
W enige Stunden bevor US-
Präsident John F. Kennedy
am 3. Februar 1962 ein tota-

les Embargo gegen Kuba verhängte, ließ
der junge Katholik noch alle kubani-
schen Zigarren, die es in Washington
gab, aufkaufen. Sein Berater Pierre Sa-
linger brachte ihm noch in der Nacht
etwa 1.200 Upmanns ins Weiße Haus.
Länger sollte es ihrer Meinung nach
nicht dauern, bis die bärtigen Revolutio-
näre in Havanna gestürzt wären und ein
›status quo ante‹ auf der seit 1898 von
den USA militärisch besetzten und öko-
nomisch dominierten Insel wieder mög-
lich sein sollte. Er sollte sich gründlich
irren!

Verschlechtert haben sich durch das
US-Embargo vor allem die Lebensbedin-
gungen der kubanischen Bevölkerung,
zu deren vermeintlichem Wohl 13 US-
Präsidenten vorgaben, zu handeln.1 Die
Vereinten Nationen beziffern den Scha-
den von sechs Jahrzehnten US-Embargo
für die Inselrepublik auf rund 130 Milli-
arden US-Dollar.2 Allein für den Zeit-
raum zwischen April 2019 und März
2020 veranschlagt das kubanische Au-
ßenministerium die durch den ›bloquéo‹
verursachten Schäden auf 5,5 Milliarden
USD.3 Doch auch die USA kostet ihre
Blockadepolitik ein Vermögen: Nach
Studien der Cuba Policy Foundation ent-
gehen dem nördlichen Nachbarn jähr-
lich knapp fünf Milliarden Dollar an Ex-
porterlösen.4

Warum hält auch Präsident Biden
entgegen seiner Wahlversprechen an
dem Embargo gegen Kuba fest, das sein
Vorgänger Trump noch einmal um 243
Maßnahmen verschärfte? Anfang Sep-
tember 2022 verlängerte er es um ein

weiteres Jahr, obwohl es in sechs Jahr-
zehnten keinerlei Politikwechsel in Kuba
bewirkt hat, sondern nach Aussage von
Kubaexperten maßgeblich zur Stabilisie-
rung dortiger Machtstrukturen beitrug.
Die irrational anmutende Embargopoli-
tik der größten Wirtschafts- und Militär-
macht der Welt gegenüber ihrer ehema-
ligen Zuckerinsel ist einerseits ein Relikt
des Kalten Krieges und wird andererseits
von aktuellen innenpolitischen Kalkülen
bestimmt.

Hunger und Elend als
politische Strategie

In einem Memorandum vom April 1960
beschreibt der damalige Unterstaatsse-
kretär Lester Mallory als strategisches
Ziel der Embargopolitik, »Kuba Geld und
Versorgung zu rauben, um die Nominal-
und Reallöhne zu reduzieren sowie Hun-
ger, Verzweiflung und den Sturz der Re-
gierung zu provozieren«.5 Im selben
Jahr präsentiert CIA-Direktor Allen Dul-
les einen geheimen »Vier-Punkte Plan
um die Castro Regierung zu stürzen.«
Daraus erwächst unter Eisenhower das
sogenannte Economic Denial Program,
das J. F.Kennedy als Antwort auf Kubas
Neuorientierung an der Sowjetunion
und dem ›sozialistischen Lager‹, im
Frühjahr 1962 zu einem umfassenden
Finanz-, Handels- und Wirtschaftsem-
bargo erweitert. Rechtliche Vorausset-
zung dafür ist zunächst die Anwendung
des Trading with the Enemy Act, einem
verstaubten Gesetz aus dem Ersten
Weltkrieg. Dafür muss das kleine Kuba,
das nur 3% der Bevölkerung der USA
zählt, zu einer »Gefahr für die Nationale
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Sicherheit der Vereinigten Staaten« er-
klärt werden.6

Nach dem dreitägigen militärischen
Fiasko in der Schweinebucht (im April
1961) wird Kuba für die USA geradezu
zu einer Obsession. Für Robert Kennedy,
Bruder und Berater des Präsidenten, ist
der Sturz der kubanischen Revolution
»die höchste Priorität der US-Regierung:
alles andere ist sekundär. Dafür darf es
nicht an Geld, Mühe oder Manneskraft
fehlen.«7 Die neu gegründete CIA-Fili-
ale in Miami wird – laut Kennedys Bera-
ter Arthur Schlesinger – mit zeitweise
2.000 Agenten zum größten Geheim-
dienststandort der westlichen Welt. Ein-
ziges Ziel: der Sturz der kubanischen Re-
gierung.

