Das Ende der USA-Fahne auf Kuba?

Bald verschwunden? US- und Kuba-Fahne in kubanischem Taxi (Quelle:
CollinsFlags)

Im Taxi
hängt sie,
auf T-Shirts
prangt sie
und seit gut
einem Jahr
weht sie im
Garten von
Washingtons
Botschaft:
Die Rede ist
von der USFahne auf
Kuba. Seit
der
Annäherung
zwischen
Havanna und
dem
Nachbarn im
Norden fand
ein
regelrechter
„Boom“ der
Stars-andStripes
Fahne auf
dem
Inselstaat
statt. Immer
stärker
prägte die
US-Fahne in
den letzten

www.cubaheute.de | 1

Das Ende der USA-Fahne auf Kuba?

Jahren den
öﬀentlichen
Raum. Sie
am Körper
zu tragen
wurde zur
Mode, nicht
nur bei
jungen
Kubanern.
Doch das
könnte sich
jetzt bald
ändern.
Dieser Trend wurde von Kubas Regierung, zur Überraschung vieler ausländischer
Journalisten, über viele Jahre hinweg stillschweigend geduldet. In der Annahme, dass damit
oﬀenbar kein politisches Bekenntnis einhergehe, haben Regierungsvertreter die Bedeutung
dieses Symbols als sehr gering eingeschätzt, Kubas Medien haben das Phänomen weitgehend
ignoriert.
Doch das hat sich jetzt geändert. Kubas „Komitees zur Verteidigung der Revolution“ (CDRs)
durchlaufen gerade Wochen der „antiimperialistischen Debatte„. Bei einer großen
Veranstaltung in Havanna ergriﬀ auch der Koordinator der Organisation, Carlos Rafael
Miranda, das Wort. Wie Radio Rebelde berichtet, verurteilte der Funktionär die Verwendung
der nordamerikanischen Flagge „in Form von Kleidung und anderen Artikeln.“
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T-Shirts mit US-Flagge sind auf Kuba keine Seltenheit (Quelle: NYT)

Rückendeck
ung hielt er
von Machado
Ventura,
dem
ehemaligen
Stellvertreter
Raúl Castros
und
„Cheﬁdeolog
en“ der
Partei. In
einer Tagung
der
Landwirtscha
ftsgewerksch
aft erklärte
er: „Man
muss mit
den
Jugendlichen
über die
Symbole
reden, die
sie auf ihrer
Kleidung
tragen,
damit sie die
Bedeutung
einer
nordamerika
nischen
Flagge im
aktuellen

www.cubaheute.de | 3

Das Ende der USA-Fahne auf Kuba?

Kontext
verstehen.“
Die schrillen Töne des designierten Präsidenten Trump zusammen mit der schwierigen Zeit
nach Fidels Tod könnten Kubas Regierung zum Umdenken gebracht haben, was die
Verbreitung der Flagge der Supermacht angeht. Diese wird nun als „ideologische Subversion“
gedeutet. Auch wenn gerade in Krisenzeiten die Reihen geschlossen gehalten werden: ein
generelles Verbot der US-Flagge ist dennoch unwahrscheinlich. „Wir wollen sie nicht
kritisieren, sondern zum nachdenken zu bringen“, fügte Ventura seinem Ratschlag über die
Gespräche mit Jugendlichen hinzu.
Teilen:
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