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1. Einleitung 

 

„Treue Feinde“ (Hoffmann, 2009, S. 99), „distant friends“ (López Segrera, 2017, Titel) oder 

einfach nur „neighbors“ (Kerry, 2015) – all diese Bezeichnungen wollen das kubanisch-US-

amerikanische Verhältnis in knappen Worten zusammenfassen. Aber wie stehen Kuba und 

die USA wirklich zueinander? Diese Frage ist viel zu weitschichtig, als dass sie in einer 

Masterarbeit zu beantworten wäre. Für meine Untersuchung habe ich mir deshalb einen Teil 

aus dem komplexen Gefüge herausgegriffen. Meine Arbeit befasst sich damit, wie die 

Presse, die sowohl die Stimmungen in der Bevölkerung einfängt, als auch die öffentliche 

Wahrnehmung beeinflusst, das kubanisch-amerikanische Verhältnis bewertet. Ganz konkret 

will die vorliegende Masterarbeit beantworten, wie die kubanische Tageszeitung Granma 

über die USA berichtet und untersuchen, ob sich die Berichterstattung durch die politische 

Annäherung unter Obama sowie die aktuelle Distanzierung unter Trump verändert hat. Eine 

Diskursanalyse, die an Michel Foucault angelehnt ist, dient dabei als „Werkzeugkiste“ 

(Foucault, 1976, S. 45) und soll helfen, die vorherrschenden Diskurse herauszufiltern. 

Ich kann mich noch sehr genau an den 17. Dezember 2014 erinnern. Damals hockte ich auf 

dem Sofa einer kubanischen Familie in Havanna und starrte wie alle anderen im Raum 

gebannt auf den Fernsehbildschirm. Raúl Castro, der Staatschef Kubas, saß in einem 

braunen Ledersessel, in khakifarbenem Militärhemd und mit einem dicken Stapel Papier in 

den Händen und verkündete, dass die diplomatischen Beziehungen zu den USA wieder 

aufgenommen werden. Alle im Zimmer lächelten, waren verblüfft. Nach über 50 Jahren 

gingen die beiden Länder wieder einen Schritt aufeinander zu. Es war dieser historische 

Moment, der mein Interesse an der Beziehung der beiden Staaten weckte. Da mich das 

Thema seitdem nicht mehr loslässt und ich Spanisch spreche, musste ich bei der Auswahl 

eines geeigneten Themas nicht lange überlegen. 

Die Perspektive und Erfahrung der forschenden Person spielt für eine qualitative 

Untersuchung eine große Rolle (vgl. Meyen et al., 2011, S. 48), sie soll aber nicht alleine 

begründen, warum ich mich für genau dieses Thema entschieden habe. Von den 60er 

Jahren bis 2009 stagnierten die Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Nach der 

kubanischen Revolution und der US-amerikanischen Invasion in der Schweinebucht 1961 

waren die Fronten verhärtet. Erst in den letzten Jahren, besonders in der zweiten Amtszeit 

Barack Obamas (2013 bis 2017), näherten sich die beiden Erzfeinde wieder an. Die 

nationalen Medien in Kuba und den Vereinigten Staaten sowie die internationale Presse 

hielten jeden ihrer Schritte in Ton, Bild oder Text fest. Und zu berichten gab es viel: den 

Handschlag zwischen Raúl Castro und Barack Obama auf dem Amerika-Gipfel 2015, die 
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Wiedereröffnung der US-Botschaft in Havanna durch den US-Außenminister John Kerry im 

selben Jahr und schließlich den Staatsbesuch Obamas in Kuba 2016. Diese historischen 

Ereignisse, die die jahrzehntelange Rivalität aufzulösen schienen, beschäftigten die ganze 

Welt und sind deshalb von hoher Relevanz. Auch das kubanische Selbstbild wurde und wird 

stark von der Beziehung zwischen den beiden Ländern beeinflusst: „Kubas Stellung in der 

Welt – und auch die Identität der Revolution – ist entscheidend durch das Verhältnis zu den 

USA geprägt“ (Hoffmann, 2001, S. 155). 

Auch wenn es einen Überfluss an Literatur zu Kubas Geschichte, Kultur und ebenso zu 

seinem Verhältnis zu den Vereinigten Staaten gibt und die Auswahl geeigneter Werke hier 

oft sehr schwer fiel, gibt es noch keine Diskursanalyse zur kubanischen Berichterstattung 

über die USA. Das mag daran liegen, dass das Thema sehr aktuell ist und die 

diplomatischen Beziehungen stetigem Wandel unterzogen sind. Erst vor einer Woche, Mitte 

Juni 2017, kündigte Trump an, Teile von Obamas Kuba-Politik wieder rückgängig machen zu 

wollen. Diese Lücke in der Forschung zur kubanisch-US-amerikanischen Verbindung will ich 

mit meiner Masterarbeit schließen. 

Wie bereits oben erwähnt, konzentriert sich meine Analyse auf die Berichterstattung der 

Granma (vom 21.01.2009 bis 23.06.2017). Als einzige kubanische Tageszeitung und mit 

einer Auflage von 500.000 Exemplaren kann man davon ausgehen, dass sie auf der Insel 

eine sehr hohe Reichweite hat und das Wissen der Kubaner über die USA essentiell 

mitgestaltet. Massenmedien, zu denen auch die Granma zählt, konstruieren Realität durch 

die Selektion der Themen, durch ihre Ausrichtung und Interpretationen (vgl. Meyen, 2013, S. 

23; Luhmann, 1996, S. 22). Nach Foucault tun sie das, indem sie diskursive Formationen 

bilden, die einen Gegenstand überhaupt erst hervorbringen (vgl. Foucault, 1981, S. 74). Die 

in der Berichterstattung der Granma enthaltenen Diskurse über die USA werde ich anhand 

einer qualitativen kategoriengeleiteten Inhaltsanalyse extrahieren. Ich entschied mich 

bewusst für eine qualitative Diskursanalyse, weil ich der Meinung bin, dass sie meine 

Fragestellung am besten beantworten kann. In den Texten der Granma finden sich oft 

sprachliche Feinheiten, Metaphern oder Argumentationsketten, die ein reines Auszählen bei 

einer quantitativen Analyse unterschlagen würde (vgl. Meyen et al., 2011, S. 143; Brosius et 

al., 2008, S. 178). Auch spielt bei meiner Analyse das Ungesagte und Ungeschriebene eine 

Rolle, bei einem quantitativen Verfahren würde es im Verborgenen bleiben. Das 

Kategoriensystem (2.3) macht die Studie für den Leser nachvollziehbar und ermöglicht dem 

Forscher, sich selbst zu reflektieren (vgl. Meyen et al., 2011, S. 51). 

Michel Foucault interessierte sich besonders für die Frage: „[W]ie kommt es, daß eine 

bestimmte Aussage erschienen ist und keine andere an ihrer Stelle?“ (1981, S. 42). Um 

dieser Frage auf den Grund zu gehen, verwende ich in meiner Arbeit zusätzlich die Othering-
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Theorie. Sie besagt, dass erst eine Distanzierung von dem Anderen das Selbst ausmacht. 

Auf den Anderen werden dabei manchmal negative Dinge projiziert, um ein positives 

Selbstbild zu erzeugen (vgl. Cataldo, 2014, S. 8). Dieser theoretische Ansatz erscheint mir 

geeignet, um das Amerika-Bild in der Granma besser zu verstehen. Denn die Abgrenzung 

vom Erzfeind USA war und ist immer noch Stabilisator des kubanischen 

Selbstverständnisses (vgl. Wylie, 2012, S. 30). 

Im Untersuchungszeitraum, vom 21.01.2009 bis 23.06.2017, wurden insgesamt 41 Artikel 

analysiert. Bis 2014 griff ich auf Artikel des Online-Archivs auf der Homepage der Granma 

zurück, ab 2014 stehen dort alle Print-Ausgaben zum Download zur Verfügung. Das 

bedeutet für die Analyse, dass nur bei den Texten ab 2014 die Aufmachung und Platzierung 

berücksichtigt werden konnten. Die Materialsuche stellte sich allgemein problematischer dar, 

als ich anfangs dachte, da es – zumindest in Deutschland – kein Archiv gibt, in dem alle 

Ausgaben der Granma verfügbar sind. Letztendlich fand ich aber doch genug passende 

Texte, um die Berichterstattung über die USA in den letzten Jahren abzudecken. Fast 

achteinhalb Jahre sind eine lange Zeitspanne. Deshalb ist es sinnvoll, Artikel zu wählen, die 

sich auf markante Ereignisse stützen (vgl. Meyen et al., 2011, S. 151). Aus diesem Grund 

filterte ich wichtige Geschehnisse wie die Wiedereröffnung der US-Botschaft in Kuba 2015 

oder den Besuch Obamas in Havanna 2016 heraus und untersuchte die Berichterstattung an 

diesen Tagen. Zusätzlich wählte ich weitere Texte nach ihrer Zentralität aus (Länge, 

Leitartikel wie die Reflexiones von Fidel Castro, Platzierung etc.). 

Um die Analyse besser nachvollziehen zu können, ist es ratsam, einen Blick auf die lange 

und wechselhafte Geschichte der kubanisch-US-amerikanischen Beziehungen zu werfen. 

Deshalb folgt auf die Einleitung der Theorieteil (2.). In ihm werden zunächst die Kernpunkte 

der Verbindung der beiden Länder skizziert (2.1). Dieser Teil fällt für eine solche Arbeit 

ungewöhnlich ausführlich aus, weil Geschichte für Kuba einen sehr hohen Stellenwert 

einnimmt und in beinahe jedem Artikel der Granma historische Bezüge hergestellt werden, 

die der Leser ohne fundiertes Vorwissen nicht einordnen kann. Darauf folgt der zweite Teil 

der theoretischen Fundierung (2.2), der sich mit Michel Foucaults Diskursanalyse und der 

Othering-Theorie beschäftigt. Anschließend stelle ich mein Kategoriensystem (2.3) vor, 

welches mich durch den Forschungsprozess leiten wird. Kapitel 3 widmet sich dem 

methodischen Vorgehen. In Kapitel 4 werden schließlich die Auswertung und die Ergebnisse 

vorgestellt. Es besteht aus der Präsentation der vorherrschenden Diskurse (4.1) und einer 

anschließenden Bewertung, ob und wenn ja, wie sich die Berichterstattung der Granma über 

die letzten Jahre verändert hat (4.2). Ein Fazit rundet meine Arbeit ab (5.). 
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2.  Theoretische Basis der Untersuchung 

 

Auf den folgenden Seiten erfährt der Leser, wie es zu dem Zerwürfnis zwischen Kuba und 

den USA kam. Wie wurden aus engen Handelspartnern und geschätzten Nachbarn 

Erzfeinde? Der zweite Teil dieses Kapitels wendet sich der Diskursanalyse Michel Foucaults 

zu. Daran anschließend wird die Theorie des Othering dargelegt. Die Vorstellung meines 

Kategoriensystems, das an Foucault angelehnt ist, schließt den Theorieteil ab und dient als 

Fundament der späteren Inhaltsanalyse. 

 

2.1 Beziehungen zwischen Kuba und den USA 

 

„Verurteilt mich, es macht nichts, die Geschichte wird mich freisprechen.“ 

(Castro, 1953 zit. nach Hoffmann, 2009, S. 57) 

 

Fidel Castro nach dem missglückten Überfall  

auf die Moncada-Kaserne 

 

Die Geschichte der Beziehungen zwischen den USA und Kuba ist lang. Sie ist gezeichnet 

von kleinen Annäherungen und großen Rückschlägen. Da sich die Inhaltsanalyse auf die 

Jahre 2009 bis 2017 beschränkt, liegt auf dieser Zeitspanne ein besonderes Augenmerk. 

Dennoch ist es unmöglich, die Entwicklungen der letzten Jahre zu verstehen, ohne einen 

Blick auf die lange, aufreibende Verbindung der beiden Staaten zu werfen. Vor allem auch 

deshalb, weil die Geschichte für die kubanische Regierung, die Medien und auch die 

Bevölkerung einen besonderen Stellenwert einnimmt. Sie ist nicht nur Fixpunkt und 

Identitätsstifter, sondern dient auch dazu, den politischen Kurs zu halten. Sowohl durch 

Geschichte als auch durch Geschichtspolitik versuchten die Castriden, Fidel und Raúl, ihre 

Ideologie und Propaganda zu legitimieren (vgl. Zeuske, 2016, S. 213). Ein Blick in das 

Leitdokument des fünften Parteitags der Kommunistischen Partei Kubas (PCC) macht das 

deutlich: Ungefähr drei Viertel des Textes besteht aus historischen Bezügen und handelt 

davon, wie diese das aktuelle System rechtfertigen (vgl. Hoffmann, 2001, S. 155). 

Bevor der historische Abriss beginnt, der das wechselhafte Verhältnis der beiden Staaten 

erzählt, werde ich noch kurz erläutern, mit welcher Literatur ich mich in meiner Arbeit 

auseinandergesetzt habe. Auf dem nationalen wie internationalen Büchermarkt mangelt es 

nicht an Überblickswerken zur kubanischen Geschichte. Ich habe mich schließlich für die 

Bücher von Bert Hoffmann (2009) und Michael Zeuske (2012; 2016) entschieden. Beide 

Autoren vermitteln ihr fundiertes Wissen über Kubas Geschichte in einer angenehmen, gut 

verständlichen Art und legen diese weitgehend wertfrei dar. Auch über die diplomatischen 
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Beziehungen zwischen den USA und Kuba gibt es zahlreiche Veröffentlichungen. Die Werke 

von Schoultz (2009) und López Segrera (2017) können hier besonders hervorgehoben 

werden. Zur kubanischen Berichterstattung über die Vereinigten Staaten gibt es noch keine 

Diskursanalyse und auch sonst konnte ich keine wissenschaftliche Untersuchung zu diesem 

Thema finden. Dennoch stieß ich bei meiner Recherche auf themenverwandte Studien, die 

mir bei meiner Arbeit weiterhalfen. So gibt die Diskursanalyse „Fidel Castro - `Das letzte 

Relikt des Kalten Krieges´“ von Kerem Schamberger (2014) Aufschluss über die deutsche 

Kuba-Berichterstattung. Die darin entwickelten Diskurse sind fundiert und spannend zu lesen 

und dienten als Gedankenanstöße für meine eigene Arbeit. Eine weitere Diskursanalyse, die 

sich mit Kuba beschäftigt, ist Max Emmanuel Maurers „Buena Vista Social Web“. Seine 

Arbeit handelt, wie der Titel bereits erahnen lässt, von der digitalen Revolution in Kuba und 

deren möglichen Einfluss auf einen politischen Wandel. Der Autor nutzt für seine 

Untersuchung eine Kombination aus Interviews und Datenanalyse und nimmt die 

Diskursanalyse nach Keller als Basis für seine Studie. Es ist eine lesenswerte und runde 

Arbeit, die mich ebenfalls für meine eigene Untersuchung inspirierte. Nach diesem Einschub 

über den Forschungsstand folgt nun der historische Abriss über die Beziehungen der 

„treue[n] Feinde“ (Hoffmann, 2009, S. 99). 

 

2.1.1 Das US-amerikanisch-kubanische Verhältnis bis 2009 

 

1898 war es geschafft, Kuba hatte sich nach einem langen zermürbenden Guerilla-Krieg von 

der spanischen Kolonialherrschaft befreit. Doch viel Zeit blieb dem Inselstaat nicht, um seine 

neugewonnene Unabhängigkeit zu genießen, denn eine andere Großmacht erhob bereits 

Anspruch auf das Territorium: die USA. Ironischerweise waren auch sie es, die maßgeblich 

zum kubanischen Sieg beitrugen, indem sie in den Unabhängigkeitskrieg eintraten und die 

Spanier mit militärischer Übermacht in die Knie zwangen (vgl. Zeuske, 2016, S. 141). Lange 

vorher hatten die USA ein Auge auf Kuba geworfen, ihren Handelspartner in strategisch 

guter Lage. Sie betrachteten es als „reife Frucht“, die zwangsläufig irgendwann in ihren 

Schoss fallen würde (vgl. López Segrera, S. 39). Tatsächlich hatten die US-Amerikaner 

leichtes Spiel: Kuba war politisch gespalten, es gab keine Führungsperson, die zum 

Widerstand aufrief und auch wirtschaftlich waren sie von der Großmacht abhängig. Unter 

den Kubanern wünschten sich viele den Anschluss an die USA.  

Im Hinblick auf den Forschungszeitraum, der die letzten achteinhalb Jahre behandelt, kann 

man sich fragen, ob 120 Jahre in der kubanischen Geschichte zurückgegriffen werden muss. 

Kam der Bruch zwischen den beiden Ländern nicht erst viel später mit der Hinwendung 

Kubas zum Kommunismus? Das ist ein Trugschluss. 1898 ist ein Schicksalsjahr, das auch in 
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den meisten Chroniken über Kuba als Startpunkt der Gegnerschaft angesehen wird: Krämer 

und Krüger sprechen von einem „schwere[n] nationale[n] Trauma“ (2008, S. 363) und 

Hoffmann bezeichnet es als Jahr, in dem das Land „um seine Unabhängigkeit betrogen 

wurde“ (2009, S. 38). 

Nach dem Frieden von Paris, von dem kubanische Vertreter ausgeschlossen waren, hissten 

die US-Amerikaner auf Kuba ihr Sternenbanner. Erst 1902 wurde es durch die Flagge der 

unabhängigen Republik Kuba ersetzt. Doch von Unabhängigkeit oder Souveränität konnte 

nicht die Rede sein, denn ein Zusatzartikel in der Verfassung, das sogenannte Platt-

Amendment, räumte den Okkupanten das Recht ein, jederzeit militärisch auf der Insel 

einzugreifen. Selbst heute blicken die Kubaner noch mit Schmach auf die erste Republik 

zurück; als US-Präsident Donald Trump kurz nach seinem Amtsantritt Kuba am 20. Mai zum 

Unabhängigkeitstag gratulierte, schrieb ein aufgebrachter Autor in der Granma: Trump 

müsse schlecht beraten worden sein, kein Kubaner würde diesen Tag feiern (vgl. 

Gr21.05.17). Kuba war zur „abhängige[n] oder neokoloniale[n] Kolonie“ geworden (Zeuske, 

2016, S. 144). 

Erst sechs Jahrzehnte später sollte der Tag kommen, der von den Kubanern tatsächlich als 

Erfüllung der nationalen Unabhängigkeit wahrgenommen wurde: der 6. Januar 1959, der Día 

de la Revolución. Bis dahin hatten „Korruption, Gewalt und die Einflussnahme der USA“ die 

kubanische Politik bestimmt (Hoffmann, 2009, S. 42). Auch wirtschaftlich hatte die 

Imperialmacht das Land fest im Griff. US-amerikanische Gesellschaften und Banken 

kontrollierten die Zuckerindustrie und die Eisenbahnen. Fast alle Waren wurden aus den 

USA importiert. Als dann allerdings 1929 die Weltwirtschaftskrise kam, fiel der Zuckerpreis 

und die Ökonomie des Landes brach zusammen. Diese Entwicklungen belebten den 

kubanischen Nationalismus und neue politische und soziale Gruppierungen wie die 

Kommunistische Partei, Gewerkschaften und Studentenbewegungen entstanden. In diesen 

Zeiten des sozialen Aufbruchs kam Fulgencio Batista an die Macht, ein rücksichtsloser 

Politiker, der die Opposition unterdrückte, paramilitärische Terrorgruppen gegen 

Aufständische einsetzte und am Ende ein autoritäres Regime durchsetzte (vgl. Zeuske, 

2016, S. 170). Sein Regierungsstil bereitete der Revolution 1959 den Weg. Zwar erlebte 

Kubas Wirtschaft während des Zweiten Weltkriegs einen regelrechten Wirtschaftsboom und 

auch das Platt-Amendment war inzwischen abgeschafft, aber die Spannungen innerhalb der 

Gesellschaft bestanden weiter. Politische Reformen waren zu oft ins Leere gelaufen und die 

parlamentarische Demokratie war gescheitert. 

