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Duderstadt—Havanna: zwei Welten treffen aufeinander. Hier die beschauliche Fachwerkstadt 
im Eichsfeld, dort die quirlige Metropole der größten Karibikinsel. Ich fühle mich dennoch an beiden 
Orten sehr wohl, und beide Orte haben für mich ihren ganz persönlichen Reiz. Vieles erinnert mich an 
die Vorwendezeit im geteilten Deutschland.

Duderstadt ist meine Heimat, hier bin ich verwurzelt, hier ist die Zentrale meiner Firma  Otto bock.  
Havanna ist eine Stadt, die ich in den vergangenen Jahren immer wieder und immer öfter mit wach-
sender Begeisterung besucht habe. Eine Stadt, die den kontinuierlichen Wandel eines ganzen Landes 
verkörpert. Die Kunst, die in Havanna entsteht, spiegelt für mich das wider, was dieses Land ausmacht: 
seine ganz besondere Atmosphäre, seine Sehnsüchte, Leidenschaften, Mythen und seinen Glauben — 
sei es nun an einen Gott, an die Liebe oder an einen Máximo Líder.

Darum zeigt die Ausstellung Close-up Cuba in der Kunsthalle HGN in Duderstadt auch einen 
sehr persönlichen Blickwinkel. Sie will keine repräsentative Übersicht über die zeitgenössische Kunst 
Kubas geben, oder gar die Entwicklung der Kunst dieses Landes im 20. Jahrhundert und darüber hinaus 
nachvollziehen. Vielmehr präsentiert sie Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Assemblagen und Fotogra-
fien, die ich meist in den Ateliers der Künstler selbst entdeckte und die mich auf Anhieb angesprochen 
haben, sei es durch ihr Thema, ihre Farbigkeit oder ihre Technik — und wenn Arbeiten auch dem zweiten 
Blick standhalten, kann ich meist nicht widerstehen. Und so ist die Ausstellung ein spezieller intellektu-
eller wie emotionaler Blick auf Kuba im Jahr 2014.

Über diese Werkstattbesuche sind Freundschaften mit den Künstlern entstanden. Mittlerweile 
bilden Gespräche über den Alltag der Menschen oder die Kunst — sei es im Atelier selbst oder bei 
einem langen Abendessen in einem der liebevoll eingerichteten Privatrestaurants — einen festen Pro-
grammpunkt für mich bei jedem meiner Besuche in der Stadt. Viel Empathie und noch mehr ganz per-
sönliche Gefühle verbinden mich mit der besondern Schönheit Havannas.

Roberto Fabelo und Carlos Quintana waren im Herbst 2012 zu Gast in Berlin, damals mit einer  
Doppelausstellung im Atelierhaus auf Bötzow Berlin. Nun kommen sie in Gesellschaft von Roberto  Diago,  
Enrique Rottenberg und JEFF nach Duderstadt, um ein Stück meiner Leidenschaft für ihr Land mit den 
Besuchern der Kunsthalle HGN zu teilen. Die Band Doble Sabor, die ich an einem wunderbaren Abend 
in der Bar „El Floridita“ kennengelernt habe, wird diese Ausstellung musikalisch begleiten.

Doble Sabor bei einem Konzert auf Bötzow Berlin, 2013 
Doble Sabor at a Concert at Bötzow Berlin, 2013  Y
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Duderstadt—Havana: two worlds encounter each other. On the one hand there is the sedate town 
full of half-timbered buildings in the Eichsfeld region of Lower Saxony and then there is the exuberant 
metropolis on the Caribbean’s largest island. I nevertheless feel comfortable in both places and both of 
them also have their very personal appeal for me. Much reminds of the time before the divided country of 
Germany was reunified.

Duderstadt is my home—my roots are here, the headquarters of my company Ottobock are here. 
Havana is a city that I have been visiting in recent years with ever more frequency and a growing sense 
of enthusiasm. It is a city that personifies the ongoing transformation of an entire country. For me, the art 
produced in Havana is a reflection of what makes this land so special—its very exceptional atmosphere, its 
desires, passions and beliefs, whether in God, in love itself or in a Máximo Líder.