Die Behörde, die in den USA mit der
Durchführung des Embargos beauftragt
ist, ist das Office of Foreign Assets Con-
trol. Das OFAC untersteht dem Finanz-
ministerium und soll dafür sorgen, dass
Kuba mit den zwischen 1959 und 1968
nationalisierten Gütern keine Geschäfte
machen kann, bevor nicht eine ›ange-
messene‹ Entschädigung gezahlt ist.
Zwar haben alle anderen ausländischen
Akteure längst eine Entschädigung der
kubanischen Regierung nach damals
üblichen Bedingungen akzeptiert, US-
Firmen und in die USA geflohene Besit-
zer von Privatvermögen lehnen dies hin-
gegen bis heute größtenteils ab. Laut
US-Finanzministerium haben sich die
Sanktionen gegen ausländische Unter-
nehmen in den letzten 20 Jahren ver-
zehnfacht8 und ihr Instrumentarium
ständig verfeinert9: Um Kubas Devisen-
quellen versiegen zu lassen, zielen die
Sanktionen gegenwärtig darauf ab, den
weltweiten Einsatz kubanischer Ärzte-
missionen als ›Menschenhandel‹ zu kri-
minalisieren, Kultur und Tourismus in
Kuba zu boykottieren oder die Anerken-
nung von kubanischen COVID-Impf-
stoffen durch die WHO zu verhindern.

Das US-Embargo und die
Weltgemeinschaft

Warum handelt sich die Großmacht USA
jedes Jahr aufs Neue freiwillig eine inter-
nationale Blamage auf der UNO-Voll-
versammlung in New York ein, wo seit
30Jahren eine überwältigende Mehrheit
der Mitgliedsstaaten gegen ihr völker-
rechtswidriges Embargo stimmt? Wel-
chem außenpolitischen Primat folgt die

Beibehaltung der weltweit als illegal und
inhuman angeprangerten Sanktionen,
deren Aufhebung immer mehr Staaten,
Institutionen, Verbände und Politiker
unterschiedlicher Lager fordern? Der
Generalsekretär der Vereinten Nationen,
António Gutérres, genauso wie Papst
Franziskus, die ehemalige UN-Kommis-
sarin für Menschenrechte, Michelle Ba-
chelet, oder der Außen- und Sicherheits-
kommissar der EU, Josep Borrell, die
Mehrheit des europäischen Parlamentes
unisono mit dem Europäischen Rat,
nordamerikanische Kirchenverbände
und Hollywoodstars. Auch zahlreiche
US-Richter und Kongressabgeordnete
appellierten parteiübergreifend an Bi-
den, das US-Embargo während der Pan-
demie auszusetzen.10

In einer ganzseitigen Anzeige in der
New York Times mit dem Titel »Lass
Kuba leben!« rufen im Juli 2021 rund
400 internationale Persönlichkeiten –
darunter ehemalige Regierungschefs,
Nobelpreisträger und hochrangige Ver-
treter internationaler Organisationen –
Präsident Biden dazu auf, das US-Em-
bargo gemäß seines Wahlversprechens
aufzuheben: »Es gibt keinen Grund da-
für, dass die USA gegenüber Kuba eine
Politik des Kalten Krieges weiterführen
und es wie einen Erzfeind behandeln an-
statt wie einen Nachbarn«. Gleichzeitig
kritisieren die Unterzeichnenden, dass
die USA während der Pandemie Geld-
überweisungen von Auslandskubanern
und andere Finanztransaktionen nach
Kuba verhindern, obwohl diese drin-
gend für Lebensmittel- und Medizinim-
porte benötigt würden.11

