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Chico,  vaya!
f o T o s  j o a n n a  n O t t e b r o c k  *  T E X T  j e n n i  r o t h

Von klein auf greifen kubanische Kinder zu Ball und Schläger –  
nicht fürs große Geld, sondern fürs Vaterland, für eine Umarmung  

von Fidel. Baseball ist auf  K U B A   immer da und überall.  
Eine sportliche Rundreise durch den karibischen Inselstaat.
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Bü h n e  f r e i 

Warum bloß schreien sie sich so an? Brüllen, fuchteln 
wild mit den Armen, völlig außer sich schmettert der 
eine sein Kofferradio mit so großer Wucht gegen die 
Parkbank, dass es in seine Einzelteile zersplittert. 

Havanna, Parque Central, ein Park mitten in der 
Altstadt, in dösende Mittagsträgheit versunken. und 
mittendrin diese hitzige Runde aus jungen, alten und 
mittelalten Männern. Die Parkbank ist leer, die Sit-
zenden sind längst aufgesprungen, um sich einzumi-
schen. Aber worum geht es? um Politik? Wohl kaum, 
nicht auf einem öffentlichen Platz. Geht es um Frauen, 
Liebe, Eifersucht? 

Es geht um Baseball. Das Schauspiel an den 
„esquinas calientes“ ist ein landesweites Ritual: Die 
„pelota“-Fans verbringen ihre Mittagspause an diesen 
„heißen Ecken“. und sei die Stadt noch so klein, die 
Leidenschaft ist überall gleich groß. „Baseball liegt 
uns im Blut!“, ruft der Mann, dessen Kofferradio dem 
verpassten Einzug ins Weltcupfinale zum Opfer ge-
fallen ist. Aber der Mann wird immer wieder einen 
Grund zum Schreien, Lachen, Weinen finden, auch 
dann, wenn Kuba gerade nicht mitspielt, auch dann, 
wenn gerade kein kubanischer Sportler sich von der 
insel in einen uS-Klub verabschiedet.

Pi t c h e n  stat t 
K i c K e n

„Boateng!“, ruft der eine. und der andere: „Po-
dolski!“ Viel mehr fällt den Jungs in einer Seitenstra-
ße in der einstigen Zuckermetropole (und Weltkul-
turerbe seit 1988) trinidad aber nicht zum Stichwort 
Deutschland ein. Auch nicht den Müttern und Vätern, 
die auf der Bordsteinkante hockend ihrem Nachwuchs 
beim Spielen zuschauen. Beim Baseballspielen. Wäh-
rend deutsche Kids auf dem Bolzplatz kicken, machen 
die kubanischen Stadtkinder die Straße zum Spielfeld, 
auch wenn sie zwischendurch mal einem Pferdekarren 
ausweichen müssen. Auf dem Land ist es da einfacher: 
Schon auf der Fahrt über die insel haben wir sie im-
mer wieder gesichtet – mitten im brachliegenden Land 
stehen selbst gezimmerte Wartebuden, die Foullinie 
mit Kreide in die trockene Erde gemalt.

Dafür reichen einfache Mittel – aber was tun, 
wenn das Geld für Schläger und Handschuh nicht 
reicht? und das tut es eigentlich nie. Auf Kuba be-
trägt das staatliche Einkommen umgerechnet rund 

25 uS-Dollar, egal ob Obstverkäufer oder Oberarzt. 
Wegen des trinkgelds fahren deshalb viele Ärzte und 
Anwälte auch taxi. Öl, Reis, Bohnen, das alles gibt es 
für ein wenig Kleingeld auf Marke. Wer aber mehr will 
oder etwas anderes, versucht es auf dem freien Markt. 
Dort gibt es auf Hochglanz polierte Obststücke, Mag-
gi-Würfel, Zahnbürsten und: bunte Baseballschläger 
aus Plastik. Aber selbst den können sich viele nicht 
leisten. 

So ist auf Kuba eine Kreativwirtschaft ent-
standen, die an manchen Ecken aus der Zeit gefallen 
scheint. Am Straßenrand repariert ein junger Mann 
voller Hingabe ein vielleicht 20 Jahre altes Bügelei-
sen, hinter ihm türmen sich Ventilatorflügel, Grillgit-
ter und Kabelstücke. Der Fleischverkäufer daneben 
hat aus einer Schnur, einer Plastikflasche und Plas-
tikstreifen ein Gebilde gebastelt, das über dem Fleisch 
baumelt und so die Fliegen verscheucht. An einem 
Balkon hängt eine Mutter Windeln zum trocknen 
auf. und der Schläger des kleinen Straßen-Pitchers 
kommt direkt vom Baum, vom Vater mit einem Messer 
in Form gebracht. Den Handschuh hat die Mutter aus 
Material- und Stoffresten zusammengeflickt. 