In dieser Situation trat ein Mann auf die politische Bühne, der die Geschichte Kubas wie kein 

anderer prägen sollte: der junge Rechtsanwalt Fidel Castro Ruz. Er klagte Batista wegen 

Verfassungsbruch an und legitimierte damit seinen offenen Widerstand gegen ihn (vgl. 
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Zeuske, 2016, S. 177). Am 26. Juli 1953 griff ein Guerillatrupp unter Castros Führung die 

Moncada-Kaserne in Santiago an. Auch wenn sein Vorhaben scheiterte und Castro und 

seine Anhänger verhaftet wurden, gilt dieses Ereignis dennoch als Ursprung der eigentlichen 

Revolution 1959 und wird noch heute als Nationalfeiertag der Kubaner gefeiert. Movimiento 

26 de Julio (M-26-7) nannte sich deshalb die Gruppe, die den Sturz Batistas herbeiführen 

wollte. Sie schlossen sich in den folgenden Jahren mit anderen oppositionellen 

Vereinigungen zusammen, planten Sabotageakte in den Städten und bekämpften die 

Regierungstruppen auf dem Land. Nachdem Batista das Vertrauen der USA verloren hatte, 

floh er mit seiner Familie ins Exil. Die Revolutionäre, unter ihnen Fidel und Raúl Castro und 

Che Guevara, besetzten die wichtigsten Städte und Stützpunkte. Eine neue Zeitrechnung 

begann: Nunmehr zählte, ob etwas antes de la revolución oder depués de la revolución 

passierte (vgl. Hoffmann, 2009, S. 62). 

Die beiden Dinge, die den meisten heute bei Fidel Castro sofort in den Sinn kommen, sind 

Kommunismus und die Gegnerschaft zu den USA. In den 1960er Jahren war Fidel Castro 

aber „weder Kommunist noch Marxist“ (Zeuske, 2016, S. 176), das machte er 1959 bei einer 

Rede in Havanna deutlich: „Unsere Revolution ist nicht rot, sondern olivgrün, die Farbe der 

Rebellenarmee der Sierra Maestra“ (Castro, 1959 zit. nach Hoffmann, 2009, S. 67). Seiner 

US-feindlichen Haltung verlieh er allerdings schon damals Ausdruck, wie ein Brief aus dem 

Jahr 1958 beweist: „Wenn dieser Krieg vorüber ist, beginnt für mich ein neuer Krieg, der 

länger und heftiger sein wird: der Krieg, den ich gegen sie [die Nordamerikaner] führen 

werde. Ich weiß jetzt, dass dies meine wahre Bestimmung ist“ (Castro zit. nach Villa & 

Neubauer, 2006, S.108f.). Dabei ging Castro nach der Revolution nicht sofort auf 

Konfrontationskurs. Die beiden Länder hatten immer noch enge Handelsbeziehungen. Kuba 

war von den Vereinigten Staaten abhängig, das wusste Fidel Castro als er sich im März 

1959 mit einem Reporter der New York Times unterhielt: 

Like most Cubans, he [Fidel Castro] has the same basic resentment against Americans 
that Americans used to have against the British, and he feels especially critical of 
American policies […]. However, he agreed that berating the United States was a luxury 
that Cuba cannot long afford and anyway, he insists, he wants friendship and will respond 
in kind. (Matthews, 1959, S. 72) 

Bei einem Amtsbesuch in den USA nur einen Monat später schlug Fidel Castro, der 

inzwischen Ministerpräsident Kubas war, ganz andere Töne an. Er lehnte jegliche finanzielle 

Unterstützung durch die ehemaligen Okkupanten ab. Aber auch die USA begegneten dem 

Revolutionsführer mit Skepsis, besonders Castros angebliche Nähe zu den Kommunisten 

war ihnen ein Dorn im Auge. Sie hielten ihn für einen „Anführer einer sozialen Bewegung 

neuer Art“ (Zeuske, 2012, S. 28). Das Misstrauen, das bei diesem Treffen zwischen Fidel 

Castro und dem Vizepräsidenten Richard Nixon deutlich wurde, steigerte sich schon bald in 
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Hass und Feindschaft. Noch im selben Jahr stellten die USA ihre Öllieferungen nach Kuba 

ein, nachdem Castro in einer Agrarreform den Grundbesitz beschränkte – was insbesondere 

die großen nordamerikanischen Zuckergesellschaften traf.  

In den folgenden Jahren versuchte die kubanische Regierung, sich Schritt für Schritt aus der 

US-amerikanischen Abhängigkeit zu lösen: Sie schloss ein Handelsabkommen mit der 

UdSSR und enteignete die nordamerikanischen Ölgesellschaften auf der Insel, als sich diese 

weigerten, sowjetisches Erdöl zu verarbeiten. Für die USA war dieses Verhalten mehr als 

nur das rebellische Aufbegehren einer isolierten Insel in der Karibik. Es herrschte der Kalte 

Krieg und die kubanische Hinwendung zur Sowjetunion kränkte sie und machte ihnen Angst. 

Der Konflikt wurde damit auf eine „internationale Ebene“ gehoben (Zeuske, 2016, S. 188). 

Als Kuba anfing alle US-amerikanischen Großbetriebe und Unternehmen zu enteignen, 

reagierte Washington mit einem Exportstopp und verhängte schließlich ein generelles 

Handelsembargo gegen die Karibikinsel. Dieses Embargo, das die Kubaner el bloqueo 

nennen, besteht noch heute und wird von den Kubanern scharf kritisiert. Der Konflikt gipfelte 

im Abbruch aller diplomatischen Beziehungen und einem Invasionsversuch unter dem US-

Präsidenten John F. Kennedy. Eine Gruppe Exilkubaner landete 1961 in der sogenannten 

Schweinebucht. Sie sollten Fidel Castro stürzen, scheiterten aber kläglich im Kampf gegen 

die kubanische Armee. Castros Anhänger feierten ihn als Held, ihr kleines Land hatte über 

den ehemaligen Besatzer gesiegt. Andere Kubaner hingegen verachteten den neuen 

Ministerpräsidenten und flohen so schnell sie konnten in die USA (vgl. Hoffmann, 2009, S. 

75). Damals ahnte noch niemand, dass diese große Gruppe der Exilkubaner das Verhältnis 

der beiden Staaten maßgeblich beeinflussen sollte. 

Die gescheiterte Invasion war der letzte Versuch der Nordamerikaner Fidel Castro militärisch 

zu stürzen. Aber im Hinterhalt schmiedete die CIA weiter Pläne, den Kubaner beiseite zu 

schaffen (vgl. Interim Report, 1975). Inzwischen hatte Castro öffentlich bekannt gegeben, 

dass sein Kampf eine Revolución socialista gewesen sei. Kuba suchte einen engeren 

Anschluss an die Sowjetunion und wurde dadurch 1962 zum Austragungsort der 

sogenannten Raketenkrise, „de[m] große[n] Showdown der beiden Supermächte“ USA und 

UdSSR (Hoffmann, 2009, S. 75). In geheimer Mission waren Atomraketen auf Kuba 

stationiert worden. „Que vengan! Que vengan!“ (Sollen sie nur kommen! Sollen sie nur 

kommen!) sollen die Menschen in den Straßen Havannas damals gerufen haben, mit der 

Sowjetunion im Rücken fühlten sie sich unverwundbar (vgl. Hoffmann, 2009, S. 77). Nach 

zähen Verhandlungen zwischen den beiden Staaten wurden die Raketen aber wieder 

abgezogen. Kuba hatte keinerlei Mitspracherecht. Genauso wie nach dem 

Unabhängigkeitskrieg 1989 wurde über dessen Kopf hinweg entschieden, es war wieder 

zum Spielball zweier Großmächte geworden. 
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In den Folgejahren wurde die Partnerschaft zwischen Kuba und der Sowjetunion noch 

intensiver. Die kubanische Wirtschaft litt mehr als erwartet unter dem US-amerikanischen 

Handelsembargo: Lebensmittel und Konsumgüter wurden rationiert und der Peso war kaum 

noch etwas wert. Zwar wurde Kuba von den Sowjets subventioniert, aber dadurch waren sie 

erneut abhängig vom Wohlwollen eines anderen Staates (vgl. Zeuske, 2016, S. 193). 

Widerwillig akzeptierte Castro die Sowjetisierung: Sowjetische Berater kamen auf die Insel, 

„Ladas und Moskwitschs verdrängten Buicks und Cadillacs“ von den Straßen (Zeuske, 2016, 

S. 197). In den Schulen wurde sowjetischer Marxismus-Leninismus gelehrt. In der Praxis war 

dieser Sozialismus jedoch mehr „`fidelistisch´ als `marxistisch-leninistisch´“, die Person 

Castro war den Kubanern wichtiger als jede politische Ideologie (vgl. Hoffmann, 2009, S. 87). 

Nach den „goldenen Jahren“ von 1980 bis 1986, in denen sich die Wirtschaft stabilisiert 

hatte, sackte Kuba 1990 mit dem Zusammenbruch des Ostblocks in „die tiefste Krise seiner 

Geschichte“ (Zeuske, 2016, S. 207). Kontinuierlich schienen sich alle Errungenschaften der 

letzten Jahrzehnte in Luft aufzulösen: Das Gesundheitssystem schwächelte, weil nicht 

ausreichend Medikamente vorhanden waren und der Benzinmangel legte den 

Straßenverkehr lahm, fortan wurden wieder Kutschen und Ochsengespanne zum Transport 

eingesetzt. Die Zuckerernte sank, es fehlte an Nahrungsmitteln und ganze Stadtviertel 

verkamen. „Das Land war paralysiert und die Bevölkerung traumatisiert“ (Zeuske, 2016, S. 

208). Kuba war am Boden, war jetzt die Zeit gekommen, um die Aussöhnung mit dem 

Erzfeind USA zu suchen?  

Das genaue Gegenteil war der Fall. Keine der beiden Konfliktparteien suchte die 

Annäherung. Kuba schlug einen rigiden Sparkurs in allen Lebensbereichen ein, statt die 

ehemalige Hegemonialmacht um Hilfe zu bitten. Stromsperren wurden eingeführt und 

Lebensmittel rationiert. Massenhaft wanderten Kubaner aus, mit teilweise selbstgebauten 

Booten (balsas) versuchten sie, an die nordamerikanische Küste zu gelangen. Obwohl Kuba 

nach dem Untergang der Sowjetunion nicht mehr auf der „Seite des Feindes“ stand, wollte 

Washington keinen Schritt auf den Inselstaat zugehen. Die beiden Länder hatten sich über 

die letzten Jahrzehnte zu sehr voneinander entfernt und die USA sollten in den Folgejahren 

einen noch härteren Kurs gegen Castros Regime einschlagen. Bald sperrten die Vereinigten 

Staaten landesweit alle Häfen für Schiffe von und nach Kuba und auch Flüge wurden 

verboten. Noch schlimmer traf die Insel allerdings der Cuban Democracy Act 1992, auch 

bekannt als Torricelli-Gesetz. Es dehnte das Handelsembargo auch auf US-

Tochterunternehmen im Ausland aus. Wie konnte es soweit kommen, wo sich doch das 

bilaterale Verhältnis bereits zu entspannen schien? 

Eine wichtige Rolle spielten dabei die Exilkubaner in den USA. Bis Mitte der 80er Jahre 

waren ungefähr eine Million Kubaner ausgewandert, die Mehrheit siedelte sich in Florida an 
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(vgl. Hoffmann, 2009, S. 99). Da der amerikanische Bundesstaat als sogenannter Swing 

State den Ausgang der US-Wahlen maßgeblich beeinflussen konnte, und ein nicht 

unerheblicher Teil der Wählerschaft Exilkubaner waren, wurde im Wahlkampf traditionell um 

deren Stimmen gebuhlt. Die Exilgemeinde verband und verbindet auch heute noch ein 

„unversöhnlicher Anti-Castro-Kurs“ (Hoffmann, 2009, S. 99) und so ließen sich US-Politiker 

immer neue Restriktionen einfallen, um sie gnädig zu stimmen. Eine davon war das Helms-

Burton-Gesetz 1996. Zum einen erlaubte es Entschädigungsklagen gegen ausländische 

Firmen, die ehemaliges US-amerikanisches Eigentum auf Kuba erworben hatten oder davon 

profitierten. Der zweite Teil des Gesetzes enthielt eine lange Liste an Forderungen, die eine 

kubanische Übergangsregierung zu erfüllen hätte, um vom US-Embargo befreit zu werden. 

Ein Exilkubaner, der 1961 an der Invasion in der Schweinebucht beteiligt war, kommentierte 

den Erlass vor dem US-Senat mit folgenden Worten: „All die Vorgaben in dem Gesetz legen 

Kriterien für Demokratie in Kuba fest, die zu bestimmen allein das Recht des kubanischen 

Volkes sein kann.“ (Durán, 1995, S. 3). Auch die Europäische Union, Kanada und andere 

Staaten reagierten geschockt auf diese Entscheidung, die eine „extraterritoriale Anwendung 

US-amerikanischer Gesetzgebung“ bedeutete (Hoffmann, 2001, S. 166; Zeuske, 2016, S. 

212). Bill Clinton, der damalige US-Präsident, fürchtete die internationale Ablehnung und war 

anfangs gegen das Gesetz. Nachdem allerdings zwei amerikanische Flugzeuge der 

exilkubanischen Organisation Hermanos al Rescate von der kubanischen Luftwaffe 

abgeschossen wurden, stimmte Clinton dem Gesetz schließlich zu. Auch wenn der Einfluss 

der Exilkubaner nicht unterschätzt werden darf, so fiel ihr Anliegen bei der US-Regierung 

doch auf fruchtbaren Boden und so können sie nicht alleine für die Anti-Kuba-Haltung 

verantwortlich gemacht werden (vgl. Hoffmann, 2009, S. 100). 

Zwar wurde das Helms-Burton-Gesetz wegen massiver Proteste aus dem Ausland entschärft 

und Clinton schlug eine gemäßigtere Kuba-Politik ein, aber sein Nachfolger George W. Bush 

machte diese minimale Annäherung wieder zunichte. Er schränkte die Geldüberweisungen 

von Exilkubanern nach Kuba (remesas) ein, was die kubanische Wirtschaft erheblich 

beeinflusste (vgl. Zeuske, 2016, S. 212). Waren diese Zahlungen von Verwandten aus dem 

Ausland doch einer der Hauptdevisenbringer, noch vor der Zuckerindustrie und dem 

Tourismus (vgl. Hoffmann, 2009, S. 112f.). Auch wurden ab 2001 kriegsgefangene Taliban- 

und Al-Quaida-Kämpfer nach Guantanamo Bay an der Südküste Kubas deportiert, was die 

kubanische Regierung scharf kritisierte.  

Über 50 Jahre dauert das US-Handelsembargo bereits an und nach Zeuske hat es auf der 

Karibikinsel tiefe Spuren hinterlassen. Er geht davon aus, dass es „dem kubanischen Volk 

eminent geschadet“ und die „Bunkermentalität“ Castros gefördert hat (2016, S. 212). Aber er 

kommt genauso wie Hoffmann zu dem Schluss, dass ein Wandel der US-Politik von Seiten 
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Kubas auch nicht wirklich gewollt ist, dass es die Frontstellung bevorzugt (vgl. Zeuske, 2016, 

S. 212). Hoffmann spricht davon, dass „die kubanische Führung die Polarisierung `Mit Fidel 

oder mit den Yankees´ zur internen Machtsicherung instrumentalisiert“ (2009, S. 118). 

Dieses gewollte Freund-Feind-Schema wird für die spätere Analyse von (entscheidender) 

Bedeutung sein. 

2.1.2 Die politische Annäherung 2009 bis jetzt 

 

„Estamos dispuestos a hablar de todo con paciencia, mucha paciencia“1 

(Raúl Castro zit. nach Bracci Roa, 2015) 

„The Cold war has been over for a long time […] And I`m not interested  

in having battles that, frankly, started before I was born.“ 

(Barack Obama zit. nach Taffet & Walcher, 2017, S. 438) 

 

Raúl Castro und Barack Obama beim Amerika-Gipfel am 11. April 2015 

 

„Und dann Obama!“, so leitet Hoffmann seinen Geschichtsabsatz über Barack Obama ein, 

der 2009 das Amt des US-Präsidenten antrat (2009, S. 132). Hoffmanns Buch wurde 2009 

veröffentlicht, damals konnte er die Ausmaße von Obamas Kuba-Politik also nur erahnen. 

Trotzdem ging er davon aus, dass sich mit ihm das Verhältnis zwischen den beiden Staaten 

grundlegend verändern würde. Obama sprach offen aus, was sich Vertreter der Medien und 

der Wirtschaft schon lange vorher gedacht hatten: Die US-Sanktionen hatten nicht zu einem 

politischen Wandel in Kuba geführt, sondern die eigene Wirtschaft beschränkt und die US-

Bürger ihrer Reisefreiheit beraubt (vgl. Hoffmann, 2015, S. 2). Die Restriktionen hatten Fidel 

Castro nicht zum Aufgeben bewogen. Im Gegenteil: Sie verliehen ihm „den dritten Atem“ 

(Zeuske, 2016, S. 227). Barack Obama wollte das Verhältnis daher grundlegend verändern 

und schon wenige Monate nach seinem Amtsantritt verkündete er: „The United States seeks 

a new beginning with Cuba“ (Stolberg & Barrionuevo, 2009). Auch unter Bill Clinton hatten 

kleinere Annäherungen stattgefunden, aber so deutlich hatte sich vorher kein US-Präsident 

für einen Wandel der Kuba-Politik ausgesprochen. Als ersten Schritt nahm Obama die 

Beschränkungen auf Geldüberweisungen von Exilkubanern zurück, die sein Vorgänger 

George W. Bush eingeführt hatte. Auch sollten Cuban Americans wieder ungehindert zu 

Familie und Freunden nach Kuba reisen dürfen. Eine kleine, wenn auch nur symbolträchtige 

Veränderung, war die Deinstallation eines Tickers, der an der Hauswand der US-

Interessenvertretung in Havanna angebracht war. Drei Jahre lang waren dort anti-

kubanische Parolen durchgelaufen wie „Some go around in Mercedes, some in Lads, but the 

                                                           
1
 Dt. Übersetzung: „Wir können über alles reden, aber wir müssen geduldig sein, sehr geduldig.“ 
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system forces almost everyone to hitch rides“ oder „I have a dream that one day this nation 

will rise up“ (Carroll, 2009). Es waren kleine Schritte, die man von Obama durchaus erwartet 

hatte – schon vor seinem Amtsantritt hatte er sich für eine Entspannungspolitik 

ausgesprochen (vgl. Hoffmann, 2015, S. 2). Aber welches Ausmaß die Veränderungen in 

den folgenden Jahren wirklich annehmen würden, konnte zu diesem Zeitpunkt noch niemand 

erahnen. 

