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Die kubanische Kultur wird oft als Produkt eines synkretistischen Prozesses
beschrieben, in dem die afrokubanischen Kulte eine tragende Rolle spielen.
Diese Religionen sind durch das Verschmelzen der afrikanischen Spiritualität
mit dem katholischen Katholizismus und der Glaubenswelt der Ureinwoh-
ner entstanden. El otro lado del alma (die andere Seite der Seele) wurde in
Zusammenarbeit mit der Fototeca de Cuba, Havannas Fotografiemuseum
produziert. Es handelt sich um die erste umfassende Ausstellung über den
Einfluss der Synkretismen auf die zeitgenössische kubanische Fotografie und
Videokunst. Gleichzeitig dient das Thema dazu, zwei lebendige fotografische
Traditionen gegenüberzustellen: Einerseits sind die großen Errungenschaf-
ten der epischen Fotografie in Reportagen und Pressefotografie weiterhin
stark präsent. Andererseits werden die zeitgenössische kubanische Foto-
grafie und Videokunst zumeist mit der Neuen kubanischen Kunst und des
Neokonzeptualismus in Zusammenhang gebracht. Diese neuen Positionen
haben den dokumentarischen Ansatz aus Kunstausstellungen und Publika-
tionen weitgehend verdrängt. Der vorliegende Ausstellungskatalog zeigt ein
weites Spektrum unterschiedlicher Positionen, die Einblick in otro lado del
alma, die andere Seite der kubanischen Seele geben sollen.

Das Projekt wäre nicht ohne die freundliche Unterstützung unserer Spon-
soren und Partner zustande gekommen, vor allem dem Kornhausforum
Bern mit seinen Co-Leitern Claudia Rosiny und Peter Eichenberger, der
Fototeca de Cuba, deren Direktorin Lourdes Socarras und Chefkurator
Nelson R. de Arellano, die die Idee von Anfang an befürwortet haben, der
Galerie La Casona in Havanna, dem Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP), der Österreichisch-Kubanischen Gesellschaft (ÖKG), der
kubanischen Botschaften in Österreich und der Schweiz, sowie der öster-
reichischen Botschaft in Kuba. Besonderer Dank gilt unseren Freunden
und Familien, Kollegen und Förderern.

Moritz Neumüller, Kurator der Ausstellung

Cuban culture has often been described as a product of a syncretistic
process, in which the Afro-Cuban cults play an important part. These
religions originate from the intermingling of African spirituality with
Spanish Catholicism and beliefs of the native inhabitants. El otro lado
del alma (the other side of the soul) was produced in cooperation with
the Fototeca de Cuba, Havana’s Museum of Photography. It is the first
comprehensive exhibition on the role of syncretisms in contemporary
Cuban photography and video art. At the same time, the subject serves
to contrast two vivid photographic traditions on the island: On the
one hand, the great achievements of Epic Photography which are still
widely present in reportages and journalistic photography. On the other
hand, contemporary Cuban photography and video art are often seen
in the context of New Cuban Art and neo-conceptualism. These new
approaches have largely substituted the documentary viewpoint in re-
cent art exhibitions and publications. This exhibition catalogue, how-
ever, presents a wide range of different contemporary positions reflecting
el otro lado del alma, the other side of the Cuban soul.

The project would not have been possible without the generous support
of our sponsors and partners, such as the Kornhaus Bern and its direc-
tors Claudia Rosiny and Peter Eichenberger, the Fototeca, whose direc-
tor Lourdes Socarras and chief curator Nelson R. de Arellano have backed
the idea from the very start, the Galería La Casona in Havana, the Insti-
tuto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), the Austrian-Cuban Asso-
ciation (ÖKG), the Cuban Embassies in Austria and Switzerland, and the
Austrian Embassy in Cuba. Special thanks to our friends and families,
colleagues and supporters. 

Moritz Neumüller, curator of the exhibition

Vorwort
Preface
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Er kam in einem Sklavenschiff

Aus Westafrika

Und brennend griff

die Tropensonne nach ihm da.

Manuel Serafín Pichardo (1863-1937)

Die katholische Kirche hat in Kuba kein Monopol auf Gott. Seit der erste

schwarze Sklave auf diese Insel kam, wurden hier Religionen mit afrika-

nischem Ursprung praktiziert und mit der Zeit entstanden so die derzei-

tigen drei großen Glaubenssysteme: Die Regla de Ocha, auch Santería ge-

nannt, die Regla de Palo und die geheime Bruderschaft der Abakuá.

Diese drei werden immer beliebter und erfreuen sich einer großen Le-

bendigkeit, oder anders gesagt, einer steigenden Akzeptanz unter den

Bewohnern des Großteils der Antillen. Ihre Riten werden sowohl von

den Anhängern als von den übrigen Bewohnern geschätzt, wie man

an der großen Anzahl von Menschen sieht, die an jeder dieser Zere-

monien teilnimmt. Stalltiere werden zu Ehren der Götter geopfert, aber

es gibt auch Speisen, Früchte und Schnaps, an denen sich jene, die

am Ritus partizipieren, als Teil des Dienstes an den Göttern laben.

Es ist eigentlich unfassbar, dass diese Praktiken, die Kunst, Glauben,

Freude, Leben und Liebe in sich vereinen, von Uneingeweihten als

satanische oder teuflische Religionen abgestempelt werden. Nichts

könnte mehr an der Wirklichkeit vorbeigehen.

He came on a slave ship

From Occidental Africa

And he was clenched by the most ferocious 

Ray of tropical sun.

Manuel Serafín Pichardo (1863-1937) 

The Catholic Church does not have a monopoly over God in Cuba. Since

the first black slaves arrived to the island, religions of African origin

have been practiced. Today, there are three principal faiths that have

evolved from these religions: La Regla de Ocha, also known as San-

tería; La Regla de Palo; and the secret society of the Abakuá. 

These Afro Cuban faiths have become more and more popular, which

means they have a growing acceptance among the inhabitants of the

West Indies. Many people including practicing members and involved

Cubans participate in these rituals, given the great popularity of these

ceremonies. Farm animals are sacrificed in honor of the Gods, while

another aspect of the tribute paid to the deities consists in offering

them food, fruits, and spirits which are enjoyed by the attendants dur-

ing the ritual. 

It is incredible to think that rituals combining art, beliefs, happi-

ness, life, and love are judged as satanic and diabolic by people

who are unfamiliar in the subject. Nothing could be farther from

the truth. 

Herrenlose Götter
Gods Without Masters
Natalia Bolívar
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Das soziokulturelle und wirtschaftliche Umfeld, in das die afrikani-

schen Religionen verpflanzt wurden und die oberflächlichen Verän-

derungen, die sie im Prozess der Ausbreitung in Kuba durchmachten,

verweisen darauf, dass wir es hier mit einem Phänomen von Selbst-

verteidigung zu tun haben, bei der eine primitive und animistische

Religion einer anderen, weltweit akzeptierten, nämlich der katholi-

schen Religion gegenüberstand. 

Die Santería, wie wir Kubaner die Regla de Ocha (Ocha = Orisha: Hei-

liger, Gottheit) getauft haben, war in Kuba von Anfang an, als sich die

ersten Sklaven voller panischer Furcht, die die katholische Liturgie

ihrem naiven Denken eingeflößt hatte, vereinten, ein persönlicher und

vertrauter Kult mit tiefen Wurzeln. Der brutale Wechsel vom ange-

nehmen Leben im geliebten Afrika in ein ausbeuterisches System, das

sie nicht verstehen konnten, die Fahrt in Ketten über einen Ozean voll-

er Gefahren, der plötzliche Wegfall der Alltagsgewohnheiten ver-

schreckte die Sklaven. Einige von ihnen, die von königlichem Geblü-

te waren oder aus Stämmen kamen, die eine künstlerische und

ästhetische Ader hatten, gaben ihr Wissen an die Nachkommen und

Zeitgenossen weiter, das nun neuen Generationen von Kubanern als

unerschöpfliche Inspiration dient.

Am Ende der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts praktizierten die Skla-

ven in ihren nach Herkunftsstämmen organisierten Versammlungen,

den sogenannten Cabildos, jeweils den Kult, der der von ihrem Stamm

verehrten Gottheit entsprach. Jene aus Nigeria verehrten beispiels-

weise folgende Götter:

Im Stamm der Oyó betet man Changó an, den Gott des Blitzes und des

Donners. Kriegsgott, der Herr der männlichen Schönheit und der Batá-

Trommeln. König von Oyó. Verschmolz in Kuba mit der Heiligen Bar-

bara, der Schutzgöttin der Kanoniere.

In den Stämmen der Egba, Nupe, Tapa, Abeokuta und Ibadan verehr-

te man Yemayá, die Urmutter, die Meeresgöttin, die ursprüngliche

If we take into consideration the social, cultural, and economic con-

text of our country during the time in which the African religions were

first introduced here, as well as the superficial observations that have

been made in respect to the development of these religions in Cuba,

we can uphold the idea that we are witnessing a phenomenon in which

the primitive and animistic religions defend themselves before Catholi-

cism, a religion that is universally accepted.

From the time Santería —the name given by our people to the religion

originally known as La Regla de Ocha (ocha = orisha: saint, deity)— was

introduced in Cuba by the first slaves, who were united by the fear of

the catholic liturgy which filled their ingenuous minds with panic, it

was a familiar cult with deep roots. The slaves were overwhelmed by

having to give up a pleasant environment in their dear Africa and move

to a place where they had to live under an exploitative regime that

they couldn’t understand; by having to make a dangerous journey across

the ocean in chains; and also by having been torn from the customs of

their every day lives. Some of them, coming from the royal lineage and

from tribes with artistic and aesthetic sensibilities, passed their knowl-

edge on to their peers and descendents and their wisdom is used to

this day by new generations of Cubans who have endless amounts of

inspiration.

Towards the end of the first half of the XVIII century, the slaves gath-

ered in local councils (Cabildos) to practice rituals in honor of the

deities which had once held a central place in the heart of their tribes

that originally came from Nigeria. For example: 

The Oyó tribe worshiped Changó: the God of thunder and lightning,

deity of war, ruler of manly beauty, and of the Batá tambours. King of

Oyó. In Cuba, Changó was synchronized with Saint Barbara, patron

saint of soldiers.

The Egba, Nupe, Tapa, Abeokuta and Ibadan tribes worshiped Yemayá:

the Universal Mother, deity that represents the sea, the fundamental

12



Quelle alles Lebens und daher auch Herrin der Gewässer ist die Mut-

ter aller Gottheiten (Orishas). Sie verschmolz in Kuba mit der Jung-

frau von Regla, der Schutzgöttin der Bucht von Havanna und der See-

leute.

Die Stämme der Ilesha, Ekiti und Ondo beteten Oggún an, den Gott

der Minerale, des Eisens, der Berge, des Waldes und der Werkzeuge. In

Kuba mit dem Heiligen Petrus zu einer Figur verschmolzen. Er ist der

Träger der göttlichen Schlüssel zum Himmel.

Die von Ekiti, Osgobo, Iyesá und Ichebu verehrten Ochún. Sie ist die Göt-

tin der Liebe, der Sexualität, der Weiblichkeit und das Symbol für die

Anmut und die Koketterie, die Herrin der Flüsse und der Reichtümer. In

source of life, and therefore she is the ruler of every body of water.

She is the mother of all deities (orishas). In Cuba, Yemayá was syn-

chronized with the Virgen of Regla, patron saint of the Bay of Havana

and for sailors.

The Ilesha, Ekiti, and Ondo tribes worshiped Oggún: ruler of minerals

and steel, of the mountains and the forests, and of tools. In Cuba, Og-

gún was synchronized with San Pedro, the carrier of the divine keys

to Heaven.

The Ekiti, Osogbo, Iyesá and Ijebu tribes worshiped Ochún: the deity

of love, sexuality, and femininity; symbol of grace and flirtation, mas-

ter of the rivers and wealth. In Cuba, Ochún was synchronized with

13
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Kuba verschmolz sie mit der Jungfrau von Caridad del Cobre, der Schutz-

göttin Kubas. Sie beschützt die schwangeren und gebärenden Frauen.

Auf diese Weise könnten wir das ganze Panorama der afrokubanischen

Religion ausbreiten und all die Geschichten der Heiligen und Oris-

has, die die Naturkräfte darstellen und die Faszination der Gläubigen

und Eingeweihten dieser Kulte ausmachen.

Jede dieser Gottheiten verfügte über eigene Attribute, die sie von den

anderen unterschied, und dennoch verbinden sie zwei Gemeinsam-

keiten: Steine und Muscheln, die es auch in dem neuen Land gab, in

das es die Sklaven mit ihren Gesängen, den Klagen nach der verlore-

nen Heimat und dem Rhythmus der Trommeln, mit denen sie ihre ver-

ehrten Orishas anriefen, verschlagen hatte.

Die afrikanischen Schwarzen mit ihrer primitiven, aber sehr wohl an-

passungsfähigen Intelligenz brachten ihre Götter zum Schweigen, ver-

bargen sie unter der Maske des Glaubens ihrer Herren, den sie vor-

geblich übernommen hatten. Aber in ihrem Inneren lebten die Kräfte

der Natur, des Unbekannten weiter, auch ihre an Nuancen reiche Spra-

che, ihre verschiedenen Schlagtechniken, die mit ihren klanglichen

Variationen die verehrten Orishas anrufen und ihre Geschichten er-

zählen. Es handelt sich also um ein Afrika, das in die unbekannten Län-

der, in die die Sklavenladungen gingen und in denen sich die Schwarzen

schließlich niederließen, übertragen, verpflanzt und eingepasst wur-

de. Mit der Folge, dass es die Aufmerksamkeit der angeblich überle-

genen Rasse auf sich zog, die dann im Prozess der Mestizierung dem

Zauber und der Kraft des Primitiven erlag. 

Mit der anmutigen Naivität der reinen Intelligenz, des riesigen Ge-

dächtnisses kämpfte es ums Überleben, um seinen Platz – den Platz

den es in seinen Ursprungsländern hatte –, um seine Freiheit in den

Ebenen und Wäldern, in den Flüssen und Bergen, um seine soziale

Gleichberechtigung. Alle diese Vorstellungen nahmen die Kreolen in

the Virgen of Caridad del Cobre, patron saint of Cuba, and protector

of women who are pregnant or in labor.

We could continue comparing the entire pantheon of deities who gov-

ern all the religious activities, as well as the stories of saints and oris-

has who represent the forces of nature that enchant both the new-

comers and the followers of Afro-Cuban cults.

Every deity has individual characteristics that distinguish them from

one another; however they all possess two common elements: the

stone and the shell. The slaves brought these two elements together

in their new homeland in the songs of sorrow for the land they left

behind and in the music of the tambours that echo out to their adored

orishas. 

Black Africans, with their primitive but agile intelligence for under-

standing their environment, concealed and silenced their Gods; they

disguised their beliefs in order to give the impression that he had

absorbed the beliefs of the slave owners. But in the depth of their

minds, the forces of nature and the forces of the unknown contin-

ued to prevail in their language that is rich in detail, and in their per-

cussion music with its tonal variations, that are both used to call out

to the worshiped orishas and narrate their stories. This is after all the

part of Africa that was moved, transplanted, and eventually integrated

into all the countries that received slaves who settled in these un-

known lands. And it is here where the enchantment and strength of

the primitive man attracted and seduced the supposedly superior white

race into partaking in a process of ethnic mixing.

The impressive ingeniousness of their pure intelligence is born to

them from their vast memory of their struggle for survival; their

struggle to earn their place, the place that they had in their ances-

tors’ territory; their liberty in the fields, in the woods, in the rivers,

and in the mountains; their social equality. The Creoles in our America

14



unserem Amerika mit der Muttermilch auf, aber vor allem in Kuba

prägten sie ihren interozeanischen Charakter. Die Gewohnheiten, Sit-

ten und Speisen, aber auch das Unabhängigkeitsgefühl und die Fa-

milienbeziehungen sind von den Yorubas, Ararás, Kongos, Haussas, Ka-

labaris geprägt, also von den Ethnien, die kulturell den größten Beitrag

bei der Wiedergeburt in der Neuen Welt leisteten. 

Von den Lucumíes oder Yorubas erbten wir eine lange und reiche sozio-

kulturelle Tradition, ihren Stolz, ihre Intelligenz und ihre Sensibilität, über

die man sich nicht einfach hinwegsetzen kann. Von den Araras den Ernst,

die Verschlossenheit, den Mut. Von den lieblichen und heiteren Kongos

die Anpassungsfähigkeit zusammen mit einer gewissen Schüchternheit,

ihr Misstrauen, das Insichgekehrte und ihre Begeisterung für religiöse

Zeremonien. Wir haben aber auch den Männlichkeitskult und den typi-

schen Machismo der Kalabaris übernommen, dieser treuen Freunde,

die überheblich, gewalttätig, rachsüchtig, unbezähmbar sein können,

aber einen ausgeprägten Familiensinn haben. Die Lebensfreude, der Hang

zu Späßen, Scherzen und Witzen erbten wir von den Haussas, und von

den Mandingas die Geschicklichkeit, die Beharrlichkeit, die Großzügig-

keit, den Händlergeist, die Gastfreundlichkeit und die Offenheit. 

Von all diesen Einflüssen nähren wir uns täglich und ihre Synthese

macht den wahren Kubaner aus, der in all diesen Tugenden und Feh-

lern die Formen der Tradition der afrikanischen Ethnien bewahrt.

...Yoruba bin ich, bin Lucumí,

Mandinga, Kongo, Kalabari.

Freunde, hört meinen Son, der geht wie

folgt: Schon lange sind wir zusammen,

Junge, Alte,

Schwarze und Weiße, eine Mischung...

Nicolás Guillén „Son Número 6“

have nourished from these concepts which have helped soldify Cu-

ba's interoceanic roots. The costumes, the habits, the food, the sense

of independence, and the family ethic are inherited from the Yorubas,

the Ararás, the Congos, the Haussas, the Carabalíes, which are some

of the ethnic groups that have contributed largely to the cultural

development of the New World. 

From the Lucumíes and the Yorubas, we receive the legacy of their

long, rich, social, and cultural traditions, and their pride, intelligence

and sensitivity makes them a hard group to run down; from the

Ararás, their serenity, inscrutability, and bravery; the Congos who

are sweet and carefree have passed down their adaptability, slight

shyness, distrustfulness, introversion, and their dedication to reli-

gious rituals. We also inherit the manliness and the machismo char-

acteristic of the Carabalíes who are proud, violent, vengeful, in-

domitable, but who are also faithful friends, who have a proud sense

of family; the love of life, humor, and irony are inherited from the

Haussas; and finally, from the Mandingas we acquire their skill, per-

severance, generosity, hospitality, frankness, and the capacity to ne-

gotiate.

We nurture from these influences every day; the true Cuban can be

found in the synthesis of all of the tribes, who, with these virtues

and defects, preserves the traditions of the African ethnic groups. 

... Yoruba I am, I am Lucumí

Mandigna, Congo, Carabalí.

Come listen, friends, to my song 

that goes like this:

The young, the old,

The blacks and the whites, all mixed together...

Nicolás Guillén Son Número 6

15





Die zeitgenössische kubanische Fotografie und Videokunst befinden

sich im Spannungsfeld zwischen dem visuellen Erbe der epischen Fo-

tografie1 und dem internationalen Erfolg der „neuen kubanischen

Kunst”.2 Die Künstler, die hier unter dem Titel el otro lado del alma (die

andere Seite der Seele) zusammengefasst werden, gehören zur zwei-

ten und vor allem zur dritten Generation der postrevolutionären Fo-

tografie.3 Dieses – von Tim Wride eingeführte – Generationenmodell

ist nicht immer schlüssig: Pedro Abascal etwa wird zur dritten Gene-

ration gezählt, obwohl er vier Jahre älter ist als der – zur zweiten Fo-

tografengeneration gehörende – Juan Carlos Alóm. Das Modell ist

jedoch insofern nützlich, als es sowohl das fortbestehende und oft kri-

tische Interesse an der politischen Dimension4 als auch den Wandel

der Formensprache widerspiegelt. 

Gemäß dem Thema der Ausstellung erfolgte die Auswahl der Künst-

ler unter dem Gesichtspunkt der teilweisen – oder sogar ausschließ-

lichen Beschäftigung mit dem Thema der afrokubanischen Religio-

nen. Wichtig war dabei, ein breites Spektrum im Umgang mit dem

Medium abzudecken. Damit ist nicht gemeint, dass die vorhandenen

technischen Möglichkeiten vollständig (und schon gar nicht reprä-

sentativ) vertreten wären, im Gegenteil: Der international weit fort-

geschrittene Transformationsprozess zur digitalen Fotografie hat auf

Kuba, schon allein wegen der technischen Schwierigkeiten der Um-

rüstung durch ein jahrzehntelanges Handelsembargo, noch kaum Fuß

fassen können. Und da es in Havanna kein professionelles Farblabor

gibt, ist selbst die (chemisch entwickelte) Farbfotografie im künstle-

Contemporary Cuban photography and video art now find them-

selves in a contradictory area between the visual legacy of epic pho-

tography1 and the international success of “new Cuban art.”2 The

artists, who are brought together here under the title el otro lado

del alma (the other side of the soul), are part of the second and

particularly the third generation of post-revolutionary photogra-

phy.3 This model of the generations – introduced by Tim Wride – is

not always clear. For example, Pedro Abascal is counted among the

third generation although he is four years older than Juan Carlos

Alóm – who belongs to the second generation of photographers.

However, the model is useful in that it reflects both the continuing

(and often critical) interest in the political dimension4 as well as

the change in the use of forms.

In accordance with the theme of the exhibition, the artists have been

selected under the aspect of their partial, or sometimes even ex-

clusive, involvement with the theme of Afro-Cuban religions. An im-

portant concern in this was to cover a wide spectrum of ways of

handling the medium. This is not to say that available technical pos-

sibilities are comprehensively represented (and are certainly not rep-

resentative), on the contrary: the process of transformation to dig-

ital photography, which is internationally advanced, has hardly been

able to gain a foothold in Cuba, due to the technical difficulties of

updating equipment caused by the decades-long trade embargo.

And since there is no professional colour laboratory in Havana, even

(chemically developed) colour photography is hardly to be found in

1 Zum Begriff der epischen Fotografie vgl.
Cristina Vives: „Cuban Photography: A
Personal History“, in: Tim Wride: Shifting
Tides: Cuban Photography After the Re-
volution, Los Angeles County Museum
and Merrell Publishers, Los Angeles,
2001, S. 85.
Regarding the term Epic Photography, cf.
Cristina Vives: “Cuban Photography: A Per-
sonal History,” in: Tim Wride: Shifting Tides:
Cuban Photography After the Revolution,
Los Angeles County Museum and Merrell
Publishers, Los Angeles, 2001, p. 85.

2 Luis Camnitzer, New Art of Cuba, Uni-
versity of Texas Press, Austin, 1994.
Luis Camnitzer, New Art of Cuba, Uni-
versity of Texas Press, Austin, 1994.

3 Der Begriff „postrevolutionär” wird im
offiziellen kubanischen Sprachgebrauch
vermieden, da die Revolution nicht als
historisch abgeschlossenes Ereignis, son-
dern als fortdauernder sozialer Wandel
verstanden wird. Tim Wride spricht von
„Photography after the Revolution” oder
von der Fotokunst auf „Fidel’s Cuba”. Ich
verwende den Begriff hier nicht in einem
politischen, sondern kulturhistorischen
Sinne – ebenso wie der kubanische Ku-
rator Eugenio Valdés in seinem nachfol-
genden Aufsatz. 
The term “postrevolutionary” is being
commonly avoided in official Cuban lan-
guage, as the Revolution is not seen as
a historically concluded event, but as an
ongoing social development. Tim Wride
speaks of “Photography after the Revo-
lution” or in “Fidel’s Cuba.” I use the term
here in the context of a study in the his-
tory of culture, not in a political sense –
as does the Cuban curator Eugenio Valdés
in his essay herafter.   

Die andere Seite der Seele
The Other Side of the Soul
Moritz Neumüller
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rischen Bereich kaum vorzufinden. Vereinzelt kam es zum nahtlosen

Übergang von der Dunkelkammer zu Photoshop und Plotter. Dennoch

herrscht – besonders in der Beschäftigung mit dem Religionsthema

– weiterhin die klassische Schwarzweiß-Ästhetik vor. Das gilt auch für

die gezeigten Videoarbeiten und Installationen. Die Breite des Spek-

trums meint hier also das Spannungsfeld zwischen dem dokumenta-

rischen Charakter und dem künstlerischen Wert des fotografischen

(und filmischen) Mediums.5

Die hier vertretenen Künstler haben außerdem gemeinsam, dass sie

– trotz intensiver Reise- und Ausstellungstätigkeit in Europa und

den Vereinigten Staaten – weiterhin in Kuba leben.6 Die bewusste Aus-

schließung der Exilkubaner lässt zunächst an den – von Gerardo Mos-

quera beschriebenen – Third-world-appeal der auf Kuba residieren-

den Künstler denken7 und riskiert einen „eindimensionalen Blick von

innen nach innen“.8 Der eigentliche Faktor bei der Auswahl der Künst-

ler (die zusammen mit kuratorischen Beratern vor Ort getroffen wur-

de) war jedoch das Eingebundensein in die politischen und kulturel-

len Paradoxa der Karibikinsel. Die ausgestellten Arbeiten entstammen

also einer künstlerischen Produktion, die sowohl im Sog des interna-

tionalen Dialoges als auch im Umfeld eines allgegenwärtigen politi-

schen und spirituellen Mystizismus entstanden sind.9

Die afrokubanischen Religionen nehmen einen wichtigen Platz in der

kubanischen Glaubenswelt ein. Diese Religionen sind aus Kulten afrika-

nischen Ursprungs entstanden, die von den Sklaven in die neue Heimat

importiert wurden. Auf Kuba vermischten sich diese Praktiken mit dem

spanischen Katholizismus und dem Glaubenssubstrat der Ureinwohner.

Trotz, oder vielmehr wegen ihrer Verschmelzung konnten sich die Kul-

te zahlreicher Ethnien Westafrikas bis heute auf Kuba halten. 

Die afrikanischen Gottheiten (Orichas) wurden – als Reaktion auf die

Bekehrungsversuche der Kolonialherren – den katholischen Heiligen

eingeschrieben und die rituelle Totenverehrung ergänzte sich mit in-

the field of photographic art. There have been a few individual cas-

es of a seamless changeover from the darkroom to Photoshop and

the plotter. Nevertheless, the classic black and white aesthetic is still

dominant – especially in the handling of the theme of religion. This

also applies to the video works and installations on show. The range

of the spectrum therefore refers to the field of tension between the

documentary character and the artistic value of the medium of photo-

graphy (and film).5

The artists represented here also have in common that despite many

journeys to and exhibitions in Europe and the United States, they still

live in Cuba.6 The conscious exclusion of “exile Cubans” initially brings

to mind the “third-world-appeal” of artists living in Cuba7, described

by Gerardo Mosquera, and risks a “one dimensional view of the inside

from the inside.”8 However, the real factor in the choice of artists

(which was made on the spot with the advice of local curators) was

the fact of being bound into the political and cultural paradoxes of

the Caribbean island. The works in the exhibition were created both

in the wake of international dialogue as well as in the environment

of an omnipresent political and spiritual mysticism.9

The Afro-Cuban religions have an important place in the religious life

of the island. These religions have their origins in African cults im-

ported by slaves to their new home country. On Cuba these practices

intermixed with Spanish Catholicism and the substrate of beliefs of

the original inhabitants. Despite, or much more because of, their fu-

sion, the cults of many west African peoples have been able to sur-

vive until today on Cuba. 

As a reaction to the attempts of the colonial masters to bring about

religious conversion, the African deities (Orishas) were associated with

Catholic saints and ritual worship of the dead was supplemented with

Indian religious practices. In spite of regional differences the syncretic

religions have trance states, animal sacrifice and ritual dances to the

4 „To make Art in Cuba is to be political”,
Tim Wride, 2001, S. 73.
“To make Art in Cuba is to be political,”
Tim Wride, 2001, p. 73.

5 Auf die Frage nach dem Unterschied zwi-
schen dokumentarischer Fotografie und
Kunst antwortet Marta María Pérez:
„Wenn es Kunst ist, dann sieht man es.
Warum? Das weiss ich nicht!”, Hans-
Michael Herzog et al.: La Mirada
– Looking at Photography in Latin Ame-
rica Today, Daros Latin America Collec-
tion / Edition Oehrli, Zürich, 2002, S. 261. 
Marta María Pérez answers the question
if she distinguishes between documen-
tary and art photography like this: “When
it’s art, you know it’s art. Why? I don’t
know! I can’t explain it,” Hans-Michael
Herzog et al.: La Mirada — Looking at
Photography in Latin America Today,
Daros Latin America Collection / Edition
Oehrli, Zürich, 2002, p. 127. 