W e n n  i c h  m a l  
g ro s s  Bi n

„ … will ich ein Baseball-Star sein. Am besten 
in den uSA.“ Den zweiten Satz würden die meisten 
Jungs wohl nicht laut sagen, die an einem Samstagmit-
tag in das nordkubanische Matanzas gereist sind, um 
ihrem traum ein Stück näher zu kommen: An diesem 
Wochenende geht es um alles. Es geht um die Frage, 
wer so gut ist, dass er für Kubas Ehre spielen darf. 

Eigentlich fahren wir gerade gemütlich in ei-
nem Oldtimer-taxi Richtung innenstadt. Der Ausflug 
endet auf halber Strecke: Wir entdecken ein Base-
ballfeld mit einer kleinen tribüne – und einer großen 
Menge Menschen. Was von Weitem aussieht wie ein 
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Was wie ein Familiennachmittag mit Würstchen und Apfelsaft aussieht, ist  
eine ernste Angelegenheit: Talentscouts und Trainer aus der ganzen Region sind 

angereist, um die Besten für die Jugendnationalmannschaft auszuwählen.
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Familiennachmittag mit Würstchen und Apfelsaft, ist 
eine ernste Angelegenheit: talentscouts und trainer 
aus der ganzen Region sind angereist, um die Besten 
für die Jugendnationalmannschaft auszuwählen. Auf 
der tribüne sitzen aufgeregt schnatternd die Mütter.
„Ay ay ay!“, rufen sie und „Chico, vaya!“, ihre Blicke 
und vor allem ihre Hoffnungen ruhen auf den Söhnen.

Die Brise vom Meer befreit den Platz vom bei-
ßenden Benzingeruch, der über der ganzen industrie-
stadt liegt. David hustet trotzdem, Bronchitis. Er 
fuchtelt mit der Hand, als ob er damit den Husten 
abschütteln könnte. „Coooooorrre“, ruft sein trainer 
vom Spielfeldrand, „renn, Junge!“ David weiß, dass 
jetzt alle Aufmerksamkeit auf ihn gerichtet ist, dass 
am Feldrand der Regionalboss des Baseballverbands 
sitzt, eine Liste mit Namen auf den Knien, und sich 
Notizen macht. Hat er die nötige Kraft, Schnelligkeit, 
Koordination? ist er gut genug, um für Kuba an den 
Start zu gehen?

David ist erst 14, aber sein Gesichtsausdruck 
so konzentriert wie der eines buddhistischen Mönchs. 
und genauso ernsthaft und diszipliniert hat er trai-
niert. Fünf tage die Woche jeweils mehrere Stunden 
und immer sein Ziel vor Augen: einmal so groß raus-
kommen wie sein großes Vorbild Yoandy Garlobo. 

„ au s  l i e B e  z u m  
Vat e r l a n d “

Das alles erzählt er uns am Abend auf dem Sofa 
vor dem Fernseher. Er trägt immer noch die gestreif-
ten Hosen, die Baseball-Cap und das trikot mit der 
Nummer 31, trikotnummer von Garlobo. Stützt sich 
lässig mit den Ellbogen auf den Knien ab und igno-
riert den tischtennisball, den ihm sein zweijähriger 
Bruder gerade aus der anderen Wohnzimmerecke ins 
Gesicht gepitcht hat. Die Mutter seufzt: „Anfangs 
wollte ich gar nicht, dass David spielt. ich wollte, dass 
er sich auf die Schule konzentriert, um vielleicht Me-
dizin zu studieren oder Mathematik.“ Aber ihr Nach-
bar, ein Baseballtrainer, beobachtete ihn, wie er auf 
der Straße spielte, und erklärte ihr, der Junge habe 
talent. „Da dachte ich: Diese Chance will ich ihm 
nicht nehmen.“

Nein, nein, er mache den Sport nur aus Spaß, 
beteuert der Junge. So wie David geben viele alles, 
und das angeblich nur aus Liebe zu Sport und Vater-
land. Beim training haben die jungen talente sie vor 
Augen, die kubanischen Baseballlegenden – und die 
Worte des Comandante: Der verhinderte Berufssport-
ler Fidel Castro hat nie einen Zweifel daran gelassen, 
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dass sportlicher Wettstreit immer willkommen ist, auf 
allen Gebieten, aber niemals fürs große Geld. Also 
bleiben die ganz Großen im Land und trauern offiziell 
keine Sekunde womöglich verpassten Chancen nach, 
sondern nehmen mit ihren Privilegien vorlieb: eine ei-
gene Wohnung, ein Auto, landesweite Anerkennung, 
vielleicht eine Anstellung in der Sportbehörde, Reisen 
ins Ausland.

