Der Text 

ist so weniger ein historisches Dokument, sondern spiegelt das (legitime) Interesse der Autorin vor 

allem an einem bestimmten Thema der Biographie ihrer Mutter: das Verhältnis ihrer Eltern als Paar 

unterschiedlicher Hautfarbe. 

Der Roman wird als ein Zeugnis einer schwarzen Stimme am Ausgang der Sklaverei und im Erwachen 

des kubanischen, modernen Staates gefeiert und zudem ist diese Stimme eine weibliche. Dies ist selten, 

trotzdem muss man sich die Frage nach der Umformung der Erlebnisse durch die Autorin stellen, nach 

den Augen, mit denen sie auf die Erzählungen ihrer Mutter sieht. 

Max Zeuske richtete seinen Fokus in der wissenschaftlichen Forschung auf die Sklaven und Sklaven-

kulturen, die, weil sie kaum schriftliche Quellen hinterließen, in ihren historischen und kulturellen 

Zeugnissen durch den Filter Forschung und der akademischen Auseinandersetzung über Sklaverei zu 

betrachten sind. Rekonstruktionen aus historischen Quellen ergänzen die biographischen Zeugnisse; er 

glaubt, dass so das Manko an authentischen biographischen Zeugnissen überwunden werden kann.4 

Haben wir auch keine andere Chance, aus dieser Welt zu erfahren, muss uns die nachträgliche Kon-

struktion bewusst sein. 

Daisy Rubiera Castillo benutzt als Kulturwissenschaftlerin hier die Methode der Oral History; den Auf-

schrieb mündlich übermittelten Erlebens. Oral History („Mündlich überlieferte Geschichte“) ist eine 

Methode der Geschichtswissenschaft, die auf dem Sprechenlassen von Zeitzeugen basiert. Dabei 

sollen die Zeitzeugen möglichst wenig vom Historiker beeinflusst werden. Insbesondere Personen aus 

diversen Milieus sollen auf diese Weise ihre Lebenswelt und Sichtweisen für die Nachwelt darstellen 

können. Verwendet wird die Methode vor allem für die Alltagsgeschichte und Volkskunde, auch Lokal-

geschichte. Der Begriff Oral History kam in den 1930er-Jahren auf und wird seit den 1960er-Jahren 

auch im deutschen Sprachraum verwendet. Oft wird er auf alle Formen des Gesprächs mit Zeitzeugen 

angewandt, obwohl die Methode gerade kein Gespräch, sondern das freie Sprechen des Zeitzeugen 

bedeutet. 

Auch bei dem hier vorliegenden, 1997 im Original in Havanna erschienenen Roman, muss uns immer 

bewusst sein, dass wir Reyitas Leben durch die „Brille“ einer Kulturwissenschaftlerin sehen. 

Reyitas Erzählungen aus dem Sklavendasein ihrer Großmutter sind ebenso kein direktes Erleben, 

sondern Erinnerungs- und Erzählungsstücke; Aufzeichnungen aus der Generation, die das Sklaventum 

selbst erfahren musste, liegen uns kaum vor. 

4  hier: http://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=18840  
Michael Zeuske. Sklavereien, Emanzipationen und atlantische Weltgeschichte: Essays über Mikrogeschichten, Sklaven, 
Globalisierungen und Rassismus. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2002.
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Die Sprache des Romans – sein Stil

Wir lesen den Roman in seiner deutschen Übersetzung aus dem Spanischen. 

Er ist sehr übersichtlich für uns in 4 große Kapitel unterteilt; wobei Kapitel 4 einer Sammlung an 

Gedanken und Überlegungen Reyitas zu einzelnen Themen gleichkommt. Die einzelnen Kapitel sind für 

uns nochmals kleinteilig gegliedert; oft haben diese Unterkapitel nur den Umfang von wenigen Seiten. 

Das Ganze erleichtert uns den Text, der uns vor die Aufgabe stellt, in vier Zeitebenen zu denken: die 

Sklavenzeit von Reyitas Großmutter, das Leben ihrer Mutter Isabel, Reyitas eigenes Leben und schließ-

lich die Erzählebene, die sich an ihre Tochter als Biographin wendet. 