Der 17. Dezember 2014 wurde zu einem dieser Tage, den sich noch vor ein paar Jahren 

niemand hätte vorstellen können. Beide Staatsmänner, Obama und Castro, traten zeitgleich 

vor die Fernsehkameras in Washington und Havanna und erklärten, die diplomatischen 

Beziehungen wieder aufzunehmen (vgl. Hoffmann, 2015, S. 2). Der US-Präsident wollte 

Kuba in vielen Punkten entgegen kommen: Er sprach von Handelserleichterungen, der 

Freilassung von Gefangenen und der Streichung Kubas von der Liste Terror unterstützender 

Staaten. Dieser Tag, den sowohl die New York Times als auch die Granma als historische 

Entscheidung bezeichneten, bekam sogar ein eigenes Kürzel: „17-D“. „ ¡Volvieron!“ („Sie 

kamen zurück!“) titelte die Granma damals als Anspielung auf die Freilassung von drei der 

„Miami Five“, einer Gruppe von mutmaßlichen kubanischen Spionen, die 2001 in den USA 

verurteilt worden waren. Sie wurden noch am 17. Dezember gegen den US-Bürger Alan 

Gross „getauscht“, der in Kuba in Haft saß.  

Sichtbar wurde die Annäherung der Erzfeinde dann ein halbes Jahr später auf dem Amerika-

Gipfel in Panama. Es war seit fast 60 Jahren das erste offizielle Treffen der 

Staatsoberhäupter der USA und Kubas. Raúl Castro und Barack Obama reichten sich die 

Hände (s. Abb. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 Quelle: Reuters/Jonathan Ernst, bei sputniknews 

Abb. 1: Historischer Handschlag zwischen Raúl Castro und Barack Obama  

auf dem Amerika-Gipfel 2015.  
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Es war ein Handschlag, der von allen Seiten als „historisch“ gewertet wurde, die Zeit sprach 

sogar vom „Handschlag als Waffe“, der die Macht hatte, die Vereinigten Staaten in ganz 

Südamerika wieder beliebter zu machen (Fischermann, 2015). Obama sagte, dass der Kalte 

Krieg vorbei sei, dass Kuba keine Bedrohung mehr darstelle und er den Konflikt endlich 

beilegen wolle: „I’m not interested in having battles that, frankly, started before I was born“ 

(Obama, 2015 zit. nach Taffet & Walcher, 2017, S. 438). Raúl Castro zeigte sich ebenfalls zu 

Gesprächen bereit, betonte aber, dass diese nur mit „paciencia, mucha paciencia“ zu führen 

seien (Raúl Castro zit. nach Bracci Roa, 2015). Nur einen Monat später wurde Kuba nach 33 

Jahren von der Liste der Terrorismus unterstützenden Staaten gestrichen. Im Sommer 2015 

reiste US-Außenminister John Kerry auf die Insel, um die Botschaft der Vereinigten Staaten 

in Havanna wiederzueröffnen. Während Obamas zweiter Amtszeit verging kaum ein Monat, 

in dem die Kuba-Politik nicht in den Schlagzeilen stand. So wurden Anfang 2016 

Lockerungen des Handelsembargos wirksam: Kubanische Bürger erhielten Zugang zum 

Bankensystem der USA und der direkte Postverkehr zwischen den beiden Ländern wurde 

wieder aufgenommen. 

Der bisherige Höhepunkt, aus medialer, symbolischer, aber auch politischer Sicht, war der 

Kubabesuch von Obama und seiner Familie im März 2016. „¿Que bolá Cuba?“ (Wie geht’s 

Kuba?), wollte der US-Präsident kurz nach seiner Ankunft von den Kubanern per Twitter 

wissen. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Raúl Castro betonte Obama wiederholt 

sein Vorhaben, die Beziehungen zwischen den beiden Staaten zu entspannen: „I have come 

here to bury the last remnant of the Cold War in the Americas“ (Obama, 2016). Er 

bezeichnete die beiden Länder als „Brüder“, durch die „das gleiche Blut fließe“ (Obama, 

2016). Auch Zeuske verweist auf die außenpolitische Wirkung des Treffens: „Für Kuba 

bedeutete dies den symbolischen Beginn des 21. Jahrhunderts […] Die Vereinigten Staaten 

erkannten damit implizit das Regime an, das Fidel Castro 1959 begründet hatte“ (2016, S. 

236). Gleichzeitig unterstrich Obama in seiner Rede die Bedeutung der Menschenrechte und 

traf sich mit kubanischen Dissidentengruppen. Als letzte Amtshandlung in der Kuba-Politik 

beendete Obama im Januar 2017 die sogenannte „Wet foot, dry foot“ policy. Dabei handelt 

es sich um ein Immigrationsprivileg für kubanische Bootsflüchtlinge. Die kubanische 

Regierung stand dieser Regelung sehr kritisch gegenüber, zum einen, weil sie Menschen zu 

gefährlichen Fluchtversuchen verleiten würde und zum anderen, weil durch sie dringend 

benötigte Fachkräfte in das Nachbarland abwanderten. 

 „Why now?“, fragte Obama an einem Punkt seiner Rede in Havanna. Ja, warum kam diese 

Annäherung gerade jetzt? Es sind mehrere Punkte, die sich günstig auf das Verhältnis der 

beiden ehemaligen Erzrivalen auswirkten. Ein Grund ist sicherlich die Amtsübernahme 

Raúls. Fidel Castro war gesundheitlich angeschlagen und so überließ er 2008 seinem Bruder 
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das Regiment. Raúl Castro führte das Land in der Kontinuität Fidels weiter, aber letztendlich 

hat er „das Land auf einen Reformkurs gebracht und das Erbe seines Bruders in vielen 

Bereichen demontiert“ (Hoffmann, 2015, S. 3). Fidel Castros Reaktion auf den „D-17“ fiel 

erwartungsgemäß sehr nüchtern aus. Nachdem er wochenlang zu dieser Angelegenheit 

geschwiegen hatte, sagte er schließlich: „Ich vertraue der Politik der USA nicht und ich habe 

nicht ein Wort mit ihnen gewechselt“ (Castro, 2014 zit. nach Hoffmann, 2015, S. 4). Aber 

nicht nur auf der Insel hat sich der Wind gedreht, auch in Florida sind die Hardliner unter den 

Cuban Americans weniger geworden. Viele Exilkubaner sind inzwischen für eine 

Annäherung der beiden Erzfeinde (vgl. Duany, 2016, S. 88; Hoffmann, 2015, S. 4). Auch 

fielen alle grundlegenden Entscheidungen innerhalb Obamas zweiter Amtsperiode. Da er 

nicht wiedergewählt werden konnte, hatte er keinen Grund mehr, den Konflikt mit den 

Exilkubanern zu scheuen. Sicher lag der politische Wandel der US-amerikanischen Kuba-

Politik aber auch an Obama selbst, der anders als seine Vorgänger auf aggressive Rhetorik 

verzichtete und sich offen und flexibler zeigte (vgl. López Segrera, 2017, S. 25). Das 

Handelsembargo konnte er aber nicht aufheben und auch Guantanamo Bay blieb ein US-

Stützpunkt. Die konservative Mehrheit im Kongress wusste diese Maßnahmen zu 

verhindern. 

Anfang dieses Jahres endete Obamas Präsidentschaft, wodurch sich die Frage, wie sich die 

Beziehung der Staaten weiterentwickeln würde, erneut stellte. Während seines Wahlkampfs 

besuchte der jetzige Präsident Donald Trump in Florida Veteranen der Invasion in der 

Schweinebucht und versprach ihnen, erst mit der kubanischen Regierung zu verhandeln, 

wenn sie die Menschenrechte wahren würden. Doch – wie bereits oben erwähnt – 

unterstützen heute viele Exilkubaner Obamas Entspannungspolitik und die daraus 

entstandenen Erleichterungen bei Reisen oder Geldsendungen zu Verwandten. Das 

spiegelte auch das Wahlergebnis wider: Hillary Clinton wählten 50 Prozent der Cuban 

Americans, Donald Trump nur 48 Prozent. 2012 hatten die Republikaner von ihnen noch 65 

Prozent der Stimmen bekommen (vgl. Lichterbeck, 2016).  

In den ersten Monaten nach dem Amtsantritt ließ sich Trumps Regierung in Bezug auf die 

Kuba-Politik nicht in die Karten schauen. Von offizieller Seite hieß es wiederholt, dass der 

US-Präsident Kuba in Zukunft keine einseitigen Zugeständnisse mehr machen wolle. Der 

Pressesprecher des Weißen Hauses, Sean Spicer, kommentierte das künftige Vorgehen 

folgendermaßen: „We are in the midst of a full review of all US policies towards Cuba“ (vgl. 

Oppmann et al., 2017). Interessant ist, dass eine von Trumps Firmen 1998 Kuba für 

mögliche Investitionen erkundete und er damit das US-Handelsembargo verletzte. Er soll 

damals gesagt haben: „I’d like to help [the Cuban people] rebuild the country and return it to 

its original splendor. And as soon as the law changes, I am ready to build the Taj Mahal in 
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Havana” (Trump zit. nach Falk, 1996, S. 15). Mitte Juni 2017 gab Donald Trump seine Kuba-

Politik öffentlich bekannt. Er wolle die Reisebestimmungen für US-Bürger nach Kuba 

verschärfen und Zahlungen an das Militär des Inselstaates verbieten, sagte er in einer Rede 

in Miami. 

Wie sich das Verhältnis zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten unter Trump verändern 

wird, ist längst noch nicht abzusehen. Sehr wahrscheinlich wird er es aber nicht schaffen, 

alle Schritte der Annäherung, die während Obamas Amtszeit vollzogen wurden, rückgängig 

zu machen. Obamas Entspannungspolitik hat viele Probleme aus dem Weg geräumt, 

obgleich die Beilegung des jahrzehntelangen Streits auch neue Fragen aufwarf: 

 Was wird aus der Logik der belagerten Festung, wenn der Feind nicht mehr belagert, 

sondern zum Nachbarn, Handelspartner und umworbenen Investor wird? Was wird aus 

David, wenn der Goliath nicht mehr mit der Keule droht, sondern mit Dollars lockt? 

(Hoffmann, 2015, S. 3) 

 

2.2 Foucaults Diskurstheorie und Othering in internationalen Beziehungen 

 

 

„Der Philosoph Foucault spricht. Denken Sie.“ 

(Foucault, 2002, S. 527 zit. nach Keller, 2008, S. 129) 

 

Radikale Bewegungen und revolutionäre Ereignisse waren Themen, die Michel Foucault 

faszinierten und die seine Arbeiten maßgeblich beeinflussten. In Kuba war er aber nie, auch 

erwähnte er die Karibikinsel immer nur kurz und sehr oberflächlich (vgl. Binkley & Capetillo-

Ponce, 2008a, S. 438). 33 Jahre war der französische Soziologe, als die kubanische 

Revolution endete. 36 Jahre, als die Amerikaner ihr vollständiges wirtschaftliches und 

politisches Embargo durchgesetzt hatten. Nur vier Jahre später, 1966, veröffentlichte 

Foucault sein Buch „Die Ordnung der Dinge“, das ihn zu einem „Star der französischen 

Intellektuellenszene“ machte (Keller, 2008, S. 7). In den 70er Jahren setzte er sich für die 

Rechte von Gefangenen ein. In den 80er Jahren engagierte er sich für die polnische 

Gewerkschaft Solidarnosc und pflegte intensiven Kontakt zur sozialistischen Gewerkschaft 

CFDT (vgl. Marti, 1999, S. 11). Kuba, das in dieser Zeit mit den US-amerikanischen 

Sanktionen zu kämpfen hatte, schien ihn nicht zu interessieren. Als mögliche Gründe nennen 

Binkley und Capetillo-Ponce Foucaults „ambivalent relationship with Marxism and the Left“ 

oder seine „deep-seated antipathy toward the French Communist party“ (2008a, S. 439). 

Dabei spielten Foucaults Schriften durchaus eine Rolle in Kuba, zumindest in den 

intellektuellen Kreisen, die Zugang zu seinen Arbeiten hatten (vgl. Binkley & Capetillo- 
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Ponce, 2008b, S. 456). Erst in den späten 1980er und 1990er Jahren wurden Foucaults 

Bücher auf der Insel gelesen. Besonderer Beliebtheit erfreuten sich seine Bücher: „Die 

Ordnung der Dinge“, „Wahnsinn und Gesellschaft“, „Überwachen und Strafen: Die Geburt 

des Gefängnisses“ und „Archäologie des Wissens“. 

Das letzte Buch in dieser Reihe spielt für meine Arbeit eine wichtige Rolle. Im Buch 

„Archäologie des Wissens“ (1969), eine von Foucaults umfangreichsten methodologischen 

Publikationen, entwickelt er die Diskursanalyse. Die Diskursforschung hat in den letzten 

Jahren viel Aufmerksamkeit erfahren und stark an Bedeutung gewonnen. „Dies gilt vor allem 

für die breite Rezeption der Arbeiten von Michel Foucault“ (Keller, 2011a, S. 8). Die 

Diskursanalyse ist heute noch genauso relevant wie zu Lebzeiten seines Schöpfers. 

Diskurse sind „Prozesse und Versuche der Sinnzuschreibung und –stabilisierung“ und 

spielen deshalb auch für die moderne Gesellschaft eine wichtige Rolle (Keller, 2011a, S. 10). 

Foucaults „Werkzeugkisten“, wie er seine Bücher selbst nannte (Foucault, 1976, S. 45), 

sollen auch für meine Arbeit das Handwerkszeug liefern. Sogar in zweierlei Hinsicht findet 

sein Schaffen hier Verwendung: als theoretische Grundlage sowie als praktische Anwendung 

bei der Analyse. Seine Diskursanalyse ist sozusagen „Theorie, Methode und Praxis 

gleichermaßen“ (Dreesen, Kumiega & Spieß, 2012, S. 9). Das Ziel seiner Diskursanalyse 

beschreibt Foucault wie folgt: 

Eine Aufgabe, die darin besteht, nicht […] die Diskurse als Gesamtheiten von Zeichen 

[…], sondern als Praktiken zu behandeln, die systematisch die Gegenstände bilden, von 

denen sie sprechen. (1981, S. 74) 

Was Foucault damit meint, ist, dass die vorherrschenden Diskurse ein Objekt überhaupt erst 

hervorbringen und unser Wissen darüber prägen. Als Diskurse versteht der Soziologe alle 

Aussagen, die „sich auf ein und dasselbe Objekt beziehen“ (ebd., S. 49). Keine Rolle spielt 

dabei, ob die Diskurse „gesprochen oder geschrieben worden sind“ (ebd., S. 41). Auf meine 

Arbeit bezogen heißt das, dass alle Aussagen, die über das Verhältnis von Kuba zu den 

Vereinigten Staaten getroffen werden, einen Diskurs bilden. Das schließt sowohl klassische 

Medien wie die Tageszeitung Granma ein, auf die sich meine Analyse stützen wird, als auch 

Gedichte, Filme, Privatgespräche oder andere Äußerungsformen.  

Nun geht Foucault davon aus, dass diese Aussagen, wie das gesamte menschliche 

Verhalten, nicht willkürlich stattfinden, sondern, dass sie an gewisse Regeln gebunden sind: 

[…] eine Gesamtheit von anonymen, historischen, stets im Raum und in der Zeit 

determinierten Regeln, die in einer gegebenen Epoche und für eine gegebene soziale, 

ökonomische, geographische oder sprachliche Umgebung die Wirkungsbedingungen der 

Aussagefunktion definiert haben. (1981, S. 171) 
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Diese Ordnungen, die das Verhalten beeinflussen und dadurch das freie Denken 

einschränken, nennt der Soziologe „diskursive Praxis“. Für diese „Scheuklappen“, die 

Diskurse Menschen aufsetzen (Meyen, 2013, S. 27), interessierte sich Foucault besonders. 

Daher stellte er die Frage: „[W]ie kommt es, daß eine bestimmte Aussage erschienen ist und 

keine andere an ihrer Stelle?“ (1981, S. 42).  

Die Aussagen, die sich beispielsweise über Kubas Verhältnis zu den USA finden werden, 

sind also keinesfalls einfach wahr oder richtig, sie bilden nicht die Realität ab, sondern 

konstruieren sie vielmehr. Das wird auch deutlich, wenn man bedenkt, dass die US-Medien 

zum Beispiel ein ganz anderes Bild von der Beziehung zwischen Kuba und den Vereinigten 

Staaten aufzeigen als die kubanischen Medien, obwohl über dieselben Ereignisse und 

Personen berichtet wird. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der „Streit um 

konkurrierende Wahrheitsansprüche Gefühle und Konflikte aus[lösen]“ kann (Kocyba, 2010, 

S. 103). Es ist also nicht die Wahrheit, die Foucault herausstellen will, ihm geht es darum, 

diese „Wahrheitsspiele“ nachzuvollziehen (vgl. Meyen, 2013, S. 29). 

Wie aber wollte Foucault diese Regeln und Muster aufdecken? Er selbst erklärte, sein 

Vorgehen gleiche dem von Historikern. Nur in einer strengen materialen Quellenarbeit könne 

man Dokumente zerlegen, verstehen und deuten (vgl. Keller, 2008, S. 68). Dreyfus und 

Rabinow bezeichneten seine Herangehensweise als „Interpretative Analytik“ (ebd., S. 69). 

Foucault blieb dabei an der „Oberfläche der Texte“, was hinter oder außerhalb des Textes 

liegt, interessierte ihn nicht (ebd., S. 70). In einem Gespräch über sein Buch „Archäologie 

des Wissens“ sagte er:  

[I]ch versuche die Beziehungen zu definieren, die an der Oberfläche der Diskurse liegen; 

ich versuche sichtbar zu machen, was nur insofern unsichtbar ist, als es allzusehr an der 

Oberfläche der Dinge liegt. (2001, S. 981) 

Das soll aber nicht heißen, dass seine Analyse dadurch flach oder gehaltlos wäre. Er 

verzichtete bei seiner Interpretation lediglich auf spekulative Handlungsweisen ohne 

empirischen Bezug (vgl. Keller, 2008, S. 69). Beim konkreten Vorgehen spricht sich Foucault 

dafür aus, die Erkenntnis aus den Daten selbst zu ziehen und den Blick nicht durch eine 

theoretische Vorstrukturierung zu verfälschen (ebd., S. 64). 

Keller schreibt Diskursen eine „wirklichkeitskonstituierende Macht“ zu (2011a, S. 8). 

