Kubas Künstler machen sich bereit für neue Zeiten

Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel und neuer UNEAC-Präsident Luis Morlote
(links) auf der Schlusstagung des Kongresses kubanischer Künstler (Quelle:
OnCuba/ACN)
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sondern für
die Künstler
und ihr
Werk“, sagte
Kubas
Präsident
Miguel DíazCanel in
seiner Rede
auf der
Schlußtagun
g, die mit
standing
ovations
quittiert
wurde. Doch
vor nicht
allzu langer
Zeit, war die
Stimmung
unter Kubas
Künstlern
noch eine
andere…
„Revolution heißt mehr als Staat und Partei“
September 2018: mit dem „Dekret 349„, welches künstlerische Darbietungen nur noch nach
vorheriger Genehmigung durch die zuständigen Behörden erlaubt, ging ein Raunen durch die
Reihen der kubanischen Kunstszene. Während manche von „Vorzensur“ sprachen, betonten
andere, dass das neue Gesetz die Bandbreite des reichhaltigen kubanischen Kulturlebens in
keinster Weise schmälern würde. Wie so oft ist der Gesetzestext das eine, die praktische
Umsetzung hingegen die viel wichtigere Frage.
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Darauf scheint Kubas Präsident jetzt eine Antwort geben zu wollen, die den Künstlern des
Landes gefällt und viele der seither gemachten Vorschläge aufgreift. Er berief sich dabei auf
Fidel Castros berühmte Rede, die „Worte an die Intellektuellen„, welche dieser vor 58 Jahren
auf dem Gründungskongress der UNEAC als Richtlinie für die Kulturpolitik des Landes ausgab:
„Innerhalb der Revolution alles, außerhalb der Revolution nichts.“ Es sei wichtig, diese
Maxime nicht zu simpliﬁzieren und sie in ihrem Kontext zu betrachten, denn „die Revolution
ist mehr als der Staat, die Partei oder die Regierung. Die Revolution sind wir alle, die sie in
unserem Leben und Werk ermöglichen“, so Díaz-Canel. Heute sei es Aufgabe, dieses Konzept
Fidel Castros in unsere Tage zu überführen.
Privatsektor wird Teil der Kulturpolitik
„Es gibt keine Kulturpolitik nur für den staatlichen Sektor oder eine eigene für den
Privatsektor“, erklärte Díaz-Canel. In allen Bereichen seien die gleichen Maßstäbe anzulegen,
gleichzeitig müssten „Unterhaltungsshows aus der Konserve, Banalität und Pseudokultur“ mit
authentischen künstlerischen Ausdrucksformen begegnet werden. Mit Blick auf die Wirtschaft
sei dabei nicht zuletzt auch der Tourismussektor auf die Beiträge der kubanischen
Kulturschaﬀenden angewiesen. Kubas Regierung plant außerdem, mit der UNEAC künftig
wieder stärker über die Grenzen des Landes hinaus die Verbreitung und Vermarktung
kubanischer Kunst zu fördern. Auch ein nationaler Förderfond für Filmproduktion soll
entstehen.
Dabei müssten „Bürokratie und mangelnde Professionalität“ bei der Betreuung dieses
wichtigen Sektors gebrandmarkt werden. „Die Kulturinstitutionen existieren nicht um ihrer
selbst willen, sondern für die Künstler und ihr Werk“, so der Präsident. „Wir werden das
künstlerische Schaﬀen nicht behindern. Die Grenzen beginnen da, wo heilige Werte und
Symbole des Vaterlands verletzt werden“, fügte er hinzu. Dazu gehören laut der Aufstellung
des Präsidentens solche wie Solidarität, Gleichheit und Unabhängigkeit, aber auch „eine
gerechte Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums, die Absage an jegliche Diskriminierung
und der Umweltschutz.“
Auch die Kultur habe ihren Beitrag zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts zu leisten,
ohne dabei auf reine Marktbeziehungen reduziert zu werden, führte Díaz-Canel aus. Kuba will
in Zukunft private Kulturschaﬀende zulassen und mit eigenen Institutionen begleiten. In
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diesem Rahmen wurde vor wenigen Wochen ein neues Gesetz verabschiedet, welches es
unabhängigen Filmcrews erlaubt, bei ausländischen und kubanischen Firmen unter Vertrag
zu gehen. Neue Institutionen sollen den Sektor entwickeln und Rahmenbedingungen für die
Vermittlung von Aufträgen schaﬀen.
Fazit
Nach dem jüngsten UNEAC-Kongress dürften die 250 Delegierten aus dem kubanischen
Kunst- und Kulturbetrieb mehr als zufrieden nach Hause gegangen sein. Die Kulturpolitik von
Kubas neuer Regierung soll mehr Räume für künstlerische Darbietungen schaﬀen,
gleichzeitig werden die Möglichkeiten für private Künstler erweitert, um die Kulturproduktion
insgesamt zu steigern. Die Wahl des jungen Fernseh- und Radioproduzenten Luis Morlote
zum neuen UNEAC-Präsidenten, welcher den 1940 geborenen Miguel Barnet ablöst, markiert
einen Generationenwechsel in der Dachorganisation des kubanischen Kulturbetriebs. „Der
Kongress geht weiter. Jetzt müssen wir die systematische Arbeit fortführen“, kommentierte
Morlote seine Wahl.
Teilen:
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