This is also why the exhibition Close-up Cuba at the Kunsthalle HGN in Duderstadt represents a 
very personal perspective. It is not intended as a representative survey of contemporary art in Cuba nor 
does it wish to give details about the development of this country’s art in the 20th century and beyond. 
For the most part it presents instead paintings, drawings, sculptures, assemblages and photographs that I 
discovered in the studios of the artists themselves and which instantly impressed me, whether because of 
their subject matter, their use of color or their technique—and when works of art stand up to the scrutiny 
of a second glance, then I usually cannot resist. The exhibition is consequently a particularly intellectual 
as well as emotional look at Cuba in the year 2014.

These studio visits have lead to friendships with the artists. Conversations about the everyday life 
of the people or about art—whether in the studio itself or during a long evening meal in a lovingly furnished 
private restaurant—have now become a regular feature of my visits to the city. Much empathy and even 
more very personal feelings connect me to Havana’s special beauty.

Roberto Fabelo and Carlos Quintana were guests in Berlin in the fall of 2012, at that time in 
conjunction with a two-man exhibition at the Bötzow Studio House. And now they come to Duderstadt in 
the company of Roberto Diago, Enrique Rottenberg and JEFF so that I can share some of my passion for 
their country with the visitors to the Kunsthalle HGN. The band Doble Sabor, which I became acquainted 
with during a wonderful evening at the Bar “El Floridita”, will provide the musical accompaniment to this 
exhibition.
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Die Havanna Biennale 
Die Ausstellung Close-up Cuba präsentiert eine Auswahl 

zeit genössischer kubanischer Kunst aus der Sammlung HGN. 
Gleichzeitig feiert die Havanna Biennale ihr dreißigjähriges Jubilä-
um. Die kubanische Kunst verdankt dieser für den Karibikraum 
wichtigsten Biennale große Impulse, und zahlreiche einheimische 
Künstlerbiografien begannen hier.

Mit der Intensivierung des Globalisierungsprozesses und 
der damit einhergehenden weltweiten medialen Vernetzung sind 
in den letzten Jahren auch auf Kuba die unterschiedlichen Gren-
zen und Barrieren auf verschiedensten Ebenen durchlässig gewor-
den. Im Jahr 1984, als die Havanna Biennale erstmals veranstaltet 
wurde, sah die Welt noch deutlich anders aus: Die Kommunikation 
und der Austausch von Künstlern oder über Kunst auf internatio-
naler Ebene waren beschränkt. Nur fein dosiert wurden Initiativen 
einzelner Personen oder Gruppierungen unterstützt. Dieser spe-
zielle „Kulturaustausch“ wurde von offizieller Seite immer auch als 
politische Plattform genutzt: Die Intensivierung kultureller Bezie-
hungen erfolgte aus politischem und/oder ökonomischem Interes-
se. Die Kultur bzw. Kunst war dadurch also häufig staatlich gelenkt 
und instrumentalisiert. Trotzdem agieren die heute inter na tional 
bekannten kubanischen Global Player mit wenigen Ausnahmen 
individuell und selbstbestimmt. 

Die Havanna Biennale konnte schon einige Jahre vor dem 
Boom der Biennalen ab Mitte der 1990er-Jahre eine Tradition aus-
bilden. In den ersten Jahren lag der kuratorische Schwerpunkt auf 
Beiträgen aus Lateinamerika, schon 1986 wurde die Biennale je-
doch um Arbeiten aus Afrika und Asien erfolgreich erweitert und 
bereits 1989 stellten in Havanna Künstler aus 41 Ländern aus. So 
entwickelte sich die Biennale zu einem renommierten Termin der 
internationalen Kunstszene, auf der etwa 2012 mittlerweile 112 
Künstler aus 45 Ländern ihre Werke vorstellten. Alle in der Aus-

stellung Close-up Cuba vertretenen Künstler haben auf der Ha-
vanna Biennale ausgestellt: Juan Roberto Diago Durruthy, Rober-
to Fabelo, Carlos Garaicoa, Carlos Quintana, Enrique Rottenberg 
und Esterio Segura Mora. Und auch in ihren Arbeiten setzen sich 
alle mit bestimmten Themen immer wieder auseinander. Dabei 
werden gesellschaftspolitische Fragen wie sozialistischer Alltag, 
Tradition und Kolonialisierung mit der freiheitlichen und/oder spi-
rituellen Wahrnehmung des Einzelnen in Beziehung gesetzt.