Tatsächlich sind Diskurse eng mit Machtgefügen verbunden. Denn wie Foucault feststellt, ist 

Wahrheit nicht „die Belohnung für freie Geister“ oder „das Kind einer langen Einsamkeit“, 

sondern sie wird „aufgrund vielfältiger Zwänge produziert“ und „verfügt […] über geregelte 

Machtwirkungen“ (Foucault, 1978a, S. 51). Der Soziologe erklärt weiter, dass jede 

Gesellschaft über ihre eigene „Ordnung der Wahrheit“ verfügt, das heißt, sie „akzeptiert 
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bestimmte Diskurse, die sie als wahre Diskurse funktionieren läßt [sic]“ (ebd.). Konkret bildet 

sich hier scheinbar ein Widerspruch ab: Verfügen nun Diskurse über Macht? Oder sind es 

andere Machtformen, die die Produktion von Diskursen „kontrollier[en], selektier[en], 

organisier[en] und kanalisier[en]“, um sie zu lenken und „unberechenbar Ereignishaftes zu 

bannen“ (Foucault, 2012, S. 10f.). Foucault, der sich lange mit dem Verhältnis von Wissen 

und Macht auseinandergesetzt hat, kam zu folgendem Schluss:  

Es handelt sich um ein komplexes und wechselhaftes Spiel, in dem der Diskurs 

gleichzeitig Machtinstrument und -effekt sein kann, aber auch Hindernis, Gegenlager, 

Widerstandspunkt und Ausgangspunkt für eine entgegengesetzte Strategie. Der Diskurs 

befördert und produziert Macht; er verstärkt sie, aber er unterminiert sie auch, er setzt sie 

aufs Spiel, macht sie zerbrechlich und aufhaltsam. (Foucault, 1983, S. 122 zit. nach 

Jäger, 2004, S. 154) 

Für jedes Land mag zutreffen, dass Diskurse kontrolliert und selektiert werden. Dennoch 

spielt dieser Punkt bei der kubanischen Berichterstattung eine besondere Rolle. Die Granma 

ist die offizielle Zeitung des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Kubas und kann so 

kaum unabhängig vom politischen Diskurs kommunizieren. Auf das Zusammenwirken der 

kubanischen Medien und der Regierung wird später noch ausführlicher eingegangen. Doch 

schon hier sei gesagt, dass die Granma traditionell einen anti-amerikanischen Kurs fährt. 

Interessant wird nun sein, die auf „Dauer gestellte[n] Aussagepraktiken“ über das Verhältnis 

zu den Vereinigten Staaten, „deren Form und Inhalte Regelmäßigkeiten aufweisen“ in der 

Analyse herauszufiltern und zu untersuchen (Keller, 2008, S. 75). Dabei wird sich die Frage 

klären, ob die gegenseitige politische sowie wirtschaftliche Annäherung der beiden Länder 

seit 2009 auch einen Einfluss auf die Berichterstattung der Granma, beziehungsweise die in 

ihr vorkommenden Diskurse hat. 

Eine Diskursanalyse nach Foucault wird helfen, diese Diskurse aufzudecken. Was sie aber 

nicht liefert, ist eine Erklärung dafür, warum bestimmte Aussagen in der Berichterstattung zu 

finden sind und andere nicht. Um das besondere Verhältnis zwischen Kuba und den USA 

erklären zu können, ziehe ich aus diesem Grund noch einen anderen Ansatz heran: die 

Othering-Theorie. Die Erforschung des Anderen hat eine lange Tradition, schon Hegel ging 

davon aus, dass das Selbst erst mit der Abgrenzung vom Anderen verstanden werden kann 

(vgl. Hegel, 1981, S. 145-155). Diese Distanzierung von dem Anderen kann sich auf 

verschiedene Charakteristika beziehen wie Religion, Geschlecht oder Klassenzugehörigkeit. 

Für Foucault, der sich ebenfalls mit der Konstruktion des Anderen beschäftigte, hat Othering 

vor allem mit Macht und Wissen zu tun. Der Andere ist ein Subjekt, auf den Diskurse 

projiziert werden, um sich selbst in ein gutes Licht zu rücken (vgl. Cataldo, 2014, S. 8). In 

dem Vorwort seines Buches „Wahnsinn und Gesellschaft“ (1978) griff Foucault das Thema 
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der kulturellen Fremde auf. Darin stellt er die These auf, dass „Kulturen und Nationen nur in 

Abgrenzung von anderen Kulturen und Nationen ihr Selbstverständnis gewinnen“ (Soltani, 

2016, S. 22). Um sich selbst zu definieren, stecke jede Kultur ihre Grenzen ab. Erst eine 

negative Abgrenzung von dem „was für sie außerhalb liegt“, verleihe „ihr den Ausdruck ihrer 

Positivität“ (Foucault, 1978b, S. 8). 

In jüngster Zeit hielt der Begriff Othering auch Einzug in das Fachgebiet der internationalen 

Beziehungen.2 Für Sybille Reinke de Buitrago, die einen Sammelband über das Thema 

Othering in internationalen Beziehungen herausgegeben hat, ist der Begriff des 

Andersartigen von großer Bedeutung: „[S]tates and various other entities engage in 

processes of othering and thereby affect both policy and interstate relations“ (2012, xiv). Die 

spezielle Beziehung zwischen den USA und Kuba ist ein Musterbeispiel für die Abgrenzung 

vom Anderen. Das zeigt auch ein Aufsatz in Reinke de Buitragos Sammelband, der sich 

ausführlich mit dem kubanisch-amerikanischen Verhältnis beschäftigt. Wylie zeigt darin auf, 

wie beide Staaten seit Jahrzehnten fast zwanghaft all das betonen, was sie am meisten 

unterscheidet: „Both Cuban and American foreign policies are constructed by the interplay 

between the ideas of the self and the other“ (Wylie, 2012, S. 19). Sie nimmt an, dass die 

Vereinigten Staaten für Kuba über die Jahre ein „extreme other“ und eine „national 

obsession“ geworden sind (S. 19). Interessanterweise übten die USA bereits vor Kubas 

Unabhängigkeit von Spanien 1898 Einfluss auf das Selbstbild der Karibikinsel aus. 

Amerikanische Karikaturen und Cartoons zeigten Kuba damals als Kind oder Frau, Symbole 

der Unterlegenheit (ebd., S. 22). Diese Herabsetzung sowie die restriktive US-Politik in den 

folgenden Jahrzehnten hinterließen „unauslöschliche Spuren“ bei den Kubanern und ihrer 

Identität (ebd., S. 26). Was ein Zusammenfinden ebenfalls erschwert, ist, dass beide Länder 

ein ähnliches Selbstbild haben. Beide betonen ihren Status als „exceptional state“ (ebd., S. 

27). Das heißt, dass sie ihr Land, ihre Staatsform, ihre Kultur und ihre Werte als die einzig 

wahre ansehen. Die gegenseitigen Anfeindungen verstärkten das „mutual othering“ nur noch 

mehr und verhärteten die Fronten. Aus diesen Gründen kommt Wylie zu dem Schluss, dass 

ein fundamentaler Wandel in der Beziehung der beiden Staaten sehr schwierig sein wird 

(vgl. ebd., S. 34). 

Was Wylie in ihrem Aufsatz beschreibt, ist der Ist-Zustand von 2012, als die kubanisch-

amerikanische Annäherung sich erst langsam anbahnte. Nicht vergessen darf man, dass der 

Prozess des Othering genauso wie die Außenpolitik einem stetigen Wandel unterliegt:  

                                                           
2
 Beispiele für Othering in internationalen Beziehungen: Elliot, C. (2017). Democracy Promotion as Foreign 

Policy. Temporal othering in international relations. New York: Routledge; Tekin, B.C. (2010). Representations 
and Othering in Discourse. The Construction of Turkey in the EU context. Amsterdam: John Benjamins; Reinke 
de Buitrago, S. (Hrsg.) (2012). Portraying the Other in International Relations. Cases of Othering, their Dynamica 
and the Potential for transformation. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.  
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Furthermore, self-other constructions and processes of othering are constantly present 

and on-going. We respond to new situations, to events and to crises. We hear, see, read 

and learn new aspects that must be integrated into our existing ideas and fit into our held 

stories. (Reinke de Buitrago, 2012, xv) 

Ob sich die Diskurse also in den letzten Jahren verändert haben, oder ob sie immer noch 

von Hass, Anfeindung und Abgrenzung bestimmt sind, wird sich später in der Analyse und 

im Ergebnisteil der Arbeit zeigen.  

2.3 Kategoriensystem 

 

Um die intersubjektive Nachvollziehbarkeit der Analyse zu gewährleisten, ist es wichtig, 

Kategorien zu bilden. Das Kategoriensystem unterstützt mich dabei, meine Gedanken zu 

sammeln und mich auf die relevanten Punkte zu konzentrieren. Außerdem hilft es „dem 

Leser, die Studie nachzuvollziehen und die Befunde einzuordnen“ (Meyen et al., 2011, S. 

35). Es ist wie Meyen et al. es ausdrücken „Hirn und Herz einer qualitativen Studie“ (2011, S. 

38). Foucault schlägt vier Formationsregeln vor, anhand derer Diskurse besser erfasst und 

voneinander unterschieden werden können: Gegenstände, Äußerungsmodalität, Begriffe und 

Strategien (vgl. 1981, S. 58). Sie werden im Folgenden näher ausgeführt und liefern die 

Grundlage für mein Kategoriensystem. So stringent und klar diese Fundierung klingen mag, 

so waren Foucaults Theorie und Methodologie doch immer stetigen Anpassungen und 

Veränderungen unterworfen (vgl. Keller, 2011b, S. 129). Er selbst sah sich viel mehr als 

„Experimentator“ denn als „Theoretiker“ (Foucault, 2005, S. 52). Das mag auch der Grund 

sein, warum man bei Foucault nicht von einer „konsistenten Diskurstheorie“ ausgehen kann 

(Keller, 2011b, S. 129). Da Foucaults Diskursanalyse also keine „Zauberformel“ liefert, habe 

ich meinen Blick schweifen lassen und Überlegungen von Meyen (2013, S. 30) und Keller 

(2011a, S. 47f.) in mein Kategoriensystem einfließen lassen. Diese individuelle Anpassung 

ist auch deshalb sinnvoll, weil der Wissenschaftler die Kategorien je nach Studie „jedes Mal 

aufs Neue“ entwickeln soll (Meyen et al., 2011, S. 38). Das entspricht auch Foucaults Willen, 

der seine Werke – wie bereits früher erwähnt – als „Werkzeugkisten“ betrachtete, die jeder 

nach Belieben verwenden und anpassen sollte (Foucault, 1976, S. 45). Nun werde ich die 

vier Formationsregeln vorstellen, die ich an mein Thema der kubanischen Berichterstattung 

über die USA angeglichen habe.  

Bei der ersten Kategorie Formation der Gegenstände geht es um Themen und Unterthemen. 

Sie stellt die Frage: Was wird thematisiert, wenn die Granma über die Vereinigten Staaten 

berichtet? Zusätzlich wird ein Blick darauf geworfen, wie die Themen zusammenhängen und 

in welchem Kontext sie zu finden sind.  
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In der zweiten Kategorie Formation der Äußerungsmodalitäten dreht sich alles um die Frage: 

„Wer spricht?“ (vgl. Foucault, 1981, S. 75). Anhand dieser Kategorie werde ich untersuchen, 

wer die legitimen Sprecher in den analysierten Artikeln sind. Das bezieht sich sowohl auf den 

Verfasser des Textes als auch auf die Personen, die im Text zitiert werden. Von Interesse ist 

dabei nicht nur, wie die Personen heißen, sondern auch welchen gesellschaftlichen Status 

und welchen Hintergrund sie haben. Zum Beispiel macht es einen Unterschied, ob Fidel oder 

Raúl Castro in der Zeitung zu Wort kommen oder Redakteure den Text geschrieben haben. 

Neben dem Fragewort „wer“ spielt bei dieser Kategorie auch das „wo“ eine wichtige Rolle: 

Auf welcher Seite und in welchem Ressort der Granma ist der Artikel erschienen? Besonders 

interessant wird hierbei sein, welche Perspektive die Sprecher in den Artikeln einnehmen, ob 

diese beispielsweise betrachtend, anklagend oder neutral ist. Schließlich fällt unter diese 

Kategorie auch die journalistische Darstellungsform (Reportage, Bericht etc.). 

Die Formation der Begriffe beschäftigt sich mit „Anordnungen der Äußerungsformen“ 

(Foucault, 1981, S. 83). Das heißt, ich werde analysieren, wie die Artikel aufgebaut sind, 

welche Textelemente aufeinanderfolgen. Gleichzeitig interessiert mich, wie, also mit welcher 

Rhetorik, über die USA geschrieben wird: Werden Symbole, Metaphern oder Stilmittel 

verwendet? Welche Worte fallen häufig im Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten 

(enemigo, imperio etc.)? Auch schließe ich mögliche Argumente in die Analyse ein und 

untersuche ihren Aufbau und wie sie belegt werden (Studien, Zitate etc.). 

Bei der vierten und letzten Kategorie, der Formation der Strategien, geht es um die 

„Außenbezüge des Diskurses“ (Keller, 2011a, S. 48). Für meine Arbeit bedeutet das, 

Theorien zum kubanischen Verhältnis zu den USA offenzulegen. Dazu gehört 

herauszustellen, welche Problematisierungen in den Texten auftauchen und welche 

Erklärungen und Lösungen schließlich genannt werden. Zusätzlich darf hier der Blick 

geweitet und nach anderen, benachbarten Diskursen gesucht werden. Abschließend stellt 

sich die Frage, welche Bereiche der Gesellschaft von dem Diskurs beeinflusst werden. 

Bei dieser letzten Kategorie gab Foucault zu, dass es ihm „sehr schwer [fällt] ins Detail zu 

gehen (Foucault, 1981, S. 94f.). Der Grund dafür ist, dass es „kein Generalrezept“ für die 

Analyse dieses Punkts gibt (Meyen, 2013, S. 31). Die ersten drei Formationen sind für den 

Leser leicht nachvollziehbar. Die vierte allerdings hängt stark von Wissenschaftler selbst ab 

und ist Produkt seiner subjektiven Wahrnehmung. Das verschriftlichte Kategoriensystem wird 

im Folgen in Tabellenform abgebildet (Abb. 2). 
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Formationsregel Kategorien Operationalisierung 

Formation der Gegenstände 

 

Themen und Unterthemen 

 

 

 

Beziehungen zwischen den 

Themen 

 

 

Kontext der Themen 

 

 

 

Amerika-Gipfel, Staatsbesuch 

Obama, Invasion in der 

Schweinebucht, Treffen kubanischer 

Intellektueller 

 

Zusammenhang zwischen Themen 

und Unterthemen 

 

Konkrete Ereignisse: z.B. 

Staatsbesuch Obama, 

Wiedereröffnung der US-Botschaft 

Formation der Äußerungs- 

modalitäten 

 

Legitime Sprecher 

 

 

 

Perspektive  

 

 

 

 

 

Ort des Geschehens 

 

 

Platzierung und Formalia 

 

 

Journalistische 

Darstellungsform 

 

 

Journalisten, Politiker 

(Staatspräsident, andere Politiker) 

 

 

anklagend, verteidigend, sachlich-

neutral, feindlich, freundschaftlich, 

kooperativ, einseitig oder 

ausgewogen, sarkastisch, 

schmeichelnd 

 

Havanna, Washington, Amerika-

Gipfel etc. 

 

Seitenzahl, Ressort, Länge 

 

 

Reportage, Bericht, Nachricht, 

Kommentar 

 

Formation der Begriffe 

Rhetorik 

 

 

Wiederkehrender Wortschatz 

i.Z.m den USA 

 

 

 

Argumentation 

 

 

Belege 

 

 

Aufmachung Artikel 

 

Stilmittel, Metaphern 

 

 

Bezeichnung der USA, 

Beschreibung Obamas, 

wiederkehrende Verben, Adjektive 

 

 

Struktur, Beweisführung, Abfolge, 

Art der Argumente 

 

Zitate, Fotos, Statistiken 

 

 

Platzierung, Aufmachung, Bilder 

und Grafiken 

 

Abb. 2: Tabellarische Darstellung des Kategoriensystems. 
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Formation der Strategien 

Theorien zu kubanischem 

Verhältnis zu den USA 

 

 

Beziehung zu benachbarten 

Diskursen 

 

Gesellschaftliche Funktion 

des Diskurses 

 

 

Die USA täuscht die Annäherung 

nur vor; in Wahrheit hat sich nichts 

an der US-Politik geändert 

 

Irakkrieg, Expansion der USA 

 

 

Welche gesellschaftliche Funktion 

erfüllt der Diskurs? 

 

3.  Methodisches Vorgehen 

 

Obwohl das vorgestellte Kategoriensystem (2.3) bereits Teil des methodischen Vorgehens 

ist, wurde es wegen seiner Nähe zu Foucaults theoretischen Ansätzen dem Theorieteil 

angeschlossen. In folgendem Kapitel geht es darum, die Methodik der Arbeit, also den 

„Weg[] zur Erkenntnis“ (Meyen et al., 2011, S. 12) vorzustellen. Diese Offenlegung ist nötig, 

damit Wissenschaftler und andere Leser meine Untersuchungsschritte verstehen können 

und damit die intersubjektive Nachvollziehbarkeit erleichtert wird. Neben der Methodenwahl 

werde ich auf die Auswahl des Materials und den Ablauf der Auswertung eingehen. 

 

3.1 Qualitative kategoriengeleitete Inhaltsanalyse 

 

Bei der Auswahl der Methode habe ich mich für eine qualitative Inhaltsanalyse mit 

Untersuchungskategorien entschieden. Mancher Leser mag sich fragen, ob das die richtige 

Entscheidung war. Kommt doch die qualitative Forschung in vielen Fachbüchern eher 

schlecht weg. Sie wird auf wenige Seiten eingestampft (vgl. Maurer & Reinemann, 2006, S. 

68) oder nur in Kombination mit quantitativen Methoden dargestellt (vgl. Hussy, Schreier & 

Echterhoff, 2010). Die Objektivität in der qualitativen Forschung sei „kaum realisierbar“, auch 

die Reliabilität stelle sich „kritisch dar“ (ebd., S. 266f.).  

An dieser Stelle muss allerdings gesagt werden, dass keine wissenschaftliche Methode „von 

vorne herein `richtig´ oder `falsch´“ ist (Brosius et al., 2008, S. 20). Die Entscheidung sollte 

daher immer vom jeweiligen wissenschaftlichen Problem geleitet werden und davon, 

welches Verfahren die Fragestellung am besten beantworten kann (vgl. ebd., S. 20). Meine 

Wahl fiel ganz bewusst auf das qualitative Verfahren. Zwar werden bei einer qualitativen 

Analyse die Standard-Gütekriterien der Objektivität und Validität aufgeweicht, das aber wird 

beim qualitativen Arbeiten „in Kauf genommen oder sogar angestrebt“ (Hussy, Schreier & 
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Echterhoff, 2010, S. 267). In meiner Arbeit gebe ich mich als Wissenschaftlerin und 

gleichzeitig als Individuum zu erkennen, denn alle Denkinhalte hängen mit der Persönlichkeit 

und den Erkenntnissen der forschenden Person zusammen (vgl. Meyen et al., 2011, S. 33). 

Aus diesem Grund habe ich bereits in der Einleitung (1.) meine Erfahrung in Bezug auf Kuba 

offengelegt.  

Aber nicht nur die Tatsache, dass der Forscher als Person in Erscheinung tritt, hat mich von 

der qualitativen empirischen Sozialforschung überzeugt. Bei der kubanischen 

Berichterstattung über die USA geht es oft um feine sprachliche Nuancen, um rhetorische 

Mittel und Argumentationsketten. Diese Feinheiten kann man nicht durch reines Nachzählen 

von Begriffen herausfinden (vgl. Meyen et al., 2011, S. 143; Brosius et al., 2008, S. 178). Es 

bedarf vielmehr einer genauen Analyse des Textes, um „ein komplexes Phänomen in seiner 

ganzen Breite“ zu erfassen (Brosius et al., 2008, S. 20). Dazu gehört ebenso, wie ein Artikel 

aufgemacht ist und wie sich Text und Bild zusammenfügen (vgl. Meyen et al., 2011, S. 143). 

