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Diese Ausstellung ist Ausdruck einer intimen Beziehung zu der

Insel Cuba, dem cubanischen Sozialismus und den Menschen.

Über viele Jahre ist eine Beziehung entstanden, die vor allem

von den Menschen Cubas geprägt ist. Zu diesen Menschen

gehört aber unabdingbar ihre Umgebung - landschaftlich,

städtebaulich und spirituell.

Die Auswahl der Bilder basiert darauf.

Die Auswahl ist subjektiv und emotional.

Das Ursprungsmedium ist die Fotografie. Ihr überwiegend doku-

mentarischer Charakter wird allerdings den eigenen Empfindun-

gen nicht immer gerecht. Daher die Verfremdung und

Überhöhung durch die digitale und malerische Bearbeitung. 

Aus der Gesamtheit formt sich das Bild. 

Der Ausschnitt ist ein Fragment des Moments.

„Die Gewalt des Augenblicks“.

(Berthold Beiler, Fototheoretiker der DDR)

Detlef zum Winkel und Reiner Peters-Ackermann

(Alle Bilder stehen zum Verkauf. Preise auf Nachfrage.)

Zum Hintergrund



Stadt

In Berlin liebte ich, 

in dieser Sprache rostiger

Fässer, jemanden, 

der mir Bett und Brot gab und

sogar ein Rassehündchen, das

wir jeden Vormittag mit

Oreganoshampoo badeten.

Doch ich ließ alles zurück, da

mich das Heimweh allzu rasch

wieder nach Hause trieb.

In Berlin ist meine Stimme die

Stille. Ich will aber meinen

schrillen Straßenlärm, mein

kaputtes Telefon, mein hartes

Brot aus ukrainischem

Weizen, kurzum, ich will in-

mitten von dem leben, was ich

liebe.

Miguel Barnet (1940 - ....)



Es gibt Leute wie dich, die das Leben

liebend oder fluchend verbringen

dabei Grimassen schneiden oder in

dunkeln Gärten alleine reden,

die ein Taxi nehmen, sich beschweren,

Früchte essen oder trockene Vögel

die sagen, dass das Leben etwas

Schreckliches oder etwas Wunderbares

ist; die nie ein Gedicht lesen,

aber ihre Haare und ihre Lenden

streicheln;

Leute, die die Bibel verschlingen und

nichtsdestoweniger das Kommunistis-

che Manifest und die eines Tages auf-

stehen, mit ihrem üblichen Getöse

der Tür einen Tritt versetzen,

aus den Eingeweiden heraus oder mit

ein bisschen Zärtlichkeit

und sterben;

damit die Revolution kein Haufen 

Papier sei und von neuem beginne.

Miguel Barnet (1940 - ....)



Land

Und da wird sie immer sein. 

Wie einmal jemand gesagt hat: 

Diese langgestreckte, traurige, unglück-

selige Insel wird auch nach dem letzten

Indianer und nach dem letzten Spanier

und nach dem letzten Afrikaner und

nach dem letzten Amerikaner und nach

dem letzten Kubaner noch da sein, wird

jeden Schiffbruch überleben, ewig vom

Golfstrom umspült: 

schön und grün, 

unsterblich, ewig.

Cabrera Infante (1929 – 2005)



Menschen

Ich glaube an eine Besserungsfähigkeit

des Menschen, an das zukünftige Leben,

an die Nützlichkeit der Tugend…

José Martí (1853 - 1895)



Babalawos (Priester der Santeria)

... dass die Schwäche der Revolution,

die die Welt so sehr betäubt hatte mit dem Schrei eines neuen Dies Irae 

(Tag des Zorns),

in einem Mangel an starken Göttern begründet lag.

Alejo Carpentier (1904 – 1980)



Ich bin ein Mensch, aufrecht und wahr,

unter Palmen bin ich zu Haus,

und ich werf meiner Verse Schar,

eh ich sterbe, aus mir heraus.

Ich komme von überall her

und gehe überallhin,

ich bin Kunst unter Künsten so sehr,

wie ich in den Bergen bin.

(...)

José Marti (1853 – 1895) Guantanamera