Die Havanna Biennale war Pionier bei der Präsentation von 
Künstlern außerhalb des Mainstreams und ihr Profil galt lange als 
exotisch. Doch strahlte sie von Anfang an eine eigene Identität 
und Authentizität aus. Die lokale Kunstszene erlebte durch den 
Austausch mit der Biennale eine besondere Dynamik. Dieses 
„Bien nale-Phänomen“ ist beispielsweise auch bei der Biennale von 
São Paulo zu spüren, initiiert 1951, oder bei der Biennale in Istan-
bul, die 1987 gegründet wurde. Diese Parallele der Biennalen — 
aus der Peripherie der Kunstwelt kommend — wurde in der Aus-
stellung Havanna, São Paulo. Junge Kunst aus Lateinamerika, die 
1995 im Haus der Kulturen der Welt in Berlin als Kompendium der 
beiden Biennalen von 1994 stattfand, eindrucksvoll präsentiert. 
Damals wurde diese Kunst (noch) aus eurozentristischer Perspek-
tive betrachtet und diskutiert. „Die Problematik des Eurozentris-
mus ist in gewisser Weise mit der zeitgenössischen Kunst ver-
knüpft. Die Kunst in ihrer gegenwärtigen Konzeption, als eine sich 
selbst genügende Äußerung, ist ebenfalls ein Ergebnis aus der in 
die ganze Welt exportierten westlichen Kultur. […] Die traditionel-
le bildende Kunst der außereuropäischen Kulturen war, ebenso 
wie die des Westens in anderen Epochen, ein von religiösen oder 
repräsentativen Funktionen bestimmtes Produkt“,[1] erläuterte 
 Gerardo Mosquera, Kokurator etwa der Havanna Biennale und 
der ersten Ausstellung mit nichtwestlichem Schwerpunkt in Euro-
pa, der Schau Magiciens de la Terre im Centre Pompidou 1989. 

1— Gerardo Mosquera, „Das Marco-Polo-Syndron“, in:  
Havanna, São Paulo. Junge Kunst aus Lateinamerika,  
Ausst.-Kat. Haus der Kulturen der Welt, Berlin 1995, S. 36.  
Vgl. auch http://magiciensdelaterre.fr/.

Tereza de Arruda ist Kunsthistorikerin und als  
freie Kuratorin tätig. Sie lebt seit 1989 in Berlin.

Las Cabezas (Die Köpfe) (2012), Performance des 
afrokubanischen Künstlers Manuel Mendive, am Vorabend der 
11. Havanna Biennale. In einer Parade zu Ehren der afrikanischen 
Götter zogen Hunderte nach Yoruba-Art bemalte Darsteller 
durch das Zentrum Havannas. Las Cabezas (The Heads) (2012), 
performance by the Afro-Cuban artist Manuel Mendive on the 
eve of the 11th Havana Biennale. Hundreds of performers painted 
in accordance with Yoruba tradition take part in a procession 
through the center of Havana in honor of the African gods.

Plakat zur Ausstellung Havanna, São Paulo. Junge Kunst aus 
Lateinamerika, Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 24. März bis 
5. Juni 1995. Poster for the exhibition Havanna, São Paulo. Junge 
Kunst aus Lateinamerika, Haus der Kulturen der Welt, Berlin, 
March 24 to June 5, 1995. 
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The Havana Biennale 
The Close-up Cuba exhibition presents a selection of Cuban 

art from the HGN Collection. At the same time, the Havana Bien-
nale celebrates its 30th anniversary. Cuban art owes major impuls-
es to this most important Biennale in the Caribbean, and numerous 
native artist biographies started here.

With the intensification of the globalization process and the 
associated international media-related interconnectedness, numer-
ous barriers and boundaries have also opened on Cuba in a number 
of ways. The world looked very different in 1984 when the Havana 
Biennale was organized for the first time: the possibilities available 
to artists to communicate with each other about art were limited. 
Only a select handful of initiatives proposed by individual persons 
or groups were sanctioned. Special “cultural exchanges” were also 
regularly used on an official level as a political platform: the intensi-
fication of cultural relationships followed in accordance with politi-
cal and/or economic interests. Art and cultural in general were thus 
controlled and instrumentalized by the state to a large extent. But 
with only a few exceptions, the Cuban global players now known 
internationally in the world of art operate autonomously. 