Zudem macht es möglich, die Autoren der Texte genauer unter die Lupe zu nehmen und 

ihren privaten Hintergrund sowie ihre Haltung zu untersuchen. Oft gibt deren Position wie 

etwa Raúl Castros Stellung als Präsident des kubanischen Staats- und Ministerrates 

Aufschluss über die Rhetorik und Haltung im Text (vgl. Meyen et al., 2011, S. 144). Auch 

Ungesagtes und Verstecktes, das bei einem quantitativen Verfahren im Verborgenen bleiben 

würde, kann durch eine qualitative Diskursanalyse an die Oberfläche befördert werden: 

Discourse analysis should hence busy itself not merely with the search for a plentitude of 

meaning, but rather with a search for the scarcity of meaning, with what cannot be said, 

with what is impossible or unreasonable within a certain discursive locations. (Hook, 

2001, S. 12) 

Damit der Forscher zwischen den Zeilen lesen und Nichtgesagtes erkennen kann, ist ein 

fundiertes Wissen über den Forschungsgegenstand unerlässlich (vgl. Meyen et al., 2011, S. 

157, 160). 

Beliebig sind die Ergebnisse einer qualitativen Untersuchung keineswegs (vgl. Hussy, 

Schreier & Echterhoff, 2010, S. 267). Sie unterliegen lediglich anderen Gütekriterien als 

quantitative Verfahren. Nach Meyen et al. erkennt man gute qualitative Studien an vier 

Kriterien: Zuverlässigkeit, Gültigkeit, Übertragbarkeit und Werturteilsfreiheit (2011, S. 47). 

Um diese zu gewährleisten, ist es wichtig, den Forschungsprozess so transparent wie 

möglich zu machen: von der Auswahl der Methodik über das Kategoriensystem bis hin zur 

Auswertung muss der Leser alle Schritte nachvollziehen können. Auch dann, wenn die 

Analyse nicht so funktioniert, wie man es sich anfangs vorgestellt hat, wenn ein oder sogar 

zwei Schritte zurückgegangen werden und das Kategoriensystem angepasst werden muss, 
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ist dies offenzulegen. Ein weiteres Merkmal der qualitativen empirischen Sozialforschung ist 

nämlich, dass sie wie eine Spirale abläuft. Merkt man, dass ein Teil des 

Untersuchungsdesigns nicht funktioniert, kann man dieses jederzeit anpassen (vgl. Meyen et 

al., 2011, S. 53). Deshalb entstand mein Kategoriensystem aus einem Zusammenspiel 

zwischen induktivem und deduktivem Vorgehen. Nachdem ich die Grundstruktur nach 

Foucault, Meyen und Keller erstellt hatte, las ich die ausgewählten Zeitungsartikel und glich 

die Unterkategorien daran an. 

Qualitative Methoden können allerdings auch an ihre Grenzen stoßen. Die qualitative 

Inhaltsanalyse in meiner Arbeit zeigt zwar, welche Diskurse über das kubanische Verhältnis 

zu den USA existieren, sie bringt aber nicht in Erfahrung, wie die Diskurse auf die Menschen 

wirken, die sie „konsumieren“, also in meinem Fall zum Beispiel die kubanische Bevölkerung. 

Eine Lösung wäre, zwei methodische Verfahren zu verschränken. Zusätzlich zur inhaltlichen 

Analyse der Granma hätte ich in Interviews mit Kubaner herausfinden können, wie sie über 

die Vereinigten Staaten denken. Das wäre in meinem Fall allerdings in zweierlei Hinsicht 

problematisch gewesen. Zum einen wäre das mit einer Reise nach Kuba verbunden 

gewesen, was einen erheblichen finanziellen wie zeitlichen Mehraufwand bedeutet hätte. 

Zum anderen ist es sehr schwierig, mit Kubanern in Kontakt zu kommen, wie ich es selbst 

auf meiner Reise erfahren konnte und wie es mir auch Alexis Mirbach erzählte, mit dem ich 

mich im Vorfeld über meine Arbeit unterhalten habe. Er hatte die Intention, eine 

umfangreiche Forschungsarbeit über den Staatsbesuch Obamas in Havanna durchzuführen. 

Die meisten Kubaner verweigerten damals allerdings Interviews oder antworteten nur in ein 

oder zwei knappen Sätzen. 

3.2 Materialauswahl 

 

Mein Untersuchungszeitraum beginnt kurz nach der Amtseinführung des US-Präsidenten 

Barack Obama (21. Januar 2009) und endet mit einer Berichterstattung über die 

Verlautbarung des neuen Präsidenten Donald Trump über sein Vorgehen in der Kuba-Politik 

(23. Juni 2017). Erst war eine kürzere Zeitspanne angedacht, die jüngsten Entwicklungen 

unter Donald Trump erschienen mir allerdings so spannend und auch relevant für die 

Analyse, dass ich die ersten Monate von Trumps Präsidentschaft noch in die Untersuchung 

einschloss. Mit fast genau achteinhalb Jahren ist der Zeitraum sehr weit gefasst. Allerdings 

bin ich der Meinung, dass man hier keine Abstriche machen kann, da in meiner Arbeit der 

zeitliche Verlauf und ein möglicher Wandel in der Berichterstattung dargestellt werden soll. 

Hätte ich erst mit der zweiten Amtszeit Barack Obamas (Januar 2013 bis Januar 2017) 

begonnen, wäre es vielleicht unmöglich eine Veränderung festzustellen, da die 
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Entspannungspolitik (Wiedereröffnung der US-Botschaft in Havanna, Kubabesuch Obamas 

etc.) in dieser Zeit schon in vollem Gange war. 

An dieser Stelle könnte man sich fragen, warum nicht noch weiter zurückgegriffen wurde und 

schon Texte aus der Zeit der Bush-Regierung als Vergleich gewählt wurden. Dafür gibt es 

zweierlei Gründe. Zum einen finde ich einen Blick auf die aktuellen Vorgänge relevanter und 

persönlich auch interessanter. Zum anderen hat die Auswahl meines 

Untersuchungszeitraums auch etwas mit der Verfügbarkeit der Artikel zu tun. Hier sei kurz 

schon einmal erwähnt, dass ich mich in der Analyse auf die kubanische Tageszeitung 

Granma konzentrieren werde. Warum ich gerade sie ausgewählt habe, werde ich weiter 

unten erläutern. Auf der offiziellen Homepage der Granma (www.granma.cu) gibt es zwar ein 

Archiv, in dem sogar PDF-Dateien der Printausgaben zum Download zur Verfügung stehen 

(www.granma.cu/impreso), diese gehen aber nur bis zum 2. Januar 2014 zurück. Ältere 

Texte sind im Online-Archiv der Homepage verfügbar. Aber dort befinden sich nur wenige, 

ausgewählte Artikel. Daraus ergibt sich, dass ich nur bei Artikeln ab 2014 Details wie 

Aufmachung, Platzierung oder Seitenzahl untersuchen kann. 

Alle Versuche, anders an die gesuchten Artikel zu kommen, schlugen fehl. Ich begann mit 

der Zeitschriftendatenbank (www.zeitschriftendatenbank.de). Dort fand ich heraus, dass es 

unter anderem in der Staatsbibliothek Berlin, im Ibero-Amerikanischen Institut in Berlin sowie 

in der Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn einzelne Ausgaben oder Kopien der 

Granma gibt. Dabei handelte es sich aber immer nur um einzelne Jahre (außerhalb des 

Untersuchungszeitraums) oder einzelne Zeitungen. Für meine Analyse half mir das nicht 

weiter. Parallel wandte ich mich per E-Mail an mehrere Redakteure und das Archiv der 

Granma. Von der Redaktion bekam ich allerdings nie eine Rückmeldung.  

Trotz dieser Schwierigkeiten bei der Beschaffung des Materials, ist es mir möglich, die 

Veränderungen der amerikanisch-kubanischen-Beziehungen in den letzten Jahren mit 

passenden Artikeln abzudecken. Nun sind achteinhalb Jahre ein sehr langer Zeitraum und 

Meyen et al. stellten heraus, dass eine derart lange Zeitspanne eine genaue Begründung der 

ausgewählten Artikel verlangt (vgl. 2011, S. 148). Generell will ich in meiner Analyse die 

gesamten achteinhalb Jahre abdecken. Dafür teile ich den Zeitraum in drei Abschnitte: 1) 

Erste Amtszeit Barack Obama (20.01.2009 bis 20.01.2013), 2) Zweite Amtszeit Barack 

Obama (20.01.2013 bis 20.01.2017), 3) Amtszeit Donald Trump (20.01.2017 bis 

23.06.2017). Aber wie findet man nun in der Fülle der Texte die richtigen Artikel? An die 

Auswahl der Texte habe ich zwei Grundvoraussetzungen gestellt: Entweder berichten sie 

über ein wichtiges historisches Ereignis oder sie sind aus anderen Gründen zentral für die 

kubanische Berichterstattung über die USA. Auch Meyen rät dazu, sich auf besonders 

markante Ereignisse im Untersuchungszeitraum zu stützen (vgl. 2011, S. 151).  
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Die drei Zeiträume sowie die zentralen Ereignisse sind zur Veranschaulichung in der 

folgenden Tabelle abgebildet (Abb. 3). 

 

 

Erste Amtszeit Barack Obama (20.01.2009 bis 20.01.2013) 

April 2009  Lockerung des Handelsembargos durch die USA 
9. Oktober 2009 
Dezember 2009  
 
Januar 2011  
 
Oktober 2011  
November 2012  

Barack Obama erhält den Friedensnobelpreis 
US-amerikanischer Entwicklungshelfer Alan Gross in Kuba verhaftet 
US-Entwicklungsbehörde schickt angeblich jugendliche Spione nach Kuba 
Weitere Lockerungen des Embargos (Geldüberweisungen,  
Reisebestimmungen für US-Bürger 
René González (einer der Miami Five) aus US-Haft entlassen 
Wiederwahl Barack Obama 
 

Zweite Amtszeit Barack Obama (20.01.2013 bis 20.01.2017) 
17. Dezember 
2014 
 
11. April 2015 
 
29. Mai 2015 
14. August 2015 
16. März 2016 
20. - 22. März 
2016 
12. Januar 2017 

Fernsehansprache von Barack Obama und Raúl Castro: Ankündigung von 
Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen 
 
Historischer Handschlag zwischen Obama und Raúl Castro auf Amerika-
Gipfel 
USA streicht Kuba von der Liste der Terrorismus unterstützenden Staaten 
Wiedereröffnung der US-Botschaft in Havanna 
Weitere Embargoerleichterungen durch die USA 
Staatsbesuch Barack Obamas in Kuba 
 
Obama beendet „Wet foot, dry foot“-policy 
 

Amtszeit Donald Trump (20.01.2017 bis jetzt) 
20. Januar 2017 
26. Juni 2017 
 

Amtsantritt Donald Trump 
Trump verkündet seine Kuba-Politik 
 

 

Berichtet ein Text nicht über eines dieser Ereignisse, muss er in einer anderen Art und 

Weise zentral für die Berichterstattung sein. Zentralität kann über die Länge eines Artikels 

definiert werden, aber auch über seine Platzierung in der Zeitung. Steht ein Text auf der 

Titelseite oder wird dort angeteasert, wird er die Aufmerksamkeit von vielen Lesern auf sich 

ziehen (vgl. Meyen et al., 2011, S. 153). Insgesamt wurden 41 Artikel analysiert, sie verteilen 

sich ungefähr proportional auf die drei Zeitabschnitte. Da ich in meiner Analyse nur ein 

Medium betrachte, trat relativ schnell eine theoretische Sättigung ein. Im 

Abbildungsverzeichnis findet sich eine Tabelle mit allen analysierten Artikeln (Abb. 4). Sie 

besitzen eine eigene ID, die sich aus dem Kürzel „Gr“ und dem Datum der Veröffentlichung 

ergibt. Die ID wird in der Auswertung statt dem normalen Kurzverweis angegeben. 

Abb. 3: Zeitabschnitte mit zentralen historischen Ereignissen. 
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Wie oben bereits erwähnt, stammen alle ausgewählten Artikel aus der kubanischen 

Tageszeitung Granma. Sie ist die offizielle Zeitung des Zentralkomitees der 

Kommunistischen Partei Kubas (PCC). Das stellt sie auch ganz offen zur Schau, wenn sie 

die Reflexiones von Fidel Castro oder Texte von anderen Parteimitgliedern abdruckt. Den 

Fokus auf nur ein Medium zu legen, mag die Arbeit zwar angreifbar machen, weil die 

Vergleichbarkeit fehlt, aber diese Entscheidung hängt mit den Besonderheiten des 

kubanischen Mediensystems zusammen. Laut Artikel 53 der kubanischen Verfassung stehen 

alle Medien unter staatlicher Kontrolle (vgl. Massmann, 2003, S. 375f.). Zwar erkennt die 

kubanische Verfassung die Pressefreiheit an, aber sie verbietet gleichzeitig private Medien 

und Journalisten müssen der Unión de Periodistas Cubanos beitreten, um für die staatlichen 

Medien arbeiten zu können (vgl. ebd., S. 377ff.). Immer wieder werden Journalisten 

verhaftet, jüngst im Oktober letzten Jahres (vgl. Pickert, 2016). 1959 hatte Fidel Castro in 

einer Rede beim Einzug in Havanna noch gesagt: „Jetzt gibt es keine Zensur, die Presse ist 

frei, und ihr könnt sicher sein, daß eine Zensur niemals wieder eingeführt wird“ (Hoffmann, 

2009, S. 65). Fast sechzig Jahre später rangiert Kuba auf Platz 173 von 180 auf der Liste der 

Pressefreiheit der Organisation Reporter ohne Grenzen. Eine Diskussion darüber, wie 

glaubwürdig solche Rankings sind und wie abhängig oder unabhängig kubanische 

Journalisten arbeiten, würde eine eigene Masterarbeit füllen und daher den Umfang dieser 

Arbeit sprengen. 

Entscheidender ist, dass die Granma wegen dieser Restriktionen ein Alleinstellungsmerkmal 

in Kuba hat und deshalb als Meinungsmacher bezeichnet werden kann. Neben anderen 

staatlichen Publikationen wie der Juventud Rebelde (Organ der Kommunistischen Jugend), 

der Trabajadores (Zeitung des Gewerkschaftsverbandes) oder der Bohemia 

(Wochenzeitschrift) ist sie die einzige offizielle Tageszeitung im Land. Mit 500.000 

Exemplaren ist sie zudem die auflagenstärkste Veröffentlichung. Sie ist auf der ganzen Insel 

verfügbar und seit 1996 auch online lesbar. Neben der kubanischen Publikation verfügt sie 

über internationale Ausgaben in Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Sicher ist 

die Granma nicht einzig dafür verantwortlich, wie sich der Diskurs über das kubanische 

Verhältnis zu den USA formiert. Sie kann nicht alleine die „Gesamtheit von Aussagen“ 

(Foucault, 1981, S. 49) zu einem Gegenstand bilden, aber sie trägt als einzige Tageszeitung 

mit großer Reichweite doch einen erheblichen Teil zum Diskurs bei. Luhmann hielt schon 

1996 fest: „Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, 

wissen wir durch die Massenmedien“ (S. 9). Geht man von Foucaults Diskurstheorie aus, so 

konstruiert Sprache Welt (vgl. Meyen et al., 2011, S. 139) und so konstruiert die Granma 

auch das Bild von den kubanisch-US-amerikanischen Beziehungen. Die Tatsache, dass der 

Internetzugang trotz öffentlicher W-LAN Hotspots und besserer Verbindungen immer noch 

beschränkt ist, rückt die Bedeutung der Granma noch einmal in ein ganz anderes Licht. 
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In meiner Analyse interessiert mich also nicht der Vergleich zwischen verschiedenen 

Medien, sondern, ob und wenn ja, wie sich die Berichterstattung der Granma über die USA 

mit der Zeit verändert hat. 

3.3 Vorgehen bei der Auswertung 

 

Nachdem ich die 41 Artikel ausgesucht hatte, begann ich, sie gründlich durchzulesen und 

machte mir erste Notizen. Wichtig war dabei „ein unvoreingenommenes `sich Einlassen´“ auf 

das Material (vgl. Keller, 2008, S. 11). Danach justierte ich mein Kategoriensystem, denn ich 

hatte „aus den Daten heraus Perspektiven und Erfahrungen“ gewonnen (Keller, 2008, S. 64). 

Daraufhin kam das Kategoriensystem zum Einsatz. Durch close reading filterte ich alles 

heraus, was mir zu jeder Kategorie und Unterkategorie in den Texten auffiel (z.B. Sprache, 

Textaufbau oder Rhetorik) (vgl. Meyen et al., 2011, S. 172). Außerdem notierte ich 

Ankerbeispiele, also zentrale Zitate im Text. Diese Informationen übertrug ich in eine Excel-

Tabelle, um den Überblick zu bewahren.  

Nach dieser Feinanalyse der Texte werden nicht die einzelnen Kategorien 

zusammengefasst, sondern der Blick muss hier wieder geweitet werden. Nun geht es darum, 

die vorherrschenden Diskurse in der Berichterstattung über das kubanische Verhältnis zu 

den USA herauszufinden und zu benennen. Diese Diskurse speisen sich aus verschiedenen 

Stellen einzelner Artikel. Wie es auch Keller beschreibt, wurde meine Analyse „immer wieder 

durch Momente der Hypothesenbildung unterbrochen und nach und nach zur Gestalt von 

`Diskursen´ verdichtet“ (2011a, S. 114). 

Schon nach etwa 30 Artikeln kristallisierten sich die Diskurse heraus. Dieses Phänomen 

nennt sich theoretische Sättigung, das heißt, dass die Artikel irgendwann keine neuen 

Informationen mehr liefern (vgl. Meyen et al., 2011, S. 53). Die Diskurse wurden 

anschließend verschriftlicht und mit Zitaten aus den Texten unterfüttert. Im darauffolgenden 

Ergebnisteil wurde die Analyse nochmals rekapituliert und es wurde untersucht, ob sich über 

die Jahre eine Veränderung der Berichterstattung vollzogen hat. 

Innerhalb des Bearbeitungszeitraums gab es drei Kolloquien, die vor allem dazu dienten, mit 

Kommilitonen ins Gespräch zu kommen und das Vorgehen bei den Arbeiten zu besprechen. 

Da meine Mitstudenten ebenfalls Foucaults Diskursanalyse als theoretische und 

methodische Basis verwendeten, ergaben sich bei den Treffen produktive Diskussionen, die 

mir den ein oder anderen Gedankenanstoß gaben. Diese „peer debriefings“ (Diskussionen 

mit Kollegen, die andere Themen bearbeiten) dient den Kriterien der Gültigkeit und 

Zuverlässigkeit (vgl. Meyen et al., 2011, S. 48). 
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4.  Forschungsergebnisse 

 

Der Ertrag der Analyse wird schließlich im Ergebnisteil sichtbar. Zuerst werden die drei 

Diskurse vorstellt, die in der Berichterstattung der Granma über die Vereinigten Staaten 

vorherrschend waren. Die Namen der Diskurse ergaben sich induktiv aus ihren jeweiligen 

Inhalten. Im daran anschließenden Kapitel geht es um mögliche Veränderungen in der 

Berichterstattung in den letzten achteinhalb Jahren. Hat Obamas Politik der Öffnung die 

Perspektive in den Artikeln verändert? Und wie wirkt sich Trumps Präsidentschaft auf das 

USA-Bild in der Granma aus? 