6 Marta María Pérez wohnt zwar aus prak-
tischen Gründen in Monterrey, sieht sich
jedoch nicht als Exilierte, sondern als „Ku-
banerin wie immer, aber mit der Mög-
lichkeit hier [in Mexiko] zu leben und
überall hinfahren zu können”, Hans-
Michael Herzog et al., 2002, S. 265. 
Marta María Pérez lives in Monterrey for
practical reasons, but does not feel as an
exile, but “as Cuban as ever, but with the
possibility of living here [in Mexico], of
being able to move around as I wish,”
Hans-Michael Herzog et al., 2002, p. 131. 

7 „In fact, artists living in Cuba today enjoy
greater exposure and international success
than the exiles. The exiles had to adapt to
the pressures of living in a foreign country,
and they tend to concentrate on art that is
guaranteed to sell in the local market”, Ger-
ardo Mosquera: „New Cuban Art Y2K“, in:
Holly Block: Art Cuba. The New Generation,
Harry N. Abrams, New York, 2001, S. 15.
“In fact, artists living in Cuba today enjoy
greater exposure and international success
than the exiles. The exiles had to adapt to
the pressures of living in a foreign country,
and they tend to concentrate on art that is
guaranteed to sell in the local market”, Ger-
ardo Mosquera: “New Cuban Art Y2K,” in:
Holly Block: Art Cuba. The New Generation,
Harry N. Abrams, New York, 2001, p. 15.
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dianischen Glaubenspraktiken. Trotz regionaler Unterschiede sind den

synkretistischen Religionen Trancezustände, Tieropfer und rituelle Tän-

ze zum Klang geweihter Trommeln gemein. Die Erhaltung des afrika-

nischen Kulturerbes auf der Karibikinsel wurde nicht nur durch ein

Plantagensystem, das die Integrität einzelner Volksgruppen weitge-

hend wahrte, gefördert. Vor allem die Porosität des spanischen Ka-

tholizismus für paganische Einflüsse und die besondere Anpassungs-

fähigkeit dieser Kulte ermöglichten ihr Überleben. 

Der synkretistische Vermischungsprozess – ein ständiges Geben und

Nehmen zwischen den Kulturen – wurde von Fernando Ortiz als Trans-

kulturation bezeichnet.10 Den terminus technicus illustrierte der „drit-

te Entdecker Kubas” später recht plastisch mit der kulinarischen Me-

tapher des Ajiaco, – einem Eintopfgericht, das durch das Verkochen

verschiedenster Zutaten entsteht.11 Miguel Barnet beschreibt in die-

sem Sinne die afrokubanischen Religionen als „Transkulturation von

Elementen, die ihre Pflanzstätte in Kuba fanden und die [seine Be-

wohner] mit einem kraftvollen Lebenssaft genährt haben, welcher der

kubanischen Kultur eine ganz besondere Würze verleiht”.12

sound of consecrated drums in common. The preservation of the

African cultural heritage on the Caribbean island was not only assist-

ed by a plantation system that to a large extent preserved the integrity

of the individual ethnic groups. It was particularly the porous nature

of Spanish Catholicism for pagan influences and the special ability of

these cults to adapt that enabled them to survive. 

The syncretic intermingling process – a continual give and take be-

tween the cultures – was described as transculturation by Fernando

Ortiz.10 The “third discoverer of Cuba” later illustrated this technical

term in a very plastic way with the culinary metaphor of Ajiaco – a

stew created by cooking very different ingredients.11 Along the same

lines Miguel Barnet described the Afro-Cuban religions as “transcul-

turation of elements that found fertile ground in Cuba which has nour-

ished them (its inhabitants) with a powerful juice of life that gives

Cuban culture a very special flavour.”12

The influence of syncretism on Cuban art and culture has continual-

ly been emphasised, whether it be on music, dance, theatre, paint-

8 Gerald Matt (Hrsg.): Cuba. Los Mapas del
Deseo. Landkarten der Sehnsucht, Folio
Verlag, Wien/Bozen, 1999, S. 9.
Gerald Matt (Ed.): Cuba. Los Mapas del
Deseo. Maps of Desire, Folio Verlag, Wien/
Bozen, 1999, p. 9.

9 „Ich glaube, wenn man auf Kuba lebt, ist
es fast unmöglich, keinen mystischen Zug
zu haben. Hier fügen sich mystische Ele-
mente organisch ein oder können Kon-
flikte verursachen, aber sie sind nichts
Fremdes”, Tania Bruguera im Gespräch mit
Octavio Zaya, in Gerald Matt, 1999, S. 250.
“I think that if you live in Cuba, it’s al-
most impossible not to have a mystical
moment. Mystical elements are organi-
cally integrated, or are the causes of con-
flict, but they aren’t alien,” Tania Bru-
guera in conversation with Octavio Zaya,
in Gerald Matt, 1999, p. 253.

10 Zur Rolle Ortiz’ als Vaterfigur der kuba-
nischen Völkerkunde vgl. etwa Nancy
Morejón: „Cuba and the Afro-Cuban Es-
sence: A Metaphor?“, in: Terry McCoy
(Hrsg.): Cuba On the Verge, Bulfinch
Press, 2003, S. 46ff. Zum Begriff der
Transkulturation vgl. Fernando OrtÌz: Los
negros brujos, Librería de Fernando Fe,
Madrid, 1906.
Regrading Ortiz’s role as a paternal fig-
ure in Cuban Anthropology, cf. Nancy
Morejón: “Cuba and the Afro-Cuban
Essence: A Metaphor?”, in: Terry McCoy
(Ed.): Cuba On the Verge, Bulfinch Press,
2003, p. 46ff. Regarding the term trans-
culturation, cf. Fernando Ortíz: Los ne-
gros brujos, Librería de Fernando Fe,
Madrid, 1906.

11 Vgl. Gerardo Mosquera: „The Presence of
Africa in the Visual Art of Cuba“, in: Ar-
turo Lindsay (Hrsg.): Santería Aesthetics
in Contemporary Latin American Art,
Smithsonian Institution Press, Washing-
ton, 1996, S. 226.
Cf. Gerardo Mosquera: “The Presence of
Africa in the Visual Art of Cuba,” in: Ar-
turo Lindsay (Ed.): Santería Aesthetics in
Contemporary Latin American Art,
Smithsonian Institution Press, Washing-
ton, 1996, p. 226.
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Der Einfluss der Synkretismen auf die kubanische Kunst und Kul-

tur, sei es nun auf die Musik, auf Tanz, Theater, Malerei und Skulp-

tur bis hin zum Kunsthandwerk, aber auch auf Performance und In-

stallationskunst, ist immer wieder betont worden.13 Die kubanische

Fotografie scheint sich aber lange Zeit dem Einfluss des afrikani-

schen Erbes zu entziehen. Das dürfte einerseits auf politische und

historische Gründe zurückzuführen zu sein: Die dokumentarische

Aufarbeitung der Religionen konnte schon deshalb kein öffentli-

ches Interesse erwecken, weil sie nicht von den staatlichen Kunstins-

titutionen gefördert wurde.14 Dementsprechend fanden in Kuba je-

ne fotografischen Strömungen, die sich nicht mit der sozialen

Realität der Revolution auseinander setzten, jahrelang wenig Re-

sonanz.

Diese institutionalisierte Restriktion entspricht in ihrem Wesen weit-

gehend dem gesellschaftlichen Umgang mit den Religionen. Die Glau-

bensausübung war zwar nie offiziell untersagt, jedoch seit der Annähe-

rung des kubanischen Regimes an die Politik des Warschauer Pakts bis

in die neunziger Jahre mit politischen und sozialen Sanktionen ver-

bunden. In den frühen Revolutionsjahren hingegen hatte es keinen

Widerspruch zwischen Religiosität und dem Geist der kubanischen Re-

volution gegeben. 

Die jahrelang im Hinterland verschanzten Freiheitskämpfer waren zu

einem guten Teil Anhänger verschiedener Glaubensrichtungen – dar-

unter auch der afrokubanischen Kulte. Die Bevölkerung identifizier-

te ihrerseits die bärtigen Krieger mit Oggún, den grün gekleideten

Kriegsgott. Eine andere Gottheit, die immer wieder mit der Revoluti-

on in Zusammenhang gebracht wird ist Oddua, dessen Farben mit de-

nen der „Bewegung vom 26. Juli” übereinstimmen.15

Zur untrennbaren Verschmelzung des politischen mit dem religiö-

sen Mythos kam es, als Fidel Castro  am 8. Januar 1959 in die Haupt-

stadt einzog und während seiner Rede eine weiße Taube auf seiner

ing, sculpture or the arts and crafts, but also on performance and in-

stallation art.13 However, for a long time Cuban photography seemed

to avoid the influence of the African heritage. On the one hand this

may be attributed to political and historical reasons: documentary re-

view of the religions could not awake public interest because it was

not promoted by state art institutions.14 Accordingly, those photo-

graphic trends that were not concerned with the social reality of the

revolution met with little response for many years. 

In its essence this institutionalised restriction to a large extent cor-

responds to the way religion was handled in society. Although reli-

gious practice was never officially forbidden, since the policies of

the Cuban regime were close to those of the Warsaw Pact up until in-

to the nineties, it involved social and political sanctions. In contrast,

during the early years of the revolution there was no contradiction

between religiousness and the spirit of the Cuban revolution.

The freedom fighters who were entrenched in the hinterland for many

years were to a considerable extent devotees of various religious faiths

12 Miguel Barnet: Afrokubanische Kulte,
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main,
2000, S. 8.
Miguel Barnet: Afrokubanische Kulte,
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main,
2000, p. 8.

13 „Santería is not an African religion ex-
ported to Cuba, but an Afro-Cuban faith.
Being a product of intense transcultu-
ration, it is to be found at the root of
many aspects of contemporary Cuban
society: music, literature and art”, Isabel
Castellanos: „From Ulkumí to Lukumí“,
in: Arturo Lindsay, 1996, S. 49. 
“Santería is not an African religion ex-
ported to Cuba, but an Afro-Cuban faith.
Being a product of intense transcultur-
ation, it is to be found at the root of
many aspects of contemporary Cuban
society: music, literature and art,” Isabel
Castellanos: “From Ulkumí to Lukumí,”
in: Arturo Lindsay, 1996, p. 49. 

14 Ich verdanke diese Einsicht den Er-
klärungen von Nelson R. de Arellano,
Chefkurator der Fototeca de Cuba.
I owe these thoughts to the explanations
of Nelson R. de Arellano, Chief Curator
of the Fototeca de Cuba.

15 Diese Bewegung führte den Kampf ge-
gen das Batista-Regime in Havanna an,
die mit der Flucht des Diktators am 1.
Jänner 1959, dem Jahrestag dieser Gott-
heit, endete. Vgl. Miguel Barnet: La fu-
ente viva, Editorial Letras Cubanas, La
Habana, 1983, S. 158.
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Schulter landete. Für die Anhänger der synkretistischen Religionen

war dies ein eindeutiges Zeichen der Götter, ein himmlischer Be-

weis für den rechtmäßigen Machtanspruch des Revolutionsführers:

Die weiße Taube untersteht Obbatalá, dem Gott der Weisheit. Als

Botin von Ochún, der Schutzgöttin Kubas, ist sie Vermittlerin zwi-

– also including Afro-Cuban cults. For their part the people identified

the bearded warrior with Oggún, the green-clad god of war. Anoth-

er deity associated with the revolution is Oddua, whose colours match

those of the 26 July Movement.15

The inseparable fusion of the political and the religious myth came

about when Fidel Castro entered the capital on January 8th 1959 and

during his speech a white dove landed on his shoulder. For the fol-

lowers of syncretic religions this was an unambiguous sign from the

gods, divine proof of the rightful claim to power of the revolution-

ary leader: the white dove is subject to Obbatalá, the god of wis-

dom. As a messenger of Oshun, the goddess who watches over Cuba,

the dove is the intermediary between the divine and earthly spheres

just like the Holy Ghost in Christian iconography.16 José Agraz Solans’

series that became famous as “Mensajero de Ochún” (Messenger of

Oshun) is evidence of the relationship between photography and myth

in the early years of the revolution. 

The influence of such “divine signs” should be as little underestimated

as the role of epic photography in the support of political educa-

tion and as a (carefully placed) mirror of social development.17 How-

ever, the myth of the revolutionaries as leaders used religious iconog-

raphy less and less – certainly in the context of closer relations with

the eastern bloc and the declaration of Cuba as an atheist state –

and soon transformed itself into a skilfully staged cult of personal-

ity whose icon can be considered to be the famous portrait of Che

Guevara. Nevertheless, even while socially ostracised the Afro-Cuban

cults had a stimulating effect on the culture’s understanding of it-

self and became part of the shared visual heritage of the “Latin-

African nation.”18

After the fall of the Berlin Wall and the break up of the USSR there

were drastic changes in Cuba. The economic crisis officially called the

“special period” tore great holes in the social network of the island

15 This movement was leading the fight
against the Batista regime in Havana,
which ended with the flight of the dic-
tator on January 1st 1959, the anniver-
sary of the deity. Cf. Miguel Barnet: La
fuente viva, Editorial Letras Cubanas, La
Habana, 1983, p. 158.

16 Christian superstition also nourished the
myth of the leaders of the revolution:
When Fidel Castro marched into Havana
he had the same age as Jesus Christ
when he entered Jerusalem. This fact
was perceived by many Christians as a
heavenly sign.

17 Regarding the domination of Cuban im-
agery by the Culture Ministry, cf. Cristi-
na Vives in Wride, 2001, p. 85ff.

18 This is how Fidel Castro once called his
native soil, cf. Rogelio Martínez Furé:
Diálogos imaginarios, La Habana, Edi-
torial Letras Cubanas, 1997, p. 9.
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schen der himmlischen und der irdischen Sphäre, ebenso wie der

heilige Geist in der christlichen Ikonografie.16 Die als Mensajero

de Ochún berühmt gewordene Serie José Agraz Solans bezeugt die

Beziehung zwischen Fotografie und Mythos in den frühen Revolu-

tionsjahren. 

state and liberalisation of religious freedom went hand in hand with

the arrival of the dollar.19 Soon many associations were founded such

as the Havana-based Yoruba Association. However, by their nature the

practice of these religions remains veiled in secrecy.20

The improvement in the social standing of the Afro-Cuban reli-

gions is also reflected in contemporary art. New approaches to re-

ligious themes could be found due to the penetration of concept

art into Cuban photography and media art. The reception of Ana

Mendieta’s works among a generation of artists forming in the

eighties played a decisive role.21 The Cuban-born artist arrived in

Ohio with her sister as a twelve year-old and became a key figure

in concept art in the USA. Following the example of Ana Mendi-

eta, Latin-American artists use the formal (and ritual) elements of

the Afro-Cuban aesthetic to break with the limits of traditional

media and trends:

“Mendieta’s chosen path led her to mix the philosophy of the anti-

art, anti-gallery movements of the 1960s and 1970s with feminist

issues and aesthetic elements of Santería rituals. [...] For many Lati-

no artists, experiencing dissatisfaction with the limitations of tradi-

tional art media or with the direction of their work, turning to the

spirit world of the orishas meant dramatic changes. In many cases,

they abandoned single media (painting, printmaking or sculpture) or

modernist styles such as minimalism and abstract expressionism in

favor of performance art, body art, earthworks, multimedia collages,

or art installations.”22

The fact that photography is not mentioned in this list has less to

do with the lack of interest of Cuban cultural institutions in “reli-

gious photography” and more to do with the constituent proper-

ties of the medium. What the “single media” listed by Lindsay have

in common is that they show a great concern with the material. An

object is created through carving, shaping, painting or drawing that

16 Auch der christliche Aberglauben nähr-
te den Mythos der Revolutionsführer: In
dem Umstand, dass Fidel Castro zum
Zeitpunkt seines Marsches auf Havanna
das gleiche Alter hatte wie Jesus Christus
als er in Jerusalem einzog, sahen viele
Christen eine weitere göttliche Weisung.

19 This liberation epitomized in the deci-
sion to open the Communist Party to re-
ligious believers and, of course in the
papal visit in 1998; cf. Pedro Pérez Sar-
duy/Jean Stubbs (eds.): AfroCuba, Ocean
Press, Melbourne, 1993, p. 10.

20 For Eugenio Valdés, the Afro-Cuban re-
ligions are “one of the most frequently
used vehicles of nonconformism,” as
they are “practised in a hidden and per-
sonal way in domestic surroundings,”
Eugenio Valdés Figueroa: “Maps of De-
sire. Contemporary Cuban Art,” in: Matt,
1999, p. 153.

21 Cf. Antonio Eligio (Tonel): “The Island, The
Map, The Travellers,” in: Matt, 1999, p. 23.

22 Lindsay, 1996, p. 204 and p. 220. Lind-
say, who was born in Panama and lives
in the United States today, uses the term
Latinos in order to include those Latin
Americans living in the USA.
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Der Einfluss solcher „himmlischen Zeichen” darf genauso wenig un-

terbewertet werden wie die Rolle der epischen Fotografie zur Unter-

stützung der politischen Erziehung und als (sorgfältig platzierter) Spie-

gel der sozialen Entwicklung.17 Der Herrschermythos der Revolutionäre

bediente sich jedoch – wohl im Sinne der Annäherung an den Ost-

block und der Erklärung Kubas zum atheistischen Staat – immer sel-

tener der religiösen Ikonografie und wandelte sich bald in einen ge-

schickt inszenierten Personenkult, als dessen Ikone das berühmte

Porträt Che Guevaras gelten darf. Doch selbst während der sozialen

Verbannung befruchteten die afrokubanischen Kulte die kulturelle Ei-

gendefinition und schrieben sich in das gemeinsame visuelle Erbe der

„lateinafrikanischen Nation”18 ein.

Nach dem Fall der Berliner Mauer und dem Zusammenbruch der

UdSSR kam es zu drastischen Veränderungen in Kuba. Die offizi-

ell „Spezialperiode” genannte Wirtschaftskrise riss große Lücken

in das soziale Netz des Inselstaates und mit der Dollarisierung ging

auch eine Liberalisierung der Religionen einher.19 Schon bald kam

es zur Gründung zahlreicher Verbände wie der in Havanna behei-

mateten Yoruba-Gemeinschaft. Die Ausübung dieser Religionen

bleibt aber von Natur aus mit dem Schleier des Geheimnisvollen

bedeckt.20

Der gesellschaftliche Aufschwung der afrokubanischen Religionen

spiegelte sich auch in der zeitgenössischen Kunst wider. Durch das

Eindringen der Konzeptkunst in die kubanische Fotografie und Me-

dienkunst konnten neue Zugänge zum religiösen Thema gefunden

werden. Dabei spielte die Rezeption der Arbeiten Ana Mendietas

durch eine sich in den achtziger Jahren formierende Künstlerge-

neration eine entscheidende Rolle.21 Die gebürtige Kubanerin ge-

langte als Zwölfjährige gemeinsam mit ihrer Schwester nach Ohio

und wurde in den USA zu einer Schlüsselfigur der Konzeptkunst.

Dem Beispiel Ana Mendietas folgend, nutzen lateinamerikanische

Künstler und Künstlerinnen die formalen (und rituellen) Elemente

– depending on context and use – is understood to be a cult ob-

ject or artwork.23 There are also hybrid products and even cross-

overs between the categories, as Gerardo Mosquera shows taking

two examples of Cuban artists. The pictures of Manuel Mendive

(b. 1944) are not cult objects but paintings, thus artworks in the

western sense. However, they undergo a recontextualisation con-

trary to the normal way in which cult objects become part of a mu-

seum: Manuel Mendive’s artworks are reproduced and worshipped

as religious images.

Mosquera’s second example is just as important when considering why

photography (and video art) is to a large extent absent from previ-

ous analysis of Afro-Cuban aesthetics. He mentions the production

process of some late works of Juan Francisco Elso, who died in 1988

and who Mosquero describes as the prophet of “new Cuban art.” The

sculptor who (like Mendive) was initiated into Santería “charged” his

artworks with ritual and so gave them magic powers.24 The fact that

these works have been nurtured with the artist’s blood and contain

17 Zur jahrelangen Kontrolle der kubani-
schen Bilderwelt durch das Kulturmini-
sterium, vgl. Cristina Vives in Wride,
2001, S. 85ff.

18 So nannte Fidel Castro einmal seine Hei-
mat, vgl. Rogelio Martínez Furé: Diálo-
gos imaginarios, La Habana, Editorial
Letras Cubanas, 1997, S. 9.

19 Diese manifestierte sich in der Abschaf-
fung des Religionsverbotes für Mitglie-
der der kommunistischen Partei im Jah-
re 1991 und selbstverständlich im
Papstbesuch von 1998. Vgl. Pedro Pérez
Sarduy/Jean Stubbs (Hrsg.): AfroCuba,
Ocean Press, Melbourne, 1993, S. 10.

20 Für Eugenio Valdés gehören die afroku-
banischen Religionen „zu den am mei-
sten konsultierten Instrumenten der
Nicht-Konformität”, da ihre Ausübung
auf versteckte und persönliche Weise im
Inneren der Häuser stattfindet”, Eugenio
Valdés Figueroa: „Landkarten der Sehn-
sucht. Zeitgenössische kubanische
Kunst“, in: Matt, 1999, S. 154.

21 Vgl. Antonio Eligio (Tonel): „Die Insel, die
Landkarte, die Reisenden“, in: Matt,
1999, S. 23.

22 Lindsay, 1996, S. 204 und S. 220. Lindsay,
ein gebürtiger Panamese, der heute in
den Vereinigten Staaten lebt, schließt mit
dem Begriff Latinos bewusst die in den
USA lebenden Lateinamerikaner ein.

23 Vgl. Jean-Hubert Martin: Altäre, Ausstel-
lungskatalog, Museum Kunst Palast, Hatje
Cantz Verlag, 2001, S. 14.
Cf. Jean-Hubert Martin: Altäre, Ausstel-
lungskatalog, Museum Kunst Palast, Hat-
je Cantz Verlag, 2001, p. 14.

24 “[The artwork] is ’charged‘ in the man-
ner of a Kongo nkisi, with the artist’s
own blood mixed with that of his wife,
together with other elements hidden
within the body cavity of the figure,”
Mosquera in Lindsay, 1996, p. 245. Ac-
cording to Cabrera, the nkisi or nkiso is
the home in which a power, a ghost
dwells,” Lydia Cabrera, cited in Barnet,
2000, p. 116. Cf. Martin, 2001, p. 294.
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der afrokubanischen Ästhetik, um mit den Grenzen der traditio-

nellen Medien und Strömungen zu brechen: 

„Mendieta’s chosen path led her to mix the philosophy of the anti-

art, anti-gallery movements of the 1960s and 1970s with feminist

issues and aesthetic elements of Santería rituals. [...] For many Latino

artists, experiencing dissatisfaction with the limitations of traditional

art media or with the direction of their work, turning to the spirit

world of the orishas meant dramatic changes. In many cases, they

abandoned single media (painting, printmaking or sculpture) or mo-

dernist styles such as minimalism and abstract expressionism in fa-

vor of performance art, body art, earthworks, multimedia collages, or

art installations.”22

Dass in dieser Aufzählung die Fotografie nicht erwähnt wird, hat we-

niger mit dem erwähnten Desinteresse kubanischer Kulturinstitutio-

nen an religiöser Fotografie zu tun, sondern vielmehr mit den kon-

stituierenden Eigenschaften dieses Mediums. Den von Lindsay

aufgezählten „single media” ist gemein, dass sie eine starke Ausein-

andersetzung mit dem Material aufweisen. Durch Schnitzen, Formen,

Malen oder Zeichnen wird ein Objekt erschaffen, das – je nach Kon-

text und Verwendung – als Kultgegenstand oder Kunstwerk aufge-

fasst wird.23 Dabei gibt es auch Hybridprodukte und sogar Überläu-

fer zwischen den Kategorien, wie Gerardo Mosquera an zwei Beispielen

kubanischer Künstler zeigt: Die Bilder Manuel Mendives (geb. 1944)

seien zwar keine Kultobjekte, sondern Gemälde, also Kunstwerke im

westlichen Sinne. Dennoch widerfahre ihnen eine – der üblichen Mu-

sealisierung des kultischen Objektes entgegengesetzte – Rekontex-

tualisierung: Es komme nämlich vor, dass die Kunstwerke Manuel Men-

dives wie Heiligenbildchen reproduziert und verehrt werden. 

Das zweite Beispiel Mosqueras ist ebenso wichtig, wenn es um die

Frage geht, warum die Fotografie und Videokunst in der bisherigen

Analyse der afrokubanischen Ästhetik weitgehend fehlen. Er schil-
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dert den Entstehungsprozess einiger Spätwerke des 1988 verstorbe-

nen Juan Francisco Elso, den er als Propheten der „neuen kubanischen

Kunst” bezeichnet. Der (ebenso wie Mendive) in die Santería initiier-

te Bildhauer habe seine Kunstwerke mit rituellen Handlungen „auf-

geladen” und ihnen auf diese Weise magische Kräfte verliehen.24 Den

kunstinteressierten Betrachtern entgeht völlig, dass diese Werke

mit dem Blut des Künstlers genährt wurden und versteckte Weihga-

ben enthalten. Sie stehen dem Machwerk genauso unwissend ge-

genüber wie der legendäre Priester der Kirche von Trinidad seiner hei-

ligen Barbara. Die Heiligenstatue, welche die Pfarre von einigen

Gemeindemitgliedern als Geschenk empfing, war nämlich zuvor mit

magischen Weihgaben des Donnergottes Changós gefüllt worden.25

Bei der religiösen Kunst sind der Schaffensprozess und das Endpro-

dukt seit jeher von einer rituellen Bedeutung, die der Fotografie (und

hidden offerings is completely missed by observers interested in art.

They confront this concoction just as unaware as the legendary priest

from the church in Trinidad was of his Saint Barbara. The holy statue

that the priest received as a gift from some of his parishioners had in

fact previously been filled with magic offerings to Chango, the god

of thunder.25

In “religious art” the production process and the end product have al-

ways had a ritual meaning that is alien to photography (and even more

so to moving pictures). One need only think of the masterpieces of

Christian art which once hung in churches as altarpieces, and natu-

rally also the masks and cult objects of Africa and Oceania which are

today not only to be found in ethnological museums. In the case of

installations and performative works the formal and methodological

proximity to altars is evident.26

24 „[The artwork] is ‚charged‘ in the man-
ner of a Kongo nkisi, with the artist’s
own blood mixed with that of his wife,
together with other elements hidden
within the body cavity of the figure”,
Mosquera in Lindsay, 1996, S. 245. Laut
Cabrera ist der Nkisi oder Nkiso „die
Wohnstätte, in der eine Macht, ein Geist
haust”, Lydia Cabrera, zitiert in Barnet,
2000, S. 116. Vgl. Martin, 2001, S. 294.

25 Vgl. Raúl Canizares: Walking with the
Night. The Afro-Cuban World of San-
tería, Destiny Books, Rochester, Vermont,
1993. 
Cf. Raúl Canizares: Walking with the
Night. The Afro-Cuban World of San-
tería, Destiny Books, Rochester, Vermont,
1993. 

26 “Formal und methodologisch betrachtet,
sind die Altäre und zeitgenössischen
Kunstinstallationen miteinander ver-
gleichbar. Bei beiden gleichermassen
werden die Gegenstände im Raum so
angeordnet, dass sie einen Sinn ergeben.
Die Unterschiede bestehen auf der
Ebene der Zweckbestimmtheit, der Frei-
heit des Künstlers und der Gruppe der
Rezipienten”, Martin 2001, p. 12.
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erst recht dem bewegten Bild) fremd ist. Man denke nur an die Mei-

sterwerke der christlichen Kunst, die einst als Altarbilder in Kirchen

hingen, und natürlich an die Masken und Kultobjekte Afrikas oder

Ozeaniens, die sich heute nicht nur in ethnologischen Museen finden.

Im Falle von Installationen und performativen Werken ist die forma-

le und methodologische Nähe zu Altären offensichtlich.26

Fotografie und Videokunst hingegen sind Techniken künstlerischen

Ausdrucks, in denen der Künstler eine beobachtende Distanz zum Ob-

jekt benötigt. Nicht die taktile Bearbeitung, sondern das Leiten eines

Lichtstrahls in eine black box und seine Wiedergabe auf Papier oder

Bildschirm erzeugen das gewünschte Ergebnis. Dieser Prozess ist weit-

aus „objektiver” als die rituelle Mechanik einer Performance (man den-

ke neben Ana Mendieta an Manuel Mendive oder Tania Bruguera) oder

die Erschaffung einer Skulptur, Installation oder Malerei zur selben

Thematik. Die Fotografen und Videokünstler benötigen nämlich eine

kreative Distanz zum Objekt, einen Abstand, der sie nicht als Teil, son-

dern als Gegenüber des Abbildes definiert. 

