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Und so nimmt die internationale Tournee der kubanischen „Bloggerin“, Yoani
Sanchez, also ihren Lauf. Wessen? Die der 37-jährigen, die
Hunderttausende von Dollar für die Verbreitung von übler Meinung und Dreck
über ihre eigene Regierung in Kuba einheimst und nichts über deren sehr
positive Bilanz in der Verwirklichung von Menschenrechten verlauten ließ.
Yoani Sanchez gibt vor, das kubanische Volk zu repräsentieren, erhält aber
von ihren ausländischen Mentoren ein Gehalt, das dem Minimum Gehalt
eines Kubaners in 1.488 Jahren entspricht. Es gleicht in etwa dem
Dorfpriester, der behauptet, er sei der Papst oder dem Leiter des Ortes, „Ich
sah das Raumschiff der Jungfrau Maria zweimal“, daher müsse er Präsident
sein.
Doch im Ernst: Yoani Sanchez richtete ihren Blog „Generation Y“ 2007 ein
und hat seitdem Tausende von Meldungen, die ein negatives Bild von Kuba
abgeben, an ihre Freunde außerhalb des Landes versandt, die wiederum ihre
Kommentare dazu in ihrem Blog abgeben. Die Idee ist, ihr Land zu demütigen und dessen
Ansehen in der internationalen Gesellschaft zu beflecken.
Keine Rede von der Tatsache, dass das „System“ ihres Landes Kuba ihrem Vater genug
soziale Mobilität ermöglichte, um vom Arbeiter bei der staatlichen Eisenbahn zum Ingenieur
aufzusteigen. Keine Rede von Kubas Gesundheitsvorsorgeprogrammen in Übersee, bei
denen Entwicklungsländern kubanisches medizinisches Fachwissen und medizinische
Einrichtungen unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Keine Rede von seinem
Bildungssystem und Alphabetisierungsprogramm, das Tausenden von Menschen rund um
die Welt in zehn verschiedenen Sprachen das Lesen gelehrt hat.
Keine Rede von Kubas demokratischem System, das, sollte sie damit belästigt werden, es
angemessen erklären zu müssen, nicht als anti-demokratisch erschiene, sondern vielmehr
als ein Musterbeispiel von Demokratie.
Doch warum sollte Yoani Sanchez sich damit abplagen, irgend etwas so zu erklären, wie es
ist, wenn sie doch leichtes Geld mit Sätzen wie diesen in einem Artikel mit dem Titel
Brasilien machen kann: „Ein Fahrtenbuch zu schreiben ist so schwierig, wie einen MatheTest in einem Nachtclub zu schreiben“... Ah! Brasilien? Aber... aber... aber wenn Kuba so
repressiv ist, warum haben ihr die Behörden dann erlaubt, ungehindert vom José Martí
Flughafen in Havanna auf ihre Welttournee zu gehen und zwar wohl wissend, was sie zu tun
beabsichtigt?
Und ehrlich gesagt, sie wäre doch in den USA für die gleichen Sachen für 20 Jahre inhaftiert
worden (wegen Anstiftung zum Sturz der Regierung oder der herrschenden Ordnung) oder
für 10 Jahre (wegen Abgebens von Erklärungen, die das Verhältnis des Landes zu anderen
beeinträchtigen) oder 3 Jahre (wegen des Pflegens der Korrespondenz mit Ausländern in der
Absicht, sie hinsichtlich eines Konflikts oder einer Kontroverse mit den USA zu beeinflussen).
In Italien wäre sie zwischen 3 und 10 Jahren, in Spanien zwischen 4 und 15 Jahren dafür
inhaftiert worden.
Also, wie kann man diese Yoani Sanchez ernst nehmen, die behauptet, die Kubaner würden
unterdrückt, die es aber schafft, mit einem Einkommen, das weit über dem
Durchschnittseinkommen eines jeden Sterblichen auf Erden liegt, auf Weltreise zu gehen
und die behauptet, dass das kubanische Volk keinen Internetzugang hätte, die aber für das
Niedermachen ihres Landes Hunderttausende von Dollar einheimsen kann?
Sollte sie vielleicht in den Nachtclub zurück gehen?
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