 

4.1 Präsentation der Diskurse 

4.1.1 Stagnationsdiskurs 

 

 

„Ahora bien, el cambio de política de Estados Unidos no se traduce en la renuncia de los 
objectivos que históricamente ha perseguio la potencia imperial con relación en Cuba”3 

(Gr21.01.15) 
 

Liest man die Granma hat man oft das Gefühl stillzustehen, nicht von der Stelle zu kommen. 

Das mag an den stetigen Rückblicken auf die Vergangenheit Kubas liegen. Aber vielleicht 

auch daran, dass insbesondere in Bezug auf die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten 

fortwährend ein Bild des Stillstands und der Stagnation vermittelt wird. Der Tenor der 

Granma über alle drei Zeitabschnitte ist, dass sich das gemeinsame Verhältnis seit 1961 

(Invasion in der Schweinebucht), oder sogar seit 1891 (Ende der spanischen Vorherrschaft) 

kaum verändert hat. Und das, obwohl sich gerade in meinem Untersuchungszeitraum 

fundamentale Veränderungen vollzogen haben: Nach 88 Jahren war wieder ein US-

Präsident auf Staatsbesuch in Kuba, die US-Botschaft in Havanna wurde nach 54 Jahren 

wiedereröffnet. Die Granma berichtete ausführlich über jedes dieser Ereignisse und räumte 

ihnen viel Platz in der Zeitung ein.  

 

Die Berichterstattung aber vermittelte nicht das Bild, dass diese historischen Momente etwas 

in der Beziehung zwischen den Ländern verändern werden, es ist nie die Rede von 

Fortschritt oder Verbesserung Stattdessen wird die USA immer noch als Großmacht 

dargestellt, die nur „sus intreses imperiales estratégicos“ (seine strategisch imperialen 

                                                           
3
 Dt. Übersetzung: „Aber der Wandel der US-Politik führt nicht zu einem Rücktritt von den Zielen, die die 

imperiale Macht historisch in Bezug auf Kuba verfolgt hat.“ 
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Interessen) im Sinn hat (Gr23.04.11). Dieser Punkt wird später im Geschichtsdiskurs (4.1.2) 

erneut aufgegriffen. 

 

Obamas Politik der Annäherung änderte nichts an der Darstellung des Stillstands der 

diplomatischen Beziehungen. Im Januar 2015, kurz nach der gemeinsamen 

Fernsehansprache von Obama und Raúl Castro, schreibt ein Autor über das Ergebnis einer 

Diskussionsrunde von kubanischen Intellektuellen und Künstlern:  

 

En el debate se caracterizó el cambio como un ajuste táctico destinado a cumplir por 

otros medios con una constante: el desmantelamiento de la Revolución y la 

restauración capitalista [...] (In der Diskussion wurde der Wandel als taktische Anpassung 

charakterisiert, der durch andere Mittel, die eine Konstante erreichen will: die 

Zerschlagung der Revolution und eine kapitalistische Restauration) (Gr21.01.15) 

 

Das Zitat, in dem sogar das Wort constante fällt, macht deutlich, dass die Annäherung der 

beiden Länder nicht als Schritt vorwärts gesehen wird, sondern vielmehr als neue Taktik der 

USA, um alte Ansprüche geltend zu machen. Denn wie es weiter in dem Text heißt, sei die 

neue Politik auch nur „un tipo de colonización“ (eine Art der Kolonialisierung) und dass die 

USA dadurch mit ihrer „visión hegemónica capitalista“ nur ihre eigenen Werte auf Kuba und 

andere Länder übertragen wolle (vgl. Gr21.01.15). Ein weiteres Zitat in dem Artikel zeigt, 

dass trotz der Annäherungspolitik, nicht mit einem Neubeginn gerechnet wird: 

Ahora bien, el cambio de política de Estados Unidos no se traduce en la renuncia de 

los objectivos que históricamente ha perseguio la potencia imperial con relación en 

Cuba. (Aber der Wandel der US-Politik führt nicht zu einem Rücktritt von den Zielen, die 

die imperiale Macht historisch in Bezug auf Kuba verfolgt hat.) 

In dem Artikel wird nicht klar, ob das die Meinung des Journalisten ist, oder ob er damit nur 

die Einstellung der kubanischen Intellektuellen und Künstler widergibt, über deren Forum er 

berichtet. Das spielt in diesem Fall jedoch nur eine untergeordnete Rolle, weil die Aussage 

unreflektiert in der Granma abgedruckt wurde und somit den Diskurs über die USA 

mitbestimmt. 

Obama sei „incuestionable inteligente“ (unbestritten intelligent) (Gr23.02.10), das betonen 

Fidel Castro und auch andere Autoren an mehreren Stellen (vgl. Gr22.03.16; Gr28.03.16). 

Anders oder besser als seine Vorgänger sei er aber keinesfalls. Eine Autorin der Granma 

fasst das mit folgenden Worten zusammen: „La política de la Casa Blanca es la misma de 

siempre“ (Die Politik des Weißen Hauses ist dieselbe wie immer) (Gr01.05.12). Weiter 

schreibt sie, dass die Länder Lateinamerikas und auch Kuba gehofft hatten, dass sich die 

US-Außenpolitik mit Obama ändern würde. Auf dem Amerika-Gipfel 2009 habe er Hugo 
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Chávez, dem damaligen Staatspräsidenten Venezuelas, die Hand gereicht und noch nie 

dagewesene Versprechungen gemacht. In Wahrheit aber handle Obama genauso wie 

George W. Bush: 

 Solo cambió el discurso, diferente al escasamente inteligente de su predecesor, George 

W. Bush, para expresar al misma retórica. (Er veränderte lediglich die Ansprache, die 

anders ist als die kaum intelligente seines Vorgängers George W. Bush, um dieselbe 

Rhetorik auszudrücken.) (Gr17.05.12) 

Hier muss man hinzufügen, dass der Text 2012 veröffentlicht wurde, vor der 

Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen und dem Besuch Obamas, aber bereits 

2009 und 2011 setzte Obama Lockerungen des Handelsembargos durch. Ein Wandel war 

also auch schon 2012 sichtbar. 

Die Autorin betont, dass Obama versprochen habe, die Beziehungen zwischen den USA und 

Kuba „en nueva dirección“ (in eine neue Richtung) zu bringen. Sie stellt aber gleich im 

drauffolgenden Satz klar, dass dies alles für sie ein „puro teatro“ (reines Schauspiel) sei 

(Gr01.05.12). Dieser Vorwurf des Schauspiels, der Blendung durch Obama zieht sich wie ein 

roter Faden durch ganz viele Texte. Obama spiele den eigentlichen Wandel nur vor, in 

Wahrheit wolle er an den alten imperialistischen Zielen festhalten, um Kuba zu unterdrücken 

oder gar zu annektieren. Denn „la normalización de relaciones no se sustrae del intento de 

dominación” (die Normalisierung der Beziehungen vermeidet nicht den Versuch der 

Herrschaft), wie ein Journalist der Granma 2015 warnt (Gr21.01.15). 

In seiner Rede habe der US-Präsident „palabras zalameras“ (schmeichelnde Worte) 

eingesetzt (Gr23.3.10) und allgemein sei er ein „excelente articulador de palabras y frases“ 

(exzellenter Verfasser von Wörtern und Sätzen) (Gr31.03.11). Diese scheinbaren 

Komplimente stammen aus Fidel Castros Feder und sind bei genauerer Betrachtung weit 

weniger schmeichelhaft als sie vorgeben. Obama setze seine gewandete Rhetorik nämlich 

nicht dafür ein, politische Tatsachen wiederzugeben, sondern um Lügen zu verbreiten. Beim 

Thema Kleinunternehmen drückt Fidel Castro seine Meinung dazu deutlich aus: 

Obama gusta de relatar, en cambio, historias líricas sobre pequeños empresarios que 

supuestamente deslumbran, embelesan y conmueven a los oyentes que no estén 

advertidos de la realidad. Su oratoria, su estilo y su tono parecen diseñados para 

escuchar, como niños disciplinados, sus conmovedores cuentos. (Anstatt dessen 

erzählt Obama gern lyrische Geschichten über kleine Unternehmer, welche angeblich die 

Zuhörer, die sich der Realität vielleicht nicht bewusst sind, blenden, entzücken und tief 

bewegen. Seine Beredsamkeit, sein Stil und Ton scheinen dafür entworfen zu sein, um 

wie disziplinierte Kinder seinen rührenden Geschichten zuzuhören.) (Gr27.01.11) 
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Den Vergleich von Obama mit einem Kinderbuchautor oder Märchenerzähler zieht Fidel 

Castro auch noch an anderer Stelle (Gr31.03.11). Er beschreibt Obama als Blender, der eine 

„espectacular historieta“ (spektakuläres Geschichtchen) erzähle, und genau wisse, was er 

machen muss, „para ganar la simpatía de los lectores“ (um die Sympathie der Leser zu 

gewinnen) (Gr31.03.11). Bei seiner Rede während des Staatsbesuchs in Havanna habe der 

US-Präsident „las palabras más almibaradas“ (die honigsüßesten Worte) verwendet, bei 

denen die Zuhörer, laut Castros Reflexión, Gefahr liefen, einen Herzinfarkt zu bekommen (el 

riesgo de un infarto al escuchar estas palabras) (Gr28.03.16). Auch als 

„Schlangenbeschwörer-Reden“ (discursos de encatador de serpiente) werden Obamas 

Vorträge von einem Autor der Tageszeitung bezeichnet (Gr20.06.17). In einer früheren 

Reflexión spielte Fidel Castro außerdem darauf an, dass Obamas Worte dem Film „Vom 

Winde verweht“ entsprungen sein könnten, der weithin als Liebesschnulze verschrien ist:  

Inmediatamente después de estas palabras nos trata de conmover con un pasaje que 

pareciera extraído de un conocido filme norteamericano, que la gente de mi generación 

recuerda: “Lo que el viento se llevó" [...] (Unmittelbar nach diesen Worten versucht er, 

unsere Rührung mit einer Passage zu erreichen, die dem bekannten US-amerikanischen 

Film „Vom Winde verweht“ entnommen zu sein scheint […]) (Gr27.01.11) 

Dieses Bild Obamas als Schauspieler greift auch ein anderer Autor auf, indem er sein 

Handeln als „actuación“ (Auftritt, Performanz) bezeichnet (Gr17.11.10). 

„¿A quién pretende engañar el Presidente de Estados Unidos con ese discurso?”, fragt Fidel 

Castro ganz offen, als Antwort auf Obamas neue Außenpolitik. Aber nicht nur die Worte und 

Begriffe der Autoren spiegeln wider, dass sie den Wandel als unecht erachten, dass er nur 

eine Illusion sei, die Obama den Kubanern verkaufen wolle. Auch, wie die Texte verfasst 

sind, sagt viel darüber aus. Nur wenige Artikel der Granma sind wirklich neutral oder 

nachrichtlich gehalten. Auch in sachliche Berichte mischt sich oft die Meinung des Autors. 

Und diese ist in Bezug auf die USA oft kritisch, anklagend oder sarkastisch. Dieser 

sarkastische Ton verdeutlicht, dass Obamas Kuba-Politik nicht ernst genommen wird. So 

beendet Fidel Castro einen seiner Kommentare mit dem Schlusswort von einer Rede 

Obamas: „Gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos de 

Norteamérica. (Aplausos.)“ (Danke! Gott segne Sie und Gott segne die Vereinigten Staaten! 

(Beifall)”. Nur um gleich darauf hinzuzufügen: „Es difícil que Dios pueda bendecir tanta 

mentira.“ (Ich glaube kaum, dass Gott so viele Lügen segnen kann.) (Gr27.01.11). 

Zusätzlich dazu, dass Obama Lügen verbreite, sei er wie eine Marionette, die von der US-

amerikanischen Gesellschaft und Regierung gesteuert werde, mutmaßt ein anderer Autor. In 

einem Kommentar über den Staatsbesuch Obamas in Havanna 2016 schreibt er, dass er 

den Besuch insgesamt positiv bewerte, weil Kuba in den letzten Jahrzehnten schon ganz 
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andere US-Präsidenten kennengelernt habe, aber schließlich muss Obama auch „reír con 

los humoristas de turno, y si es posible, hasta bailar“ (mit den jeweils aktuellen Humoristen 

lachen und, wenn möglich, mit ihnen tanzen können) (Gr22.03.16). Aus diesen Gründen ist 

sich der Verfasser des Textes sicher: Obama „tendrá el orden establecido“ (wird an der 

bestehenden Ordnung festhalten).  

Diese in der Berichterstattung suggerierte Scheinheiligkeit der US-Regierung, die nach 

außen eine Annäherung an die Karibikinsel sucht, in Wahrheit aber nur ihre imperiale Macht 

demonstrieren will, findet auch in der Bildsprache der Granma Ausdruck. Das Titelbild einer 

Sonderausgabe der Granma zum Thema „Relaciones Cuba EE.UU.“ am 3. November 2016, 

zeigt die Freiheitsstatue, die ihre Finger hinter dem Rücken kreuzt (Abbildung 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Schriftzug „Bloqueo + Abstención = Bloqueo“, der über dem Nationaldenkmal der USA 

thront, spielt auf die UN-Vollversammlung an, in die Kuba jedes Jahr eine Resolution 

einbringt, die das Ende des Handelsembargos fordert. 2016 stimmten die Vereinigten 

Abb. 5: Karikatur in der Sonderausgabe „Relaciones Cuba E.E.U.U.“ der Granma 

Quelle: Granma 
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Staaten zum ersten Mal nicht dagegen, sondern enthielten sich. Die Karikatur prangert an, 

dass eine Enthaltung das Embargo nicht auflösen wird. Sie kann aber auch als Amerikas 

Unwillen, etwas zu verändern, gedeutet werden. Die Freiheitsstatue, hier Sinnbild für den 

US-Staat, sagt genauso wenig die Wahrheit wie Obama, wenn er eine Verbesserung der 

Beziehungen verspricht. 

 

Dieser Diskurs der Stagnation des US-amerikanisch-kubanischen Verhältnisses endete nicht 

mit Obamas Amtszeit. In der bisherigen Berichterstattung über Donald Trumps 

Präsidentschaft finden sich viele Beispiele, die diesen Diskurs speisen. In einer 

Verkündigung der kubanischen „Föderation der Universitätsstudenten“ über Donald Trumps 

Wandel in der Kuba-Politik, die im Juni 2017 in der Granma veröffentlich wurde, bildet sich 

die hier behandelte diskursive Formation deutlich ab:  

 

Esta provocación, mal elaborada por asesores de pensamiento ultraarcaico, más que 

infundir temor, ha servido para desmontar las verdaderas e inmutables intenciones 

imperiales del Gobierno de los Estados Unidos, para aquellos que hubieran podido 

confundirse con la política de confrontación suave que se venía desarrollando.  

(Diese Provokation, die von Beratern mit sehr archaischen Denken schlecht vorbereitet 

war, flößt keine Angst ein, sondern hat dazu gedient, die wahren und unveränderlichen 

imperialen Absichten der US-Regierung, für diejenigen zu demontieren, die sich mit der 

Politik der sanften Konfrontation geirrt hatten, die sich entwickelte) (Gr17.06.17b) 

 

Der Autor stellt hier ganz klar heraus, dass die imperialen Absichten der Regierung 

unverändert sind, sich also auch nicht durch die „confrontación suave“ während Obamas 

Amtszeit verändert haben. Interessant ist hier, dass sich die Kuba-Politik der beiden US-

Präsidenten Obama und Trump nicht mehr voneinander unterscheiden könnte: Obama 

suchte die Annäherung, kündigte an, sich für eine Aufhebung des Embargos einzusetzen, 

wohingegen Trump die Sanktionen gegen Kuba weiter verschärfen will. Obwohl beide so 

unterschiedliche Positionen in Hinblick auf Kuba vertreten, ist der Tenor der analysierten 

Texte über die gesamten achteinhalb Jahre fast identisch: Die USA hielt und halte auch 

immer noch „eine Attitüde der imperialen Oberhoheit“ (injerencia imperial) aufrecht und wird 

diese auch nicht aufgeben (Gr20.06.17). 

 

 

 

 

 

 



38 
 

4.1.2 Geschichtsdiskurs 

 

„EE.UU. aún agrede a Cuba, 53 años después de bombardear aeropuertos“4 

(Gr17.04.14) 

 

Besucht man Kuba, kann man sich einem garantiert nicht entziehen: seiner Vergangenheit. 

Von Hauswänden blicken Che Guevara und andere Revolutionsführer und im Garten des 

Revolutionsmuseums in Havanna steht die Granma, die Original Motor-Yacht, mit der die 

Kämpfer unter Fidel Castros Leitung 1956 von Mexiko nach Kuba übersetzten. Nicht viel 

anders geht es dem Leser der Granma. Generell habe ich festgestellt, dass kaum einer der 

analysierten Artikel ohne historische Bezüge auskam. Nun ähnelt dieser Diskurs in vielem 

dem zuvor vorgestellten Stagnationsdiskurs. Beide beschreiben die Rückwärtsgewandtheit, 

die in der Tageszeitung omnipräsent ist. Da das historische Bewusstsein essentiell für die 

kubanische Identität ist (siehe 2.1.1), erschien mir dieser Diskurs doch zu wichtig, um ihn 

wegzulassen oder mit dem Stagnationsdiskurs zu vermischen, der sich vor allem auf die 

Wahrnehmung der Kuba-Politik von Obama und Trump stützt. Im Geschichtsdiskurs geht es 

darum, wie der stetige Rückgriff auf geschichtliche Ereignisse das USA-Bild prägt. Bei 

diesem Diskurs lohnt im Besonderen ein Blick auf die Auswahl der Themen und 

Unterthemen sowie den Aufbau der Argumentation. 

Schon die Titelseite der Granma zeigt, dass Kubas Vergangenheit einen hohen Stellenwert 

in der Tageszeitung einnimmt. Neben dem Zeitungsnamen ist ein kleines Bild der 

Revolutionsführer abgebildet, allen voran steht Fidel Castro und streckt jubelnd seine Waffe 

in die Luft. Auf der anderen Seite des Titels ist das Datum abgedruckt. Hier fällt auf, dass 

neben der gewöhnlichen Datumsangabe auch ein „Revolutionsjahr“ angegeben wird. Das 

Jahr 2016 ist hier „Año 58 de la Revolución“ (Abbildung 6). 

 

 

 

 

                                                           
4 Dt. Übersetzung: 53 Jahre nach der Bombardierung von Flughäfen wird Kuba weiterhin von den USA 

angegriffen. 
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Auf der abgebildeten Titelseite fällt aber noch etwas anderes auf. In dicken roten Lettern wird 

auf den „Día de la Rebeldía Nacional“ hingewiesen. Zusätzlich also zu den historischen 

Bezügen, die sich in jeder Ausgabe finden, werden Nationalfeiertage wie hier der 26.Juli 

besonders markant in der Zeitung hervorgehoben. Diese Glorifizierung der Vergangenheit 

zeigt, wie präsent historische Bezüge in der kubanischen Tageszeitung sind.  

Nach dieser grundlegenden Feststellung will ich zu dem USA-Bild in der Granma 

zurückkommen und dazu, wie geschichtliche Darstellungen zu seiner Konstruktion beitragen. 