Ein „Aufladen” der Fotografie mit spiritueller Energie ist schon auf-

grund der fehlenden Objekthaftigkeit nicht möglich. Dies wird in der

digitalen Fotografie (die ja aus nicht be-greifbarer Information be-

steht) besonders deutlich. Seines dokumentarischen Charakters we-

gen ist das fotografische Abbild für die kultische Verehrung ungeeig-

net, und deshalb kaum auf Altären zu finden. Wenn auf spiritistischen

Altären Fotografien angebracht werden, dann eben gerade zur Erin-

nerung an konkrete Verstorbene. 

Im Werk von Marta María Pérez verschmilzt der scheinbare Gegensatz

zwischen künstlerischer Qualität und dokumentarischem Charakter

der Fotografie im Kraftfeld der religiösen Symbole.27 Die enge Freun-

din der Religionsforscherin Natalia Bolívar widmet ihr künstlerisches

Schaffen seit den späten achtziger Jahren ausschließlich der Reflexi-

on über die afrokubanischen Religionen. Dabei benützt sie auf scham-

Photography and video art, in contrast, are techniques of artistic ex-

pression in which the artist requires an observational distance to the

object. Rather than tactile work, it is the directing of light into a

black box and its reproduction on paper or screen which produce

the desired result. This process is far more “objective” than the rit-

ual mechanics of a performance (besides Ana Mendieta, Manuel

Mendive and Tania Bruguera come to mind) or the production of a

sculpture, installation or painting on the same theme. Photogra-

phers and video artists need a creative distance to the object, a dis-

tance which does not define them as a part but rather as a coun-

terpart to the image. 

“Charging” photography with spiritual energy is already impossible

due to its lack of object character. This is particularly evident in dig-

ital photography (which consists of ungraspable information). Because

of its documentary nature the photographic image is not suitable

for cult worship and therefore hardly to be found on altars. When pho-

tographs are put on spiritualist altars it is in fact precisely to remem-

ber real deceased people. 

In the work of Marta María Pérez the apparent contradiction between

artistic quality and the documentary character of photography melts

in the force field of religious symbols.27 The close friend of the reli-

gion researcher Natalia Bolivar has, since the late eighties, dedicat-

ed her artistic production exclusively to reflection on Afro-Cuban re-

ligions. In doing so she unashamedly uses her own body as a stage

prop which she sets in relation to cult objects of Santería and the Pa-

lo Monte cult and uses the documentary character of photography28

to portray a personal physical experience. This mystification of her

own (female) body fundamentally distinguishes itself from the the-

atrical self dramatisation of René Peña, but also from the aestheti-

cising body portrayals by Rotimi Fani Kayode, Mario Cravo Neto and

Gerardo Suter who also refer to Afro-American and/or Mesoameri-

can cults.29 Marta María Pérez uses her own body as basic material

26 „Formal und methodologisch betrach-
tet, sind die Altäre und zeitgenössischen
Kunstinstallationen miteinander ver-
gleichbar. Bei beiden gleichermaßen
werden die Gegenstände im Raum so an-
geordnet, dass sie einen Sinn ergeben.
Die Unterschiede bestehen auf der Ebe-
ne der Zweckbestimmtheit, der Freiheit
des Künstlers und der Gruppe der Rezi-
pienten”, Martin 2001, S. 12.

27 „The artistic assumption of the Afro-
American presence is manifested in Mar-
ta María Pérez in a unique manner. She
has been the first to treat it on her own
body and in relation to her feminine ex-
perience, using her own photographic
image”, Mosquera in Lindsay, 1996, S. 252.
“The artistic assumption of the Afro-
American presence is manifested in Mar-
ta María Pérez in a unique manner. She
has been the first to treat it on her own
body and in relation to her feminine ex-
perience, using her own photographic im-
age,” Mosquera in Lindsay, 1996, p. 252.

28 “In a way, my photography is docu-
mentary because I construct the image
which I then photograph. The image can
only exist in the photograph,” Herzog,
et al., 2002, p. 127.

29 “Pérez stresses a testimonial. personali-
zed character, availing herself of the
documentary capacity of photography,
not of its artistic potential,” Mosquera
in Lindsay, 1996, p. 252.
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lose Weise den eigenen Körper als Bühnenrequisit, das sie mit kulti-

schen Objekten der Santería und des Palo-Monte-Kultes in Beziehung

setzt, und bedient sich des dokumentarischen Charakters der Foto-

grafie28 zur Abbildung einer persönlichen körperlichen Erfahrung. Die-

se Mystifikation des eigenen (weiblichen) Körpers unterscheidet sich

grundsätzlich von der theatralischen Selbstinszenierung René Peñas,

aber auch von den ästhetisierenden Körper-Darstellungen von Roti-

mi Fani Kayode, Mario Cravo Neto und Gerardo Suter, die sich eben-

falls auf afroamerikanische bzw. mesoamerikanische Kulte beziehen.29

Marta María verwendet ihren eigenen Körper als Werkstoff, indem sie

ihn zum Altar werden lässt. Diese „Re-Mystifikation des Weiblichen”

ist – ähnlich wie die Ritual-Performances Tania Brugueras – dem Er-

be Ana Mendietas verbunden.

Der mythische Charakter von Marta María Pérez’ Fotos entsteht ei-

nerseits durch die Verkörperung der Symbole beim Aufnehmen des

Fotos (den Auslöser drückt zumeist ihr Mann Flavio) und anderer-

seits durch einen Eingriff in der Dunkelkammer, der zur Isolierung das

in that she makes it into an altar. Like the ritual performances of Tania

Bruguera, this “re-mystification of the female” is connected to the

legacy of Ana Mendieta. 

The mythic character of Marta María Pérez‘ photos is on the one hand

produced by the embodiment of symbols as the photos are taken (her

husband Flavio is usually the one behind the camera) and on the oth-

er hand through an intervention in the dark room which leads to the

isolation of the content of the picture from the material it is on. A mask

during development creates a round margin which circles the image like

a fog. This formal device presupposes a serious critical look at the pho-

tographic process and lifts the depicted scene above the level of reali-

ty of palpable photographic paper – in a similar way to how divine scenes

are raised above the earthly sphere with a band of clouds in Christian

painting. Marta María first applied this technique in connection with

the religious theme, which can be observed by comparing the Cultos

paralelos produced in 1987 and the works Marta María produced dur-

ing her pregnancy in 1985-86. From this point on, this manipulation

characterises all Marta María’s known works. Therefore, the portrayed

scene is lifted into a higher sphere removed from the observer. 

In the production process Marta María Pérez attaches great impor-

tance to ensuring the “specific materiality” of the religious objects:

for example when she wears the Santería necklaces she always dis-

plays them in the colours and with the beads which correspond with

the orisha she is alluding to, even if they can only be seen as grey tones

in black and white photography. What she describes as “a moral ob-

ligation to the theme” is thereby a ritual – unseen by the observer.

This is a conceptual act in which she finally uses photography to “charge

her artwork” with the power of the cults.

The difference between documentary and conceptual photography in

dealing with the Afro-Cuban religions can best be seen in the works

of Humberto Mayol, who is highly successful in following the tradi-

28 „In gewisser Weise ist meine Kunst do-
kumentarisch, weil ich das Bild kon-
struiere und dann abfotografieren las-
se. Es geht nur so”, Herzog, 2002, S. 261.

29 „Pérez stresses a testimonial personali-
zed character, availing herself of the do-
cumentary capacity of photography, not
of its artistic potential”, Mosquera in
Lindsay, 1996, S. 252.
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Bildinhaltes vom Trägermaterial führt. Eine Maske beim Entwickeln

erzeugt einen annähernd runden Rand, der sich wie ein Nebel um das

Bild legt. Ein Kunstgriff, der eine kritische Auseinandersetzung mit

dem fotografischen Prozess voraussetzt und die dargestellte Szene

über die Realitätsebene des greifbaren Fotopapiers hinaushebt – ähn-

lich wie in der christlichen Malerei himmlische Szenen durch ein Wol-

kenband von der irdischen Sphäre abgehoben werden. Diese Technik

wendet Marta María zum ersten Mal im Zusammenhang mit dem re-

ligiösen Thema an. Das zeigt ein Vergleich des 1987 geschaffenen Cul-

tos paralelos mit den Werken, die Marta María während ihrer Schwan-

gerschaft 1985/86 geschaffen hatte. Von da an kennzeichnet diese

Manipulation alle bekannten Werke Marta Marías. Durch sie wird die

dargestellte Szenerie gleichsam in eine höhere, dem Betrachter ent-

rückte Sphäre gehoben. 

Im Schaffensprozess legt Marta María Pérez größten Wert auf die

Wahrung der „spezifischen Materialität” der religiösen Objekte: Wenn

sie etwa die Halsketten der Santería trägt, stellt sie sie immer in den

tion of Cuban documentary photography in the majority of his works

on this topic. In other works, an attempt to approach the subject on

a theoretical level can be observed.

Mayol’s best photographs of Afro-Cuban rituals show silent dialogues

between the faithful and objects of worship carefully arranged in the

setting. In an untitled photograph from the series, Los santos de la calle

(The saints of the street), a woman with curlers in her hair displays com-

plete indifference to the ritual slaughter of a goat. However, if you

follow the extension of her bored gaze on the two-dimensional image

plane, it leads — beyond the arms of the priest — directly to the sacri-

ficial beast. These subtle ambiguities distinguish Mayol’s master works

from any scientific documentation or personal memories of a religious

feast. A comparison with Brazilian photographer José Madeiros, who

recorded the rites of the Candomblé in the 1950s, comes to mind. 

Another photograph shows a follower of “crossed” spiritualism.30 Al-

though the spiritualist turns from the altar, both nevertheless com-

municate as elements that compose the photograph. The same applies

to the Palero, who turns away from his Nganga, the magic cauldron

of the Palo Monte cult.31 Here, we also see the representation of an

emotional bond through the composition of the photograph.

The aforementioned conceptual variants of Mayol’s examination of

syncretisms can be seen in the Memorias (Memories) series. Multiple

exposures represent the overlap of belief systems, most expressly in

the photograph depicting a statue of Saint Barbara, a female torso

and eye/nose section. Comparisons of this transparent film to the phys-

ical internalisations of Marta María Pérez Bravo could not be less flat-

tering for Mayol: his view bounces off, while hers penetrates image

and onlooker. 

Syncretisms and documentary character also distinguish the re-

portages of Elio Delgado. His work is closely bound with the lega-

30 The “crossed” spiritism has developed
from the blending of the Kadecian
Spiritism with the Afro-Cuban cults and
the ritual veneration of the death com-
mon among the Cuban indigenous in-
habitants. 

31 The nganga, a receptacle made from iron
contains bones, hollowed earth, sticks
and other ingredients, is considered the
fundament of all Congo religions, „their
real centre and gravitation point”, Bar-
net, 2000, p. 116.
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Farben und mit den Perlen dar, die dem Orisha entsprechen, auf den

sie anspielt, auch wenn diese in der Schwarzweiß-Fotografie nur als

Grautöne auszumachen sind. Was sie als „moralische Verpflichtung

dem Thema gegenüber” bezeichnet, ist somit ein – für den Betrach-

ter unsichtbares – Ritual. Ein konzeptueller Akt, der einen Endpunkt

in der Annäherung an das kultische „Aufladen des Kunstwerks” in der

Fotografie markiert.

Der Unterschied zwischen dem dokumentarischen und dem konzep-

tuellen fotografischen Umgang mit den afrokubanischen Religionen

lässt sich am besten am Œuvre Humberto Mayols festmachen. Denn

er schließt in den meisten seiner Werke zu diesem Thema mit großem

Erfolg an die Tradition der kubanischen Dokumentarfotografie an. In

anderen Werken ist der Versuch auszumachen, dem Thema auf einer

theoretischen Ebene beizukommen.

Mayols beste Aufnahmen afrokubanischer Rituale zeigen stille Dia-

loge zwischen den Gläubigen und sorgfältig auf der Bildfläche ver-

cy of “epic photography”, which knew no contradiction between

journalistic documentation and artistic interpretation. In his series

on the pilgrimage to the Church of Saint Lazarus near Havana, Elio

focuses on those ritual acts emerging from the syncretistic merg-

ing of Afro-Cuban religions with Spanish Catholicism. The conse-

cration of a bottle of spirits by the priest is as illustrative as the dual

benediction of a child, which Elio depicts in the photographs Ben-

dición (Blessing) and Padre nuestro (Our Father). After the boy has

received the Catholic sign of the cross on his forehead, his father

lifts him up high with both arms, which is customary in African

blessings. 

Partly in collaboration with Jorge Luis Álvarez Pupo, Elio Delgado cre-

ated his own series, which is concerned with the voodoo beliefs of the

ancestors of Haitian immigrants in southern Cuba. By studying them

over several months and establishing personal contacts, Delgado us-

es this series to document rituals, practices and trance states other-

wise not accessible to the public. 
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teilte Kultgegenstände. Auf einem unbetiteltem Bild der Serie Los

santos de la calle (Die Heiligen der Straße) demonstriert eine Frau

mit Lockenwicklern ihr komplettes Desinteresse an der rituellen

Schlachtung einer Ziege. Folgt man jedoch der Verlängerung ihrer

gelangweilten Blicke auf der zweidimensionellen Bildebene, führen

diese – über die Arme der Priester – direkt zum kultischen Tierop-

fer hin. Diese subtilen Mehrdeutigkeiten unterscheiden Mayols Mei-

sterwerke von jeglicher wissenschaftlicher Dokumentation oder auch

von persönlichen Andenken an ein religiöses Fest. Der Vergleich mit

At first, one is reminded of the Haitian series by the Spanish pho-

tographer Cristina García Rodero, which depicts followers of this re-

ligion performing ecstatic contortions and bathing in mud. García

Rodero’s manneristic images are from an outsider’s point of view,

however, and are characterised by the voyeuristic perspective of a

war photographer. Therefore, the works of Elio Delgado and Jorge

Luis Álvarez Pupo have less in common with these large-format

exhibition objects than with García Rodero’s earlier works, such as

her intimate analysis of pagan customs in Spanish Catholicism.

30 Der gekreuzte Spiritismus ist aus dem
Verschmelzen des Kadec’schen Spiritis-
mus mit den afrokubanischen Kulten
und der rituellen Totenverehrung der ku-
banischen Ureinwohner entstanden. 

31 Die Nganga, ein Eisenkessel, der Knochen,
geweihte Erde, Äste, andere Gegenstän-
de enthält, gilt als die Grundlage der Kon-
go-Religionen, „ihr wirklicher Mittel- und
Brennpunkt”, Barnet, 2000, S. 116.
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dem brasilianischen Fotografen José Madeiros, der in den fünfzi-

ger Jahren die Riten des Candomblé festgehalten hat, drängt sich

förmlich auf. 

Eine andere Fotografie zeigt eine Anhängerin des „gekreuzten” Spi-

ritismus30. Die Spiritistin wendet sich zwar von ihrem Altar ab, je-

doch kommunizieren beide als Kompositionselemente im Aufbau des

Bildes. Dasselbe gilt für den Palero, der seiner Nganga, dem Zauber-

kessel des Palo-Monte-Kults, den Rücken zugekehrt.31 Auch hier fin-

den wir die Repräsentation einer emotionalen durch eine bildkompo-

sitorische Verbindung.

Die angesprochene konzeptuelle Variante von Mayols Auseinander-

setzung mit den Synkretismen ist an der Serie Memorias festzuma-

chen. Mehrfachbelichtungen repräsentieren die Überlagerung von

Glaubenssystemen, am ausdrücklichsten in der Aufnahme, die gleich-

zeitig eine Statuette der heiligen Barbara, einen weiblichen Torso und

eine Augen-Nasenpartie zeigt. Der Vergleich dieser transparenten Bild-

folien zu den körperlichen Verinnerlichungen Marta María Pérez Bra-

vos könnte gar nicht ungünstiger für Mayol ausfallen: Sein Blick prallt

ab, der ihre durchdringt Bild und Betrachter. 

Synkretismen und dokumentarischer Charakter zeichnen auch die Re-

portagen Elio Delgados aus. Sein Werk steht in enger Beziehung mit

dem Erbe der „epischen Fotografie”, die ebenfalls keinen Widerspruch

zwischen journalistischer Dokumentation und künstlerischer Inter-

pretation kannte. In seiner Serie über die Pilgerfahrt zur Kirche des

heiligen Lazarus nahe Havanna konzentriert sich Elio auf jene rituel-

len Handlungen, die aus dem synkretistischen Zusammenwachsen der

afrokubanischen Religionen mit dem spanischen Katholizismus ent-

standen sind. Die Weihung einer Schnapsflasche durch den Priester

ist dafür ebenso beispielgebend wie die doppelte Segnung eines Kin-

des, die Elio in den Fotos Bendición (Segen) und Padre nuestro (Vater

unser) darstellt. Nachdem der Knabe das katholische Kreuzzeichen auf
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der Stirn empfangen hat, hebt ihn sein Vater mit beiden Armen in

die Luft, was einem afrikanischen Segen entspricht. 

Teilweise in Zusammenarbeit mit Jorge Luis Álvarez Pupo hat Elio Del-

gado einige Serien geschaffen, die sich mit dem Voodoo-Glauben der

Nachkommen der haitianischen Einwanderer im Süden der Insel be-

schäftigen. Durch monatelanges Studium ihrer Rituale und das Auf-

bauen persönlicher Kontakte schafften sie es, Rituale, Praktiken und

Trancezustände zu dokumentieren, die dem Blick der Öffentlichkeit

ansonsten unzugänglich sind. 

Natürlich fühlt man sich im ersten Moment an die haitianische Serie der

spanischen Fotografin Cristina García Rodero erinnert, die Gläubige die-

ser Religion in ekstatischen Verrenkungen und im Schlamm badend dar-

stellt. Die manieristischen Bilder der Spanierin sind jedoch aus einer

Außenseiterposition heraus entstanden und vom voyeuristischen Blick

einer Kriegsfotografin geprägt. Elio Delgados und Jorge Luis Álvarez Pu-

pos Werke haben deshalb mehr mit García Roderos früheren Arbeiten,

etwa ihrer intimer Analyse der paganischen Bräuche im Spanischen Ka-

tholizismus gemein als mit diesen großformatigen Schauobjekten.

Besonders beachtenswert sind die Arbeiten Jorge Luis Álvarez Pupos.

Während Elio an der Darstellung von Bewegung interessiert ist, über-

zeugt Pupo in der Charakterisierung der Gläubigen, die Rituale durch-

führen. Seine überwältigenden Porträts, wie Trance von 2000 sind im-

stande, die spirituelle Energie der Gläubigen auf den Betrachter zu

übertragen. In jüngeren Arbeiten unter dem Einfluss René Peñas ver-

wendet Pupo auch das manipulierte Selbstporträt mit religiös behaf-

teten Symbolen, die jedoch (nach eigenen Aussagen des Künstlers) eher

einen Zwischenschritt als ein künstlerisches Endprodukt markieren und

weit weniger beeindrucken als die Porträts der Voodoo-Tänzer. 

Peña, der selbst keine bestimmte Religion praktiziert, ist durch Fami-

lienmitglieder und Freunde ständig mit der afrokubanischen Spiritu-

Especially noteworthy are the works by Jorge Luis Álvarez Pupo. While

Elio was interested in the representation of motion, Pupo was com-

mitted to the characterisation of the faithful who carried out the rit-

uals. His overwhelming portraits, such as Trance from 2000, are ca-

pable of transmitting the spiritual energy of the faithful to the

onlooker. In more recent works, influenced by René Peña, Pupo uses

manipulated self-portraits with religious symbols, portraits which (ac-

cording to the artist’s own statements) denote an intermediate step

rather than an artistic end-product, and make much less of an im-

pression than the portraits of the voodoo dancers. 

Peña, who practices no particular religion himself, is constantly

confronted with Afro-Cuban spirituality through family members

and friends. Accordingly, his photographic experiments, which re-

volve around the construction of his own identity (or, more pre-

cisely, his self-perception), often include this subject. Peña’s works

do not depict any specific cults: he translates the religious codes

into his own sign language, as in the series Ritos (Rituals) from

1992. A comparison of Pupo’s Trance and an untitled photograph

by Peña, in which he depicts a purification ritual with a hen’s egg,

demonstrates the contrast between an “authentic” ritual and a

“staged” one.

Perhaps the most exciting picture of this series is a self-portrait of

the artist with folded hands and a dead chick. On one level, this is

deeply concerned with the cultural codes of the Afro-Cuban belief

system. On another, it explores the social rites of daily life. In a con-

templative attitude, the artist represents himself as a torso figure

from whose mouth a drop of water falls – just as he fires off the

studio flash: a successful feat, a physical self-portrayal of the pho-

tographing subject and ambiguous play with a symbolically charged

object. In the year the photograph was taken, the private breeding

of small animals was approved as a means of countering the food cri-

sis on the island. Soon, gaggles of chicks and hens could be heard
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alität konfrontiert. Dementsprechend schließen seine fotografischen

Investigationen, die sich um die Konstruktion seiner eigenen Identität

(oder besser gesagt, sein Selbstbild) drehen, diese Thematik oftmals

ein. Peñas Werke stellen keine konkreten Kulte dar: Er übersetzt die

religiösen Codes in seine eigene Zeichensprache, wie in der Serie Ri-

tos (Rituale) aus dem Jahr 1992. Die Gegenüberstellung von Pupos

Trance und Peñas unbetiteltem Bild, auf dem er ein Reinigungsritual

mit einem Hühnerei darstellt, zeigt den Gegensatz zwischen einem

„authentischen” und einem „gestellten” Ritual.

Das vielleicht spannendste Bild dieser Serie ist ein Selbstporträt des

Künstlers mit gefalteten Händen und einem toten Küken: Einerseits

beschäftigt es sich intensiv mit den kulturellen Codes der afrokuba-

nischen Glaubenswelt, andererseits mit den sozialen Riten des tägli-

chen Lebens. In kontemplativer Haltung stellt sich der Künstler selbst

als Torsofigur dar, aus dessen Mund ein Wassertropfen fällt – gerade

in dem Moment als er den Studioblitz abfeuert. Ein gelungenes Kunst-

stück, eine körperliche Selbstdarstellung des fotografierenden Sub-

from every window in the already over-populated Havana residen-

tial districts. In addition to this ironic commentary on living condi-

tions in the “special period,” the dead chick, of course, symbolises the

religious sacrifice of animals. Hence, the difference between René

Peña’s perfectly staged studio photograph and Marta María Pérez’s

atmospheric photographs lies in the use of symbols on the one hand,

and their embodiment on the other. 
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Jorge Luis Álvarez Pupo. 

Trance, aus der Serie „Los poderes de Ogú”
Trance, from the series “Los poderes de Ogú,”
2001



René Peña.

Ohne Titel, aus der Serie „Ritos”
Untitled, from the series “Ritos,”

1992



jekts und ein vieldeutiges Spiel mit einem symbolisch aufgeladenen

Objekt. Im Entstehungsjahr des Fotos wurde die private Kleintierzucht

freigegeben, um der Nahrungsmittelkrise auf der Insel entgegenzu-

treten. Schon bald war aus allen Fenstern der ohnehin überbevölker-

ten Wohnviertel Havannas das Gackern von Küken und Hühnern zu

vernehmen. Neben diesem ironischen Kommentar auf die Lebensum-

stände in der „Spezialperiode”, symbolisiert das tote Küken natürlich

auch den rituellen Opfertod des Schlachttieres. Der Unterschied zwi-

schen René Peñas perfekt inszenierter Studiofotografie und Marta

María Perez’ auratischen Aufnahmen liegt also in der Verwendung von

Symbolen einerseits und ihrer Verkörperung andererseits. 

Sandra Ramos beschäftigt sich erst seit kurzem mit den neuen Medi-

en. Die ausgebildete Druckgrafikerin und erfolgreiche Objektkünstle-

rin bringt eine gewisse Ungezwungenheit bezüglich der fotografi-

schen Tradition mit. Ihre Videoarbeit Promesas (Versprechen) behandelt

die Pilgerfahrt zur Kirche des heiligen Lazarus im Dorf Rincón nahe

Sandra Ramos is only lately concerned with new media. This skilled

print designer and successful object artist brings a certain ease with

respect to photographic tradition. Her video work Promesas (“Promis-

es”) concerns the pilgrimage to the Church of Saint Lazarus in the vil-

lage of Rincón near Havana. Pilgrims are shown fulfilling their prom-

ises to San Lázaro, which require them to cover the kilometre-long

route – often for days – by crawling on their knees. They often tie

heavy stones to their extremities and take children along, as well as

statues of saints and little wooden boxes for alms. 

Ramos cuts a few scenes, each a few seconds long, from her video ma-

terial and repeats these in loops. The photograph of a candle extinguishing

serves as a transition between the individual pilgrims. San Lázaro is an

ambiguous saint who emerged from the syncretistic merging of Christ-

ian hagiography with several African deities. In addition to its function

as a metaphor, the candle plays an important role as an offering for the

Santos, both in Catholicism and in Afro-Cuban religions. 
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Havanna. Die Pilger werden beim Erfüllen ihrer Versprechen an San

Lázaro gezeigt, die daraus bestehen, dass sie den kilometerlangen Weg

– oft tagelang – auf Knien, oder kriechend zurücklegen. Oft binden

sie schwere Steine an ihre Gliedmassen und führen Kinder, Heiligen-

statuen und Holzkistchen für Almosen mit sich. Ramos schneidet aus

ihrem Videomaterial einige wenige Sekunden dauernde Szenen her-

aus und wiederholt diese dann in Loops. Als Überleitung zwischen den

einzelnen Pilgern dient die Aufnahme einer erlöschenden Kerze. San

Lázaro ist ein vieldeutiger Heiliger, der aus dem synkretistischen Ver-

schmelzen der christlichen Hagiografie mit mehreren afrikanischen

Gottheiten entstanden ist. Die Kerze spielt neben ihrer metaphori-

schen Funktion eine wichtige Rolle als Opfergabe für die Santos, im

Katholizismus genauso wie in den afrokubanischen Religionen. 

Das gleiche Material verwendete Ramos für eine Serie von digitalen

Fotografien. Diese nahm sie direkt vom Bildschirm auf und fügte in

jedes der Fotos eine Textzeile ein. Die Gesamtheit Bild-Verse ergibt ein

Gedicht des kubanischen Poeten Indamiro Restano. Die Farbe der Text-

zeile ist jeweils in der gleichen schmutzigen Tonalität wie die digita-

len Nachtaufnahmen gehalten, wodurch der Eindruck einer Leucht-

reklame vermieden wird. Vielmehr schreibt sich der Text in die Textur

des elektronischen Bildes ein.

Liudmila Velasco und Nelson de Arellano haben sich vor mehr als einer

Dekade zur künstlerischen und privaten Teamarbeit entschlossen. Seit-

her dient ihnen bevorzugt die Fotografie als Vehikel für ihre konzep-

tuellen Arbeiten, die sie mit dem Pseudonym “LyN” signieren. Auf ihrem

Diptychon San Lázaro ist ebenfalls ein Pilger zu sehen, der sich auf dem

Weg zur Kirche von Rincón befindet. Die Künstler haben die Fotos vom

Dach ihres Plattenbaus in Alamar, einem Vorort von Havanna – und

immerhin noch dreißig Kilometer von der Wallfahrtsstätte entfernt –

aufgenommen. Der Pilger wird von seiner Frau begleitet, die ihm mit

Zweigen den Weg von Kieselsteinen freikehrt. Wie von einem Nimbus

umhüllt schleppt sich der Schmerzensmann aus dem Bild. 

Ramos used the same material for a series of digital photographs. She

took these directly from the screen and inserted a line of text into

each of them. The The phrases are taken from a poem by the Cuban

poet Indamiro Restano. In each case, the colour of the lines of text is

kept in the same dirty tonality as in the digital night shots, thereby

avoiding the impression of a neon sign and inserting the text into the

texture of the electronic picture. 

Over a decade ago, Liudmila Velasco and Nelson de Arellano became

committed to one another, artistically and emotionally. Since then,

photography has been the preferred vehicle for their conceptual works,

which they sign with the pseudonym “LyN.” A pilgrim can likewise be

seen in their diptych San Lázaro (Saint Lazarus). The artists took the

photographs from the roof of their pre-fabricated concrete-slab apart-

ment block in Alamar, a suburb of Havana, situated thirty kilometres

from the pilgrimage site. The pilgrim is accompanied by his wife, who

clears the pebbles from the road for him with branches. As if shroud-

ed by a nimbus, the man of sorrows trudges out of the picture. 
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Auch Raúl Cañibano nimmt sich jedes Jahr des Wallfahrtsthemas an

und begibt sich am Jahrestag des heiligen Lazarus auf Bilderjagd.