Doch nicht nur US-amerikanische
Banken und Unternehmen befolgen das
Handels-, Finanz- und Wirtschaftsem-
bargo in vorauseilendem Gehorsam.
Auch in der Europäischen Union – deren
Mitgliedsstaaten das US-Embargo offizi-
ell ablehnen – unterwerfen sich nahezu
alle Banken, Unternehmen und Spedi-
teure den Vorgaben Washingtons. Da
erweist sich auch jene EU-Verordnung
Nr. 2271/96 als zahnloser Papiertiger,
die bereits 1996 »zum Schutz vor den
Auswirkungen der extraterritorialen An-
wendung von einem Drittland erlasse-
ner Rechtsakte sowie von darauf beru-
henden oder sich daraus ergebenden
Maßnahmen« ins Leben gerufen wurde.
Übergroß ist die Angst, von US-Gerich-
ten zu gigantischen Entschädigungszah-
lungen verurteilt zu werden, so wie dies

der italienischen Unicredito und der
französischen Société Générale wider-
fuhr. Beide mussten jeweils rund 1,3 Mil-
liarden Dollar Strafzahlungen an die
USA leisten, die BNP Paribas im Jahr
2014 sogar die Rekordsumme von 8,9
Milliarden. In den letzten 15 Jahren ha-
ben außerhalb der USA 35 internationa-
le Finanzdienstleister ihren Zahlungsver-
kehr mit Kuba eingestellt.12

Die langfristigen Folgen der
US-Blockade

Gemäß der im Mai 2021 veröffentlich-
ten Oxfam-Studie »Right to Live With-
out a Blockade: The Impact of U.S.
Sanctions on the Cuban Population and
Women’s Lives« sind 78% der auf Kuba
lebenden Frauen und Mädchen unter
der ›US-Blockade‹ (sic) auf die Welt ge-
kommen und wurden durch sie in der
Entwicklung ihrer Fähigkeiten und Aus-
übung ihrer Rechte behindert. Die seit
sechs Jahrzehnten anhaltenden Sanktio-
nen haben laut Oxfam nicht nur die
Existenzgrundlagen vieler kubanischer
Familien gefährdet oder ruiniert, son-
dern auch »die Entwicklung hin zu einer
gerechteren und inklusiveren Gesell-
schaft eingeschränkt«. Die Studie zitiert
Geoff Thale, Präsident der Menschen-
rechtsorganisation Washington Office

on Latin America (WOLA). »Das Embar-
go hat in den Jahrzehnten seiner Exis-
tenz auf der Insel zu nichts anderem ge-
führt als zu menschlichem Leid, vor al-
lem das der Frauen dort. Der Oxfam-
Report stellt heraus, wie die Politik der
USA entscheidend dazu beigetragen
hat, die gegenwärtige Gesundheitskrise
in Kuba zu verstärken.«13 Thale schließt
sich der Forderung von Oxfam und an-
deren NGOs an, das US-Embargo mit
sofortiger Wirkung aufzuheben.

»Schlachtfeld Kultur«

Seit Jahren fördert das Weiße Haus mit
jährlich mehr als 30 Millionen USD Me-
dien und Kampagnen sozialer Netzwer-
ke, Pseudoparteien und konservative
Stiftungen, die offen zum Sturz der ku-
banischen Regierung aufrufen. Der
nordamerikanische Journalist Tracey Ea-
ton berichtet in seinem Blog Cuban Mo-

ney Project, wie die Regierungsagentur
USAID im September 2021 insgesamt
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sieben Millionen US-Dollar für Projekte
von zwölf Organisationen – sechs davon
mit Sitz in Florida – vergeben hat, »um
beruflicher Ausbeutung, Menschen-
rechtsverletzungen und politischen Ge-
fangenen in Kuba nachzuspüren.«14

Die positive Berichterstattung inter-
nationaler Medien – von BBC und CNN

bis zu El País und Washington Post –
über die Erfolge der kubanischen Bio-
technologie bei der Entwicklung von
fünf eigenen Covid-Impfstoffen bringt
die exilkubanischen Hardliner in Miami
auf die Palme15: Begleitet wird die Pole-
mik um die Vakzine von einem wahren
›Sängerkrieg‹ zwischen Florida und
Kuba, der um das in Havanna und Mia-
mi lebende kubanische Duo »Gente de
Zona« entsteht. Noch 2019 sangen
Alexander Delgado und Randy Malcom
auf Havannas Uferpromenade Malecòn
vor 100.000 jubelnden Fans. Nach Mia-
mi zurückgekehrt drohen Parteigänger
Trumps ihnen die Aufenthaltsgenehmi-
gung zu entziehen und ihre Konten ein-
zufrieren. Republikanische Politiker – al-
len voran der Bürgermeister von Miami
– verhängen Auftrittsverbote für Gente
de Zona und andere kubanische Musiker
wie Paulito FG und Haila Maria Mom-
pié, die bislang unbehelligt zwischen
Kuba und den USA pendeln konnten.
An die Spitze dieser Fronde setzt sich der
politische Aktivist und Influencer Alex