Die Unabhängigkeitskriege und die Revolution sind glorreiche Momente in der Geschichte 

Kubas, die Auferlegung des Handelsembargos 1962 oder die Bombardierung kubanischer 

Flughäfen durch die USA 1961 zählen eher zu ihren tragischen. Nichtsdestotrotz lassen die 

Journalisten der Granma auch diese Ereignisse immer wieder in der Granma aufleben. Über 

die genauen Gründe dafür lässt sich nur mutmaßen. Ganz sicher ist aber, dass diese 

bewusst ausgewählt und hervorgehoben werden und deshalb einen Teil zum Bild der USA in 

der Berichterstattung beitragen 

Wirft man einen Blick auf die Unterthemen der analysierten Texte, fällt auf, dass es bei fast 

jedem Artikel, unabhängig davon, welches Thema er behandelt, immer auch um 

geschichtliche Ereignisse geht. Bei einem Text über Obama als Träger des 

Friedensnobelpreises spricht Fidel Castro zunächst über die kubanische Revolution, die 

Unabhängigkeitskriege gegen das spanische „Kolonialjoch“ und die Grundsatzerklärung von 

Philadelphia im Jahr 1776, bevor er sich kurz dem eigentlichen Thema zuwendet: dem 

Preisträger Obama (Gr03.5.12). Ein anderer Artikel vom März 2016 will den Staatsbesuch 

Obamas in Havanna einordnen. Aber statt über Obamas Stadtsparziergang, seine Rede 

Abb. 6: Titelblatt der Granma von 26. Juli. 2016 

     Quelle: Granma 
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oder über irgendetwas anderes zu schreiben, das im Zusammenhang mit Obamas 

Auslandsreise steht, wirft der Autor zuerst die Frage auf, warum die US-Regierung nach 

1960 die Zuckerquote abgeschafft hat (vgl. Gr22.03.16). Er fährt fort, dass die Revolution 

damals die „dictadura“ (Diktatur) gestürzt hat und dass die Rebellen die korrupte Armee von 

Mördern „con armas estadounidenses“ (Waffen aus den USA) besiegen konnte. Danach 

referiert er ausführlich über den imperialen Zwang der Vereinigten Staaten, Grenzen zu 

missachten („el país no termina donde termina“) und darüber, wie sich die USA Öl-

Vorkommen im Mittleren Osten und in Venezuela zu eigen machte. Dann erst kommt er zu 

Obamas Rede in Havanna und drückt sogleich seinen Zweifel daran aus, dass dieser die 

Wahrheit sagt: 

Pero cuando el Presidente Obama habla de que el bloqueo no produjo los resultados 

esperados y que ha decidido por ello cambiar de estrategia (no de fin), dudo. [...] ¿No 

será que el multipartidismo que exigen y el desarrollo de la propiedad privada que 

desean se asocia no a la Carta de los Derechos Humanos, sino al Decálogo de una 

soñada Reconquista económica y política? 

(Aber daran zweifle ich, wenn Präsident Obama davon spricht, dass die Blockade nicht 

die erhofften Ergebnisse erzielt hat und dass er deswegen beschlossen hat, die Strategie 

(nicht das Ziel) zu ändern. […] Ist es nicht vielmehr so, dass der Vielparteienstaat, den 

sie fordern und die Entwicklung des Privateigentums, das sie wünschen, nicht so sehr mit 

der Charta der Menschenrechte verknüpft ist, sondern eher mit den zehn Geboten einer 

erträumten wirtschaftlichen und politischen Rückeroberung?) (Gr22.03.16) 

 

Interessant an diesem Zitat ist, dass der Verfasser einen direkten Bezug zwischen 

Vergangenheit und Gegenwart herstellt und drei sehr unterschiedliche historische Ereignisse 

in einen Topf wirft. Er beginnt mit den mordenden Kämpfern, die in den 50er Jahren mit US-

amerikanischen Waffen gegen die Rebellen kämpften, schlägt dann den Bogen zur 

amerikanischen Besitznahme von Ölreserven anderer Länder und kommt dann schließlich 

zu Obama, der seines Erachtens nur eine Rückeroberung der Karibikinsel im Sinn hat. 

Es scheint, dass in diesen Texten die Grenzen zwischen Vergangenheit und Gegenwart 

bewusst verwischt werden sollen. Zwischen Absätzen über aktuelle politische 

Entscheidungen stehen Beschreibungen historischer Ereignisse. Als unerfahrener Leser 

fragt man sich deshalb an manchen Stellen, ob das Geschilderte sich gerade ereignet hat 

oder schon längst vergangen ist. Ein anschauliches Beispiel für diese bewusste 

Vermischung ist der Titel eines 2014 veröffentlichen Textes: „EE.UU. aún agrede a Cuba, 53 

años después de bombardear aeropuertos“ (53 Jahre nach der Bombardierung von 

Flughäfen wird Kuba weiterhin von den USA angegriffen) (Gr17.04.14). Wenn man bedenkt, 

dass die USA seit der Invasion in der Schweinebucht keine militärischen Aktionen mehr 
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gegen Kuba ergriffen hat, scheint diese Überschrift zunächst verwunderlich. Liest man den 

Text, stellt sich heraus, dass eine Bombardierung von Flughäfen mit der Einführung eines 

SMS-Kurznachrichtendienstes (Zunzuneo) im Jahr 2009 durch die USA verglichen wird. 

Zwar sollte Zunzuneo nach einer Anfangsphase US-Propaganda in Kuba verbreiten und 

Daten über junge Kubaner gewinnen, aber mit einem Militärschlag ist dieser Sabotageakt nur 

schwerlich zu vergleichen. Am Ende des Textes werden die beiden zurückliegenden 

Ereignisse, das Bombardement 1961 und der Kurznachrichtendienst 2012, zusätzlich mit der 

Gegenwart in Verbindung gebracht: 

Tanto hoy, como en abril de 1961, Cuba sigue en el colimador de Estados Unidos, 

cuya debacle en la invasión de Playa Girón es considerada aquí como la primera derrota 

del imperialismo yanki en América Latina.  

(Sowohl heute als auch im April 1961 befindet sich Kuba weiterhin im Visier der 

Vereinigten Staaten, deren Scheitern in der Invasion auf Playa Girón als die erste 

Niederlage des Yankee-Imperialismus in Lateinamerika gilt.) (Gr17.04.14) 

 

Durch die Verschränkung der Bombardierung mit dem Zunzuneo-Skandal erreicht der Autor, 

dass die Einführung der SMS-Plattform noch viel schwerwiegender erscheint, als wenn sie 

alleine geschildert worden wäre. Genauso wirkt das Ende des Textes und im Besondern der 

Teilsatz, „Cuba sigue en el colimador de Estados Unidos“ umso bedrohlicher, nachdem 

zuvor ausführlich über einen militärischen Überfall und eine gegnerische Infiltration durch die 

USA gesprochen wurde. 

Dieser Argumentationsaufbau fand sich in vielen der analysierten Texte wieder. Bevor ein 

aktuelles Thema wie die Kuba-Politik Obamas angesprochen wird, zählen die Autoren 

zunächst Vergehen und Verbrechen aus der US-amerikanischen Geschichte auf, ob diese 

Kuba direkt betroffen haben oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Diese Argumentationskette 

wird von den Journalisten ganz bewusst gebildet. Der Autor des vorher erläuterten Textes, 

„EE.UU. aún agrede a Cuba, 53 años después de bombardear aeropuertos“, gibt 

beispielsweise an: „Las comparaciones nos son casuales“ (Der Vergleich ist nicht zufällig) 

(Gr17.04.14). Welche Wirkung diese Aneinanderreihung historischer Momente auf den Leser 

hat, kann eine Inhaltsanalyse nicht beantworten. Aber es ist davon auszugehen, dass die 

stetige Wiederholung und ausführliche Schilderung von früheren Manipulations- und 

Gewaltakten durch die USA auch einen Schatten auf die Annäherungspolitik Obamas wirft.  

Zusätzlich zu den historischen Verschränkungen in den Artikeln finden sich in der Granma 

auch Texte, die sich nur der Vergangenheit widmen. Ein Autor der Zeit war sehr verwundert 

über diese retrospektiven Darstellungen, als er eine Granma in die Hände bekam: „Der 

Leitartikel auf der Titelseite berichtet vom 9. Februar – 1957!“ (Ruge, 2012).  
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Einem Stammleser der kubanischen Tageszeitung wird das ganz normal erscheinen. Jedes 

Jahr wird beispielsweise am 17. April ein Gedenktext zum Tag der Invasion in der 

Schweinebucht veröffentlicht (Abbildung 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Kubaner ist es ein Gedenktag, es ist der Tag der „primera derrota del imperialismo 

yanquie en América Latina“ (erste Niederlage des Yankee-Imperialismus in Lateinamerika) 

(Gr17.04.14). In diesen historischen Rückblicken ist der Ton der Autoren oft noch viel 

schärfer als in den Texten über aktuelle Belange. Die Invasion in der Schweinebucht wird 

als „derrotada“ (erbärmlich, lumpig) beschrieben und den US-amerikanischen Angreifern 

eine „pérfida agresión“ (perfide Aggression) zugeschrieben (ebd.). Allgemein fallen diese 

Geschichtstexte zu Ungunsten der USA aus und haben meiner Einschätzung nach einen 

sehr prägenden Einfluss auf den Diskurs über die Vereinigten Staaten in der Granma. 

 

 

4.1.3 Dualismus-Diskurs 

 

“Sería interminable la lista de contradicciones entre las ideas que la nación cubana ha 

defendido con grandes sacrificios durante medio siglo y la política egoísta de ese colosal 

imperio.”5 (Gr23.03.10) 

 

Kuba und die Vereinigten Staaten sind zwei Länder, die kaum unähnlicher sein könnten. Das 

politische sowie das wirtschaftliche System unterscheiden sich erheblich und auch kulturell 

                                                           
5
 Dt. Übersetzung: „Die Liste der Widersprüche zwischen den von der kubanischen Nation unter großen Opfern 

über ein halbes Jahrhundert lang verteidigten Ideen und der egoistischen Politik jenes kolossalen Imperiums 
würde unendlich werden.“ 

Quelle: Granma 

Abb. 7: Gedenktext zum Jahrestag der Invasion in der Schweinebucht, Granma 17.04.15 
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gibt es fundamentale Gegensätze. Dieses Bild des Gegensatzes, des Dualismus zwischen 

den beiden Staaten greift auch die Granma gerne in ihrer Berichterstattung auf. In diesem 

Diskurs geht es aber nicht nur um eine reine Kontrastierung Kubas von den USA, sondern in 

diesen Gegenüberstellungen ist auch immer eine Wertung enthalten. Der Dualismus-Diskurs 

spiegelt sich vor allem in der Wortwahl (Verben, Bezeichnungen für Kuba und die USA, 

Adjektive) und dem Aufbau der Argumente wider.  

 

Ein Text, in dem diese bewusste Kontrastierung besonders ins Auge fällt, ist Fidel Castros 

Reflexión „La reforma sanitaria de Estados Unidos“, veröffentlicht im März 2010. Castro 

findet, wie nur selten in seinen Kommentaren, Lob für Obama. Dessen Gesundheitsreform 

sei „un éxito para el gobierno“ (ein Erfolg der Regierung) (Gr23.03.10). Diese Aussage 

scheint auch ernst gemeint, denn anders als sonst, ist sein Tonfall hier nicht sarkastisch. 

Doch wie erwartet relativiert Castro seine Aussagen bereits im darauffolgenden Satz: 

 

Parece sin embargo algo realmente insólito que 234 años después de la Declaración de 

Independencia, en Filadelfia en el año 1776, [...], el gobierno de ese país haya aprobado 

la atención médica para la inmensa mayoría de sus ciudadanos, algo que Cuba alcanzó 

para toda su población hace medio siglo a pesar del cruel e inhumano bloqueo 

impuesto y todavía vigente por parte del país más poderoso que existió jamás. 

(Als etwas wirklich Außergewöhnliches erscheint jedoch die Tatsache, dass die 

Regierung jenes Landes 234 Jahre nach der […] Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1776 

in Philadelphia, die medizinische Versorgung der großen Mehrheit seiner Bürger 

beschlossen hat; etwas, was Kuba vor einem halben Jahrhundert für seine gesamte 

Bevölkerung erreicht hat, trotz der dem Land auferlegten unmenschlichen Blockade 

durch das mächtigste je vorhandene Land, die noch weiter besteht.) (Gr23.03.10) 

 

Castro hebt in dieser Passage hervor, wie viel fortschrittlicher Kuba in Hinsicht auf die 

medizinische Versorgung ist als die USA und das, obwohl sie von der „cruel e inhumano 

bloqueo“ (dem gemeinen und inhumanen Embargo) (ebd.) betroffen sind.  

 

In einem Editorial von April 2010 wird der Dualismus der beiden Staaten nicht nur durch die 

Beschreibung von Handlungen oder Ereignissen widergegeben, sondern auch durch die 

Wahl der Verben. Im Zusammenhang mit den Amerikanern fallen Wörter wie demonizar 

(verteufeln), desacreditar (in Verruf bringen), deestabilizar (destabilisieren), pisotear (mit 

Füßen treten), acusar (beschuldigen) und lazar a la muerte (zu Tode werfen). Ist die Rede 

von Kubanern verwendet der anonyme Verfasser nur positiv konnotierte Verben: salvar vidas 

(Leben retten), ofrecer (anbieten), socorrer (retten), brindar (anbieten) und permitir 

(ermöglichen) (Gr08.04.10). 
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Um den Dualismus-Diskurs besser verstehen zu können, ist es sinnvoll, die Othering-Theorie 

heranzuziehen. Sie sagt aus, dass kein Selbstbild ohne Fremdbild existiert. Der Vergleich mit 

dem rückschrittlichen (vgl. Gr23.03.10), hinterhältigen (vgl. Gr21.01.15) und feindseligen 

(ebd.) Nachbarstaat macht es leicht, ein positives Kuba-Bild zu konstruieren. In vielen Texten 

wird hervorgehoben, dass Kuba den USA in keiner Weise feindselig gegenübersteht, obwohl 

der Inhalt und der Ton der Texte oft genau das Gegenteil ausdrücken. „No albergamos 

ninguna animadversión contra Obama, y mucho menos contra el pueblo de Estados Unidos“ 

(Wir hegen keinerlei Feindseligkeit gegen Obama, und erst recht nicht gegen das Volk der 

Vereinigten Staaten), beteuert ein Journalist, nachdem er die US-Politik im Satz vorher als 

egoistisch bezeichnet hatte (vgl. Gr23.03.10). In diesem Sinne fließt in den Dualismus-

Diskurs auch eine Art Gut-gegen-Böse-Diskurs ein. Kuba wird in der Berichterstattung der 

Granma als tolerant und offen charakterisiert. Nie hätte man von den USA verlangt, dass sie 

ihr politisches System ändern sollen, zitiert ein Autor Raúl Castro (vgl. Gr21.01.15). Er selbst 

aber verurteilt ein paar Absätze später „la visión hegemónica capitalista“ (die hegemonisch 

kapitalistische Vision) Amerikas (ebd.). 

 

Im Dualismus-Diskurs verbirgt sich noch ein Unterdiskurs, der wegen seiner Ähnlichkeit mit 

diesem zusammengelegt wurde. Er könnte als David-gegen-Goliath-Diskurs bezeichnet 

werden. Auch hier geht es um den Vergleich zwischen den beiden Staaten. Aber anders als 

im Hauptdiskurs findet sich in ihm nur ein ganz bestimmtes Bild wieder: das der kleinen 

schwachen Karibikinsel Kuba – in der Rolle von David – gegen die übermächtige Großmacht 

USA – in der Rolle des Goliaths. 

 

Ein Teil dieses Unterdiskurses besteht darin, dass die USA in vielen der analysierten Texte 

als Supermacht dargestellt wird. Dieses Gefühl bekommt der Leser der Granma vor allem 

durch die Wortwahl in Bezug auf die Vereinigten Staaten. Sie werden als „ese colosal 

imperio“ (jenes kolossale Imperium) (Gr23.03.19) oder als „país poderoso que existió jamás“ 

(das mächtigste je vorhandene Land) (ebd.) bezeichnet. Derselbe Autor spricht ihnen „el 

inmenso poder económico, tecnológico y científico” (immense wirtschaftliche, technologische 

und wissenschaftliche Macht) zu (ebd.). In diese sprachliche Rhetorik fallen auch 

Beschreibungen Amerikas als „superpotencia“ (Supermacht) (Gr08.04.10; Gr27.01.11), oder 

„una de las principales potencias“ (eine der Hauptmächte) (Gr02.11.16). Fidel Castro stellt in 

einer seiner Reflexiones sogar die Behauptung auf, dass von den Vereinigten Staaten die 

Gattung der Menschen abhänge (Estados Unidos es una superpotencia de la que […] 

depende […] el destino de la especie humana) (Gr27.01.11). Die USA wird in der 

Berichterstattung zur stärksten Macht der Welt erhoben, einem Riesen wie Goliath.  
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Kuba selbst nimmt in der Berichterstattung die Rolle des Davids ein. Ein Journalist der 

Granma schreibt, Kuba sei ein „pueblo del Tercer Mundo – sin grandes rizquezas 

materiales“ (Dritte-Welt-Land – ohne großen Reichtum), das sich gegen „la primera 

economía y estructura militar del planeta“ (die stärkste Wirtschafts- und Militärmacht des 

Planeten) behaupten müsse (Gr17.04.15). In einem Kommentar von Juni 2010 schließt Fidel 

Castro in diesen Diskurs noch andere Länder ein, die auch von der Supermacht Amerika 

bedroht zu sein scheinen: 

 

A los pueblos pobres del mundo, que no tenemos la menor culpa del colosal enredo 

creado por el imperialismo [...]. („Uns anderen armen Völkern der Welt, die wir absolut 

keine Schuld an der kolossalen, vom Imperialismus geschaffenen Intrige haben […].) 

(Gr04.07.10) 

Fidel Castro konstruiert das Bild einer Allianz schwacher Länder, die dem kolossalen 

Imperialismus der USA hilflos ausgeliefert sind. 

Aber in der Legende um David und Goliath siegt am Ende der Schwächere. In einem Kampf 

tötet David den Riesen mit einer Steinschleuder. Diese Wendung der Geschichte stellt den 

zweiten Teil des Unterdiskurses dar: Egal wie mächtig die USA sind, am Ende wird der 

kleine Inselstaat siegen. Diese Unbezwingbarkeit findet Ausdruck in einem Kommentar Fidel 

Castros über den Freundschaftskurs Obamas: 

 

Tanta bondad no le ha permitido comprender todavía que 50 años de bloqueo y de 

crímenes contra nuestra Patria no han podido doblegar a nuestro pueblo. 