Even before the boom in biennales that began around the 
mid-1990s, the Havana Biennale was able to establish a firm tra-
dition for itself. While the curatorial emphasis was placed on con-
tributions from Latin America in the early years, the Biennale ex-
panded its horizon in 1986 with works from Africa and Asia, so that 
artists from 41 countries were exhibiting in Havana by 1989. The 
Biennale consequently developed into an internationally renowned 
established date on the calendar of the international art scene; 
in 2012, for example, 112 artists from 45 countries presented their 
works in Havana. All of the artists represented in Close-up Cuba 
have exhibited at the Havana Biennale: Juan Roberto Diago Dur-
ruthy, Roberto Fabelo, Carlos Garaicoa, Carlos Quintana, Enrique 

Tereza de Arruda is an art historian working as a freelance 
curator. She lives in Berlin since 1989. 

Casa Tomada (Occupied House) (2012), installation by the 
 Columbian artist Rafael Gómezbarro at the 11th Havana 
Biennale. Giant ants take possession of the façade of the  
Teatro Fausto—an urban intervention on the theme of borders 
and migration. Casa Tomada (Besetztes Haus) (2012),  
Installation des kolumbianischen Künstlers Rafael Gómezbarro 
zur 11. Havanna Biennale. Riesenameisen bemächtigen sich  
der Fassade des Teatro Fausto — eine urbane Intervention  
zum Thema Grenzen und Migration.

René Pena, Untitled (de la Serie: Untitled Album) (2008)
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Die Ausstellung Close-up Cuba kreist um drei Schwerpunkte: 
Spiritualität, Freiheit und Sehnsucht. Das Kapitel „Sehnsucht“ re-
flektiert die Suche des Menschen nach Harmonie und persönlicher 
Freiheit, „Spiritualität“ umfasst ganz unterschiedliche religiöse wie 
politische Bekenntnisse und „Freiheit“ beschreibt den kubanischen 
Alltag, die kleinen Freiheiten, die der Einzelne sich schafft und die 
sich vor allem auch die Künstler nehmen. Ist diese Beschreibung 
der zeitgenössischen kubanischen Kunst für Sie nachvollziehbar?  
 ——  Ja, das Konzept der Ausstellung beschreibt die derzeitige 
Situa tion treffend. Die Schwerpunkte repräsentieren die Form ei-
ner „Symbolproduktion“ auf signifikante Weise. Unsere Kunst 
nutzt besondere Zeichen, um nicht sichtbare Wirklichkeit zu ver-
anschaulichen. Die Kunstschaffenden verarbeiten Stimmungen 
und Sehnsüchte, sie sind Teilnehmer eines sozialen Prozesses und 
ein lebendiger Teil der Gesellschaft. Der Wunsch, der Freiheit des 
kreativen Individuums Ausdruck zu verleihen, ist fast überall in der 
zeitgenössischen kubanischen Kunst spürbar. Die Künstler produ-
zieren dabei in verschiedensten, nebeneinander existierenden 
Stilen, Formen und Tendenzen, etwa Abstraktion und Figuration, 
Videoarbeiten und Installationen.

Wer sich näher mit der zeitgenössischen kubanischen Kunst  
beschäftigt, ist gerade von dieser Vielfalt künstlerischer Ausdrucks- 
formen und Materialien überrascht. Was inspiriert die Künstler?  
 ——  Die größte Inspirationsquelle für das künstlerische Schaffen in 
Kuba ist sicherlich der Alltag. Als soziales Wesen lebt und nährt 
sich der Kunstschaffende von eben dieser Wirklichkeit. Der kuba-
nische Künstler ist auf verschiedene Weise und durch unter-
schiedliche Medien Instrument der kubanischen Realität; er ist 
Träger von Ideen, Inhalten und Konzepten, die die Gesellschaft in 
ihrer derzeitigen historischen Situation bestimmen. Natürlich ent-
wickelt jeder Künstler seinen eigenen Blick darauf. 

Margarita González ist Kokuratorin und Vizepräsidentin  
der Havanna Biennale. Joëlle Romba, Heike Fuhlbrügge  
und Ute Weingarten konzipieren und organisieren unter  
dem Label A Private View Ausstellungen für Sammler und  
Privatsammlungen. 

Die Antworten aus dem Spanischen übersetzte  
Elena Sánchez, Berlin.

Alltag in den Straßen Havannas. Everyday life in the streets of 
Havana. 