Auf seiner Suche nach dem entscheidenden Augenblick arbeitet er

mit dem Überraschungseffekt: Seine Kamera lässt Menschen und Din-

ge in visuelle Beziehungen treten, die neue und oftmals unerwartete

semantische Interpretationen zulassen. Indem er seinen Protagoni-

sten genügend “Freiraum” (etwa eine menschenleere Straße, eine weiße

Wand oder eine dunkle Fläche) zugesteht, erzeugt Cañibano ein Gleich-

gewicht in der zweidimensionalen Bildfläche.32 Manchmal unterstreicht

er die Unmittelbarkeit des Moments mittels einer Person, die direkt in

die Kamera blickt. Dadurch bezieht er den Betrachter in das Bildge-

schehen ein und ermuntert ihn, in seine vielschichtigen – und oft iro-

nischen – Werke einzutauchen. 

Ramón Pacheco kommt aus der gleichen fotografischen Tradition wie

Cañibano, allerdings sind seine Werke einfühlsamer und direkter. Selbst

in Randbereichen der Gesellschaft erscheint er nie als voyeuristischer

Eindringling, sondern vielmehr als Einwohner dieser Grenzlandschaf-

ten, der es versteht, ihre spezifischen Rituale und Gebräuche festzu-

halten. Ihm wurde vorgeworfen, er hätte die Zustände in der Zeit der

“Spezialperiode” mit seinen Sozialstudien zu plastisch dokumentiert.

Dabei ging es dem Fotografen vielmehr um die Darstellung der Über-

lebensstrategien, die seine Landsleute entwickelten, um die Schwie-

rigkeiten des täglichen Lebens zu meistern. Vielleicht war das mit ein

Grund dafür, dass man ihm gestattete, ein Abakuá-Begräbnis zu fo-

tografieren. Pacheco ist nicht daran interessiert, sensationelle Details

über den afrikanischen Geheimbund an das Licht der Öffentlichkeit zu

tragen. Vielmehr spiegelt seine Serie die gemeinsame Trauer des Män-

ner-Geheimbundes wider, der einen ihrer verstorbenen Brüder ehrt.33

Den Männerbünden und für Frauen unzugänglichen Hochämtern der

afrokubanischen Religionen (wie etwa der Grad des Babalawo) steht

die rege Beteiligung der Frauen am religiösen Leben (besonders in der

Santería und dem Spiritismus) entgegen. 

Raúl Cañibano also deals with the subject of the pilgrimage each year

and sets out in search of pictures on the Saint Lazarus anniversary. In

his search for the decisive moment, he works with the shock effect.

His camera allows people and things to enter into visual relationships

that permit new and often unexpected semantic interpretations. By

giving his protagonists enough “space” (perhaps an empty street, a

white wall or a dark surface), Cañibano creates a balance in the two-

dimensional scene.32 Sometimes, he underscores the immediacy of the

moment by having a person look directly into the camera. In this way,

he involves the onlooker in the photographic event and encourages

his or her immersion in the artist’s complex – and often ironic – works. 

Ramón Pacheco comes from the same photographic tradition as

Cañibano, although his works are more empathetic and direct. Even

in marginalized areas, he never appears as a voyeuristic interloper, but

rather as an inhabitant of these border landscapes who understands

how to capture their specific rituals and customs. He has been accused

of documenting conditions during the “special period” too vividly with

his social studies. Here, the photographer was more concerned with

portraying the survival strategies that his countrymen developed to

master the difficulties of everyday life. Perhaps this was the reason he

was allowed to photograph an Abakuá burial. Pacheco is not inter-

ested in revealing the sensational details of the African secret socie-

ty to the general public. Rather, his series reflects the shared grief of

the male secret society, which is paying tribute to one of its brothers

who has died.33

Standing opposed to the male secret societies and the high positions

that are inaccessible to women of the Afro-Cuban religions (such as

the rank of Babalawo) is the active participation of women in reli-

gious life (especially in Santería and spiritualism). 

In her intimate portrait series, Kattia García examines the role(s) of

women in Cuban society. In doing so, she depicts women in their daily

32 Vgl. Moritz Neumüller: „Raúl Cañibano“,
in: Alejandro Castellote (Hrsg.): Mapas
abiertos. Fotografía latinoamericana
1991–2002, Eds. Lunwerg, Madrid, 2003.
Moritz Neumüller: “Raúl Cañibano,” in:
Alejandro Castellote (ed.): Mapas abier-
tos. Fotografía latinoamericana 1991-
2002, Eds. Lunwerg, Madrid, 2003.

33 Eugenio Valdés hat mich auf eine der
frühesten Publikationen aufmerksam
gemacht, die in Kuba zu diesem Thema
erschienen sind. Es handelt sich um „La
Muerte del Ecobio“, erschienen im Ma-
gazine de Hoy, am 1. Juni 1947 (wie-
derveröffentlicht in Enrique Rodríguez
Sosa: Los Ñañigos, Ediciones Casa de las
Américas, Havanna, 1982, S. 427–432).
Dort wird das Begräbnisritual wieder-
gegeben und sogar eine Übersetzung der
afrikanischen Gesänge geliefert.
Eugenio Valdés has drawn my attention
on one of the first Cuban publications
on this subject, an article called “La
Muerte del Ecobio,” published in Mag-
azine de Hoy, on June 1st, 1947 (re-pub-
lished in Enrique Rodríguez Sosa: Los
Ñañigos, Ediciones Casa de las Améri-
cas, Havana, 1982, p. 427-432). The ar-
ticle recounts the funeral ritual and
compliments them with the translations
of the African chants.
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Kattia García untersucht in ihren intimen Porträtserien die Rolle(n)

der Weiblichkeit in der kubanischen Gesellschaft. Dabei zeigt sie die

Frauen in ihren Routinen und Ritualen des täglichen Lebens:34 „Die

Wirtschaftskrise hat in Kuba zu einer Krise der Werte geführt und vie-

le Frauen suchen die Lösung ihrer Probleme in der Santería“, sagt die

Künstlerin über die Fotos, die sie von einigen ihrer Freundinnen vor

deren persönlichen Altären und Schreinen gemacht hat. Die Holzkä-

sten, welche die Orichas enthalten, waren in der Zeit der religiösen

Intoleranz in die Hinterzimmer verbannt worden. Seit die Regierung

sich entschloss, ihre Politik bezüglich der religiösen Praxis zu ändern,

werden diese Schreine wieder hervorgeholt und von ihren stolzen Be-

sitzerinnen gerne gezeigt. Kattia García stellt die Santeras als demüti-

ge Gläubige dar, die ein tiefgläubiges (aber auch sehr pragmatisches)

Verhältnis zu ihren Schutzgöttern pflegen: Sie bitten die Götter näm-

routines and rituals:34 “The economic crisis in Cuba has led to a crisis

of values and many women are seeking solutions to their problems in

Santería,” says the artist about the photographs, which she took of some

of her friends before their personal altars and shrines. The wooden box-

es, which contain the orichas, were relegated to the back room during

the period of religious intolerance. Since the government changed its

policy regarding religious practices, these shrines have been brought

out again and are gladly displayed by their proud owners. Kattia Gar-

cía depicts the santeras as humble believers who maintain a profound

relationship with their tutelary gods. They ask the gods, in exchange for

animal sacrifices and ritual dances, to stand by them in difficult living

conditions. While Pacheco’s pictures are of ethnological interest, since

they record a particularly rare and mysterious ritual, Kattia García — like

Niurka Barroso — documents entirely ordinary religious practices. 

Barroso, who is initiated in Santería herself, works as a press pho-

tographer for the French news agency AFP. Her digital photographs

of dancers and sacrificial beasts are far removed from traditional Cuban

press photography in style and technique.35 In the picture, which de-

picts preparations for the sacrifice of two pigeons, a spectator can

be seen staring into space. This type of exhibited indifference can al-

so be seen in the aforementioned photograph by Humberto Mayol,

Matanza (Killing). There, by contrast, the gazes of the woman in hair

curlers fulfil a specific function in the picture’s composition that is

missing in these photographs. Riskier – and therefore more appealing

– than the aforementioned comparison of Humberto Mayol with Brazil-

ian photographer José Madeiro, is the work by Niurka Barroso with

Pierre “Fatumbi” Verger. In her documentation of Santería, Barroso

uses the same direct visual language.36 And, to be sure, Pierre Verger

would also work with a practical digital camera today to record the

rituals of the African and Afro-Brazilian cults.

Pedro Abascal is also initiated in Santería, but his works on the African

legacy are determined by silent poetics, not by intense drive. His

34 Vgl. Kattia García: „Women in the New
Cuba“, in: McCoy, 2003, S. 118.
Cf. Kattia García: “Women in the New
Cuba,” in: McCoy, 2003, p. 118.

35 Diese lebt immer noch in den staatlichen
Tageszeitungen weiter, die klingende
Namen wie Granma (so hieß das Schiff,
mit dem Fidel Castro von Mexiko aus
nach Kuba übersetzte) und Juventud Re-
belde tragen.
This tradition is still vivid in state news-
papers that have names as lyrical as
Granma (the name of the ship that car-
ried Fidel Castro from Mexico to Cuba)
and Juventud Rebelde.

36 Der brasilianische Fotograf Mario Cravo
Neto spricht von Verger als „jemandem,
der sich selbst gar nicht als Künstler be-
greift”, Herzog, 2002, S. 199.
The Brasilian photograher Mario Cravo
Neto speaks of Verger as “a man who
doesn’t consider himself an artist,” Her-
zog, et al., 2002, p. 73.
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lich im Tausch gegen Tieropfer und Tanzfeste, ihnen in schwierigen

Lebensumständen beizustehen. Während Pachecos Bilder von eth-

nologischem Interesse sind, da sie ein besonders rares und geheim-

nisvolles Ritual festhalten, dokumentieren Kattia García wie auch Ni-

urka Barroso ganz alltägliche Kulte. 

Barroso, die selbst in die Santería initiiert ist, arbeitet als Pressefoto-

grafin für die französische Nachrichtenagentur AFP. Ihre Digitalfoto-

grafien von Tänzen und Tieropfern sind stilistisch und technisch weit

von der klassischen kubanischen Pressefotografie entfernt.35 Auf dem

Bild, das die Vorbereitungen für die Opferung zweier Tauben zeigt, er-

kennt man einen Zuseher, der ins Leere blickt: diese Art von zur Schau

gestellter Teilnahmslosigkeit ist auch auf dem schon erwähnten Foto

Matanza Humberto Mayols zu sehen: Dort hingegen erfüllen die Blicke

der Frau mit Lockenwicklern eine konkrete bildkompositorische Funk-

tion, die diesen Aufnahmen fehlt. Riskanter – und deshalb auch reiz-

voller – als der oben angestellte Vergleich Humberto Mayols mit dem

brasilianischen Fotografen José Madeiros ist jener von Niurka Barro-

so mit Pierre “Fatumbi” Verger: In ihrer Dokumentation der Santería

bedient sich Barroso nämlich derselben unmittelbaren Bildsprache.36

Und Pierre Verger würde heute wohl auch mit einer praktischen Di-

gitalkamera arbeiten, um die Rituale der afrikanischen und afrobra-

silianischen Kulte festzuhalten.

Pedro Abascal ist ebenfalls in die Santería initiiert, jedoch sind seine

Arbeiten über das afrikanische Erbe von einer stillen Poetik, nicht von

heftigem Treiben bestimmt. Seine Serie Balance eterno besteht aus

fotografischen Kompositionen, die den Einfall des gleißenden kuba-

nischen Tageslichtes in Lichtschächte oder halbverdunkelte Räume

darstellen. Helligkeit existiert nur in ihrer Beziehung zur Dunkelheit,

denn Licht und Schatten ergänzen und bedingen einander: Das gilt

ebenso für jene Bilder, die sich auf der menschlichen Netzhaut bilden,

wie für den fotografischen Prozess. Diese abstrakten “Licht-schaften”

in schwarz-weiß wurden von einem Patakí (Mythos) über die Er-

43

Pedro Abascal. Ohne Titel, aus der Serie „Balance eterno"
Untitled, from the series "Balance eterno," 2001



44

Ricardo Elías. La canoa sin remos no llega a su destino — oshè tonti marunlà, 2002



schaffung der Welt inspiriert: Das dualistische Prinzip des Guten (Gott),

welches einer bösen Macht (Satan) gegenübersteht, ist der Mytholo-

gie der afrikanischen Religionen grundsätzlich unbekannt. Vielmehr

komplementieren sich positive und negative Aspekte in einer Person,

einer Gottheit oder der Welt als ganzes und bilden so ein fortwährendes

Gleichgewicht, Balance eterno. Dass diese Komponente der Serie in

ihrer ersten internationalen Veröffentlichung völlig missverstanden

wurde, offenbart die Notwendigkeit einer Rekontextualisierung der

zeitgenössischen kubanischen Fotografie im Hinblick auf ihre Be-

schäftigung mit dem afrikanischen Kulturerbe.37

Die afrikanischen Mythen spielen auch in Ricardo Elías’ Serie Diloggún

eine wichtige Rolle. In dieser Arbeit über das Weissagesystem spielt Ri-

cardo Elías – wie schon in früheren Serien38 – mit vieldeutigen kultu-

rellen und zeichentheoretischen Codes: Bei der Konsultation des Ora-

kels wirft der Santero sechzehn Kauri-Muscheln auf den Boden, wo sie

entweder mit ihrer „sprechenden” oder mit ihrer „schweigenden” Seite

nach oben zu liegen kommen. Jede mögliche Anordnung ist einem Pa-

takí und verschiedenen Sprüchen zugeordnet. Aus der Vielzahl der mög-

lichen Kombinationen wählt der Künstler jene aus, deren Sinnsprüche

– auf magische Art und Weise – starke soziopolitische Konnotationen

haben, so etwa: „Zuviel Zucker erzeugt Bitterkeit”, „Ein Boot ohne Ru-

der gelangt nie ans Ziel”, oder „Alles besitze ich und doch habe ich nichts”.

Man darf sich ruhig an Juan Antonio Molinas „Ästhetik des Truges” er-

innert fühlen, mittels derer der ideologische Aspekt des Mediums Fo-

tografie und speziell der Dokumentaraufnahme aufgedeckt wird.39 Die-

se Fotografien bedienen sich jedenfalls der prophetischen Zeichensprache

des Diloggún-Orakels als Vehikel für einen geistreichen Kommentar über

das gegenwärtige Leben auf der „utopischen Insel”. 

Für die Ausstellung el otro lado del alma hat das schon erwähnte

Künstlerehepaar LyN eine Installation geschaffen, die auf der Doku-

mentation einer Performance im historischen Stadtkern von Havan-

na basiert. Liudmila hat ihren Kopf vollständig mit einem weißen Tuch

Balance eterno (Eternal Balance) series consists of photographic com-

positions that depict the onset of the glistening Cuban daylight in

light shafts or semi-dark rooms. Lightness only exists in relation to

darkness, as light and shadow complement and determine each other.

This applies as much to the images formed on the human retina as

it does to the photographic process. These abstract “light-scapes” in

black and white were inspired by a patakí (myth) about the creation

of the world: The dualistic principle of good (God), which confronts

an evil power (Satan), is basically unknown in the mythology of African

religions. Rather, positive and negative aspects complement each other

in a person, a deity or the world as a whole, and thus form a constant

balance, balance eterno. That fact that this component of the series

was misunderstood in its first international publication calls atten-

tion to the importance of placing contemporary Cuban photography

in a new context with respect to its engagement with African cul-

tural heritage.37

African myths also play an important role in Ricardo Elías’ series Dilog-

gún. In this work on the system of prophecies, Ricardo Elías — as in

earlier series38 — plays with ambiguous cultures and semiotic codes.

In consulting the oracle, the santero throws sixteen Kauri shells on

the ground, where they come to rest with either their “speaking” or

their “silent” side facing up. Every possible arrangement is assigned

a patakí and different sayings. From the many combinations, the artist

chooses the one whose sayings have – in a magical way – strong so-

cio-political connotations, such as: “Too much sugar produces bit-

terness,” or “A boat without oars never reaches its destination,” or “I

possess everything, yet I have nothing.” This may well remind one of

Juan Antonio Molina’s “The Aesthetics of Illusion,” by means of which

the ideological aspect of the photography medium, and especially

the documentary photograph, are covered.39 In any case, these pho-

tographs use the prophetic sign language of the Diloggún oracle as

a vehicle for a witty commentary about current life on the “utopian

island.” 

37 „A photographer most often associated
with his images of the street, Abascal
distills his experience of the built envi-
ronment into minimal – though monu-
mentalized – studies of architectural de-
tails and shadow”, Wride, 2001, S. 67.
“A photographer most often associated
with his images of the street, Abascal
distills his experience of the built envi-
ronment into minimal – though monu-
mentalized – studies of architectural de-
tails and shadow,” Wride, 2001, p. 67.

38 Vgl. Castellote, 2003, S. 39.
Cf. Castellote 2003, p. 39.

39 Juan Antonio Molina, zitiert in Matt,
1999, S. 151.
Juan Antonio Molina, cited in Matt,
1999, p. 151.
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verhüllt und spaziert durch die engen Straßen Althavannas, während

Nelson mit einer Video- und einer Polaroidkamera die Reaktionen der

Passanten einfängt. Das Ergebnis ist eine Serie von dutzenden Fotos

und ein sechzigminütiges Video in schwarzweiß. Die Wichtigkeit der

Farbe Weiß in den afrokubanischen Kulten, die öffentliche Erfüllung

von „Versprechen” an die Heiligen und die religiöse Praxis, die Köpfe

der Iyabós (Initiierten) bei deren Initiation zu verdecken, bilden den

Nährboden für zahlreiche Spekulationen der Passanten über die Be-

wandtnis des ungewöhnlichen Schauspiels. In der Verbreitung dieser

neu entstandenen „Legenden” – Ergebnisse einer Interpretation aus

einem bestimmten kulturellen Kontext heraus – findet Liudmilas und

Nelsons Arbeit ihre Vollendung. 

Auch Juan Carlos Alóms Kurzfilm Evidencia ist in schwarzweiß ge-

dreht, bis auf eine einzige Szene, in der man für einen kurzen Au-

genblick lang den Mond am tiefblauen Abendhimmel erblickt. Wie

in Ana Mendietas Death of a Chicken von 1972 geht es in Alóms 2001

entstandenem Film um die künstlerische Verarbeitung einer real ins-

zenierten Schlachtung eines Opfertieres, in diesem Fall einer Ziege. 

Auch in seinen Fotos erlaubt Alóms Ikonografie gewisse religiöse In-

terpretationsmöglichkeiten, obwohl er niemals direkt auf spezifische

afrokubanische Rituale verweist. Die Thematik der afrikanischen Dias-

pora wird dabei im Werk Arbol replantado (verpflanzter Baum) of-

fenbar. Man fühlt sich bei diesem Werk mit Recht an eine Bemer-

kung Eugenio Valdés erinnert, in der er das Wesen der zeitgenössischen

kubanischen Fotografie beschreibt: 

„Betrachten wir zum Beispiel die Besonderheiten der aktuellen ku-

banischen Fotografie im Verhältnis zu jener aus der Zeit der ersten

beiden Jahrzehnte der Revolution, so lässt sich eine Entwicklung von

einem stärker symbolischen Inhalt hin zu einem stärker metaphori-

schen Inhalt beobachten, wobei aber weiterhin dieselben Codes der

Heroisierung des Subjekts verwendet werden.”40

For the exhibit el otro lado del alma (the other side of the soul), the afore-

mentioned married artist couple, LyN, created an installation based on

the documentation of a performance in the historic city centre of Ha-

vana. Liudmila cloaked her head completely with a white scarf and strolled

through the narrow streets of old Havana, while Nelson captured the re-

actions of passers-by with a video and a Polaroid camera. The result is a

series of dozens of photographs and a sixty-minute video in black and

white. The importance of the colour white in the Afro-Cuban cults, the

public fulfilment of “promises” to the saints, and the religious practice

of covering the heads of the Iyabós (initiated) during their initiation,

provides fertile ground for much speculation by the passers-by about

the reason for the unusual spectacle. With the dissemination of these

newly created “legends” – the results of an interpretation out of a cer-

tain cultural context – Liudmila’s and Nelson’s work is completed. 

Juan Carlos Alóm’s short film Evidencia (Evidence) is also shot in black

and white, except for a scene in which one sees the moon for one brief

moment in the deep-blue evening sky. As in Ana Mendieta’s Death

of a Chicken from 1972, Alóm’s film from 2001 is about the artistic

processing of the staged but real slaughter of a sacrificial animal, in

this case a goat. 

In his photographs too, Alóm’s iconography allows for certain reli-

gious interpretations, although he never refers directly to specific

Afro-Cuban rituals. At the same time, the theme of the African dias-

pora is evident in the work Arbol replantado (Transplanted Tree). This

work rightly reminds one of a remark by Eugenio Valdés in which he

describes the essence of contemporary Cuban photography: 

“If we consider, for example, the peculiarities of current Cuban pho-

tography in relation to that of the first two decades of the revolution,

strong symbolic content to strong metaphorical content can be ob-

served, in which, however, the same codes for glorifying the subject

continue to be used.”40

40 Valdés Figueroa in Matt, 1999, S. 151.
Valdés Figueroa in Matt, 1999, p. 151.
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Juan Carlos Alóm. Árbol replantado, 1995
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Ramón Pacheco. Ohne Titel, aus der Serie „Funeral Abakuá” 
Untitled, from the series “Funeral Abakuá,” 2002



Dabei bezieht sich Valdés besonders auf jene der hier gezeigten Künst-

ler, die in der internationalen Kunstszene – auch dank seines eigenen

persönlichen Engagements – ihren verdienten Platz gefunden ha-

ben. Die Essenz der Ausstellung el otro lado del alma liegt allerdings

in der Einbeziehung jener kubanischen Fotografen und Fotografin-

nen, die in der dokumentarischen Tradition arbeiten.41 Durch dieses

erweiterte Spektrum kann einerseits die Verschmelzung der afroku-

banischen Ikonografie mit dem gemeinsamen visuellen Erbe der Ka-

ribikinsel anschaulich gemacht werden. Andererseits dient das Thema

als Vehikel eines kuratorischen Konzepts, das darauf abzielt, neue Ein-

sichten in die andere Seite der aktuellen kubanischen Fotografie und

Videokunst zu geben.

Here, Valdés refers in particular to those artists shown here who have

found the place they deserve on the international art scene – thanks

also to his personal commitment. Indeed, the essence of the exhibit

el otro lado del alma lies in the inclusion of those Cuban photogra-

phers who work in the documentary tradition.41 With this expanded

range, on the one hand, the merging of Afro-Cuban iconography with

the common visual heritage of the Caribbean island can be made clear.

On the other hand, the subject serves as a vehicle for a curatorial con-

cept which aims to provide new insights into the other side of cur-

rent Cuban photography and video art.

41 Eugenio Valdés, in einem persönlichen
Email an den Autor vom 22. November
2004.
Eugenio Valdés, in a personal email to
the author, on November 22nd, 2004.
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Auf der anderen Seite der Seele gibt es nur mehr das Mysterium. Von

dieser Seite aus können wir vielleicht irgendetwas erahnen, mit Mühe

ein Trugbild, das sich sofort wieder verflüchtigt, als wäre es von neu-

gierigen Blicken aufgescheucht worden. Ja, auf dieser Seite gibt es

auch Spekulationen über die andere, die immer ungenau sind, manch-

mal scheu und misstrauisch gegenüber dem Unbekannten, manchmal

hochtrabend, poetisch, wie eine der Geschichten über den Ursprung

der Welt. Man kann sich, von der anderen Seite her, sogar den großen

Schöpfer Oba-Ogó vorstellen, wie er den ersten Menschen erschuf, in-

dem er über seinen Kot blies.

Auf der anderen Seite befinden sich die Geheimnisse der Welt und auch

die geheimen Pfade, die wir noch nicht gegangen sind. Wir würden uns

täuschen, dächten wir, dass sich nur die Überwelt auf der anderen Seite

der Seele befindet. Auch die Welt lässt sich nicht auf diese oberflächliche

und verdächtige Facette reduzieren, die uns durch ein kurzes Versehen

enthüllt wurde. Die ganze Welt – die sein wird und die war – befindet sich

auf der anderen Seite, denn von dieser haben wir nur die plötzliche Ge-

wissheit am Leben zu sein, bis zu der Stunde, in der wir spüren, dass der

Iruke genannte Pferdeschwanzwedel von Oya uns übers Gesicht fährt.

Die Geschichten oder Patakís bestimmen das Verhalten und die Ent-

scheidungen der Gläubigen. Manchmal tadeln sie ihre Handlungen

oder weisen auf ihr falsches Verhalten hin. Jeder bekommt, was er ver-

dient, wenn er das, was ihm die Schrift sagt, missachtet. In den Pa-

takís wird das, was durch Erfahrung gesichert ist, und die göttliche

On the other side of the soul, mystery is the only thing that exists.

From that side, we may be able to just barely make out an illusion that

disappears quickly and as anxiously as someone who has been studied

by an inquisitive eye. There are also speculations about the other

side of the soul, always imprecise; sometimes they are timid and sus-

picious of the unknown and other times they are grandiloquent, po-

etic, like a commentary about the origin of time. We can imagine

the great creator, Oba-Ogó, generating the first men, by blowing over

his excrements, from the other side. 

The secrets of the world and the secret paths that we have yet to fol-

low are also on the other side. We would be wrong to think that only the

underworld exists on the other side of the soul; the world can not be un-

derstood by reducing it to this superficial aspect which was revealed to

us only by a fleeting oversight. The whole world — that which has been

and that which will be — is on the other side; but we don’t experience

vivid proof that we are living until the moment that we feel the iruke

(a horsetail flywhisk) of Oya give us a little slap in the face.

The stories, or patakís, shape the behavior and guide the decisions of

the religious followers, and on occasion they may even censure their

acts or alert them of their wrong doings. If these warnings are ignored,

the individuals will get what they deserve. The patakís explain the

divine wisdom, and the knowledge that has been proven true by ex-

perience; they tell us how the spells should be carried out, and even

the reasons we should or shouldn’t undertake a particular project.

Unstimmige Illusionen
Discordant Illusions 
Eugenio Valdés
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Weisheit artikuliert. Sie sagen uns, wie die magischen Handlungen

richtig vollzogen werden müssen, ja sogar warum wir das eine oder

andere zu tun oder zu unterlassen haben. 

Das Irdische gehört uns nicht. Seine Verbindungen mit jener verbor-

genen Seite der Seele zeigen uns, dass alles, was wir sind und tun,

Life on earth does not belong to us; its bond with the occult side of

the soul tells us to what extent who we are and what we do is the re-

sult of what we inherit from our ancestors. There are no experiences

that have not already been experienced by them; and the Afro-Cuban

deities are consulted in order to compare our existence with a per-

petual déjà vu.
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Humberto Mayol. Ohne Titel, aus der Serie „Los santos de la Calle“ / Untitled, from the series “Los santos de la Calle,“ 2000



mit dem weiterlebenden Erbe unserer Verstorbenen verbunden ist.

Es gibt nichts, was wir erleben, das nicht schon unsere Ahnen erlebt

hätten. Und die afrokubanischen Gottheiten werden zu Rate gezogen,

um unsere Existenz in einer Art fortdauerndem Déjà-vu mit früheren

Leben zu vergleichen.

In Kuba leben die Toten mit den Lebenden zusammen, so wie die

afrokubanischen Gottheiten, die unsere Vaterschaft akzeptiert ha-

ben, miteinander zusammenwohnen. Bei dieser Vermischung und

diesem Austausch von Irdischem und Überirdischem scheinen das

Leben der Lebenden und der Tod der Toten an einem anderen Ort

zu geschehen. Vor den Toten muss man keine Angst haben: Die Le-

benden sind viel gefährlicher, sagt Esteban Montejo.1 In dieser Welt

bietet man dem Verstorbenen Rum oder Schnaps an und es werden

für ihn Wassergläser aufgestellt, was ebenso sehr auf den Spiritis-

mus zurückgeht wie auf die Zeremonien afrikanischen Ursprungs.

Bei einem Fest für die Verstorbenen im Cabildo von Santa Teresa, in

der Gemeinde Matanzas, habe ich einmal gefragt, wozu denn die zer-

brochenen Teller in einer Ecke des Saals liegen und man versicherte

mir, dass „auf diese Weise sich die Geister ihrer eigenen Immateria-

lität bewusst werden und sich nicht zu sehr in die Dinge der Leben-

den einmischen“. Trotzdem wird ein Tata (Priester) das unverzicht-

bare Eingreifen des Nkisi (Geist) fordern, wenn er seine Nganga

(Zauberkessel) „arbeiten“ lässt. 

Der Versuch, die Seele des Einzelnen durch ein Kameraauge zu erfas-

sen, erfordert wohl einen sehr forschenden Blick. Dann kommen die

eingebildeten Kritiker her und versuchen im Aufeinandertreffen der

Blicke das psychologische Profil des Fotografierten zu erstellen. 

Aber von der Seele der afrikanischen Gottheiten gibt es keine fo-

tografischen Aufnahmen. Ich glaube auch nicht, dass man je die

Seele einer anderen fotografieren konnte. Allerdings handelt es sich

in unserem Fall um einen Entschluss der Orishas, der Götter selbst.