(So viel Freundlichkeit hat es ihm noch nicht erlaubt zu begreifen, dass 50 Jahre 

Blockade und Verbrechen gegen unser Vaterland unser Volk nicht haben beugen 

können) (Gr23.04.11) 

  

Selbst die seit 50 Jahren andauernde Wirtschaftsblockade könne Kuba nichts anhaben, sagt 

Castro. Aber noch ein anderes Ereignis in der kubanischen Geschichte fügt sich perfekt in 

den David-gegen-Goliath-Diskurs ein: Die Invasion in der Schweinebucht. Trotz eines 

„contricante superior en términos numéricos y de tecnología“ (eines zahlenmäßig und 

technologisch überlegenen Gegners) habe das kubanische Volk über die Angreifer gesiegt 

(Gr17.04.15). 
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Abschließen will ich diesen Diskurs mit einer Karikatur, die den David-gegen-Goliath-Diskurs 

sehr gut verbildlicht (Abb. 8). Sie zeigt, dass Kuba nicht in die Knie geht, auch wenn die USA 

ihnen noch mehr Sanktionen auferlegt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 8: Karikatur in der Granma zeigt David-gegen-Goliath-Diskurs 

Quelle: Granma 
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4.2 Wandel in der kubanischen Berichterstattung über die USA? 

 

Desde luego, Obama es excelente articulador de palabras y frases.  

Podría ganarse la vida escribiendo historietas para niños. 

(Gr31.03.11) 

 

„Un paso importante para nuestros pueblos“ (Ein wichtiger Schritt für unsere Völker) lautet 

der Titel eines Zeitungsartikels vom 18. Dezember 2014, einen Tag nachdem Barack Obama 

und Raúl Castro die Wiederaufnahme der diplomatischen Beziehungen beschlossen hatten. 

Darunter zeigt ein Foto (Abb. 9) kubanische Parlamentsmitglieder, die applaudieren und 

jubeln. Ein Mann hebt seine geballten Fäuste in die Höhe, als hätte er gerade einen Sieg 

errungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In dem Artikel kommen Minister, Ärzte und Sportler zu Wort. Alle sind sich einig, dass es sich 

um einen Wendepunkt in den Beziehungen zwischen Kuba und den USA handelt. Kaum 

jemand äußert Bedenken oder Kritik. Hat sich diese positive Stimmung, die in der gesamten 

Ausgabe der Granma von diesem Tag zu spüren war, allgemein auf die Berichterstattung der 

kubanischen Tageszeitung ausgewirkt? Beeinflusste die politische Annäherung der beiden 

Länder, wie über die USA berichtet wurde? 

Nach meiner Analyse von 41 Artikeln der kubanischen Tageszeitung Granma muss ich 

die Fragen mit einem deutlichen Nein beantworten. Schon ein Blick auf die 

vorherrschenden Diskurse in Bezug auf die USA machen deutlich, dass die 

Berichterstattung rückwärtsgewandt und distanziert ist. Lediglich in ein paar Texten findet 

Quelle: Granma 

Abb. 9:  Kubanische Parlamentsmitglieder freuen sich 

über die Wiederaufnahme diplomatischer Beziehungen 



48 
 

sich eine sachliche oder neutrale Perspektive. Der Ton der meisten Artikel ist jedoch 

sarkastisch, kritisch oder provozierend. Die stetigen Rückgriffe auf historische Ereignisse 

wie die Invasion in der Schweinebucht oder das Platt-Amendment nehmen genauso viel 

Platz in der Zeitung ein, wie aktuelle politische Entscheidungen. 

Ein Wandel in der Darstellung der USA ist nur an sehr wenigen Stellen feststellbar. So 

wird Obama ganz deutlich seinem Vorgänger George W. Bush vorgezogen (vgl. 

Gr23.03.10). Zum Beispiel richtet sich Fidel Castro in einem seiner Kommentare zum 

ersten Mal in seinem Leben direkt an einen US-Präsidenten (vgl. Gr03.08.10). Er nennt 

Obama „amigo“ (Gr27.01.11) und „hermano“ (Gr28.03.16). Auch vermitteln die Texte der 

Granma von Obama das Bild eines intelligenten Politikers (vgl. Gr23.02.10; Gr22.03.16; 

Gr28.03.16). Diese scheinbaren Veränderungen verlieren allerdings an Bedeutung, wenn 

man genauer hinsieht. Die Begriffe „hermano“ und „amigo“ äußerte Fidel Castro in einem 

sehr sarkastischen Ton. Die Intelligenz Obamas wird nur hervorgehoben, um ihn im 

nächsten Satz als Blender, Schauspieler oder Märchenerzähler zu bezeichnen.  

Eine Anerkennung von Obamas Annäherungspolitik findet sich erst in der aktuellen 

Berichterstattung wieder. Nachdem Trump im Juni 2017 verkündet hatte, dass er viele 

Maßnahmen seines Vorgängers in Bezug auf Kuba rückgängig machen wolle, scheint 

man Obama plötzlich Glauben zu schenken: „[Obama] admitía que el bloqueo era una 

política obsoleta y que debía ser eliminado“ (er räumte ein, dass das Embargo eine 

veraltete Politik war und beendet werden muss) (Gr17.06.17). Ein anderer Journalist 

schreibt, dass Obama wenigstens eine Politik gegenüber Kuba verfolgte, Trump hingegen 

würde nur politisieren (vgl. Gr20.06.17). 

Obwohl Donald Trump und Obama eine völlig verschiedene Einstellung zur Kuba-Politik 

haben, ist die Berichterstattung über die USA während beider Präsidentschaften beinahe 

identisch. Woran liegt es, dass die politische Öffnung nicht auch eine Öffnung der 

Berichterstattung in Bezug auf die Vereinigten Staaten mit sich zog? Ein Kommentar in 

der Süddeutschen Zeitung von April 2009 könnte diese Frage zumindest teilweise 

beantworten. Der Autor schätzt die Annährung Amerikas als sehr gefährlich ein. Das 

begründet er folgendermaßen:  

Wenn das Feindbild wegbricht, wird es immer schwerer, den Kubanern zu erklären, warum 

sie sich wie auf einer belagerten Inselfestung verhalten und auf Freiheit und Wohlstand 

verzichten sollen. (Süddeutsche Zeitung, 2009) 

Mit dem Bewusstsein, dass dies auch nur wieder eine diskursive Formation über Kuba 

darstellt, finde ich, dass es eine Begründung für die Berichterstattung der Granma liefern 

kann. Wenn man sich an dieser Stelle auf die Othering-Theorie rückbesinnt, so würde 
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also mit dem Feindbild USA gleichzeitig ein Teil des kubanischen Selbstbildes wegfallen. 

Oder, wie es ein Journalist der Granma in einem seiner Texte ausdrückt: „Si así no fuera, 

el imperio dejaría de ser imperio“ (Wenn dies nicht so wäre, dann würde das Imperium 

aufhören, Imperium zu sein) (Gr28.09.11). 
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5.  Fazit 

 

Die Überlegungen im letzten Kapitel, warum sich die Berichterstattung nicht geändert hat, 

sind reine Mutmaßungen. Die wahren Gründe dafür könnte man nur im Gespräch mit 

Redakteuren der Granma herausfinden. Das ist einer der Ansätze, wie man die 

Untersuchung noch verbessern hätte können. Ein Aufenthalt in Kuba war mir aber aus 

zeitlichen und finanziellen Gründen nicht möglich. Auch hat eine Kommilitonin vor mir 

bereits das Experiment gewagt und ist nach Kuba gereist, um einheimische Journalisten zu 

befragen. Sie hatte dabei nur mäßigen Erfolg. Von ähnlichen Erfahrungen berichtete mir 

Alexis Mirbach in einem persönlichen Gespräch. Um das Ergebnis der Studie zu verfeinern 

könnte man zusätzlich zur qualitativen Inhaltsanalyse eine quantitative Erhebung 

vornehmen. Interessant fände ich auch, die Seite zu wechseln und das Kuba-Bild in US-

Medien zu untersuchen. Ähneln sich die Diskurse vielleicht sogar? 

Trotz der Erwägung dieser weitergehenden Forschungsansätze, bin ich davon überzeugt, 

mich für die richtige Methode entschieden zu haben. Hier will ich mein Vorgehen noch 

einmal kurz rekapitulieren. In meiner Analyse habe ich insgesamt 41 Artikel der 

kubanischen Tageszeitung Granma ausgewertet. Da ich nur ein Medium ausgewertet habe, 

trat relativ schnell eine theoretische Sättigung ein. 

 Es kristallisierten sich nach kurzer Zeit drei Hauptdiskurse in Bezug auf das USA-Bild 

heraus. Bei allen drei Diskursen spielten sprachliche Feinheiten, wie die Bezeichnung der 

USA-Präsidenten oder die Verwendung bestimmter Verben eine besondere Rolle. Auch 

Ungeschriebenes floss in meine Analyse ein. Mit einem quantitativen Vorgehen wäre es 

unmöglich gewesen, die Texte so detailliert zu untersuchen. Alle drei Diskurse 

(Stagnationsdiskurs, Geschichtsdiskurs und Dualismus-Diskurs) zeigten ein distanziertes 

und abgrenzendes Verhältnis zu den USA. 

Der Stagnationsdiskurs suggeriert dem Leser, dass sich trotz konstanter politischer und 

zum Teil auch wirtschaftlicher Annäherung auf beiden Seiten, nichts in dem Verhältnis 

zwischen Kuba und den USA geändert hat. Glaubt der Leser der Darstellung in der 

Granma, befindet er sich noch immer in den 60er Jahren, in denen die USA versuchte, 

Castro militärisch zu stürzen. 

Daran schließt auch der zweite Diskurs an. Der Geschichtsdiskurs führt dazu, dass man als 

Leser der Zeitung ständig das Gefühl hat, dass sich alles wiederholt und dass man nichts 

Neues über die Welt erfährt. Dazu tragen retrospektive Darstellungen in Texten mit 

aktuellen Aufhängern bei. Aber ebenso Artikel, die nur geschichtliche Themen behandeln. 
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Der Dualismus-Diskurs macht deutlich, dass in der Berichterstattung der Granma stetig 

eine Abgrenzung von den USA erfolgt. Allerdings wird nicht neutral auf kulturelle, politische 

oder wirtschaftliche Unterschiede hingewiesen, die unbestritten vorhanden sind, sondern es 

geht auch immer eine negative Bewertung damit einher. 

Da die Granma eine sehr hohe Auflagenzahl hat und die einzige kubanische Tageszeitung 

ist, kann davon ausgegangen werden, dass die dort konstruierten diskursiven Formationen 

einen Einfluss auf das Verständnis der kubanischen Bevölkerung von den USA hat. 

Welches Bild die Kubaner aber wirklich von den Vereinigten Staaten haben und welchen 

Beitrag die Granma dazu liefert, ist in dieser Arbeit nicht zu beantworten. Auch ist fraglich, 

ob ein anderer Forscher oder eine andere Forscherin auf dieselben Diskurse gestoßen 

wäre. Die forschende Person tritt bei eine qualitativen Analyse stark in den Vordergrund. 

Deshalb ist sowohl die Auswahl des Materials als auch die Interpretation sehr subjektiv. 

In meiner Arbeit ging es mir aber nicht darum, „die Wahrheit“ über das USA-Bild in der 

Berichterstattung der Granma herauszustellen. Ich fand es spannend, in den Unmengen an 

Worten und Sätzen rote Fäden zu finden, die später meine Diskurse bildeten. Tatsächlich 

fügten sich bereits während der Analyse viele kleine Details zusammen.  

Um nochmal zur Frage in der Einleitung zurückzukommen: Wie stehen Kuba und die USA 

wirklich zueinander? Sind sie Feind, Freund oder lediglich geografische Nachbarn? Wie 

schon in der Einleitung andeutet, kann diese Masterarbeit darauf keine allgemeingültige 

Antwort geben. Denn sie legt Diskurse offen, die wie Spiegelbilder der Realität 

funktionieren. Mal zeigt sich ein ganz klares Bild der Wirklichkeit, mal verzerrt das Glas das 

Abbild oder es hat einen Sprung. Ganz greifbar wird die Realität dabei nie.  
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Abbildung 3: Zeitabschnitte mit zentralen historischen Ereignissen. 

Abbildung 4: Auflistung der analysierten Texte 

 

 

Erste 
Amtszeit 
Obama 

(20.01.2009-
20.01.2013) 

Datum Autor Titel Darstellungsform Seit
e 

ID 

21.01.2009 Nicht bekannt Obama ya está en la Casa 
Blanca 

Meldung - 
 

Gr21.01.09 

23.03.2009 Orlando Oramas 
León 

Las enmiendas sobre Cuba 
aprobadas en EE.UU. 

Mischung: Bericht und 
Kommentar 

- Gr23.03.09 

31.07.2009 Nicht bekannt Enfrentar los retos 
serenamente y con más 
firmeza que nunca 

Mischung: Bericht und 
Kommentar 

- Gr31.07.09 

17.12.2009 Fidel Castro Ruz La hora de la verdad Kolumne: Kommentar - Gr17.12.09 

23.03.2010 Fidel Castro Ruz La reforma sanitaria de 
Estados Unidos 

Kolumne: Kommentar -  

08.04.2010 Nicht bekannt Defenderemos la verdad con 
nuestra moral y nuestros 
principios 

Kommentar 1 Gr08.04.10 

04.07.2010 Fidel Castro Ruz La filicidad imposible Kolumne: Kommentar - Gr04.07.10 

03.08.2010 Fidel Castro Ruz Emplazamiento al Presidente 
de Estados Unidos 

Kolumne: Kommentar - Gr03.08.10 

17.11.2010 Reinaldo 
Taladrid 
Herrero 

Y ahora ¿qué? Analyse 5 Gr17.11.10 

27.01.2011 Fidel Castro Ruz El Estado de la Unión Kolumne: Kommentar - Gr27.01.11 

31.03.2011 Fidel Castro Ruz Le mejor y más inteligente Kolumne: Kommentar - Gr31.03.11 

23.04.2011 Fidel Castro Ruz El Norte revuelto y brutal Kolumne: Kommentar - Gr23.04.11 

28.09.2011 Fidel Castro Ruz La vergüenza supervisada de 
Obama 

Kolumne: Kommentar - Gr28.09.11 

12.10.2011 Nicht bekannt 
(PL/Prensa 
Latina) 

Bloqueo de EE.UU. obstaculiza 
lucha de cuba el VIH/sida 

Nachricht - Gr12.10.11 

26.10.2011 Nicht bekannt La comunidad internacional 
considera el Bloqueo 
inadmisible 

Bericht - Gr26.10.11 

28.12.2011 Nicht bekannt 
(AIN/Agencia de 
Información 
Nacional) 

Piden en EE.UU. eliminar 
programas de subversión 
contra Cuba 

Bericht - Gr28.12.11 

01.05.2012 Dalia González 
Delgado 

¿Quién cambió qué? Bericht und 
Kommentar 

- Gr01.05.12 

03.05.2012 Fidel Castro Ruz El Premio Nobel de la Paz Kolumne: Kommentar  Gr03.05.12 

https://de.sputniknews.com/politik/20150412301879491/
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Zweite 
Amtszeit 
Obama 

(20.01.2013-
20.01.2017) 

 

03.04.2014 Orlando Oramas 
León 

Plan anticubano de Estados 
Unidos corrobora denuncia de 
Raúl Castro 

Bericht - Gr03.04.14 

17.04.2014 Orlando Oramas 
León 

EE.UU. aún agrede de Cuba, 
53 años después de 
bombardear aeropuertos 

Bericht und 
Kommentar 

5 Gr17.04.14 

18.12.2014 Nicht bekannt Un paso importante para 
nuestros pueblos 

Protokolle 7 Gr18.12.14a 

18.12.2014 Yusmary 
Romero Cruz, 
Miguel Febles 
Hernández, 
Germán Veloz 
Placencia, Julio 
Martínez 
Molina, Dilbert 
Reyes Rodríguez 

El triunfo de la justicia y el 
bien 

Bericht 9 Gr18.12.14b 

18.12.2014 Oscar Sánchez 
Serra 

La historia y el 17 de 
diciembre 

Kommentar 11 Gr18.12.14c 

21.01.2015 Pedro de la Hoz La actual hora de Cuba y la 
responsibilidad de los 
intelectuales y artistas 

Bericht und Meinung 6 Gr21.01.15 

27.01.2015 Fidel Castro Ruz Para mis compañeros de la 
Federación Estudiantil 
Universitaria 

Kolumne: Kommentar 2 Gr27.01.15 

11.04.2015 Leticia Martínez 
Hernández 

La VII Cumbre de 
las Américas ya es un hecho 

Bericht 1 Gr11.04.15 

13.04.2015 Leticia Martínez 
Hernández 

Se reúnen Raúl Castro y 
Barack Obama 
en VII Cumbre de las Américas 

Bericht 6 Gr13.04.15 

17.04.2015 Julio Martínez 
Molina 

Girón es Cuba Kommentar 3 Gr17.04.15 

17.09.2015 Sergio Alejandro 
Gómez 

Cuba tiene Embajar en 
Estados Unidos 

Bericht - Gr17.09.15 

19.03.2016 Secretario 
Ejecutivo 
Nacional de los 
CDR 

Declaración de los CDR 
sobre la visita a Cuba del 
Presidente Barack Obama 

Bekanntmachung 2 Gr19.03.16 

21.03.2016 Lissy Rodríguez 
Guerrero 

En Cuba Obama 
en visita oficial 

Bericht 1 Gr21.02.16 

22.03.2016 Enrique Ubieta 
Gómez 

Dudas y certezas de una visita Kommentar 9 Gr22.03.16 

28.03.2016 Fidel Castro Ruz El hermano Obama Kolumne: Kommentar 2 Gr28.03.16 

02.11.2016 Ernesto Limia 
Díaz 

Cuba: una vieja página en la 
agenda política de Estados 
Unidos 

Bericht + Meinug 2 
 

Gr02.11.16 

03.11.2016 Redaccon 
Internacional 

Diez puntos claves Schaubild 4-5 
(Bei-
lage) 

Gr03.11.16 

Amtszeit 
Donald Trump 

(20.01.2017 
bis jetzt) 

21.01.2017 Redacción 
Internacional 

«Estados Unidos primero», 
la promesa de Trump 
en su investidura presidencial 

Bericht 5 Gr21.01.17 

21.05.2017 Oscar Sánchez 
Serra 

No hay futuro sin pasado Bericht+ Kommentar - Gr21.05.17 

17.06.2017 Gobierno 
Revolucionario 

Declaración del Gobierno 
Revolucionario 

Bericht + Kommentar 1 Gr17.06.17a 
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Abbildung 5: Karikatur in der Sonderausgabe der Granma; Granma, Sonderausgabe 

„Relaciones Cuba EE.UU.“, S.1 

Abbildung 6: Titelblatt der Granma von 26. Juli. 2016; Granma, 26.07.16, S. 1 

Abbildung 7: Gedenktext zum Jahrestag der Invasion in der Schweinebucht; Granma, 

17.04.15, S. 3 

 

Abbildung 8: Karikatur in der Granma zeigt David-gegen-Goliath-Diskus; Granma, 11.03.14, 

Online am 11.06.17 abgerufen unter:http://www.granma.cu/ 

  granmad/secciones/1may06/art12.html 

 

Abbildung 9: Kubanische Parlamentsmitglieder freuen sich über die Wiederaufnahme 

diplomatischer Beziehungen; Granma, 18.12.14 
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        München, den 30.06.2017 

 

  

M

17.06.2017 Nicht bekannt Cualquier estrategia 
anexionista fallará 

Bekanntmachung - Gr17.06.17b 

20.06.2017 Sergio Alejandro 
Gómez 

Diferencias entre política y 
politiquería: el caso Trump 

Kommentar 9 Gr20.06.17 

23.06.2017 Pedro de la Hoz Presidente de EE.UU. debe 
saber que tantos no pueden 
estar equivocados 

Bericht 6 Gr23.06.17 



 

59 
 

 