Plakat der 1. Havanna Biennale von 1984. An der ersten Biennale nahmen 
ausschließlich Künstler aus Lateinamerika und der Karibik teil. Poster of  
the 1st Havana Biennale in 1984. Solely artists from Latin American and  
the Caribbean took part in the first Biennale.
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druckt. Die Kollektion Cisneros Fontanals (CIFO) verfügt über 
eine wichtige internationale Sammlung, die beispielsweise wäh-
rend der letzten Havanna Biennale gezeigt worden ist. Ebenso 
wurde im Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam vor nicht 
allzu langer Zeit eine exzellente Videoauswahl bedeutender inter-
nationaler und kubanischer Künstler aus der eigenen Sammlung 
präsentiert. Und zusammen mit der Brownstone Foundation ha-
ben wir eine bedeutende Sammlung aufgebaut, die dem kubani-
schen Volk gewidmet ist.

Was bedeutet es, wenn etwa in Deutschland die Sammlung 
HGN einen Schwerpunkt auf das Sammeln kubanischer Kunst legt?  
 ——  Kunstsammlungen sind in jedem Land von hoher Bedeutung. 
Es handelt sich um eine Form der Bewahrung und des Schutzes 
eines materialen kulturellen Erbes. Eine Kunstsammlung in 
Deutschland würde in diesem Fall den kulturellen Austausch bei-
der Länder stärken und die Möglichkeit bieten, ein neues Be-
wusstsein für unsere Kunst und Kultur zu schaffen. Die Werke er-
langen in anderen Ländern zugleich eine andere Bedeutung; sie 
kontextualisieren sich auf neue Weise. Man kann davon ausgehen, 
dass jede Sammlung — ob privat oder staatlich — sich in den Dienst 
der Bevölkerung, des Betrachters und des Wissenschaftlers stellt. 
Ich halte solch ein Vorhaben für edel und erstrebenswert und 
gehe davon aus, dass es für künftige Kontakte zwischen der deut-
schen und der kubanischen Kunst und Kultur förderlich sein wird. 

Die Künstler Roberto Fabelo und Carlos Quintana am Malecón  
in Havanna, 2013. The artists Roberto Fabelo and Carlos Quintana 
on the Malecón in Havana, 2013. 
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The Close-up Cuba exhibition revolves around three main 
points: Spirituality, Freedom and Longing. The chapter “Longing” 
reflects the human search for harmony and personal freedom. 
“Spirituality” encompasses very different religious as well as po-
litical beliefs while “Freedom” describes everyday Cuban life, the 
small freedoms which individuals create for themselves and which 
especially artists avail themselves of. Does this description of con-
temporary Cuban art ring true for you? ——  Yes, the exhibition con-
cept describes the present-day situation accurately. These main 
points meaningfully characterize the form of a “symbol produc-
tion.” Our art makes use of special signs in order to avoid illustrat-
ing the visible reality. Artists deal with moods and longings, are 
participants in a social process and are a lively part of society. The 
wish to lend expression to the freedom of the creative individual is 
tangible almost everywhere in Cuban art, whereby the artists work 
in diverse styles, forms and tendencies that exist in parallel, for 
example, abstraction and figuration, videos and installations.

Those who occupy themselves with contemporary art are 
surprised in particular by this diversity of artistic expression and 
material. What inspires the artists? ——  Everyday life is surely the 
greatest source of inspiration for artistic production on Cuba. The 
artist as a social being thrives especially on this reality. Cuban art 
is in various ways and by diverse means an instrument of Cuban 
reality; it is the vessel of ideas, contents and concepts that define 
their present-day social situation. Every artist naturally develops 
their own way of looking at thing.

You curated the Havana Biennale numerous times and have 
observed the Cuban art scene for almost three decades. What 
motivated the decision to initiate a biennale in Havana in 1984? 

——  Of decisive importance was the wish to bring Latin American 

The logo of the 1st Havana Biennale in 1984. Das Logo der  
1. Havanna Biennale von 1984. 

Street scene in the old quarter of Havana.  
Straßenszene in Havannas Altstadt. 

Margarita González is co-curator and vice president of  
the Havana Biennale. Joëlle Romba, Heike Fuhlbrügge and  
Ute Weingarten conceive and organize exhibitions for collectors 
and private collections under the label A Private View (Berlin).
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Roberto Fabelo, sin Título, sin Título,  
sin Título, One hundred years of solitude  
(de la Series: Animalia) (2012)
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