Abgesehen von diesen zeitlichen Blenden, kommt der Text in einer leicht verständlichen Art daher, er 

spricht eine unkomplizierte, klare Sprache, macht uns den Zugang leicht und wirkt so als Biographie 

authentisch.

Die Figurenkonstellationen sind mit Focus auf die biographische Hauptperson leicht zu entschlüsseln; 

eine genealogische Tafel am Ende des Romans hilft zudem. 

Zur Arbeit mit dem Text

Im Folgenden sollen einige thematische Schwerpunkte des Textes deutlich gemacht werden, die sich 

auch an direkten Textstellen gut belegen lassen und die zur Diskussion anstehen.

❚❚ Die Eroberung Kubas durch die Spanier
Reyita berichtet wie ihre Großmutter von den Spaniern nach Kuba verschleppt wurde, wie das ganze 

Dorf in einem großen Gemetzel überfallen wurde und Dorfinsassen misshandelt und schließlich ver-

schifft wurden (S.14/15). 

Ergänzt soll dies von einer zweiten literarischen Quelle werden. Bartolomé de las Casas beschreibt in 

seinem Text „Die Schrecken der Eroberung“ die folgende Szene: 

„Unter den Spaniern gab es den Brauch, dass einem, den der Hauptmann ausgewählt hatte, die Auf-

gabe zufiel, das Essen und die anderen Dinge, die die Indios brachten, an jeden Einzelnen zu verteilen, 

je nachdem wie groß sein Anteil war. Und während der Hauptmann auf seiner Stute saß und die 

Anderen auf den ihren und auch der Pater selbst zuschaute, wie das Brot und Fleisch verteilt wurden, 

zog einer der Spanier, in dessen Kleider der Teufel hineingeschlüpft zu sein schien, sein Schwert und 

dann mit ihm alle weiteren hundert, und sie beginnen, diesen Lämmern, diesen Männern und Frauen, 

Kindern und Alten die Bäuche aufzuschlitzen, sie zu zerstückeln und zu töten, sie die dort sorglos 

gegessen und die Spanier und die Pferde staunend angesehen hatten, und in der Zeit, in der man zwei 

Credos spricht, war unter allen, die dort gewesen waren, kein Lebender mehr“.5

❚❚ Schwarz sein bedeutet schlecht sein 
Der Roman beginnt schon mit dem Satz: „Für meine Mama war es ein Unglück, dass sie ein schwarzes 

Kind bekam, mich“. 

5  De las Casas, Bartholomé: Die Schrecken der Eroberung, in: Kuba fürs Handgepäck, hrsg. Von Eva Karnofsky, Zürich: Unions-
verlag 2011, S. 103-108.
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Reyita führt weiter aus: „Unter ihren vier Kindern war ich die einzige Schwarze. Ständig ließ sie mich 

den Unterschied spüren, den es zwischen uns gab, und ich bekam von ihr nie die Zuneigung und die 

Zärtlichkeit, die sie für meine Schwestern übrig hatte. Sie rügte mich in übler Weise und häufig sagte 

sie zu mir: ‚Diese Schwarze, diese Dicklippe’“. (S. 11)

Schwarze konnten keine Ämter einnehmen, nicht Bürgermeister werden und LehrerInnnen nur in 

entlegenen Gegenden. (S.20) 

Das Kraushaar musste versteckt, bzw. abrasiert werden. (S. 20)

Schwarze konnten wirtschaftlich nicht erfolgreich werden, fanden keinen Zugang zu Bildung und 

Studium. (S. 22)

Reyita heiratet ganz bewusst einen Weißen, um „hellere Kinder“ zu bekommen. „Die Schwarzen, und 

besonders die älteren, betrachteten die Ehe mit Weißen immer als wichtig, denn je heller man sei, um 

so geringere Schwierigkeiten gäbe es mit der Diskriminierung“. (S. 37)