In Cuba, the dead co-inhabit with the living, as do the Afro-Cuban

deities who accepted to father us. In these intersections and exchanges

between the world and the underworld, the life of the living and the

death of the deceased frequently seem to be taking place elsewhere.

There is no reason to fear the dead: the living are more dangerous

— says Esteban Montejo.1 On this side of the soul, the deceased are of-

fered rum or liquor, and glasses of water are also presented in the

rituals, a tradition derived from spiritualism and ceremonies of Afro-

Cuban origin. During a celebration for the deceased in the Cabildo

de Santa Teresa located in the Matanzas region, I once asked why there

were broken plates in the corner of the room, and I was told that “this

is the way the spirits gain consciousness of their immateriality and do

not interfere too much in the world of the living.” However, the Tata

(priest) will invoke the necessary interference of the nkise (spirit) when

he puts to “work” his nganga (magic receptacle). 

Trying to capture the soul of an individual through a lens requires a

very inquisitive eye. Then the critics arrive, and pretentiously try to

describe the expressions and the psychological profile of the subject

that has been photographed.

However, no photographs have ever been taken of the souls of

African deities in Cuba. Nor do I believe that it is possible to pho-

tograph anyone’s soul. But at least in this case it is a decision tak-

en by the deities; the orishas do not appreciate being photographed,

neither do the spirits who are roaming among us now. Perhaps they

were able to foresee the associations made between photography

and death, as Barthes observes in The Lucid Camera. It would be

contradictory to have, like those little girls, “a life before them” and

at the same time “already be dead”. The orishas’ unwillingness to

be photographed is justifiable: if photography is produced in a

mythic time in which the past and the future are erased, it would

be an insolence to let a camera disturb a subject that is already

“photographed” to begin with. 

1 Esteban Montejo ist der Protagonist des
dokumentarischen Romans Der Cimarrón
von Miguel Barnet, der ursprünglich 1967
in Havanna erschienen ist. In Deutsch als
Taschenbuch st 3040 bei Suhrkamp,
Frankfurt am Main, 2002. 
Esteban Montejo is a character in the tes-
timonial novel Cimarrón by Miguel Bar-
net, Ed. Gente Nueva, Instituto del Libro,
La Habana, 1967.
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Denn den Orishas gefällt es überhaupt nicht, fotografiert zu wer-

den. Und noch viel weniger den Geistern der Verstorbenen, die her-

umirrend unter uns weilen. Vielleicht ahnen sie die Verbindung zwi-

schen Fotografie und Tod, von dem Barthes in Die helle Kammer

sprach. Und es wäre überflüssig, wie jene Mädchen „das Leben vor

sich“ zu haben und gleichzeitig „schon tot zu sein“. Die Orishas ha-

ben Recht mit ihrer Scheu: Wenn die Fotografie eine mythische Zeit

erzeugt, in der es keine Vergangenheit und keine Zukunft mehr gibt,

wäre es eine Anmaßung, Subjekte zu stören, die von vornherein „fo-

tografiert“ sind. 

Einige Anhänger der afrokubanischen Religionen, Santeros oder Pa-

leros genannt, sind misstrauisch und lassen sich von Fremden auch

nicht gern fotografieren. Wenn wir glauben, schon verstanden und

alle möglichen Gegengründe akzeptiert zu haben, kann es einem hart-

näckigen Fotografen passieren, dass er das allereinfachste Argument

geliefert bekommt, das die literarische Phantasie dann in eine eben-

so schlagende wie überraschende Antwort verwandelt:

„Wir machen also das Photo?“, fragte der Weiße bangend.

„NEIN!“, antwortete der ehrwürdige und alte (oder alte und

ehrwürdige) Baró scharf.

„Warum nicht?“, fragte der bangende Weiße bangend.

Er hatte ihm diese Gunst nicht verweigert, weil er an seinen

guten Absichten gezweifelt hätte, noch aus Angst, sein Bild

würde vielleicht in die Hände eines anderes Hexers geraten, der,

einmal im Besitz seines Porträts, einen Zauber (bilongo) über

ihn verhängen oder ihm durch Nadelstiche (puya-puya) ohne

weiteres den Garaus machen könnte, oder weil seine Nganga,

abgesehen von der Entweihung, dadurch gebannt oder ge-

schwächt worden wäre. Auch nicht, weil er Angst vor dem

bedrohlichen mensu (Spiegel) einer Kamera hätte. Auch nicht,

weil er dem weißen Mann misstraut hätte. Auch nicht ...

„Aber warum dann nicht?“, fragte der Weiße.

Some suspicious santeros and paleros do not like to be photographed

by strangers either. When we finally think that we have understood

and comprehended all of the possible motives for not allowing a pic-

ture to be taken, the santero might give a simple explanation to the

persistent photographer, which may be transformed by a writer into

a clear-cut and surprising answer:

"May we take a picture?" asked the anxious white man.

"NO!" the noble and old (or old and noble) Baró sharply re-

sponded.

"Why not?" asked the anxious white man anxiously.

The white man’s favour had been denied not because Baró dis-

trusted his good intentions, nor for fear that his image would

end up in the hands of another wizard who might use the por-

trait to cast a spell on him (bilongo) or harm him with pins (puya-

puya), nor because the nganga would tie him up and weaken

him — no offense intended. Nor did he fear the curious mensu

(mirror) of the camera. Nor did he distrust the white man. Nor…

"So why not?" The white man asked.

Baró, noble, and old, and black, looked at him with his African

eyes and then, with those same African eyes, he looked at the

camera and finally spoke: 

"Magic apparatus that traps an image by way of a reflection and

an impression on light sensitive paper; it is an Asahi Pentax Spot-

matic, with a photo-meter CdS, aperture f: 2.8. The old and no-

ble Baró always comes out very badly in these photos!"2

The Dead Exist Beyond Time and Space

Maybe the past does not exist, at least not really. For this reason the

protagonist of 1984, Winston, obediently repeated "he who controls

the past, controls the future; and he who controls the present, con-

trols the past. In his cross examination O’Brian asks, “And do you be-

lieve Winston that the past really exists?"

2 Guillermo Cabrera Infante: Tres tristes ti-
gres, Ed. Seix Barral / Biblioteca Univer-
sal Formentor, 1981, p. 234.
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Baró, ehrwürdig und alt, schaute ihn mit seinen afrikanischen

Augen an, schaute dann (immer noch mit seinen afrikanischen

Augen) auf die Kamera und sprach schließlich:

„Magisches Apparat, das Bild fängt mit Abdruck von Lichtre-

flex auf empfindliches Papier, ist Asahi Pentax Spotmatic mit

CdS-Belichtungsmesser, Blende f: 2,8. Alter und ehrwürdiger

Baró auf diesen Photos immer sehr schlecht getroffen!“2

Die Toten leben außerhalb von Zeit und Raum

Vielleicht hat die Vergangenheit nie existiert, zumindest nicht wirk-

lich. Deshalb hatte Winston, die Hauptperson in 1984 keine andere

Möglichkeit als zuzustimmen, dass "wer die Vergangenheit kontrol-

liert, die Zukunft kontrolliert". Worauf O’Brien beim Verhör nachsetzt:

"Und glaubst du, Winston, dass es die Vergangenheit wirklich gibt?"

Als Folge der anhaltenden Diskussion über die angebliche Wahrhaf-

tigkeit des Dokuments, die in der Mitte der Sechziger in Kuba begann,

prägten sich während der Achtziger und am Beginn der Neunziger

ästhetische Strategien aus, die versuchten, der offiziellen Kontrolle

der Signifikate zu entgehen. Dadurch kam es zu einer kritischen Re-

flexion über den Raum der Darstellung und in der Folge zu einer re-

lativen Unabhängigkeit gegenüber der journalistischen Fotografie, die

heute noch immer der staatlichen Überwachung des Dokumentierten

und der Nachricht dient:

Die Armut, die Hässlichkeit, der Verfall und die Traurigkeit

gehören einer Wirklichkeitsebene an, deren Darstellung histo-

risch ein Randphänomen war. Der Vorgang der Darstellung ver-

leiht dem Dargestellten Prestige. [...] Außerhalb des Bildes zu

stehen, bedeutet außerhalb einer ideologischen Wahrnehmung

des Wirklichen zu sein, in einem Limbus gefangen zu sein, der

alle Pforten zur Selbstwahrnehmung versperrt. Die nicht dar-

gestellte Realität wird so zu einer entfremdeten Realität.3

The controversial idea that defends the presumed truthfulness of

the photographic document was introduced to Cuba in the mid six-

ties, and as a result, during the eighties and the beginning of the

nineties, new aesthetic strategies were developed in which the artists

avoided the government’s control over the signified. Priority was giv-

en to analytical reflections about space and representation. Further-

more, artists defined a certain independence from photojournalism

which even now continues to subordinate photography to the gov-

ernment’s strict monitoring of documents and news: 

Poverty, ugliness, ruins, and sadness belong to a reality that

has remained historically on the margin of the representation.

Representation is an exercise of prestige for what is repre-

sented. […] Being outside of the image is equivalent to being

outside of the ideological notion of what is real. To remain in

a state of limbo that closes all doors to self-recognition. A re-

ality not represented becomes an alienated reality.3

2 Guillermo Cabrera Infante: Drei trauri-
ge Tiger, Suhrkamp, Frankfurt am Main,
1998, S. 276.

3 Juan A. Molina: Katalog der Ausstellung
El Voluble Rostro de la Realidad. Siete
Fotógrafos Cubanos, Havanna, 17. März
– 17. April 1996, S. 9. An dieser Ausstel-
lung nahmen José Manuel Fors, Ramón
Pacheco, Carlos Garaicoa, Juan Carlos
Alóm, Eduardo Hernández, René Peña,
Manuel Piña teil.
Juan A. Molina: Exhibition catalogue: El
Voluble Rostro de la Realidad. Siete Fotó-
grafos Cubanos, Havana, March 17th –
April 17th, 1996, p. 9. The artists who pre-
sented artwork in this exhibit were: José
Manuel Fors, Ramón Pacheco, Carlos Ga-
raicoa, Juan Carlos Alóm, Eduardo
Hernández, René Peña, Manuel Piña.
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Bei Marta María Pérez handelt es sich um eine „performative“ Form

der Fotografie, die im Studio, in Innenräumen und auf diese „ent-

fremdete Wirklichkeit“ abzielt. In ihren Werken nehmen diese In-

nenräume auch andere Konnotationen an, wie das Persönliche, das

Schöpferische, das Heimliche, das Marginale. Für die Künstlerin ist

es so, dass ihre Themen und Anlässe, ja selbst die Art des Bildauf-

baus dem Moment des Fotografierens vorausgehen „weil ich das

Bild konstruiere und dann abfotografieren lasse. [...] Alles hat eine

konzeptuelle und physisch konkrete Grundlage. [...] Die Bilder sind

also genauso konstruiert wie man sie sieht. [...] Aber wenn es etwas

Charakteristisches an meinem Werk gibt, dann ist das die Dekon-

textualisierung der Bilder. Ich befreie das Bild von Raum und Zeit“.4

Ausgehend vom Afrokubanischen, dem Ritual und der Untergrund-

kultur hat Marta María schon vor zwei Dekaden vorweggenommen,

was die derzeitige Tendenz der Fotografie bestimmt, die das Epische

und Heroische neu formuliert, indem sie die ideologische Qualität des

Dokumentarischen, das immer wieder von der Tradition des Foto-

journalismus im postrevolutionären Kuba betont wird, aufzeigt. 

Das „Innere“ bedingt auch einige Besonderheiten der Optik, aus

der Marta María bestimmte Eigenheiten der Santería und der Regla

de Palo Monte betrachtet. Es ist allgemein bekannt, dass eine der

meistpraktiziertesten Formen der Unangepasstheit in Kuba die

afrokubanischen Religionssysteme sind, deren Ausübung sich auf

verborgene und persönliche Weise in der häuslichen Privatsphäre

abspielt. Die Notwendigkeit verwandelt sich von Wunsch in For-

derung, denn der praktizierende Gläubige dieser animistischen Re-

ligionen bittet nicht nur, sondern lebt mit seinen Gottheiten und

Ahnen zusammen und fordert von ihnen, dass sie seine unmittel-

baren Probleme lösen. Vielleicht klingt daher etwas vom befehle-

rischen und sentenzartigen Ton der Sätze, die Marta María aus den

Patakís als Ausgangspunkt für ihre Bilder nimmt, in vielen ihrer Ti-

tel nach: Osún, schütz; Das Meer passt in keinen Kopf; Kentere

Marta María Pérez focuses on this “alienated reality” with a kind of

“performance” photography elaborated in the studio. In her artwork,

the “interior” takes on other connotations related to ideas such as

the personal, the clandestine, the marginal, and authorship. For this

artist, the themes, subject matter, and even the construction of the

images precede the photographic act, “because I construct the im-

age which I then photograph. […] Everything has a concrete con-

ceptual and physical base. […] The images are constructed exactly

4 Interview von Hans-Michael Herzog mit
Marta María Pérez Bravo. In: Katalog der
Ausstellung La Mirada – Looking at Pho-
tography in Latin America Today. Ge-
spräche, 2. Band, Daros Latin America
Collection / Edition Oehrli, Zürich, 2002.
S. 260-262.
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nicht das Schiff des Lebens; Ich habe alles, alles fehlt mir; um nur

einige anzuführen.

Innerhalb privater Räume nähren und aktivieren der Santero und

der Palero ihre „Werkzeuge“ mit Hilfe einer Art religiösen Zeremonie,

die darauf zielt, die Mächte, die ihr soziales Umfeld bestimmen, zu

kontrollieren oder ihnen zumindest auszuweichen. Auf diese Weise

verwandelt sich die Santería wie die Regla de Palo Monte in eine Si-

cherheitsgarantie für den Gläubigen und für seine Handlungsfähig-

keit. Sie beflügeln seinen Willen, der durch den Glauben gestärkt

und vom Wunsch beseelt ist, die Konflikte dieses unumkehrbaren Hin-

dernislaufes, den man Leben nennt, zu lösen.

Die Künstlerin selbst hat bekannt, dass sie deswegen auf Elemente die-

ser Religionen zurückgreift, weil sie so lebensnah sind, dem Menschen

und der praktischen Lösung seiner Schwierigkeiten nahe stehen. Sie

hat begonnen mit den afrokubanischen Religionen zu arbeiten, sie

in ihrem eigenen Körper zu entfalten und diese Symbiose zwischen

dem Göttlichen und dem Irdischen herauszuarbeiten. Das rituelle Ob-

jekt erscheint auf diesen „Selbstporträts“ durch bestimmte Formen

der Inszenierung mit menschlichen Eigenschaften ausgestattet und

nimmt in sich die ganze Angst vor dem Schicksal und seinen Zumu-

tungen, der Zeit und dem Tod, dem Wunsch und dem Möglichen auf.

Wir wissen nicht, wer hier wen verkleidet, wir gelangen zu keiner

Klärung, ob die Ikonen und symbolischen Attribute der Yoruba-Gott-

heiten die Form von Marta María annehmen oder ob es die Künstle-

rin – oder wie man vermuten kann, die Santería-Anhängerin – ist, die

sich in ihre eigenen Ritualgegenstände verwandelt.

Die Richtung, deren Vorreiterin Marta María ist, lenkt unsere Aufmerk-

samkeit auf neue Arten, sich den afrokubanischen Symbolsystemen durch

die Fotografie und die Vielzahl von Optionen, die die zeitgenössische

Kunst in dieser Richtung zur Verfügung stellt, zu nähern. Wir haben es

hier nicht mit einer neuen Form von „religiöser Kunst“ zu tun. Noch

as you see them. […] Although what is characteristic of my work is

that the images are always contextualized. I free the image from

time and space.”4

Working with Afro-Cuban rituals and underground culture, Marta

María anticipated over two decades ago the actual photographic ten-

dency which reconsiders and reformulates ideas about the epic and

the heroic, while dismantling the ideological quality of the docu-

mentary, weighed down by the tradition of photojournalism in post-

revolutionary Cuba.

From Marta María’s point of view, the “interior” is also related to some

of the characteristics particular to Santería and the Regla de Palo

Monte. It is well known that in Cuba the Afro-Cuban religious sys-

tem is one of the most efficient vehicles in communicating public in-

conformity because the rituals are carried out in the privacy of their

members’ homes. Necessity goes back and forth between desire and

demand; the followers of animist religions do not just plead to the

gods, they live with both their deities and their ancestors, and urge

them to solve even their most immediate problems. Perhaps this why

there is an imperative and sententious tone in the words of the

patakís. Marta María has used some of these phrases as a starting

point for the elaboration of her images and they often appear in

the titles of her artwork as well, for example: Osún, look after us, No

head can hold the sea, Don’t capsize the ship of life, I have every-

thing, I have nothing, to mention a few. 

The santeros and the paleros nourish and activate their “tools” in pri-

vate places, during religious ceremonies directed at trying to con-

trol, or at least alter, the forces that determine their social environ-

ment. Therefore, Santería and the Regla de Palo Monte offer their

followers security because the deities have a capacity to act, a vol-

untary impulse backed by faith, and a desire to solve conflicts in the

irreversible obstacle course called life.

4 Interview with Marta María Pérez Bra-
vo by Hans-Michael Herzog. In the ex-
hibition catalogue: La Mirada — Looking
at Photography in Latin America Today.
Conversaciones, vol. II. Daros Latin
America Collection / Edition Oehrli,
Zürich, 2002, p. 127-129.
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weniger mit ästhetischen Erfahrungen, für die die mythologischen Re-

ferenzquellen sich auch thematisch unausweichlich in ein Ziel verwan-

deln. Es handelt sich um Künstler, die ihre Arbeit auf die Ritualität, die

kulturelle Heimlichkeit konzentrieren und deren Biografien in man-

chen Fällen von sozialen Erfahrungen und/oder in anderen von der po-

litischen Geschichte geprägt wurden. Einigen von ihnen dienen die afro-

kubanischen Mythen sogar als Ausdrucksmittel. Die Liturgie gibt ihnen

das notwendige Werkzeug für die Gestaltung ihrer Werke an die Hand,

und das Fotografierte verwandelt sich in vielen Fällen in Rohmaterial für

Spekulationen, indem es künstlerischen Ansätzen dient, die weniger dar-

an interessiert sind zu informieren, als zu interpretieren.

Wie Jesus Christus am Kreuz

Während der Sechziger und der Siebziger betonte der offizielle Fo-

tojournalismus in Kuba die Würdigung und Interpretation der histo-

rischen Erfahrung als Aufgabe der Fotografie. Der Interaktion mit dem

realen Ereignis lag ein strategischer Auftrag zugrunde, der jenseits des

Interesses für die Transzendenz sich auf die regulierende Handlungs-

fähigkeit einer Zukunft konzentrierte, die sich von der Gegenwart aus

schreibt und „ideologisiert“, oder besser gesagt, deren Maske und Ri-

tual beglaubigt. Die Fotografien scheinen die Seiten der Geschichte,

die Daten und Stunden eines sozialen Kalenders vorauszusehen, in

dem der Nation eine Zukunft zugeschrieben wird, die vorsorglicher-

weise hinter unserem Rücken liegt. Während sie an einem riesigen rhe-

torischen Gerüst hängt, scheint sich die Wirklichkeit in unserer Um-

gebung zu ordnen und innezuhalten. Die Wahrheit geht uns voraus,

wie die Worte und die Bilder. Und die Vergangenheit verfolgt uns und

sucht nach jenem lebendigen Element, aus dem sie einst keimte und

das im unaufhaltsamen Lauf der Zeit unerbittlich ausgelöscht wur-

de. Vor diesen Fotografien mit epischer Substanz haben wir den Ein-

druck, dass das Bild der Wirklichkeit ihren lebendigen Hauch raubt

hat. Es verwundert daher nicht, dass sich aufgrund dieses spiegel-

gleichen Illusionismus die Wirklichkeit selbst schließlich dunkel und

For this reason, the artist herself admits that she is attracted to doc-

uments from these religions because of their closeness to life, to hu-

man beings, and their practical solutions to life’s difficulties. She has

been working with Afro-Cuban themes, unfolding them within her

own body, and emphasizing the symbiosis between the divine and the

worldly. The ritual object appears in these “self-portraits;” they are

histrionic objects that absorb all of the human anguish caused by

fatality, by time and death, by desires and possibilities. Here we do not

know who disguises whom; we cannot tell if the icons and symbolic

characteristics of the Yoruba deities have adopted the form of Mar-

ta María or if the artist, who supposedly represents a follower of San-

tería, transforms into her own ritualistic instrument. 

Marta María is a pioneer of a tendency that calls our attention to

new ways of working with symbolic Afro-Cuban systems using pho-

tography and a diversity of other options that have been intro-

duced in the context of contemporary art. We are not witnessing

a new kind of “religious art” or an aesthetic experience in which

the mythological themes used as references for the artwork be-

come the underlying subject matter. These artists have focused on

rituals and culturally clandestine themes in the elaboration of per-

sonal biographies that are sometimes marked by social experiences

and/or political history. For some of them, the Afro-Cuban myths

may be used as a linguistic resource, in which the liturgy may be

seen as an indispensable instrument in the structure of the art-

work. Photography may play an important role in encouraging the

speculation of artistic proposals less interested in informing than

in interpreting. 

Like Jesus Christ at the Cross

During the sixties and seventies, the officially accepted photojour-

nalism in Cuba emphasized the appreciation and interpretation of the

historical experience as the ultimate purpose of photography. There
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unbeweglich gegenüber der Momentaufnahme ausnimmt, die sie als

lebloses Überbleibsel dessen erfasst, was sie einmal sein konnte. Wenn

das Bild uns unsere Zukunft wegnimmt und uns in dieser „Welt der

Wiederholung“ stranden lässt, die die Figur aus Milan Kundera Roman

Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins so sehr fesselte, sind wir an

„die Ewigkeit genagelt, wie Jesus Christus ans Kreuz“.5

Sandra Ramos ironisiert diese Sicht einer lethargisch dahinsiechen-

den Welt von einem gegensätzlichen Punkt aus. Ihr scheint ein Zu-

stand verdächtig, der vorgibt unveränderlich zu sein. Jede unbeweg-

liche Wirklichkeit ist mit Sicherheit eine maskierte Wirklichkeit. Und

Ramos weiß, dass die Maske ein fundamentaler Bestandteil der ritu-

ellen Praxis der Politik ist. Dieses Gefühl von Déjà-vu wird von der

Künstlerin in phobischen Bildern reproduziert, die von den Zellen der

Unveränderlichkeit gleichsam zur Erstarrung gebracht sind. 

Die Bestrafung, sei sie körperlich oder psychisch, hat fast immer et-

was Repetitives. Auch der Büßende, der ein religiöses Versprechen ein-

löst, pflegt sich die Strafe der Wiederholung aufzuerlegen. Es ist die-

se entfremdete Welt, die Ramos in ihrer Video-Installation Promesas

hervorhebt. Am 17. Dezember wird in Kuba der Namenstag des Hei-

ligen Lazarus gefeiert, der in seiner afrokubanischen, von den Yoru-

ba übernommenen Version Babalú Ayé genannt wird. Die Bitten an

den Heiligen Lazarus haben im Allgemeinen mit Krankheiten zu tun.

Ihm werden Wunderheilungen zugeschrieben. Wenn jemand von den

Ärzten aufgegeben wird, dann bleibt ihm als letztes Mittel ein Ver-

sprechen an die Gottheit, das übermäßig und mit qualvollen Prozes-

sionen bis zum Tempel von El Rincón eingelöst wird. Hunderttausen-

de machen sich an besagtem Datum zum geheiligten Ort auf. Alle

Büßenden vollziehen bestimmte Opfer auf ihrem kilometerlangen

Marsch, der von ihren immer inbrünstiger geäußerten Gebeten und

Klagen begleitet wird. Der körperliche Schmerz, der bei jedem Marty-

rium durchlitten wird, steht in einem direkten proportionalen Ver-

hältnis zur Größe des dem Heiligen geleisteten Versprechens.

was a strategic goal behind creating a direct relationship between

photography and actual events. Beyond any interest in transcenden-

tal themes, photography was used in the present to ensure the regu-

lation of ideologies for the future. In other words, it authenticated

both its mask and its ritual. The photographs appear to foresee the

pages of history, the dates and the hours of a social agenda, that will

supply the nation with a future which is stretched out preventively

behind our backs. Tied to a towering rhetorical edifice, the reality

around us seems orderly and even suspended in time. The truth pre-

cedes us, as do words and images. And the past follows us, looking for

the vital element of its origin that has inevitably vanished while time

unyieldingly gallops onward. Standing before those photographs of

epic substance, we get the impression that they take reality’s vital

breath away. It is not surprising then, that in virtue of this spectacu-

lar illusion, reality eventually becomes bewildered and immobile the

moment time catches up to it like the lifeless residue of what could

have been. This is when the image withholds our future, leaving us

5 Milan Kundera: Die unerträgliche Leich-
tigkeit des Seins, Fischer Taschenbuch,
Frankfurt am Main, 1987, S. 8.
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Ramos hat diese spektakulären Selbstgeißelungen der Sühnenden do-

kumentiert. Jede Videoprojektion besteht aus einem nur wenige Se-

kunden dauernden Loop, der den symbolischen Sinn der Wiederho-

lung hervorhebt, während er gleichzeitig beim Betrachter einen

eigenartigen beklemmenden Zustand hervorruft. Ramos wies darauf

hin, wie sich das Private in der Masse der religiösen Prozession auf-

löst. „Jede brennende Kerze, jedes Weihbild, jede Buße löscht die in-

dividuellen Identitäten in dieser riesigen Legion von Opfern, die von

ähnlichen Übeln befallen sind, aus. Das Scheitern der Gesellschaft auf

mehreren Ebenen wird in den Gebeten dieser Menschen, die ihre Ver-

sprechen einlösen, offenbar. Mein Werk bietet nicht nur eine Annähe-

rung an die Inszenierung des religiösen Ritus als Antwort auf das Leid

und den Tod auf individueller Ebene, sondern versucht auch diese mit

den Widersprüchen, der Verwirrung, Enttäuschung und Verzweif-

lung auf sozialer Ebene in Beziehung zu setzen [...] denen nicht ein-

mal die Macht in ihren Krisenzeiten zu entraten vermag.“6

Die Kunst des Misstrauens

Der kubanische Künstler René Peña interessiert sich weniger dafür,

was wir sehen, als vielmehr dafür, wie wir es sehen. Seine Werke ma-

chen deutlich, dass sich unsere ideologischen Muster auf dieselbe

Art und Weise artikulieren wie unsere Wahrnehmungsmuster. Dass wir

die Wirklichkeit und die Gesellschaft interpretieren, indem wir unse-

ren Blick durch die Muster entleeren, die auch unser Verhalten be-

stimmen. Die politischen Implikationen seines Ansatzes was Rasse, Se-

xualität, Geld, Religion, Gesellschaft betrifft, sind weniger in den Bildern

selbst präsent, als in den Reaktionen, die sie in der Öffentlichkeit her-

vorrufen, in jenem undefinierbaren und schwammigen Etwas, in dem

sich die Extreme verlieren und so der Schuld ausweichen. René Peña

betont, dass er mit der Strenge einer „Grammatik“ der Kontraste ar-

beite, um durch die Metapher die weiße Mentalität bloßzustellen:

„... indem ich eine Welt in weiß und schwarz zeichne, stelle ich dem

Betrachter eine Falle, sodass er nicht ins Graue ausweichen kann. Die

stranded in a “world of repetition;” this situation fascinated a char-

acter in Milan Kundera’s The Unbearable Lightness of Being who de-

scribed it as being “nailed to eternity, like Jesus Christ at the cross …”5

Sandra Ramos is ironic about this vision of a lethargic world from an

opposing position. She is suspicious about anything that claims to

be unchangeable. An immobile reality is undeniably a masked reality;

and Ramos knows that the mask is a fundamental ingredient in po-

litical rituals. The feeling of déjà vu is recreated by the artist’s phobic

and numb images, confined to an inalterable state.

Punishment, be it corporal or psychological, almost always has a repet-

itive element to it; and the penitent fulfilling a religious promise will

often utilize the punishment of repetition. Ramos draws attention

to this alienating world in her video-installation Promesas (Promises).

In Cuba, there is a celebration every December 17th in honor of Saint

Lazarus, the saint baptized as Babalú Ayé in its Afro-Cuban version of

Yoruba origin. Saint Lazarus is attributed with the ability to perform

miracles for people with heath-related problems; therefore the prayers

to this Saint are usually petitions related to an illness. For example,

somebody who has little hope of recovery may make a promise to this

deity which is fulfilled in long, torturous processions leading to the

temple in El Rincón. Hundreds of thousands of people travel many

kilometers to visit the sacred grounds in December. During their jour-

ney the penitents carry out sacrifices, accompanied by prayers and

lamentations; the physical pain should be directly proportional to the

magnitude of the promise made to the Saint.

