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Formular: Kurzbeschreibung zur Information der Schüler in der 

Jahrgangsstufe  10 

Abiturjahrgang 2019/2021 

Lehrkraft: Claudia Maier      Leitfach: Spanisch 
Rahmenthema: Kuba 

„A lo cubano 

Botella'e ron tabaco habano 

Chicas por doquier 

Ponche en Café Guano 

Aquí mi vida para los mareaos” (Orishas) 

Kuba, eine Flasche Rum, eine Zigarre, hübsche 
Chicas, natürlich auch hübsche Chicos – ein Bild, das in Orishas´ Lied „A lo cubano“ 
heraufbeschworen wird. Vor dem inneren Auge entsteht das Bild einer grünen, ech-
senförmigen Insel mit Augen aus Glas und Wasser, un largo lagarto verde,con ojos 
de piedra y agua, wie der Dichter Nicolás Guillén die Insel beschrieben hat. Und 

nachdem man Bilder zu Kuba gegoogelt hat, kann man Camila 
Cabello nur zu gut verstehen, deren heart in Havanna ist, wo 
junge kubanische Künstler sich im permanenten Havanna 
Blues befinden. 

Bilder, die wohl den kreativsten und farbenfrohsten Verfall ei-
ner Stadt im Aufschwung zeigen, in der aus Resten neue Mode 
gemacht, CLANDESTINA (mente), und in der aus purer Not 
plötzlich aus einer Schallplatte und einem Telefon ein Ventila-
tor wird. 

Ein Land, deren Bevölkerung mit 
dem alltäglichen Nichts, La Nada 

Cotidiana, eindrücklich beschrieben in Zoe Valdez´ 
gleichnamigem Roman, zu kämpfen hat, mal kein Was-
ser, mal kein Strom, Fleisch nur auf dem Schwarzmarkt, 
dafür medizinische Versorgung umsonst. 

Was ist Kuba, und wenn ja, wie viele? Afrikanischer 
Yoruba-Kult gepaart mit katholischem Brauchtum, Nach-
fahren von Sklavenhändlern, Sklavenbesitzern und Skla-
ven, ein Leben in einer schon über ein halbes Jahrhundert währenden Revolution, 
denn Ché lebt weiter und sein jung gebliebenes Konterfei begegnet uns auf Wänden 
und Standbildern, hasta la victoria, para siempre, kämpfend gegen den kapitalisti-
schen Dauerfeind USA, mit dem CLANDESTINA (mente) doch gehandelt wird. 

Neugierig geworden? Um die Frage nach der Unterrichtssprache vorwegzunehmen: 
Alle im Text verwendeten Sprachen sind Unterrichtssprache.  

Und die Seminararbeit? Cómo gustéis  / Wie es euch gefällt 



 

 

 

 

  

Kurzbeschreibung zur Wahl eines W-Seminars 
durch die Schülerinnen und Schüler  

der Jahrgangsstufe 10 
-   

 