Otaola, der eine eigene »Partei des Vol-
kes« zu dem Zweck gegründet hat,
Kuba zu ›befreien‹. Regelmäßig ruft er
die Welt zu Demonstrationen gegen den
›Genozid am kubanischen Volk‹ auf, zu-
letzt sogar im Vatikan. In seiner You-
Tube-Sendung Hola Ota-Ola denun-
ziert er regelmäßig KubanerInnen, die
angeblich mit Kubas ›Diktatur‹ sympa-
thisieren. Präsident Trump überreichte er
eine ›rote Liste‹ zur Überprüfung ihres
Einreise- und Aufenthaltsstatus‘.16

Als die beliebtesten kubanischen Mu-
siker mit ihrem Song »Patria y Vida«
(Vaterland und Leben) im Februar 2021
eine 180-Grad-Kehrtwende vollziehen
und offen zum Sturz der ›Diktatur‹ auf-
rufen, überschlagen sich die internatio-
nalen Medien mit Lob. Neben Gente de
Zona und Decemer Bueno sind mit von
der Partie Yotuel Romero, Schauspieler
und Ex-Leadsänger der Gruppe »Oris-
ha« sowie die Rapper El Funky und
Maykel Osorbo, der wenig später in
Kuba verhaftet wird. Mit dem Titel »Va-
terland und Leben« persiflieren sie die
revolutionäre Losung »Vaterland oder
Tod«, die Fidel Castro 1960 auf einer
Gedenkveranstaltung für mehr als 100
Opfer einer Schiffsexplosion im Hafen
von Havanna lancierte. Fidel Castro be-
schuldigte damals die CIA, das mit
tschechischen Waffen beladene Schiff
gesprengt zu haben.

Kubas Kulturministerium antwortet
mit einer musikalischen Gegenoffensive:
Doch das Lied Vaterland oder Tod für

das Leben mit den lokalen Größen Raul
Torres, Annie Garcés, Dayana Divo, Kar-
la Monier und Rapperin Yisi Calibre fin-
det international kaum Aufmerksamkeit.
Patria y Vida gilt als erfolgreichster ku-
banischer Song des Jahres 2021 und
wird nach den Demonstrationen des 11.
Juli in vielen europäischen und amerika-
nischen Medien als ›Hymne des Wider-
standes‹ des kubanischen Volkes gefei-
ert. Mitte November erhalten die Musi-
ker in Los Angeles gleich zwei latein-
amerikanische Grammys verliehen, eine
Hollywoodproduzentin möchte die Ge-
schichte des Liedes mit Yotuel in der
Hauptrolle verfilmen. Die Miami-Kuba-
ner nutzen nicht nur ihre exzellenten Be-
ziehungen zu der Film- und Musikindu-
strie von Hollywood bis Las Vegas, die
auf Zeiten vor der kubanischen Revoluti-
on zurückgehen.17 Doch mit Patria y

Vida wird auch knallharte Politik ge-
macht: Yotuel Romero wird ins Weiße
Haus, ins spanische und Europäische
Parlament eingeladen, um über die
Menschenrechtssituation in Kuba zu be-
richten. In Brüssel versucht schon seit
geraumer Zeit die rechtsliberale Parla-
mentariergruppe »Renew Europe« um
die tschechische Vizepräsidentin Dita
Charanzová, das Kooperationsabkom-
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men zwischen der EU und Kuba aus dem
Jahr 2017 auszuhebeln. Charanzová
empfiehlt das Musikvideo Patria y Vida

in einem Tweet ausdrücklich weiter,
»damit der ganzen Welt die Wirklichkeit
auf Kuba bewusst wird:« Als Yotuel vor
dem Europaparlament für strengere Em-
bargomaßnahmen gegen Kuba plädiert,
tut er dies »im Namen ganz Kubas«.18