Ramos has documented the impressive self-flagellations. Each video

projection is a loop of many brief cuts that emphasize a symbolic feel-

ing of repetition, sending the spectator into a strange and oppressive

state of mind. Ramos has commented on how private aspects of peo-

ples’ lives are dissolved in the masses during religious prosessions:

“Every lit candle, votive offering, or penance, blurs the individual

5 Milan, Kundera: La insoportable levedad
del ser, Colección Andanzas, Ed. Tusquets,
Barcelona, 1993, p. 12. 

6 Die Aussagen der KünstlerInnen Sandra
Ramos, René Peña, Kattia García und Pe-
dro Abascal stammen aus Interviews, die
der Autor dieses Textes vom Februar bis
März 2003 in Havanna mit ihnen führte. 

60



61

Kattia García. Ohne Titel, aus der Serie „Ofrenda a Changó” / Untitled, from the series “Ofrenda a Changó,” 2001



Abstufungen, die zwischen weiß und schwarz existieren, könnten op-

portunistische Erklärungen für eine grau verkleidete Intoleranz sein.

Grau wäre die Mischung zweier extremer Positionen, in denen sich

zwei große Kontraste verbergen, ein Bereich, in dem sich die Recht-

fertigungen der Extreme verschieben und sich verflüchtigen können.“

Diese Künstler stellten bald fest, dass ihnen die an eine bestimmte

Sichtweise geknüpfte Realität kaum genügte, um in ihren Rissen die

ideale Anschauung zu finden. Vielleicht ist die Wirklichkeit für die

Kunst nur ein Anlass zum Misstrauen, oder noch einfacher, ein Grund

um sich für das Undefinierbare und Ungreifbare zu entscheiden, das

sich nicht in ihr findet.

Ihre Beschäftigung mit Fotografie oder Video wird vor allem von kon-

struktiven, konzeptuellen und ideologisch-ästhetischen Anliegen und

auch von thematischen Interessen bestimmt. Und selbst wenn einige

identities in this huge multitude of victims sharing a common suf-

fering. Society’s many failures converge in the prayers of those pay-

ing their promises. My work sets out not only to portray the religious

ritual as a reaction to suffering and death on an individual level,

but it also points out the importance of comparing society’s contra-

dictions, confusions, frustrations, and desperations on general terms

[…] from which not even Power can escape in times of crises.”6

Art of Suspicion

The Cuban artist René Peña, is less interested in what we see than in

how we see. His artwork draws parallels between our ideological pat-

terns and ways of perceiving; we interpret reality and society by shap-

ing our points of view to the same norms that also determine our con-

duct. The relation that his artwork establishes with racial, sexual,

6 The quotes from the artists Sandra Ramos,
René Peña, Kattia García and Pedro Abas-
cal are taken from interviews by the au-
thor of this text during the months of Feb-
ruary, March, and April, 2003, in Havana. 
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der Fotografie inhärenten ideologischen Züge den poetischen Aufbau

ihrer Erzählungen strukturieren können oder als Rückgrat einer Kon-

zeptualisierung des Mediums dienen, kann man behaupten, dass zu

ihrem Verständnis weniger fotografisches „Wissen“ als die „Kunst des

Verdachts“ vonnöten ist. In diesem Sinne hat die „Illusion der Wahr-

heit“ in ihren Werken aufgehört, ein Ziel zu sein, um stattdessen ei-

ner Methodik Platz zu machen, die es ihnen ermöglicht; sich im Kel-

ler einzuschließen, in dem ihre Zweifel und Unruhe gären. Zumindest

wenn es um „eine Wahrheit in der Kunst“ geht, oder wie Oscar Wilde

sagte, „um etwas, dessen Antithese ebenfalls wahr ist“.7

Was man nicht sieht

Innerhalb dieses Bereichs der zeitgenössischen kubanischen Kunst gibt

es eine Gruppe von Künstlern, die Fotografie und Video dazu benüt-

zen, um die Grenzen zwischen dieser und der anderen Seite der See-

le auszuloten. Nicht, um sie mit der Linse einzufangen, sondern um

ihre zweisprachigen Mechanismen zu enthüllen. Dabei wird sichtbar,

dass es an den Grenzen der Seele der Gesellschaft und des Individu-

ums ein Reservoir von dynamischen Prozessen und sprachlichen Ver-

flechtungen gibt, das der Orthodoxie, der Starrheit und angeblichen

Stabilität der auf den verschiedenen soziokulturellen Ebenen beste-

henden Ordnungen entgegengesetzt ist. Anders gesagt sind diese

Künstler auf der Suche nach Katalysatoren des Metaphorischen, die

die Definitionen übersteigen, in denen wir nicht nur oft gefangen sind,

sondern die durch die Kraft der Gewohnheit fast unwahrnehmbar, all-

täglich, ja sogar „normal“ und „annehmbar“ geworden sind. 

Das Werk von Kattia García steht für diese Suche nach dem, was sich

jenseits oder diesseits des Fotografierten befindet. In ihrer Serie Pro-

cesiones (Prozessionen) und Las mujeres sostienen la mitad del cielo

(Die Frauen stützen die Hälfte des Himmels) zeigt die Künstlerin ihr

Interesse für alles, mit dem sich kubanische Frauen auseinanderset-

zen müssen, um das Leben ihrer Familie und ihrer selbst zu erhalten.

lucrative, religious, and social themes does not correspond to the

images themselves as much as to the reaction that they provoke in

the public, which oftentimes consists in something undefinable and

unfocused where extreme points of view contradicting themselves

in an effort to avoid the feeling of guilt. René Peña reaffirms the

fact that he toys with the rigidity of a grammar made up of con-

trasts by using metaphors in order to reveal the white mentality: “…

by distinguishing a black and white world, I trap the spectator in a

way in which he can not escape through a grey zone. Degradations

exchanged between whites and blacks may only be opportunistic

explanations for an intolerance disguised in grey. The grey is really

only a combination of the two extreme positions in which the high

contrasts are not seen; it is an area where the justifications of the

extreme thinkers can move freely and spread …” 

These artists didn’t take too long in realizing that reality, attached

to a certain point of view, can only be used to dig out an ideal from

its own cracks. Perhaps reality is only useful to art in so far that it

helps to awaken suspicion; in other words, it leads the artists to

that indefinable and intangible thing that can’t be found in the

reality.

They use photography or video, but more importantly, they are guided

by constructive, conceptual, and ideological requirements, as well as

thematic interests. Even when some of the inherent and ideological

characteristics of photography can piece together the poetic plot of

the narrative or be used as the vertebrae for a conceptualization about

the medium itself, we can understand photography as “the art of sus-

picion,” more than an exercise in photographic “knowledge.” In this

sense, the “illusion of truth” in these artworks is no longer the pur-

pose transformed into methodology, but rather it  allows the artists

to penetrate into the distiller where doubts and anxieties ferment;

unless we are talking about a “a truth, in art” — as Oscar Wilde said —

“something who’s antithesis is also certain.”7

7 Oscar Wilde: La verdad de las máscaras
(un estudio sobre la ilusión), in: El crítico
como artista. Ensayos. Colección Austral.
Espasa-Calpe, S.A., Madrid, 1968, p. 134.

7 Oscar Wilde: La verdad de las máscaras
(un estudio sobre la ilusión), in: El crítico
como artista. Ensayos. Colección Austral.
Espasa-Calpe, S.A., Madrid, 1968, p. 134.
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Inmitten der von offizieller Seite sogenannten Sonderperiode und der

daraus folgenden Wertekrise in Kuba hat sich die Religion für den Geist

mancher Menschen nicht nur in einen Zufluchtsort des Friedens, son-

dern vor allem auch in eine Alternative verwandelt, um Antworten

auf die drängenden Zweifel zu bekommen und sich mit den Orishas

zu verbünden, um bestimmte Wege gemeinsam zu gehen und be-

stimmte Vorhaben auszuführen. Obwohl die tiefe Religiosität der Ku-

baner nie völlig verschwunden ist, hat nach Kattia Garcías Auskunft

der existentielle Opportunismus während der letzten Jahrzehnte neue

Formen der Verborgenheit und Heimlichkeit hervorgebracht. Diese

neue Rückkehr zur Religion fällt mit der Aufgabe einiger Dogmen zu-

sammen, und jetzt werden ohne Zurückhaltung Schmerz, persönliches

Opfer und religiöse Verehrung ausgedrückt, die zuvor das öffentli-

che Licht scheuten.

Es gibt auch eine stillschweigende Anerkennung von Optionen für die

Frau, die man schon vergessen geglaubt hatte. „[...] früher war die Hei-

rat eine ökonomische Lösung. Eine gute Partie war für die Töchter

gleichbedeutend mit einer Zukunftsgarantie. Heute suchen sich die

Mädchen jemanden mit Geld, einer sozialen Stellung oder jeman-

den, der das große Los, el bombo8, bei der amerikanischen Einwan-

derungslotterie gezogen hat, um aus dem Land auszureisen. Sogar die

Prostitution hat ihre Verwerflichkeit verloren und auf paradoxe Wei-

se situieren sich jene, die sie praktizieren, auf einer ökonomisch pri-

vilegierten Stufe und schaffen sich dadurch die Möglichkeiten, eine

,gute Partie‘ zu machen, die ihr Leben und das der Ihrigen verbessern

wird. Die Orishas werden auf ihrer Seite stehen, denn ein guter Zweck

heiligt die Mittel.“

Trotzdem ist es manchmal eigenartig, wie sich die Forderungen an die

Orishas mit den Opfergaben vermischen. Die junge Frau, die auf ei-

nem von Kattia Garcías Fotos eine Torte in der Hand hält, verweist uns

sowohl auf die Anstrengungen der auf eigene Rechnung arbeiten-

den Menschen, den sogenannten cuentapropistas, die Backwerk und

That Which Is Not Seen 

Among contemporary Cuban artists, there is a group of creators that

use photography and video to study in depth this side of the soul

and the other. They do not pretend to capture the soul with a lens,

but to reveal its bilingual mechanism. The artists have realized that

the border between the soul of society and the individual’s soul of-

fers a reserve of dynamic processes and interwoven linguistics, which

oppose the orthodox, rigid, and supposed stability of the established

orders of different levels of the social and cultural structures. In oth-

er words, these artists look for efficient catalysts for the creation

of metaphors to improve upon the definitions that not only trap us,

but are sometimes even indecipherable because they have become

“normal” or “acceptable” out of habit.

Kattia García uses her artwork to seek out what lies beyond and be-

fore the photographs themselves. In her series, Procesiones (Pro-

cessions) and Las mujeres sostienen la mitad del cielo (Women Up-

hold Half the Sky), the artist shows an interest in everything the Cuban

women deal with in order to sustain her family’s lives as well as her

own. Amidst the officially denominated Special Period and the crisis

of values that followed in Cuba, religion has become a source of peace

for many souls, but above all it provides alternative answers to urgent

doubts; the people have teamed up with the orishas to define their

objectives and specific goals. According to Kattia García, in recent

decades existential opportunism has introduced new ways of occult-

ing religious practices, even though the Cubans’ profound religious-

ness has never completely disappeared. The recent return to religion

coincides with the fall of other dogmas, and the pain, the personal

sacrifice, and the religious devotion that used to be avoided in pub-

lic is now shown without hesitation. 

There is also a tacit acceptance of options for women who appear

to have been forgotten, “… before, matrimony was an economic so-

lution for women; the girls who found themselves ‘a good match’

8 Was in Kuba gemeinhin als „bombo“ be-
kannt ist, ist die Auslosung von Visa, um
die Aufenthaltserlaubnis in den Verei-
nigten Staaten zu beantragen. Dies wird
von der Bevölkerung als eine Art „Lot-
terie“ empfunden.
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Süßigkeiten auf dem Schwarzmarkt verkaufen, als auch auf das Bild

einer Gläubigen, die mit ihrem Opfer die Heiligen auf ihrem eigenen

Altar ernährt: „Ich bin nicht wirklich eine Bilderjägerin“, sagt die Künst-

lerin, „sondern arbeite mit einem gefundenen Thema und dem Dialog

zwischen den Seelen: der Seele des Individuums, des Orishas und der

Gesellschaft. Das Interessante ist, dass sich die Seele der Gesellschaft

nicht auf dem Foto selbst befindet; tatsächlich wird die Seele der

Gesellschaft nur dort sichtbar, wo die Beziehungen zwischen der See-

le der Orishas und des Gläubigen mit ihrer unmittelbaren irdischen

Umgebung stattfinden. Auf diese Weise wird das, was außerhalb des

Fotos und auf dem Dokument nicht sichtbar ist, eigentlich genau zu

jenem zentralen Punkt, um den meine Bilder kreisen.“

Auch die Arbeit von Juan Carlos Alóm kreist um eine „persönliche und

spirituelle Befragung des Verlusts der menschlichen Werte [...] Ich kon-

zentriere mich mehr auf die innere Welt“, sagte der Künstler, „auf das,

was nicht sichtbar ist. Will man das in der Fotografie erreichen, wird

es etwas schwierig. Die erste Voraussetzung dazu ist, mit dem Kon-

text, der dich umgibt, wirklich verbunden zu sein.“9

Von El libro oscuro (Das schwarze Buch) bis zur Serie Evidencia hat

Alóm auf das mythologische und rituelle Universum der afrokubani-

schen Religionen zurückgegriffen, aber er macht das, um eine eige-

ne Vorstellungswelt mit einem tiefen ethischen Hintergrund zu schaf-

fen. „Die kleinste Ungeschicklichkeit wird teuer bezahlt“, sagte er zu

mir vor einiger Zeit mit Bezug auf das Video Evidencia und wie das

Verbrechen, die Schuld und die Strafe manchmal ihre Rollen vertau-

schen können. Er sprach von der immer schwierigen Beziehung zwi-

schen Kunst und Institution, aber er machte das mit einer Parallele zur

„doppelten Moral“, die in der Gesellschaft weit verbreitet ist und ar-

gumentierte seine Standpunkte mit Leitmotiven aus verschiedenen

Erzählungen der religiösen Mythen. Seine Worte erinnerten mich an

das alte afrokubanische Sprichwort: Ein Ziegenbock, der eine Trom-

mel zerbricht, zahlt mit seiner Haut.

would guarantee a better future for themselves. Today young women

look for someone with money, with a good social position, or some-

body who has won the bombo,8 which enables Cubans to obtain res-

idency outside of the country. Prostitution is no longer censured, and

ironically prostitutes are part of an economically privileged sector,

precisely because it allows them to find ‘a good match’ to improve

their lives and the lives of their partners. The orishas side with them

because they believe that the end justifies the means necessary to

achieve it.”

However, it is interesting to see the way in which the demands of the

orishas and the believer’s offerings mingle with one another. In one

of Kattia García’s photos, a young woman holding a cake reminds

us of the efforts of a cuentapropista selling sweets in the black mar-

ket, as well as a person of faith nourishing the saints from her own

altar: “I do not hunt for images — says the artist —, but rather I work

with a found subject and with the dialogue between the spirits of

the individuals, the orishas, and the society. What is interesting is

that the soul of a society is not in the actual photo; the soul of the

society can only exist where there is a relationship between the souls

of the orishas and the believers in their worldly and immediate en-

vironment. Therefore, that which does not appear in the photo, that

which is not visible in the document, becomes the precise focal point

in my images.”

The artwork of Juan Carlos Alóm has also been guided by “… a per-

sonal and spiritual questioning of the loss of human values […] I am

very focused on the world inside of us, in what cannot be seen — as

the artist has commented —. I believe that to achieve this with pho-

tography is a little more complicated. First of all, one must be dedi-

cated to the surrounding context.”9

From El libro oscuro (The Dark Book) to his series Evidencia (Evidence),

Alóm has turned to the mythological universe and the rituals of the

8 In Cuba, the word “bombo” refers to a
raffle for visas that grant US residency;
it is considered a type of “lottery.”

9 Juan A. Molina, 1996, S. 49.
Juan A. Molina, 1996, p. 49. 
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Elio Delgado. Limpieza, aus der Serie „Vodu” / Limpieza, from the series “Vodu,” 2001
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René Peña. Ohne Titel, aus der Serie „Ritos” / Untitled, from the series “Ritos,” 1992



Ein Verbrechen hat viel von einer Zeremonie. Es wiederholt sich seit Jahr-

hunderten, ohne seine Formeln zu sehr zu verändern. Es ist Berechnung

dabei, man genießt das Risiko und sogar ein angebliches Gefühl der

Selbstermächtigung, mit dem man sich auf die menschlichen und gött-

lichen Gesetze erhebt. Es liegt darin eine ganze Kunst beschlossen, die

sich voller Abscheu über ihr Publikum lustig macht, das das Verbrechen

unweigerlich verurteilen wird, ohne es jemals zu verstehen. 

Im Allgemeinen werden jene, die Grenzen überschreiten, als Verbre-

cher angesehen. Deswegen weist sie die Gesellschaft zurück, sperrt

sie ein oder opfert sie. Aber es kann sein, dass sich ein Verbrechen,

das Tag für Tag verübt wird, zu etwas Gewöhnlichem wird. Das tritt

ein, wenn sich die Menschen nicht mehr der Tragweite dieser Akte

oder des Grades ihrer Schuld bewusst sind. Der Verbrecher verviel-

facht sich dann und dieses hemmungslose Verhalten kann Teil des

täglich Hingenommen werden. Man könnte sagen, dass sich das Ver-

brechen unter seinen eigenen Restriktionen verbirgt, indem es seine

eigenen Spielregeln einführt oder sie auf gemäße Art aushandelt. Das

Komplizentum zwingt uns dazu, das Gesicht abzuwenden und die

Schuld freiwillig zu ignorieren, wodurch sich das Verbrechen unter

uns auf ansteckende Weise ausbreitet. Bei vollem Ausbruch der Epi-

demie streben die Konformität und die Straflosigkeit auf einen mitt-

leren Wert zu und es beginnen sich jene Züge zu verwischen, die die

Opfer von den Tätern unterscheiden. Vielleicht wohnen wir gerade

der Geburt einer neuen Art von Subjekt bei. Alóm ist von den Ent-

hüllungen dieser dunklen Seite der Seele besessen.

Blind inmitten Blinder

Das Duo Liudmila und Nelson hat sich entschieden, einen Bereich der

„Verfremdung“ durch symbolische Interaktionen zu schaffen. Eine Iya-

wó (eine in die Santería Initiierte) ist fast immer an ihrem weißen Ge-

wand und am weißen Turban erkennbar, der ihren Kopf bedeckt und

schützt. In einem Video der beiden erscheint eine junge Frau mit ei-

Afro-Cuban origins, in order to create his own imagery which has a

deep, ethical undertone. Some time ago, Alóm told me “The slightest

clumsiness is costly,” in reference to his series Evidencia and how crime,

guilt, and punishment sometimes exchange roles. He mentioned the

always troubled relationship between art and the institution and drew

a parallel with the “double moral” in society, defending his point of

view with the leitmotiv in different stories based on religious myths.

I immediately remembered the old Cuban saying: The goat that breaks

the tambour; pays with his skin.

There is a lot of ceremony to a crime. They have been carried out for

centuries with very few modifications in the formula. It usually in-

volves planning, a certain pleasure in the risk-taking, and the person

who carries out a crime may even experience a feeling of emancipa-

tion from human and divine laws. It is an art that scornfully makes

fun of the public that responds by harshly convicting the crime with-

out ever having understood it. 

The transgressor is usually considered a criminal and that is why he is

either rejected, locked away, or sacrificed by society. However, the ma-

jority of people may very well participate in crimes committed day af-

ter day, that end up becoming habits. This occurs when the people are

no longer aware of the transcendence of these acts or how guilty they

themselves are. In this case, the criminal is multiplied, and licentious

behavior may end up forming part of the ordinarily accepted behav-

ior. We could say that here the crime disguises itself, defining its own

rules of the game and negotiating them as desired. Complicity threat-

ens us to look away and deliberately ignore our feeling of guilt; the

crime may spread among us like a virus. Given the magnitude of the

epidemic, conformity and impunity find a common ground and the

characteristics that once distinguished the victim from their victim-

izer begin to disappear. Perhaps, this is the moment in which we wit-

ness the birth of a new kind of subject. Alóm is obsessed by what the

dark side of the soul reveals to us. 
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nem weißen Tuch, das ihren Kopf völlig einhüllt, und geht damit ohne

bestimmtes Ziel durch die Stadt. Die Veränderung des Ritus löst bei den

Passanten Überraschung aus. Aber es handelt sich um mehr als nur um

ein „Störgeräusch“ im religiösen Ritual, die Aktion scheint uns auf

Aspekte zu verweisen, die mit der Theatralisierung des Alltags und

mit der Identität zu tun haben. Vielleicht handelt sich nicht um die

Überschreitung eines Ritus, sondern um die Einführung eines „Stör-

geräusches“ in die Regeln des Spiels, ohne dass es deswegen notwen-

dig wäre, den Zyklus seines Ablaufs zu verändern: „An eine Regel glaubt

man nicht, noch hört man auf, an sie zu glauben – man beobachtet sie.

Diese unbestimmte Sphäre des Glaubens, die geforderte Glaubwür-

digkeit, die die ganze Wirklichkeit einhüllt, wird im Spiel aufgelöst –

daher rührt seine Unmoralität: etwas tun, ohne daran zu glauben.”10

Blind inmitten Blinder zu gehen stört niemanden, solange es nicht

die Regeln jenes Spiels sichtbar macht, von dem die Mehrheit durch

die Gewohnheit schon vergessen hat, dass sie es spielt.

Fängt man einmal an, mit dem Festgelegten und dem Institutionali-

sierten zu leben, beginnt man oft, seine Fortdauer wie ein unaus-

weichliches Übel zu betrachten. Es geht dann in die Regeln unserer

bekannten Welt über und im schlimmsten aller Fälle verwandelt es

sich in unseren – wenig vertrauensvollen – Rückhalt, als ob wir an

einer Art Immunschwächkrankheit unseres Erkenntnisvermögens lit-

ten und nicht bemerkten, dass unsere Verteidigungsmechanismen zu

versagen beginnen und wir uns selbst in Träger und Überträger eines

bestimmten Zustands der Dinge verwandeln. 

Wir haben Angst vor unstabilen Zuständen, ohne uns bewusst zu sein,

dass sich nur in Krisen neue Möglichkeiten auftun, und wir vergessen,

dass das Stabile und das Statische von denjenigen gehütet werden, die

den Stillstand bevorzugen. Und auf das Regiment des Leblosen zu set-

zen, bedeutet auf gewisse Weise auch den Weg des Widerstands zu ver-

lassen und freiwillig in der schweigsamen Hinnahme obsoleter Befehle

vor die Hunde zu gehen. Noch schlimmer allerdings ist es, die Wunden

Moving Blindly among the Blind

The duo, Liudmila and Nelson, have decided to create a zone of alien-

ation by using symbolic interactions. The Iyawó (initiated in the San-

tería) can almost always be recognized by his white clothing and a

white turban that covers and protects her head. In a video made by

this duo, a young woman appears with her face completely wrapped

up in a white scarf, wandering about the city without any destination

in particular. This modified ritual comes as a surprise to the people

watching this event. Yet, more than being an interference in the world

of religious rituals, the action seems to have to do with ideas con-

cerning identities and the theatricality of every day life. Perhaps the

piece is not about the transgression of ritual itself but hints to an in-

terference in respect to the rules of the game, without altering the

cycle of reoccurrences: “One does not believe, nor cease to believe in

a rule — it is observed. In the confused scope of beliefs, the demand

for credibility that envelops reality eventually vanishes — this is where

its immorality lies: proceed without believing in it ...”10 Moving blind-

ly among the blind will not disturb anyone so long as it does not shine

light on the rules of the game, that by power of habit, the majority

have forgotten what it is that they are playing.

We may come to accept the established and institutionalized context

in which we live as an evil that we are unable to confront. The rules

of our known world unfold before us, and in the worst case scenario

they become our unreliable support. It is as though we suffered from

some kind of acquired cognitive immunodeficiency syndrome, and

without realizing it, our defense system weakens and we ourselves

transform into carriers and transmitters. 

We fear instability, without understanding that only in a state of cri-

sis do opportunities exist; we forget that stable and static processes

are protected by people who defend the status quo. Betting in favor

of the inert government is a way of voluntarily abandoning the path

of resistance, a way of letting ourselves die in the quiet acceptance of

10 Jean Baudrillard: De la seducción, Ed.
Cátedra, Madrid, 1998, p. 127. Auf
deutsch als Von der Verführung bei Mat-
thes & Seitz, Berlin, 1992 erschienen.
Jean Baudrillard: De la seducción, Ed.
Cátedra, Madrid, 1998, p. 127.
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eines Kadavers wieder zu schließen, eine ebenso falsche wie sterile Hal-

tung. Auf einer physischen und symbolischen Ebene sehen wir eine schein-

bar solide Struktur vor uns aufragen: die Macht, obwohl wir wissen, dass

so ein „Gebäude“ – und seine Inhalte – ganz einfach ein Trugbild ist, ei-

ne Anhäufung von sukzessiven Restaurierungen. Es existiert nicht mehr,

obwohl es alles daran setzt, unser Auge zu täuschen. Niemand weiß mehr,

wo das Original geblieben ist. Ich glaube aber auch nicht, dass es be-

sonders wichtig ist, die Suche nach seinen archäologischen Spuren auf-

zunehmen, wenn uns das vom spirituellen Pfad abbringt.

Diese Fotografen suchen dort, wo die Wirklichkeit nicht einfach sondern

vielfach ist, nach neuen Facetten der Seele. Sie verabscheuen das täu-

schende frontale Gesicht der Seele der Gesellschaft und des Individu-

ums, außer wenn es sich in seinen Widersprüchen mit dem zeigt, was auf

der anderen Seite vor dem Licht verborgen wird. Sie haben die Beschei-

denheit, das Gekröse nach allen Richtungen zu erforschen, die unter-

schiedlichen Tiefen auf den Vorder- und Rückseiten der verbrauchten

Münzen jener „Realität“ auszuloten, die von der offiziellen Geschichte

verbreitet wird. Was sie dabei am meisten anzieht, ist die Tatsache, dass

sich zwischen Kopf und Seele dieser stets verdächtigen Wirklichkeit

Codes einnisten, die sie bloßstellen. Es genügt, den Jahresbrief zu lesen,

den die Kubaner jedes Mal zu Weihnachten sehnsüchtig erwarten und

schon sind die nächsten 365 Tage des Jahres voller Warnungen, die die

Orishas (Gottheiten) ihnen schicken. Selbst wenn die Machthaber sich

darum bemühen, Kontrolle über alle Dinge und alle Bedeutungen zu zei-

gen, untergraben die Orishas die offizielle Rhetorik mit Aussprüchen, die

über die Launen und Begierden der Menschen hinausgehen. Es gibt da

etwas Perverses, das mich fasziniert, wenn ich entdecke, dass die Vor-

aussagen der menschlichen Politik mit der Weisheit der Götter und der

Ahnen in Widerspruch geraten. Es ist wie ein Streitgespräch, in dem es

um den Sinn und die Logik unserer Schicksale geht. 

Das will aber nicht heißen, dass es diesen Künstlern darum geht, die

Seele der Orishas einzufangen oder zu sehr auf der Haltung des

obsolete orders. But it would be even worse to try to heal a corpse,

which would reflect an attitude as warped as it is sterile. On a physi-

cal and symbolical level we can see an apparently solid institutional

trauma arise: Power. Even though we know that its “edifice,” and the

contents therein, are only ghosts, power undergoes successive restora-

tions. It no longer exists, even if it tries to deceive our eyes. Now no-

body knows where the missing original is; nor do I think it is impor-

tant to undertake an archeological search for it, that might distract

us from the spiritual path. 

These photographers look for other facets of the soul in a place where

reality is not one but many. They reject the soul’s deceiving frontal

side, unless it is shown in contradiction with what is protected from

the light of the other side. They have the humbleness to inquire in

the minute niches on both sides, in the depths between the front and

the back of the worn coin of “reality” presented to us in the official

history. What attracts these artists the most is that between reali-

ty’s face and its soul there are codes that allow us to see through to

its suspicious character. It is enough to observe the letter of the year,

which the Cubans impatiently wait for each Christmas, because the

following 365 days will be full of alerts sent by the orishas (deities).

Even when the state carefully tries to show its control over every-

thing and all their meanings, the orishas subvert the official rheto-

ric with judgments that go beyond all the whims and desires of man.

There is something perverse that attracts me when I discover pre-

monitions of human politics confronted with the wisdom of the deities

and ancestors. It is like a dispute about common sense and the log-

ic of destiny. 

However, let me clarify that these artists do not set out to photograph

the souls of the orishas or poses of the black Baró. They avoid at all

costs a folkloric approach and they do not want to partake in the com-

mercial market interested in “typical” and “authentic” Cuban artworks.