❚❚ Arm sein ist der Fluch 

Noch schlimmer als schwarz war es nur, arm zu sein. Auch nachdem Reyita mit einem Weißen verhei-

ratet ist, wird ihr die Ansprache „Dona“ verwehrt, da sie arm ist. (S. 67)

Das Grundproblem wird in Kuba von Reyita nicht darin gesehen, schwarz, aber arm zu sein. (S. 80)

Wer arm ist, kochte „Steinsuppe“. (S. 117)

❚❚ Reyitas gestohlene Kindheit
Reyita erlebt eine Kindheit voller Strafe, Missachtung und Misshandlung. Kinder durften noch nicht 

unter den Erwachsenen sitzen. (S. 13)

Sie wurde von ihrer eigenen Mutter schändlich behandelt. (S. 25)

Die Not der Frauen ließ sie auch grausam zu den Kindern werden. (S. 30)

Kinder durften niemals Kinder sein. (S. 31)

Selbst bei der eigenen Mutter wollte man nicht freiwillig sein und hatte eine verzweifelte Kindheit. (S. 43)

Der Alltag war voller Demütigung. (S. 41)

Die Textstellen zum Beleg ziehen sich durch den ganzen Roman. 

❚❚ Sexualität ist ein Mittel der Unterdrückung
Zur Zeit des Sklaventums mussten die Frauen sich den Besitzern hingeben, wollten sie keine körper-

lichen Züchtigungen ertragen. (S. 16/17)

Auch später sind die Frauen Opfer der Sexualität: sie sind dem Mann untergeordnet und gebären im 

„natürlichen Rhythmus“, der allein durch die Stillzeiten bestimmt wird. (S. 66/67)

❚❚ Reyita ist trotz schwerem Schicksal eine Hüterin der Traditionen
Sei es in den religiösen Bräuchen und Äußerungen (S. 108/109), sei es im Kochen (S. 116) oder in den 

Geheimnissen des Ehelebens. (S. 114) 

❚❚ Reyita definiert ihr Glück
Sie gibt dennoch an, ein glückliches Leben zu haben  (vollziehen Sie ihre Position, ausgeführt auf den 
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Seiten 168/169 nach) und kommt zum Fazit „Das Leben wird an jedem Morgen neu geboren und ich 

mit ihm.“ (S. 188)

Spricht hier Reyita oder ihre akademische Tochter? Diskutieren Sie dieses positive Fazit angesichts des 

geschilderten Lebens. Ist es glaubhaft?

Tipps zur Durchführung der Veranstaltung

❚❚ Sicherlich wäre eine Karte von Kuba zum Verständnis sehr hilfreich.

❚❚  Auch die genealogische Karte aus dem Roman könnte vergrößert oder für die Teilnehmerinnen ver-

vielfältigt werden.

❚❚  Im Internet gibt es gute Möglichkeiten, sich O-Töne anzuhören, was die Stimmung der Jahre viel nä-

her bringen kann. Dann wären für die Veranstaltung ein Internetzugang und ein Beamer erforderlich. 

Da die Texte fremdsprachig sind, muss man sie zur Vorbereitung ggf. mehrmals hören. 

❚❚Marcus Garvey (https://www.youtube.com/watch?v=Kj_F7_JLOh8)  

❚❚Fidel Castro in eigenen Worten (https://www.youtube.com/watch?v=67ZWBl-66H8) 

❚❚Ernesto Che Guevaras Rede vor der UN 1964 (http://ww.youtube.com/watch?v=ekfej_kmHQ) 

❚❚❚Che Guevara-Song „Hasta Siempre Comandante“ (https://www.youtube.com/watch?v=dr_

g23qi9hg) oder (https://www.youtube.com/watch?v=JcPm5Rn36Kw) 

❚❚ Schön wäre es auch, kubanische Musik einzuspielen (evtl. von Buena Vista Social Club) und Speisen 

und Getränke aus dieser Region anzubieten.

❚❚ Ein Plakat/ ein Bild von Che Guevara oder Fidel Castro sollte unbedingt aufgehängt werden.

❚❚ Eröffnen und Schließen könnte man die Veranstaltung mit einem Lied aus der Weltgebetstag-

ordnung.
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