Kunst und Kultur als Waffen
für den ›regime change‹

Eine Schlüsselrolle bei der medialen Mo-
bilisierung gegen Kubas Regierung
übernehmen seit einigen Jahren regime-
kritische KünstlerInnen der sogenannten
»Bewegung San Isidro« (MSI) und des
»Instituto de Artivismus Hannah
Arendt« (INSTAR), das 2015 von Tanja
Bruguera gegründet wurde. Obwohl die
›Artivistin‹ in der Vergangenheit mehr-
mals versichert hat, gegen das US-Em-
bargo zu sein, fügt sie diesem eine wei-
tere kulturelle Dimension hinzu: Wenige
Wochen nachdem sie einen Lehrauftrag
an der Harvard University angenommen
und Kuba definitiv den Rücken gekehrt
hat, ruft sie Mitte Oktober 2021 zum
Boykott der 14. Havanna Biennale auf.
Rund 500 internationale und kubani-
sche Kunst- und Kulturschaffende im
Ausland schließen sich dem Boykottauf-
ruf an und setzen die älteste Biennale
des Globalen Südens – dank der Brugue-
ra selbst bekannt wurde! – auf den In-
dex des internationalen Kunstbetriebes.
Galerien und Museen in Europa und den
USA üben Druck auf ›ihre‹ Künstler- und
KuratorInnen aus, Einladungen nach
Havanna abzulehnen. Wer jetzt noch an
dieser Biennale teilnimmt, ist fortan als
›staatstreu‹ bzw. ›Kommunistenfreund‹
stigmatisiert.19

Die Einladung der Documenta 15
nutzt Bruguera dazu, in wechselnden
Ausstellungen und Podiumsgesprächen
Kuba als Land der zensierten Kunst dar-
zustellen.18 Dass es INSTAR oder dem
MSI dabei längst nicht mehr nur um die
Verteidigung künstlerischer Freiheiten
geht, bestätigt der nach Polen ausge-
wiesene und ebenfalls nach Kassel ein-
geladene Künstler Hamlet Lavastida in
einem Interview mit artnet: »Sie werfen
uns vor, dass wir versuchen, die Regie-
rung zu stürzen, und dass ich eine füh-
rende Rolle dabei gespielt habe. Das ist
wahr.«20

Fazit

Doch die US-Sanktionen schaden nicht
nur den vitalen Interessen Kubas, son-
dern auch den USA und der gesamten
Region. Laut dem Umweltprogramm
der Vereinten Nationen (UNEP) behin-
dert das Embargo die regionale Zusam-
menarbeit bei der Bekämpfung des Kli-
mawandels und bei Umweltkatastro-
phen. So im August 2022, als nur 100
Kilometer von Miami entfernt ein Öl-
brand im Hafen von Matanzas tagelang
außer Kontrolle gerät und siebzehn ku-
banische Feuerwehrleute in den Tod
reißt. Nachdem Hurrikan Ian Anfang
Oktober mehr als 100.000 Haushalte,
Dutzende Krankenhäuser und Schulen
in der Region Pinar del Rio beschädigt
oder zerstört hat, beschwört die kuba-
nischstämmige Kongressabgeordnete
Maria Elvira Salazar Präsident Biden, es
sei »unmoralisch und gefährlich« Kuba
in dieser Situation zu helfen. Zahlreiche
Banken – sogar die Nationalbank von
Uruguay – weigern sich, Spenden für die
Hurrikanopfer zu überweisen.

Obwohl eine Mehrheit der US-Bürger
das Embargo ihrer Regierung ablehnt,
gelingt es der kubanisch-amerikani-
schen Lobby weiterhin, das Weiße Haus
zur Geisel ihrer Kubainteressen zu ma-
chen. Wie absurd und kontraproduktiv
die Auswirkungen der US-Sanktionen
mittlerweile sind, zeigt sich daran, dass
immer mehr kubanische Aktivisten und
Dissidenten, unabhängige Journalisten
und Kulturschaffende monieren, dass
nordamerikanische Internetgiganten –
aus Angst vor juristischen Folgen – sie
von ihren Messengerdiensten, Online-
plattformen, Videokonferenzen und
Websitezugängen ausschließen. Die
Embargopolitik des Weißen Hauses
scheint die Entwicklung der kubanischen
Zivilgesellschaft heute stärker zu behin-
dern als zu fördern!
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