Instead, these artists are attracted by extreme situations in which enig-
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Schwarzen Baró zu beharren. Sie fürchten sich vor der Folklore und

vermeiden es, den Markt mit dem „Typischen“ oder „Authentischen“

zu bedienen. Vielmehr werden sie von den äußeren Polen angezo-

gen, an denen sich die Geheimnisse und Erscheinungen berühren,

mas and appearances come together. They are attracted by the ex-

tremes where secrets and appearances coincide, and in their nightly

sessions they explore the hidden essence that manages to appear

amidst the dense rhetoric and ritualistic miasma. These photographers
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um in Nachtwachen Essenzen zu erforschen, denen es gelingt, den Mi-

asmen der Rhetoriken und Förmlichkeiten zu entkommen. Es han-

delt sich um Fotografen, die sich der Spannungen in der Geschichte

der dokumentarischen Aufnahmen der letzten 45 Jahre bewusst sind,

welche im Zwiespalt zwischen nach Wahrheit oder nach Poetizität

strebender Ansätze standen. Sie gehören einer Tradition an, die dar-

auf aufmerksam macht, dass die Poesie die „legitimierten“ Wahrhei-

ten in den fotografischen Dokumenten untergräbt. Und um die Poesie

are very conscious of tensions in the history of documentary pho-

tography in the last 45 years, caused in part by the frictions between

truth and poetry. They belong to a tradition that underlines poetry’s

ability to subvert “legitimate” truths in documentary photography.

There is no one way to find poetry, but in order to do so it is impor-

tant to discover the multiple facets of the prism of doubt, which is

similar to searching for the different points of view that we have of

reality. 
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zu finden, gibt es keine abgesteckten Wege. Es geht darum, die vie-

len Facetten des Prismas des Zweifels kennen zu lernen, was beinahe

so viel bedeutet, wie die vielen Standpunkte gegenüber der Wirk-

lichkeit kennen zu lernen.

Reise zu den Essenzen

Vor weniger als einem Jahr widmete sich ein Leitartikel in Vitral, ei-

ner kubanischen soziokulturellen Zeitschrift des Centro Católico de

Formación Cívica y Religiosa (Katholischen Zentrums für Bürgerliche

und Religiöse Erziehung) der unbestreitbaren Tatsache, dass es auf der

Insel seit vier Jahrzehnten eine falsche Alternative gibt, die heißt: ent-

weder du passt dich an oder du gehst:

Anpassung bedeutet in diesem Fall nicht einen notwendigen Pro-

zess, durch den sich jedes menschliche Wesen innerhalb eines ge-

wissen Freiraums und mit seiner Eigenverantwortung an die Um-

stände anpassen muss. Anpassung bedeutet hier, auf seine eigene

Weltsicht zu verzichten, um die offizielle als einzige, wahre und

gültige zu übernehmen. Anpassung bedeutet in diesen Fällen

auch, unser Bewusstsein zu domestizieren und unseren Willen zu

brechen, denn man kann hier nicht frei denken, sich ohne Angst

ausdrücken und konsequent handeln.11

Mich interessieren Überlegungen dieser Art weniger als Anlass, um vom

Phänomen der Auswanderung zu sprechen, sondern um mich auf an-

dere Formen des Entkommens, Exils oder der Flucht zu beziehen. Wir sind

von Konventionen umgeben, die immer wieder restauriert wurden, oder

besser, wir bewohnen sie. Die Macht hält uns in undurchlässigen Behäl-

tern verschlossen. Und dort, wo die Formen rissig werden, findet der Dis-

senz seinen Weg nach außen, kann sich die Metapher emanzipieren. 

Ohne Träume gäbe es keine erträgliche Existenz. Wir brauchen diese klei-

nen Risse, auch wenn es nur dazu wäre, um alleine einen Fluchtplan vor

Journey Towards the Essence

A little over a year ago, an editorial in Vitral, a cultural publication ed-

ited in Cuba by the Centro Católico de Formación Cívica y Religiosa

(Catholic Centre for Civic and Religious Training), presented an analy-

sis on the undeniable fact that for over four decades there has only

been one fatal and false alternative on the Island: you either adapt,

or leave:

Here, adaptation does not imply a necessary process in which

all humans adapt to their circumstances with certain liberty,

under their total responsibility. Adaptation here implies giv-

ing up your own vision of the world to comply with the offi-

cial vision of the world, presented as the only truthful and valid

vision. Adaptation also implies domesticating our conscious-

ness and giving up our will because we are not able to think

freely, express ourselves without fear, and act accordingly. 11

I am particularly interested in this abstract, not because of its refer-

ence to the migration phenomenon, but to better understand forms

of abandonment, exile, and escape. We are surrounded by conven-

tions restored over and over, or should I say that we live within these

conventions. Power keeps us shut away in leak proof compartments.

Only when the seams split, can the disagreements leak out, and the

metaphors free themselves. 

Without ideals, our existence would be intolerable. We need this litt-

le hint of hope, even if it is only enough to mutter a plan of escape

to ourselves. If there are no cracks in the walls, at least we have our

bodies (our consciousness?) to break open a place and slip urgently

away into the unknown. These ideas are what have brought Pedro

Abascal to set out on a kind of introspective journey, in which testi-

mony, autobiography, and fiction are mixed together. He is like a scien-

tist that utilizes image-logic techniques borrowed from the field of

medicine. He uses radiographic film, axial tomographies, ultrasounds,

11 Leitartikel: „La Emigración“, in: Zeit-
schrift Vitral, Centro Católico de Forma-
ción Cívica y Religiosa, Pinar del Río, Ku-
ba, Juli-August, X. Jahrgang, 2003, S. 13.
Editorial note “La Emigración,” in: Revista
Vitral, Centro Católico de Formación Cívi-
ca y Religiosa, Pinar del Río, Cuba, Julio-
Agosto, año X, No. 53, 2003, p.13. 
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sich hin zu murmeln. Wenn es keine Risse in den Mauern gibt, haben wir

dann zumindest unsere Körper (unser Geist?), um uns einen Schnitt zu

versetzen und ins Unbekannte zu enteilen. Dies hat Pedro Abascal dazu

veranlasst, eine Art Fahrt ins Innere zu unternehmen, bei der sich Zeug-

nis, Autobiografie und Fiktion vermischen. Er tut so, als wäre er ein Wis-

senschafter, der sich der Bildgebungstechniken der Medizin bedient. Da-

bei verwendet er Röntgenbilder, Tomografien, Ultraschallaufnahmen,

Elektrokardiogramme, alles, was ihm einer diagnostischen Interpretation

seiner Identität dienen könnte. Etwas kann nicht stimmen, wenn Sein und

Schein zu nach Umständen austauschbaren Rollen werden, um in der Öf-

fentlichkeit eine Haltung aufrecht zu erhalten, die unsere private Dissi-

denz verbirgt. Deswegen wird dieser Ideenarchäologe von einem andau-

ernden Abweichlertum angetrieben. Seine aufeinanderfolgenden Schnitte

sind nur das Vorspiel zu anderen, noch viel tiefer gehenden; denn durch

einen bösen Zauber wird jede Haut zur banalen Schale, sobald sie mit

electrocardiograms, and anything else that is used in the diagnostic

interpretation of his identity. Something must be wrong when the

being and his appearance take on conveniently interchangeable ro-

les in order to endure a conduct that disguises the disagreement of

our private lives in public. For this reason, the archeology of ideas is

driven by his permanent inconformity. His successive cuts are prelu-

des to even deeper ones, as if by a perfidious spell, each dermis is

turned into banal rind as soon as it is touched by external reality

“… the truth and the mask — says the artist — are both steps in my

journey which lead me towards the essence.” Because of this, he is not

very moved by discoveries. He is enriched by the passage and avoids

getting side-tracked by deceiving discoveries. The mysteries that are

no longer alien to him deserve to me distrusted just the same, and it

is necessary to continue uncovering others little by little. For Abascal,

on the hunt for revelations, identity just barely finds stability and

calmness in the arduous chore of searching through the debris.

Discrepant Illusions

Paul Ricoeur argues that one of the problems with ideology arises

“when we link [in relationships of domination] an aspiration of le-

gitimacy with the belief of legitimacy.” According to Ricoeur, the as-

pirations of the authorities of a dominating group always utilize a se-

ries of beliefs determined by an ideological system: “... the beliefs

add a certain element that enables their aspirations to be accepted

or even to be taken for granted by those who are subjected to the cor-

responding order.” 12

The official ideologies suffer a constant unease with respect to their

own immunodeficiency. The gaps in the historic discourse should be

seen beforehand. The dominating groups often see photography as

a tool that can be used to “pre-construct” history, which means that

it anticipates the stitching of any rip in the even weave of history.

This is apparently the most efficient formula used to monitor the
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der äußeren Wirklichkeit in Berührung kommt. „Wahrheit und Maske gleich-

zeitig“, sagt der Künstler, „sin Stufen, auf denen ich auf meiner Reise zu

den Essenzen hinuntersteige“. Deswegen geht es ihm nicht so sehr um das,

was er findet. Was ihn bereichert, ist die Reise selbst. Er vermeidet, sich von

trügerischen Entdeckungen ablenken zu lassen. Die Mysterien, die aufge-

hört haben solche zu sein, verdienen nur mehr sein Misstrauen. Er will auch

weiterhin den Geheimnissen auf die Spur kommen. Für den auf dem Weg

der Offenbarungen befindlichen Abascal erreicht die Identität bei dieser

harten Arbeit im Schutt kaum Konsistenz oder Ruhe.

Auseinanderdriftende Illusionen

Paul Ricoeur hat behauptet, dass eines der Probleme der Ideologie sich

dann stellt, „wenn wir [in Bezug auf die Herrschaft] den Anspruch auf

Legitimität mit dem Glauben an die Legitimität verbinden“. Laut Ri-

coeur liegt im Streben der herrschenden Gruppen nach Autorität im-

mer auch etwas von einem Glauben, der von einem ideologischen Sy-

stem gestützt wird: „... der Glauben fügt ein gewisses Etwas hinzu,

das es erlaubt, den Anspruch zu akzeptieren oder von denen als selbst-

verständlich angenommen zu werden, die der entsprechenden Ord-

nung unterworfen sind.“12

Die offiziellen Ideologien sind, was ihre eigene Immunschwäche be-

trifft, in ständiger Unruhe. Und die Hohlheit des historischen Diskur-

ses ist schon von weitem sichtbar. Aus der Sicht der herrschenden

Gruppen wird von der Fotografie für gewöhnlich verlangt, dass sie die

Geschichte „vor-bildet“, was bedeutet, dass sie die Nähte jedes mög-

lichen Risses in den starren und regelmäßigen geschichtlichen Gewe-

ben vorwegnehmen muss. Das scheint die wirkungsvollste Formel zu

sein, um die Höhen und Tiefen der Legitimität und der Glaubwürdig-

keit in den Griff zu bekommen. Vielleicht benötigen die Bilder der Hel-

den, die „Erinnerungen“ der Nation deshalb eine funktionelle Zwi-

schenphase, in der Wirklichkeit und Realität aufeinander abgestimmt

werden. Es soll keinen Widerspruch zwischen dem Dokumentierten

highs and lows of legitimacy and credibility. Perhaps, for this reason,

the pictures of heroes, the “keepsakes” of a nation, need to pass

through an efficient inter-phase that makes the reality and the rit-

ual compatible. There should not be any contradictions between the

12 Paul Ricoeur: Ideología y Utopía, Gedi-
sa Editorial, Barcelona, 1994, S. 228-229.
Kursivsetzungen sind von meiner Hand.
In einem seiner Vorträge, aus denen sich
dieses Buch zusammensetzt, schlägt Ri-
coeur, auf eine Studie über Max Weber
gestützt, vor, dass es vielleicht „nicht nur
eine ökonomische Quelle des Mehr-
werts“ gibt, wie es Karl Marx in seinem
Buch Das Kapital vorgeschlagen hat,
„sondern auch eine, die mit der Quelle
von Autorität oder Macht zusammen-
hängt“. S. 229. (Alle Zitate von Ricoeur
auf Deutsch vom Übersetzer. Das Origi-
nal ist unter dem Titel Ideologie et Uto-
pie bei Le Seuil, 1997, erschienen).
Paul Ricoeur: Ideología y Utopía, Gedi-
sa Editorial, Barcelona, 1994, pp. 228-
229. The brackets are mine, [In a confe-
rence included in this book, based on a
study of Max Weber, Ricoeur proposes a
hypothesis suggesting that there may
not be just one economic source of added
value — as Karl Marx proposed in The Ca-
pital —, but it also has to do with the
source of authority and power, p. 229]. 

75

Pedro Abascal. Ohne Titel, aus der Serie „Balance eterno" 
Untitled, from the series "Balance eterno," 2001



und dem Symbolischen geben, sondern eine mythische Dimension, ei-

ne Art Verdinglichung der Ursprünge der herrschenden Gruppe.

Die geläufige – und fallweise banale – Auffassung von der symboli-

schen Aneignung der Wirklichkeit durch fotografische Darstellung,

führt uns dazu, das Fotografierte als einen Spiegel der Welt zu den-

ken. Es könnte aber auch vielleicht ein umgekehrter und beinahe ma-

gischer Effekt entstehen: die Illusion einer Welt, die vor dem foto-

grafischen Bild stehen geblieben ist. Wenn wir akzeptieren, dass die

Fotografie historische Erwartungen der Gesellschaft im Hinblick auf

eine Darstellung mit erkenntnistheoretischen und gleichzeitig ethi-

schen Werten zu erfüllen hat, dann müssen wir auch anerkennen, dass

die fotografierte Wirklichkeit einen doppelten Anspruch erfüllen kann,

nämlich sich selbst in der Ewigkeit zu verankern und uns damit in

ihr, sowie den Lauf der realen Welt und das Dargestellte in einem Spiel

der Spiegel nebeneinander zu stellen: das Wirkliche – und das Wahr-

haftige – scheint dann aus der Darstellung zu entstehen und ist nicht

mehr ihr Bezugs- oder Ausgangspunkt.

Es war nach meiner Meinung diese prekäre Kluft zwischen Anspruch

und Glauben an die Legitimität, die die Wechselbeziehung zwischen

den verschiedenen ideologischen Ansätzen, die in der kubanischen Fo-

tografie nach 1959 aufeinander trafen, bestimmte. Wenn etwas die

postrevolutionäre Fotografie bestimmt hat, dann der Unterschied zwi-

schen einer Haltung, die gegenüber dem Dokument dazu neigt, ihm

ein Mehr an Glaubwürdigkeit zu verleihen, und einer anderen, die ihm

ein Mehr an Misstrauen hinzufügt. Dies hat sehr stark mit der Funk-

tion der Fotografie zu tun. Die Schlüssel zum Verständnis der Art,

wie beide fotografischen Wege mit ihrem Kontext und ihrer Zeit ver-

bunden waren, liegen nicht nur in der Art der Annäherung an die Ge-

genwart, sondern auch in der Weise, wie sich ihre Auffassung von

Wahrheit gestaltet und in jenen Idealen, die ihnen als Referenzmo-

delle dienen. Es handelt sich dabei um weit auseinanderliegende An-

sichten über das Wünschenswerte und das Mögliche.

document and the symbol, but rather a mythic dimension in con-

junction with a feeling of sanctification towards the origin of the

dominating group. 

The reoccurring, and occasionally banal, conception of the meaning

of the symbolic appropriation of reality in the photographic repre-

sentation leads us to think of photographs as a mirror of the world.

However, we could prompt an inverse and almost magical interpreta-

tion: the illusion of a world halted before the photograph. If we agree

that photographs satisfy the historic expectations of the epistemo-

logical values as well as the ethic values of representation in a socie-

ty, we would have to recognize the fact that the photographed real-

ity can fulfill a double aspiration: to anchor itself in eternity and to

link us with eternity, to compare the real world and its continuous

time with the representation in a spectacular game; the real, and the

true to life, appear to be born of the representation instead of being

its referent and starting point.

In my opinion, here lies the precarious gap between the intention and

the belief in an artistic legitimacy that have been defining the corre-

lation between different ideological positions intertwined in Cuban

photography since 1959. If something can distinguish post-revolu-

tionary photography, it would be the contrast between different at-

titudes towards the document that on the one hand tends to include

a measure of belief, and on the other hand adds a measure of suspi-

cion. The practical use of photography is determined by these dis-

courses. The key to understanding the way in which the photographic

paths have been connected to their context and their actuality not

only resides in how they relate to the present, but also in how they

construct their notion of truth and which ideals are used as reference

models. It is about distinct points of view regarding what is desirable

and what is possible. 
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Wie jeder weiß, haben die primitiven Völker 

davor Angst, dass die Kamera sie eines Teils 

ihres Seins beraubt. 

Susan Sontag

In der Welt von heute vollziehen sich kulturelle und künstlerische

Prozesse auf dem Horizont des Problems, dass kulturell verschiede-

ne Codes an andere Orte verpflanzt werden, sich überschneiden und

darum kämpfen, schon besetzte Räume zu erobern, dabei andere

Erzählungen verdrängen oder neue Bilderwelten schaffen, indem sie

bestehende Kanons und Regeln umstürzen. Die moderne westliche

Welt orientalisiert oder lateinamerikanisiert sich, indem sie ihre ei-

genen Rituale vorhersagt. Sie stellt sie in neue Kontexte, die nur in

ihrem eigenen Diskurs homogen erscheinen. Man ist dann sehr über-

rascht, wenn man feststellt, dass diese Interpretationsversuche mehr

den eigenen Vorstellungen als den ursprünglichen Quellen entspre-

chen. Quellen, die weit über einzelne Erscheinungsformen hinaus-

gehen, die sich über Grenzen hinwegsetzen und die in den von ihnen

beherrschten Welten neue Welten mit einer eigenen Beweglichkeit

entstehen lassen. 

Der Diskurs der Moderne, seine unidirektionale Logik, eignet sich für

Prozesse, die sich in der Zeit entwickeln. Aber in nicht modernen Denk-

formen gilt ein anderer Zeitsinn. In ihnen beruht die Kultur auf sich

überlagernden Schichten. Wenn man sie dann abzuschälen versucht,

um an den Kern zu gelangen, so verflüchtigt sich dieser beim fort-

As everybody knows, primitive people 

fear that the camera will strip away

part of their being.

Susan Sontag

In today’s world, cultural and artistic processes are confronted with

the dilemma of assimilating the displacement and exchange of codes.

These codes, coming from diverse cultural origins, struggle to occu-

py already inhabited spaces, substitute narratives, or recreate im-

ageries, while confronting the established cannons and rules. Modern

Occidental culture is becoming Orientalized and Latin Americanized

by predicting its own rituals. Thereafter, the ritualistic practices are

inserted into a context in which they appear homogenous only in their

discourse. Surprisingly, this exercise in deduction reflects to a greater

extent the point of view expressed in a discourse proposed by an artist

than its original source. These sources extend even beyond what they

appear to; they mock the set boundaries, and over the dominated

worlds they use their mobility to form worlds of their own.

The modernist discourse has a single directional logic that was de-

veloped to interpret processes as they mature with the passing of time.

However, the non-modernist perspective has another sense of tem-

porality; here, culture is understood as the sum of many superimposed

layers. If we were to pull the layers back in an effort to reach the cen-

tre, we would realize that there is no such centre. Instead, each layer

has equal power, or at least they have their own power. 

Körperliche Rituale. Übertragene Erinnerung
Physical Rituals. Displaced Memories 
Magaly Espinosa
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schreitenden Schälen, denn die übereinanderliegenden Schichten ha-

ben dieselbe Mächtigkeit oder zumindest eine jeweils eigene Macht. 

Wenn die kulturellen Codes sehr unterschiedlich sind und die Bezie-

hungen untereinander auf ungleichen Möglichkeiten des Austauschs

und der Übertragung beruhen, ist es schwer, ein Gleichgewicht zu er-

reichen, das über die Beherrschung einer Sprache, die Wiederholung

von Geschichten oder die Aufführung von Ritualen hinausgeht. Auf

diesem Weg verwandeln sich kulturelle Beziehungen in beziehungs-

lose Codes, die weniger genuiner Ausdruck des Eigenen sondern viel-

mehr Interpretationen und Reproduktionen sind.

Im Bereich des Bildnerischen haben die Lektüren der peripheren Bild-

welten mit volkstümlichem Charakter die Verständnismöglichkeiten

dieser Elemente sehr beeinträchtigt, denn da sie in der Hochkultur kei-

ne Gegenstücke haben, sind sie schwer zu interpretieren. 

Der spanische Theoretiker José Luis Brea weist darauf hin, dass es un-

ter den momentanen Bedingungen, unter denen künstlerische Schaf-

fensprozesse stattfinden, im Wesentlichen nicht mehr darum geht,

den Diskurs in Frage zu stellen, sondern vor allem seine Peripherie, sei-

nen Bezug zu allem, was ihn umgibt und in seinem diskursiven Netz

zugelassen ist. Ein Netz, das sich in „verschiedene Praktiken und In-

stitutionen, unterschiedlichen Subjektivitäten und Gemeinschaften“

auflöst.1 Sein Ansatz beruht auf „der Infragestellung der restriktiven

Definition von Kunst und Künstler, von Identität und Gemeinschaft

[...] Denn die Kunst ging im weiteren Feld der Kultur auf, von der die

Anthropologie einst dachte, dass sie sich um sie zu kümmern habe.“2

Wir haben es hier in Bezug auf das Künstlerische deshalb mit einem

erkenntnistheoretischen und strukturellen Widerspruch zu tun, mit

gekappten Codes und Zusätzen, die diese abgeschnittene Verbindung

zu überwinden vorgeben, mit Absichten, die weiter, als die traditio-

nellen Funktionen gehen und mit Bereichen, die dem Bezugssystem

fremd sind.

When the relationship between varying cultural codes rests upon an

unequal possibility of exchange and diffusion, it becomes difficult

to obtain a command of their meaning, beyond an understanding of

the language, the repetition of narratives, or the representation of rit-

uals. For this reason, cultural relations become codes without refer-

ences that are more closely related to the processes of interpretation

and reproduction than the interest in expression alone.

In respect to visual artwork, interpretations of peripheral imagery

with a folklorist tone limit these aspects of the artwork that are more

difficult to understand because they do not have a counterpart in

high culture. 

José Luis Brea, the Spanish theorist, has commented that, considering

the actual conditions in which the artistic creation flows, it is not

enough to question the artistic discourses; we need to address its con-

texts above all. Possibly he refers to all that surrounds and is admitted

into the discursive net; a net that blends together “… different prac-

tices and institutions, and other subjectivities and communities.”1 His

cognitive map is based on “… the resistance of restrictive definitions

of art and artists, of identity and community … Art, after all, has been

integrated into the expanded field of culture that before was only con-

sidered in the field of anthropology.”2 As a result, we find ourselves be-

fore an epistemologic and structural contradiction in what we con-

sider as artistic: inaccessible codes on one hand, and on the other hand

an extension of the same codes which sets out to improve upon this

lack of communication, an interest that goes beyond the traditional

roles of art and discourses separated from their referential system. 

Under these circumstances, an awareness in the ethnographic themes

contributes to a better understanding of the surrounding world, its

meanings, and its ethnic and anthropological fetishes. Likewise, dif-

ferent hypotheses also enable the renovation and expansion of con-

structive procedures in art. As a result, the possible expression and

1 Foster Hal: El retorno de lo real, Ed Akal,
Madrid, 2001, S. 189.
Foster Hal. El retorno de lo real, Ed Akal,
Madrid, 2001, p.189.

2 Foster Hal, 2001, S. 190.
Foster Hal, 2001, p. 190.
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Unter diesen Umständen zwingt die Wende zum Ethnographischen

die Kunst, sich dem kulturellen Umfeld zu nähern, den ethnischen und

anthropologischen Bedeutungsträgern und Fetischen. Die Möglich-

keiten des Ausdrucks und Inhalts, die der schöpferische Prozess durch

die Anregungen der kulturellen Gegebenheiten erhält, führen zu ei-

ner Erneuerung und Erweiterung der kreativen Herangehensweisen

und zwar jenseits der traditionellen ästhetischen Formen, die, indem

sie einen neuen Charakter annehmen, gleichzeitig neue ethnoästhe-

tische Werte und Funktionen herausbilden.

In der Andersartigkeit sind sie Teil des alltäglichen Lebensflusses. Im

Zusammenleben gibt es keinen Ausschluss, keine Distanz zwischen

dem Beobachter und dem Handelnden oder dem Erzähler und dem

Erzählten. Träger und Reproduzenten fallen im selben sozialen Sub-

jekt zusammen. Der Künstler ist ein wahrer Transformator, ein Scha-

mane und Ethnograph, der seinen eigenen Kontext, seine Lebensbe-

dingungen und Überzeugungen künstlerisch festhält.

Die Kunst erneuert sich, indem sie ihre Raumrichtungen ändert. Sie lernt,

die Stadt von den verletzlichsten, den unbekanntesten Stellen, den

außergewöhnlichsten Persönlichkeiten, den unerhörten Geschichten

aus zu erfassen. Kunst und religiöse Praktiken verbinden sich dabei und

auf dieses Weise verwandelt sich die Religion in eine öffentliche Sphä-

re des Privaten. Die Übertragung von Werten, Symbolen und Funktio-

nen aus dem Bereich der Kulte und der Rituale vollzieht sich weniger in

der Zeit als im Raum und nehmen dabei im Wechselspiel mit dem Erbe

der Volkskultur ungewöhnliche Dimensionen an. Die Vorherrschaft der

Zeit in der sozialen Dynamik verstärkt sich, wenn sich die Vergangen-

heit der Gegenwart bemächtigt und es zu einer Koexistenz auf den Plät-

zen, Märkten, bei den Prozessionen, Opferungen und dem zwi-

schenmenschlichen Austausch von Glaubensvorstellungen kommt. 

Für das moderne Denken ist die Vergangenheit nur in den neuen

Umständen, in denen das Kunstwerk entsteht ein erkenn- und iden-

meaning of an artistic creation goes beyond the traditional interest

in the aesthetics, and the artworks acquire different characteristics

that consist in ethno-aesthetic values and functions. 

In the realm of the “other,” they are a part of every day life; here there

are no exclusions in the life shared with others, nor are there distances

between the observer and the person observed or between the narra-

tor and the person spoken of; the subject and its reproducer come to-

gether to communicate a social theme. The artists become true trans-

formers, shamans and ethnographers who delineate their own context,

situation in life, and beliefs. 

Art renews itself by changing its perspective of a space; it learns to

take in the city, from the most vulnerable and unknown places to

the most particular inhabitants and their inedited stories. Art and

beliefs are interlocked, and religion becomes the public sphere of

private lives. The shift in values, symbols and functions of the cults

and rituals occurs in space, rather than in time; they interact with
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tifizierbarer Referent, da sein Zitatcharakter offensichtlich ist, da-

gegen ist sie in den postmodernen Schöpfungen Teil eines Spiels

mit Zitaten vieler Texte. Aber wenn es sich um Kunstwerke han-

delt, die im natürlichen Medium des Dialogs mit dem „Anderen“

entstanden sind, dann verläuft der konstruktive Prozess so, dass

die Tradition als Gegenwart sichtbar wird. Deshalb steht er auf hal-

bem Weg zwischen modernem Zitat und postmoderner Intertex-

tualität, die er zwar in sich trägt, aber als Prozess gleichzeitig über-

schreitet.

Seine Absicht ist es, einen Diskurs parallel zum postmodernen zu er-

möglichen, indem er die künstlerischen Organisationsformen ver-

wendet, die von diesem geschaffen wurden, gleichzeitig aber agiert

er von einer ethnokulturellen Perspektive aus, die sehr stark an uni-

verselle Mächte glaubt, wie etwa an eine zielgerichtete Geschichte,

an die Ordnung über das Chaos. Das sind Werte der modernen Tradi-

tion, die eine andere Bedeutung dadurch erhalten, dass sie unter dem

Mantel der Dauer fortbestehen. Eine unendlich starke Seele lässt die

Vergangenheit über die Gegenwart kommen.

Vergangenheit und Gegenwart, Kunst und Ethnos vereinen sich in

den Ritualen. Die besonderen Handlungen der Rituale, die Gesamt-

heit ihrer Regeln, ihre kulturelle und wie Jan Mukarovsky bemerkt,

erworbene Qualität, bemächtigen sich der künstlerischen Metapher,

sofern sie im kollektiven Unbewussten verankert sind und in ihm

die Eigenschaft von Zeichen erwerben. Die intertextuelle Dialektik,

die in ihrer Vereinigung von Kunst und Ethnos kennzeichnend für die

gestalterische Bewegung der zeitgenössischen Kunst ist, entfaltet

sich als natürliche Eigenschaft, dessen chamäleonartigen Möglich-

keiten für den schöpferischen Prozess unvorhersagbar sind. Es gibt

für die Anleihen, den Austausch und die Verkleidungen weder Li-

mits noch Grenzen. Dabei geht es nicht um die Fähigkeit des Werks,

die Tradition in sich aufzunehmen, sondern um die Tradition selbst,

die sich entfaltet.

the archive of popular culture, acquiring unusual dimensions. The

leading role of time in the social dynamic is reinforced when the past

takes possession of the present, and they both coexist in the parks,

markets, processions, religious offerings, and lastly, in the exchange

of human beliefs. 

