
Fotografien 
von Walter Wawra

Ausstellungseröffnung im Lothar-Bisky-Haus 
am 18. Oktober 2019, 17 Uhr

» Erlebnis Havanna « 

DIE LINKE
präsentiert eine Ausstellung im 

Lothar-Bisky-Haus
Alleestraße 3, Potsdam

Die Ausstellung ist während
der Bürozeiten geöffnet

Montag bis Freitag 8.00 bis 16.00 Uhr
Vom 18. Oktober bis Ende 2019



Februar 2008 - Havanna - Kuba

Die sagenhaften Berichte vom Zerfall der 
Hauptstadt Cubas nisteten in unseren 
Köpfen wie die Schimmelpilze in den ma-
roden verlassenen Kasernen in der DDR, 
die wir seit Jahren durchsuchten. Wir woll-
ten vor der geplanten Vervielfachung des 

Tourismus noch das alte unverfälschte Havanna festhalten. Also flogen 
wir hin, um die Bilder zu finden, die wir schon in unserer Fantasie vor-
geformt hatten, blieben aber auch offen, Neues und Überraschendes zu 
sehen. Das Überraschendste war die Freundlichkeit, das Entgegenkom-
men und die Fröhlichkeit der meisten Kubaner.
Diese Möglichkeit, Menschen zu fotografieren - mit ihrem Einverständ-
nis - ist uns eines der wertvollsten Mitbringsel dieser Reise. Wir foto-
grafierten auch im Hafenviertel - dem »Touristenvorführstadtteil« - und 
in den Vorstädten der Millionenmetropole, in der Nekropole - dieser 
zweitgrößten Totenstadt der Welt, im weitläufigen reichen Diplomaten-
viertel... Fast täglich zogen wir aber nachmittags bis abends durch die 
Straßen der Vieja, der Altstadt. Da waren keine Touristen aber viel Le-
ben, viel nackte, unvorstellbare Armut, Unrat, Not und Lebensumstände, 
an denen unsereins zerbrechen würde. Alkohol, Gewalt und Prostituti-
on zerstören auch hier viele Leben. Aber wir sahen wenig Verzweiflung 
sondern mehr Lebensmut, das Beste aus den wenigen Möglichkeiten 
herauszuholen. Jeder versuchte, sein kleines Geschäft zu machen zum 
Überleben und das mit Würde und Stolz. Aus den vielen Aufnahmen von 
Straßenszenen, Ruinen, Lebensverhältnissen haben wir deshalb die Por-
träts dieser Menschen hervorgehoben in unserer Auswahl. Besonders 
die Fröhlichkeit der Kinder, ihre Spiele und die Herzlichkeit untereinan-
der musste ich immer wieder festhalten.
Und dann diese uralten amerikanischen Straßenkreuzer - geliebt, ge-
putzt und repariert bis zum »geht nicht mehr«. Das Leben spielt sich 
meist auf den Straßen ab, wir haben keinen Streit erlebt, warum sollte 
man auch...

Wir laden Sie und 

Ihre Freunde zum Besuch der 

Ausstellung 

» Erlebnis Havanna «
Fotografien von Walter Wawra 

ins Lothar-Bisky-Haus

recht herzlich ein.

Freitag, 18. Oktober 2019, 17 Uhr 

Alleestr. 3,  Potsdam  

Einführende Worte von Siegfried Lachmann


