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Der RLC-Mönchengladbach informiert:

18.01.2014  -  Vortrag  &  Diskussion zur Ausstellung  „Leben in 
Kuba“  mit Cuba Si: 
Enormes Interesse überrascht Veranstalter und Referenten

Die laufende Ausstellung „La vida en Cuba“ in dem Galerie-Büro auf der Hauptstraße 
2 in Mönchengladbach-Rheydt erfreute sich bereits im Vorfeld des angekündigten 
Vortrags- und Diskussionsabends am 18.01.2014 einer unerwarteten medialen und 
publikumsträchtigen  Aufmerksamkeit.  Die  Initiatoren  der  Ausstellung  und  der 
Veranstaltung, Mario Bocks und Dietmar Henkel, sahen daher mit Vorfreude auf den 
Vortrags- und Diskussionsabend und wurden in jeglicher Hinsicht von dem Interesse 
der  Besucherinnen  und  Besucher  an  dem  gesellschaftlichen  Wandel  und  den 
heutigen  aktuellen  Lebensbedingungen  der  Menschen  in  Kuba  überrascht.  Der 
Vortrag  der  Cuba-Si-Referenten  Angelika  Becker  und  Jörg  Rückmann  mit  dem 
Thema  „Die  ökonomische  Entwicklung  Kubas  in  Zahlen  und  Bildern“  mit  Stand 
Januar  2014  sorgte  für  einen  nicht  erwarteten  Besucherandrang  in  dem Galerie 
Büro. Bis in dem Nebenraum saßen und standen die interessierten Besucherinnen 
und Besucher. 
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Der  knapp  80  minütige  Vortrag  der  beiden  Referenten  beschrieb  die  vorsichtige 
Öffnung  der  kubanischen  Wirtschaft  hin  zur  Privatwirtschaft  und  belegte  das  mit 
Zahlen  und  Fakten.  Deutlich  konnte  der  gesellschaftliche  Wandel  unter 
Berücksichtigung der massiven Probleme der Wirtschaft und der Versorgung durch 
den Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre und der weltweiten 
Sanktionen  (Torricelli  und  Helms-Burton  Gesetz  1992/  1996)  gegen  den  Karibik-
Staat  aufgezeigt  werden.  Bis  zu  80  % brach  damals  der  Außenhandel  in  Kuba 
zusammen  und  zog  einen  lebensbedrohenden  Versorgungsengpass  für  die 
Bevölkerung nach sich. 

Der mit viel Beifall bedachte Vortrag sorgte dann nach einer kleinen Pause für eine 
angeregte Diskussion zwischen den Besuchern und den Referenten. Dabei wurden 
neben den eintretenden positiven Veränderungen auch kritische Anmerkungen zu 
der  Gesellschaftsform  (u.a.  Ein-Parteien-Staat)  und  den  darin  beherbergten 
Strukturen diskutiert und besprochen. Aufgrund der vielen Fragen und Anmerkungen 
diskutierte  das  Publikum  weit  über  den   vorgesehenen  Zeitrahmen  hinaus.  Die 
beiden Referenten waren über das enorme Interesse an der aktuellen Situation in 
der kubanischen Gesellschaft  hoch erfreut.  Im Anschluss an die fast dreistündige 
Veranstaltung sammelten die Initiatoren Spenden für das von Cuba Si  ins Leben 
gerufene Projekt "Milch für Kubas Kinder".

„Ein  toller  und  sachlicher  Vortrag  und  eine  informative,  interessante  und  anregende 
Diskussion. Das große Publikumsinteresse hatten wir so nicht erwartet und sind freudigsten 
überrascht.  Auch über  die  Bereitschaft  der  Besucherinnen  und Besucher,  weit  über  den 
Zeitrahmen hinaus zu diskutieren, haben wir uns mit den Referenten sehr gefreut. Unsere 
Erwartungen   sind  in  jedweder  Hinsicht  übertroffen  worden.  Ein  ganz  herzliches  Danke 
schön  an  Alle  und  ganz  besonders  an  Cuba  Si,  unsere  Veranstaltung  hier  in 
Mönchengladbach zu unterstützen und zu begleiten“, erklärten die Initiatoren unisono.

Bis in den Nebenraum standen und saßen die Besucher

Am 22.01.2014 gibt  es zu der  Ausstellung  „La vida en Cuba“  in  dem Galerie-Büro eine 
weitere und ergänzende Veranstaltung. Gezeigt wird dann der preisgekrönte Dokumentarfilm 
„The  Power  Of  Community“,  welcher  den  wirtschaftlichen  Umbruch  Kubas  nach  dem 
Zusammenbruch der Sowjetunion Anfang der 1990er Jahre beleuchtet. Der von der Frauen- 
und  Umweltgruppe  „EcoMujer“  präsentierte  Filmabend  mit  anschließender  Diskussion 
beginnt um 19:00 Uhr.