Vor allem das. Die große weite Welt. „Europa“, 
sagt David, und einen Moment lang sieht er tatsächlich 
aus wie ein verträumtes Kind. und die uSA, natür-
lich. Aber das große Geld der Major League Baseball? 
interessiert ihn nicht. und doch gehen immer mehr 
kubanische Sportler ins Ausland – und bleiben dort. 
Prominentes Beispiel ist Liván Hernández, der sich 
1995 absetzte.  in den vergangenen Jahren schrieben 
einige Spieler mit Rekordgagen Geschichte: Die Los 
Angeles Dodgers kauften den erst 22-jährigen Yasiel 
Puig für 42 Millionen Dollar, Yoenis Céspedes ging 
für 36 Millionen zu den Oakland Athletics. 

Davids Mutter verdient 25 Dollar – im Monat. 
„Damit kann man überleben, aber nicht leben“, sagt 
sie. Aber was, wenn David wirklich ein Star würde? 
Er soll nicht fortgehen, bitte nicht. Sie würde vergehen 
vor Sehnsucht. Aber sie weiß auch, dass das Leben 
„da draußen“ verlockend ist für einen jungen Men-
schen, dem daheim selbst der Weg ins World Wide 
Web verschlossen ist. und: Mit den „remesas“, wie die 
Kubaner die Überweisungen aus dem Ausland nen-
nen, könnte sie mal die Wände neu streichen. Medi-
kamente für die kranke Mutter kaufen. und vielleicht 
wäre eines tages ja sogar ein eigener Computer drin. 

e i n e  r e l i g io n , i n 
s t e i n  g e m e i s s e lt

Nächste Station: Cienfuegos. „Hundert Feuer“ 
heißt diese kleine Stadt übersetzt, die Kubaner nen-
nen sie aber meistens nur „Perla del Sur“, Perle des 
Südens. Wegen der schönen Lage, der Architektur und 
vielleicht auch wegen des einzigen triumphbogens auf 
der insel, den die Stadt französischen Siedlern zu ver-
danken hat. unsere Suche nach französischen Spuren 
endet aber schon etwa 20 Meter vor der Haustür: Hin-
ter einem mannshohen Metallzaun ragt ein riesenhaf-
ter unterarm in die Höhe, in der Hand hält die Beton-
figur einen Baseballschläger. 

Das Klopfen macht ein blechernes Geräusch. 
Dann öffnet sich träge das scheppernde tor. Juan Gar-
cía Cruz trägt Jeans, Baskenmütze und einen kraus-
grauen Vollbart, die langen Haare hat er zum Zopf 

gebunden. Die Hände des Bildhauers sind von der 
Arbeit gezeichnet, weiße Risse in der rauen Haut. im 
Mundwinkel hängt seine Pfeife – wenig überraschend, 
dass er sein Atelier „La pipa“ genannt hat.

García Cruz ist 55 Jahre alt und seit vielen Jahren 
Fidels Mann für Baseballkunst. Es hat lange gedauert, 
die fünf Meter hohe Figur zu formen. Nicht wegen der 
Größe, nicht wegen der feinen Sehnen an den Fußge-
lenken. Zement ist rationiert in Kuba; wenn es wel-
chen gibt, haben Wohnhäuser Priorität. Aber jetzt fehlt 
dem Spieler nur noch der Feinschliff, ab Herbst soll 
er die Besucher des Stadions in Cienfuegos begrüßen. 
Aber auch wenn Fidel ein großer Sport- und nament-
lich Baseballfan ist, für ein stattliches Gehalt reicht es 
nicht. García Cruz verdient das staatliche – und kann 
dafür in Ruhe seine Kunst machen. Er hat auch gar kei-
ne Lust, sich in politische Dinge einzumischen: „Hier 
auf Kuba sind wir als Künstler ganz neutral.“

umso mehr Raum bleibt für Bildhauerei und 
Basketball. Behutsam befreit der Künstler ein Mo-
dell für die Riesenstatue von einer Staubschicht und 
hört dabei nicht auf, von Baseball zu sprechen, zu 
schwärmen. „unsere Nationalphilosophie“ nennt er 
das Spiel, mit dem die Kubaner zeigen könnten, dass 
sie auch wer sind in der Welt. „So wie der Spieler auf 
sich allein gestellt auf dem Feld steht, behauptet sich 
unser Land, das schon so lange isoliert ist, vor aller 
Welt.“ Baseball also als Spiegel der Gesellschaft, als 
Sinnbild für die Stärke und den Stolz seiner Lands-
leute. Dafür legt Juan García Cruz manchmal sogar 
seine Pfeife zur Seite  – natürlich spielt auch er, nicht 
in einer Profiliga, aber am Wochenende und abends 
mit den Nachbarn. Wobei, eines muss er dann doch 
eingestehen: Etwas zerknirscht erzählt er, wie 1870 
kubanische Dockarbeiter und uS-Matrosen die ersten 
Spiele austrugen und die Nachbarn aus dem Norden 
den insulanern die Regeln erklärten. Nein, die Kuba-
ner haben Baseball nicht erfunden.                              *