Modern thought considers the past only as an identifiable and rec-

ognizable referent for the new conditions in which the artwork is

structured, given that the understanding of art as a referent is evi-

dent. On the other hand, for postmodern structures the past is inte-

grated into the present by linking references and citations from many

texts. But when artworks refer to the dialogue created by the “other,”

the constructive procedure is suspended, offering a place for the tra-

dition to emerge as the present. The result of which is an artwork

situated half way between the modern referent and the postmodern

inter-textuality, which it contains while overcoming it as a cons-

tructive process. 
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Die Kunst funktionalisiert sich innerhalb der Notwendigkeiten des

Kontexts, wie der kubanische Kritiker Osvaldo Sánchez aufgezeigt

hat, und es gibt daher keinen Unterschied zwischen dem Alten und

dem Modernen, dem Authentischen und der Kopie. Jedes Element

der Rituale, der magischen Handlungen, jeder Wert der religiösen

Praktiken und Gebräuche wird bedeutungsvoll. Die Wandlungen

und Ausprägungen des Rassischen oder des Geschlechtlichen er-

scheinen in Metaphern, die die strukturellen Möglichkeiten nutzen,

die auf einer ersten stilistischen Ebene der internationale Kunst-

diskurs vor allem der konzeptuellen und minimalistischen Richtun-

gen eröffnet.

Zu Beginn der Achtziger durchliefen die bildenden Künste in Kuba ei-

nen solchen Wandel, dass die Kritiker und Kuratoren von einer neu-

en kubanischen Kunst zu sprechen begannen, einem Phänomen, das

bis dato einzigartig in der Geschichte des Landes war.

Ohne die ästhetische Tradition der ersten Hälfte des 20. Jahrhun-

derts zu leugnen, begannen sie sich für die diskursiven Möglichkeiten

zu interessieren, die die antiästhetischen Haltungen eröffneten, und

erweiterten dadurch die Bereiche der Kunstsprache, ihre gestalteri-

schen Kombinationen und formalen Methoden. 

Die Entscheidung für antiästhetische Positionen, die der internatio-

nale avantgardistische und neoavantgardistische Diskurs hervorge-

bracht hatte, bedeutete, sich den innovativsten Strategien zu bemäch-

tigen, vor allem jener der letztgenannten Avantgarde. Unter den

einflussreichsten Tendenzen befanden sich der Neokonzeptualis-

mus und die minimalistische Irritation, die gemeinsam mit der Ent-

faltung von mehrfachen ästhetischen Bezügen den bildenden Kün-

sten erlaubten, eine Vorreiterrolle in der kubanischen Kunst

einzunehmen. Auf dieselbe Weise und mit ähnlicher Bedeutung wur-

de der Horizont der Themen auf das lokale und soziokulturelle Um-

feld ausgedehnt.

The desired result is to facilitate a discourse parallel to postmodernism

by utilizing the movement’s artistic forms of production. However, the

meanings of the artworks are based on an ethno-cultural perspective

that incorporates beliefs in universal powers, in history for history’s

sake, and in order over chaos. These values correspond in part to the

modernist tradition, and they acquire new meanings because they are

camouflaged in order to sustain themselves. A soul with an infinite

strength can make the past slip into the present.

The religious rituals unite past and present, art and ethnos. As Jan

Mukarovsky observes, when the specific procedures of the ritual, the

sets of rules, and the cultural conditions function in the collective

consciousness and develop connotations as a sign, they are then ap-

propriated by the artistic metaphor. In this union between art and eth-

nos, the inter-textual dialectic that characterizes the development of

configurations in contemporary art naturally expands, and its flexi-

bility is essential to artistic creation; there are no boundaries or lim-

its to the appropriations, exchanges, and disguises. It is not about the

artwork’s capacity to insert itself in tradition, but rather tradition’s

capacity to reveal itself in the artwork. 

Art responds to the demands of the context, as the Cuban critic

Osvaldo Sánchez has commented. Therefore, there is no difference be-

tween the ancient and the modern, the authentic and the copy. Each

aspect of the ritual, the work of the shamans, and the value of beliefs

and customs, can all be taught. Topics dealing with racial and gender

issues have been twisted and modified to appear as metaphors; they

adjust to the structural possibilities that the international artistic dis-

courses offer, borrowing above all from the stylistic aspects of con-

ceptual and minimalist trends.

In Cuba during the early eighties, the plastic arts suffered changes in

which critics and curators evaluated the new Cuban art as an inedit-

ed phenomenon in the national context. Without focusing on the aes-
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Innerhalb dieser Bewegung nahm die Fotografie eine hervorragende

Stellung ein. Während in den Sechzigern und Siebzigern vorwiegend

dokumentarisch und reportageartig gearbeitet wurde, ging man spä-

ter dazu über, mit der Aufnahmetechnik selbst zu experimentieren.

Das bedeutet aber nicht, dass man auf das Dokumentarische oder

thetic tradition inscribed in the art produced in the first half of the

XX century, the interest of the curators and critics resided in the dis-

cursive possibilities that were inspired by ideas about the anti-aes-

thetic, by activating the field of artistic language, by the morpho-

logical combinations, and their formal methods.
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die Wiedergabe der Wirklichkeit als Anlass der Fotografie verzichte-

te, aber man ging durch verschiedene Formen der Konstruktion und

den Rückgriff auf den Kunstdiskurs darüber hinaus. 

Durch die Bedeutung, die in den bildenden Künsten die Kritik und

die soziologischen und kulturellen Bezüge haben, brachte der kom-

plexe, dem Konzeptualismus nahe stehende Diskurs eine Vielfalt ästhe-

tischer Visionen der Wirklichkeit hervor, die sich mit dem Ethnologi-

schen, dem Alltagsleben, der sozialen Existenz befassten.

Wenn es die Absicht dieser Ausstellung gewesen wäre, unter dem The-

ma der synkretistischen Kulte eine repräsentative Schau der kubani-

schen Fotografie der letzten Jahrzehnte zusammenzustellen, dann wä-

re sie nur eine weitere, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Aber

das Spiel mit den Zitaten, die Fetisch-Parodien, die kulturellen Schein-

bilder, die uns aus den Werken entgegentreten, ergeben einen um-

fassenden Überblick über die ästhetischen Wege, die die kubanische

Fotografie in den letzten Jahrzehnten eingeschlagen hat.

Da es ihre ausdrückliche Absicht ist, ins Innere der kubanischen Kul-

tur vorzudringen, besteht hier die Möglichkeit die kulturellen Texte

wie Mosaike wahrzunehmen, deren Texturen, deren Muster, deren

Mischung der Bezüge, deren Dialog zwischen den Teilen man beim

darüberschreiten verspürt. 

Indem die Träger über den eigenen kulturellen Prozess zum Sprechen

gebracht werden, wird die Stimme des „Anderen“ von der Tradition

aus hörbar, von einer Seele aus, die immer verboten war. Dadurch wird

die verborgene Seite dessen zum Vorschein gebracht, was man nicht

wahrnehmen will: Boshaftigkeit und Hexerei, unerklärliche Mächte,

uralte Schäden, unheilbare Wunden.

Es war für diese Schau eine Herausforderung, sich einerseits in eine

uralte Tradition zu versenken und sie andererseits durch den expres-

Opting for an anti-aesthetic attitude towards art, established by the

avant-garde and from the neo-avant garde artistic proposals, implied

taking on novel procedures, above all from this last tendency. Among the

most influential artistic tendencies were neo-conceptualism and the mini-

malist irritation, in addition to the development of numerous aesthetic

ideas that enabled the plastic arts to assert their sophistication in Cuban

art. Likewise, and almost as importantly, there was a concern for the

themes that incorporated both vernacular and socio-cultural issues. 

Within this movement, photography held a predominate place in the

arts. The photojournalism and documentary tradition of the sixties

and seventies underwent an experimental process to explore the possi-

bilities of the photographic medium. In other words, photography was

able to experience changes in how the images and artistic discourses

were constructed, without overlooking the expressive capacity of docu-

mentary photography and its ability to reproduce reality as motivating

factors in the photographic act.

Due to the important role of the art critics and the sociological

and cultural references, the complex discourses based on con-

ceptualism has produced multiple aesthetic ideas concerning rea-

lity which refer to the development of themes such as ethnos,

every day life, and social existence.

If the purpose of this exhibit had been to illustrate the syncretistic

cults with the images of a representative group of Cuban photogra-

phers who have been producing artwork in the last decades, it would

be one more among many. But here, the textual associations, the fetish

paradoxes, and the cultural simulacrum that these images bring to

light, offer a compact view of the aesthetic trends in Cuban photogra-

phy in recent decades. 

This exhibit specifically sets out to penetrate into Cuban culture. It

provides an opportunity for different cultural texts to be presented
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siven Reichtum des Künstlerischen sichtbar zu machen. Sie führt ei-

ne Gruppe von verschiedenen Künstlern zusammen, die sich auf un-

terschiedliche Weisen den kulturellen Referenten der religiösen Bräu-

che und Systeme nähern, die in Kuba heimisch geworden und sich hier

weiterentwickelt haben. Ihre Arbeiten gehören zu jener anhaltenden

und innovativen Tendenz der anthropologischen Linie, die die neue

Kunst der letzten zwanzig Jahre auf der Insel kennzeichnet.

Innerhalb der experimentellsten fotografischen Bewegung der kuba-

nischen Kunst ist diese Beschäftigung eine Konstante, die in ver-

schiedenen Ausformungen erscheint, sei es in dokumentarischen Be-

zügen, in Bildern von den Ritualen, die letztere darstellen, ästhetisieren

oder durch die Interpretation innerhalb des Rituals der Kunst selbst

bereichern.

Diese Faktoren überschneiden sich in verschiedenen Arten von Poe-

tiken in denen dann eine Darstellungsform, eine Interpretationswahl,

eine Kompositionsart über die andere vorherrscht. Das Geflecht der

Vorstellungsbilder, das die synkretistischen Kulte auf Kuba der Kunst

eröffnet, wird weitergewebt und enthüllt durch die auratische Aufla-

dung, den durch die Kunst hinzugefügten Wert des Künstlerischen,

der die Kulte jenseits der äußerlichen Wahrnehmung durch den nich-

teingeweihten Beobachter sichtbar macht, eine Welt, die diese Prak-

tiken übersteigt.

Unter den in dieser Ausstellung versammelten Künstlern gibt es trotz

der Unterschiede Affinitäten, was die Sensibilitäten, den Stil oder

die ästhetischen Vorgangsweisen betrifft, die die Dynamik der Schau

ausmachen. Das ist beispielsweise bei Marta María Pérez, René Peña

und Jorge Luis Álvarez Pupo der Fall, denn sie verwenden ihre eige-

nen Körper, um das Ritual zu veranschaulichen und zwar in einer Hal-

tung, die der Repräsentation und Metaphorisierung der rituellen Vor-

gänge nahe steht. Das dabei vorherrschende Gestaltungsmittel besteht

darin, das Ritual als Hintergrund zu verwenden, und es mit Hilfe der

as a mosaic in which it is possible to recognize its textures and figures,

the different referents, and the dialogue between the diverse elements,

when looking over it. 

Through these artworks, the religious followers have been encouraged

to speak about their own cultural processes and the voice of the

“other” is heard from the depths of the traditions; it is the voice of a

soul that has always been prohibited. The occult side emerges, show-

ing us what we would rather not perceive: malevolence and spells, in-

comprehensible powers, ancient damages, and incurable wounds. 

The objective of this exhibit was to create a space inmersed with an-

cestral tradition, making it visible through the expressive richness of

the artworks. The show groups together artists who have found a

variety of ways to use cultural referents concerning the beliefs and

the religious systems that have been established and transformed in

Cuba. Their works belong to the anthropological lineage, a persistent-

ly evolving field that has contributed to the art produced by young

artists in Cuba in the past twenty years. 

Within the most experimental photographic movement in Cuba, this

reference is a consistent quality in the multiple forms of representa-

tion. Beginning with an interpretative exercise of the artistic ritual it-

self, the artists may visually portray the rituals by representing them,

by stylizing them, or by enriching them.

The use of different types of poetics may allow different expressive

possibilities to overlap, taking into consideration that one form of rep-

resentation may dominate over another, be it an interpretative incli-

nation or constructive procedure. While at the same time, the dis-

covery of the beliefs of syncretistic Cuban cults reveals a universe that

transcends them, due to charges of energy and added artistic value

that help illustrate the cults beyond the perceptions of an observer,

unfamiliar with the knowledge of the cults.
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Möglichkeiten, die der Vorstellungskraft des Schaffenden zur Verfü-

gung stehen, sichtbar zu machen.

Im Gegensatz dazu dokumentieren Sandra Ramos, Kattia García, Hum-

berto Mayol, Raúl Cañibano, Elio Delgado und Ramón Pacheco aus

sehr verschiedenen Perspektiven die Rituale. Einen besonderen Platz

nehmen in dieser Gruppe von Künstlern Pedro Abascal, Juan Carlos

Alóm und das Duo Nelson und Liudmila ein. Sie betonen die neokon-

zeptuelle Vorgangsweise, sie nähern sich zwar dem Ritual, aber ver-

bergen es gleichzeitig hinter der Metapher.

Unter all diesen Künstlern nimmt Marta María Pérez die Rolle einer

Pionierin der experimentellen Ritualfotografie ein. Sie zeigt aber kein

besonderes Interesse für die Technik der Fotografie, ihre Arbeit beruht

vielmehr auf der symbolischen Darstellung der Rituale der Santería

und des täglichen Lebens und den Kenntnissen, die sie über das tau-

sendjährige Wissen, das die synkretistischen Kulte bewahren, verfügt.

Sie interpretiert ihre Bedeutungen mittels Bilder, die die rituellen Hand-

lungen bezeugen; sie verkörpert sie, ohne sie zu verändern, wie bei-

spielsweise in jenem Werk, in dem sie selbst die häusliche Erschei-

nungsform von Elegguá annimmt.3

Sie nimmt den Symbolismus der Santería, des Kultes, auf den sich ih-

re Werke im Allgemeinen beziehen, und jene Bereiche der Vorstel-

lungswelt des Alltags her, die von Glaubenspraktiken durchdrungen

sind. Durch ihren Körper erhellt sie die Wege, die die Gebräuche und

religiösen Riten nehmen, sie vereint verschiedene Momente der Ri-

tuale und potenziert dadurch ihre Darstellungskräfte. Auf diese Wei-

se bereichert sie die Vorstellungen, die auf dem Wege der Volkskul-

tur und ihre religiöse, ebenfalls volkstümliche Praxis verbreitet wurden. 

René Peña ist auch ein Besessener der rituellen Darstellung. Wie Marta

María lotet er mit seinem Körper den Sinn des Dargestellten aus. Er setzt

Geschlecht, Sexualität und Volkskultur durch Rituale miteinander in Be-

Among the participating artists in the present exhibit, while acknowl-

edging differences in their artistic production, we can also find emo-

tional and stylistic similarities in the aesthetic practices which facilitate

the show’s dynamic. Such is the case with Marta María Pérez, René Peña,

and Jorge Luis Álvarez Pupo who use their own bodies to illustrate the

ritual, which is a process correlated to the development of representa-

tions and metaphors of ritualistic practices. The principal constructive

resource of these artists consists in using the ritual as a back-drop that

is illuminated by the perspective of the creators’ imagination. 

Meanwhile, Sandra Ramos, Kattia García, Humberto Mayol, Raúl

Cañibano, Elio Delgado, and Ramón Pacheco, document rituals from

quite dissimilar perspectives. Pedro Abascal, Juan Carlos Alóm, and the

duo Nelson y Liudmila have a distinct role in this show because they

emphasize on neo-conceptual methods, yet the references they make

to rituals are hidden behind metaphors. 

Of all of these artists, Marta María Pérez comes forth as a pioneer in

the photographic experimentation of rituals. Marta does not show any

special interest in photographic techniques; her artistic creation lies

fundamentally in the symbolic representation of rituals pertaining to

Santería and every day life, as well as in her knowledge of the ancient

wisdom withheld by syncretistic cults. To interpret the meanings of

these rituals, she uses images to verify them and she embodies their

images without altering them. An example of which is the artwork in

which the artist personifies the domestic image of Elegguá.3 She ap-

propriates the symbolism of Santería (the cult she commonly makes

reference to in her artwork), as well as the realm of imagery taken from

our everyday lives that are also filled with beliefs. Using her body, she

shines light upon the customs and religious rituals by uniting differ-

ent moments of the rituals and trying to enhance their strength as rep-

resentations. She enriches these ideas and beliefs which traditionally

have been transmitted by way of popular culture and its religious prac-

tices, which are also popular.

3 „Die Yoruba-Mythologie, deren philoso-
phischer Reichtum und poetischer Inhalt
sich mit der griechischen vergleichen las-
sen , ist das einzige feste Ideensystem über
die Erschaffung der Welt, das Kuba als
Schatz der traditionellen Volkskultur zu
bieten hat [...] Spontan kam es zu einem
Synkretismus, der neue kosmische Wer-
tungen und die Gleichsetzung von Yoru-
ba-Gottheiten mit katholischen Heiligen
einführte. Als Ergebnis dieses Synkretis-
mus entstand ein ,Santería‘ genannter re-
ligiöser Komplex, dessen Glaubenssystem
und rituelle Struktur auf der Anbetung
der mit den entsprechenden katholischen
Heiligen gleichgesetzten Orishas des ni-
gerianischen Yoruba-Pantheons beruht“.
Miguel Barnet: Afrokubanische Kulte. Die
Regla de Ocha. Die Regla de Palo Monte,
Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2000, S.
17. In ihr ist Elegguá der oberste Gott. „Er
hat den Schlüssel des Schicksals, er öff-
net und schließt das Tor zum Unglück und
Glück. Er ist die Verkörperung des Zufalls
und des Todes. Er ist der Herr des Waldes
und der Savanne“. Natalia Bolivar: Los
orishas en Cuba, Ediciones Unión, UNE-
AC, La Habana, 1990, S. 35. 
“The Yoruba mythology is comparable to
Greek mythology in its philosophical rich-
ness and poetic values. It is the only sol-
id body of ideas about the creation of the
world that our country has to offer as a
treasure of popular and traditional cul-
ture […] Spontaneously, it underwent a
process of synchronization which implied
a new valuation of the cosmos that cre-
ated a parallel between Yoruba deities and
Catholic saints. The result of this syn-
cretization was the founding of a com-
plex religion called ‘Santería’. It has a be-
lief system and ritual structure based on
the adoration of the orishas, adopted
from the Yoruba pantheon in Nigeria…,”
Miguel Barnet: Cultos Afrocubanos. La
Regla de Ocha. La Regla de Palo Monte,
Ed. Unión, UNEAC, La Habana, 1995, p.
7. In this system, Elegguá is the greatest
of all orishas: “He carries the key of des-
tiny; he opens and closes the door to the
misfortune and happiness. He is the per-
sonification of chance and death. Gate-
keeper of the mountains and the savan-
nah…” Natalia Bolívar, Los orishas en
Cuba, Ediciones Unión. UNEAC, La Ha-
bana, 1990, p. 35.
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ziehungen, die das Wirkliche verschleiern. Es handelt sich um Insze-

nierungen der Tradition, die ihre Vorstellungswelt, ihre möglichen Sym-

bole, ihre Bedeutungen verfeinern. Das zeigt sich auf dem Foto, in dem

sein Körper mit Schalenpuder bestäubt ist, oder auf jenem anderen, in

dem er auf das mit Eiern vollzogene Reinigungsritual anspielt.4 Wir

haben es hier mit einer der paradigmatischen Schöpfungen der neuen

kubanischen Fotografie zu tun. Die visuelle Synthese, die Bewegung, die

die Haltung entfaltet, das Spiel mit Hell-Dunkel, das die Figuren be-

stimmt, machen sie zum obligaten Referenzpunkt, wenn es darum geht,

ein Ritual durch gesteigerte Ausdrucksmöglichkeiten darzustellen.

Während der anthropologische Diskurs lange Erklärungen braucht, um

über kulturelle Übertragungen oder erzwungene Anpassungen zu spre-

chen, geht Peña mit Hilfe überraschender visueller Synthesen an das

Thema heran. So zum Beispiel in jenem Bild mit dem Gesicht des Künst-

lers, aus dessen Mund eine Marienstatuette herauswächst. Dieses Fo-

to scheint uns sagen zu wollen: Es wächst aus mir, nur was ich will,

dass aus mir wächst. So scheint ein Bild aktiv auf eine jahrhunderte-

alte Unterdrückung antworten zu können.

Es handelt sich um körperliche Erlebnisse, die jede performative Hal-

tung bereichern, die hier aber nicht nach den unterschiedlichen Dia-

logen der auratischen Traditionen aufgebaut, sondern in ihrem ge-

wöhnlichen Handlungsfeld entfaltet werden. Die Handlungen dienen

als Referenzpunkte der visuellen Komposition, die Intertextualität ent-

steht durch den Inhalt des Rituals, um das sie kreisen, nämlich um Be-

lange des Geschlechts und der Rasse. Während beim Pastiche, der Paro-

die und der postmodernen Simulation die Anspielungen an den

soziokulturellen Kontext der Kunst geläufig sind, scheinen diese Mit-

tel die an der Peripherie arbeitenden Künstler dazu anzuregen, den

symbolischen Reichtum der sie umgebenden Wirklichkeit zu entdecken. 

Das dokumentierte Ritual ist eine andere Form die Erinnerung zu me-

taphorisieren. Humberto Mayol und Kattia García nähern sich dem durch

René Peña is another demon obsessed with the ritual representation.

Like Marta María, he uses his body to explore the meaning of the rep-

resented subject. He inter-relates gender, sex and popular culture,

using rituals that camouflage the real. The images always portray

staged scenes, and this artist is constantly refining his imagery, his

symbolism, and their possible meanings. We are able to observe these

characteristics in the artwork in which his body is marked with a pow-

der made from egg shells, or in another artwork that accentuates the

“cleansing” ritual, which also utilizes egg shells.4 His artwork offers

us one of the paradigmatic developments in contemporary Cuban

photography. The visual synthesis, the movements that unfold the

body and the effect of the light and dark tones framing the figure,

all become required references when trying to illustrate a ritual and

maximize its expressive possibilities. While an anthropological de-

scription would need a long explication in order to address the cul-

tural impositions and changes, Peña approaches the subject with an

impressive visual synthesis. An example of this would be the image

showing the artist’s face with an object in the shape of a virgin emerg-

ing from his mouth. With this photo the artist proposes: what grows

from me, after all, is no other than what I want to grow from me.

Thus, an image can actively respond to a dominion that has lasted

hundreds of years. 

The corporal experiences enrich the idea of performance art, not

in order to perform according to the diverse dialogues of the tra-

dition charged with auratic energy, but rather to unfold within

their habitual space of action. The actions are used as an orienta-

tion for the visual composition of the artwork, while the inter-

textuality is derived from different aspects of the ritual that combine

anxieties about gender or race. While references to the socio-cul-

tural universe include the pastiche, paradox, and postmodern simu-

lation, for artists on the periphery these resources seem to moti-

vate them to discover the symbolic richness of their surrounding

reality.

4 Die „Reinigung“ mit Eiern und Schalenpu-
der (Wie der Name schon sagt, wird er aus
getrockneten Eierschalen gewonnen) ist
eine alte verbreitete Praxis, die mit der San-
tería zusammenhängt. Mit ihrer Hilfe soll
man sich von jedem, durch Zauberei er-
worbenes Übel befreien können. Der Scha-
lenpuder wird häufig in den verschiede-
nen Ritualen des Kultes verwendet.
The “cleansing” ritual that uses cascarilla
or “little shells” (a powder prepared with
the egg shells that have been dried, hence
the name) is a very popular practice re-
lated to Santería. It is used to help liber-
ate oneself from any evil caused by spells.
Egg shells are utilized in different rituals
carried out by this cult.
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Fotografien, in denen sie die Gläubigen mit ihren Ritualgegenständen

in städtischer oder häuslicher Umgebung in Beziehung setzen. Mayol

zeigt den Dekor von Innenräumen im Zusammenspiel mit religiösen Ri-

tualen. Kattias Blick fokusiert auf weibliche Gläubige vor ihren Hau-

saltären, die dortstehen, als würden sie vor dem Geliebtesten posieren. 

In sehr unterschiedlicher Gestalt befassen sich Sandra Ramos und Raúl

Cañibano mit der Zeremonie, die sich jedes Jahr am Tag des Heiligen

Lazarus5 während der Prozession zu seinem Schrein vollzieht. Glau-

benstänze, die die Künstler unverfälscht einfangen, dokumentarische

Bilder und Ästhetisierungen des Heiligen und des Rituals sind die bei-

den komplementären Seiten des Versuchs, die Tatsache durch sich

selbst zu erzählen. Es vermischen sich Glaubensüberzeugungen und

Rituale, die im Gedächtnis der Prozession vereint sind.

Diese Prozession wird auch von Elio Delgado thematisiert und zwar

der Moment der Vermischung des Katholischen mit dem Volkstümli-

chen. Aber der besondere Wert seiner Bilder liegt in den Möglichkei-

The documented ritual is another resource for suggesting metaphors about

the idea of memory. Humberto Mayol and Kattia García work with this

idea by presenting photographs that associate practicing religious mem-

bers and objects of worship in both urban and domestic settings. While

Mayol shows interior decoration in connection with religious rituals,

Kattia focuses her sight on the female religious members posed before

niches as if they were standing next to the person they loved the most. 

Meanwhile, Sandra Ramos and Raúl Cañibano use different expres-

sive means to recreate the ceremony that is organized every year in

honor of Saint Lazarus5 along the route to his sanctuary. Dances of

faith as well as documentary and stylized images of the Saint are care-

fully collected by the artists during the rituals to complement an ac-

count of an event in which beliefs and rituals mix together, united in

the memory of the procession. 

Elio Delgado uses the pilgrimage to show moments of syncretization

between Catholic and popular traditions. However, the most valuable

5 Der Heilige Lazarus wird in der Santería-
Religion unter dem Namen Babalu Ayé
verehrt. „Ein hoher Orisha und sehr ver-
ehrter Heiliger. Gott der Pocken, Lepra,
der Geschlechtskrankheiten und der
Hautkrankheiten im Allgemeinen“. Nata-
lia Bolivar, 1990, S. 142.
In Santería, Saint Lazarus is known as Ba-
balú Ayé. “The greatest Orisha and high-
ly adored Saint. Deity of smallpox, lep-
rosy, venereal sicknesses, and skin diseases
in general.” Natalia Bolívar, 1990, p. 142.
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ten, die sie einer Annäherung an das natürliche Umfeld eröffnen, in

dem beide miteinander existieren, und vor allem an die Menschen, die

diese Religionen ausüben.

Ramón Pacheco hingegen fängt in seinen Fotografien verschiedene

Momente bei den Begräbnisfeierlichkeiten eines Mitglieds der Abakuá-

aspect of his images resides in offering us the possibility to observe

the natural context in which both religions co-exist, and above all the

human context that maintains them.

On the other hand, Ramón Pacheco uses funeral ceremonies of the

Abakuá sect as the subject matter for his photography. Also with an
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Sekte ein. Durchaus mit der Absicht Zeugnis abzulegen bringt uns der

Künstler eher die Emotionalität des Augenblicks näher als die Merk-

male eines Kults, der Außenstehenden verschlossen ist.

Der am schwersten zu fassende Künstler dieser Schau ist Juan Carlos

Alóm. Ähnlich wie Pedro Abascal widmet er sich den Ritualen mit neo-

konzeptuellen und minimalistischen Absichten. Während die Bilder von

Abascal die Weisheit eines Spruchs, der in einem Patakí* steht, thema-

tisieren, zielt der Diskurs der Werke Alóms auf das Innere der religiösen

und sozialen Bedeutungen, wie beispielsweise in Árbol replantado (Ver-

pflanzter Baum). Seinen Bildern eignet eine dichte Poetik, in der sich

die durch die afrokubanische Herkunft besonders betonten Codes mit

Bezügen auf die sozialhistorischen Bedingungen der Schwarzen mi-

schen und verbinden, jener Erinnerung daran, was ein imaginäres Ritu-

al sein könnte. Es handelt sich hier um eine künstlerische Gestaltungs-

form, die sich über jede Ordnung der Bezüge hinwegsetzt, da ihre visuelle

Synthese das Ergebnis von Umständen ist, die die Kultur konzeptuali-

sieren, und nicht von der Existenz des Rituals selbst.

Sie werden herausgelöst und schaffen so bei der Deutung eine große Un-

sicherheit. Man sieht nie erkennbare Gestalten in ihrer Umgebung, son-

dern Anspielungen, Referenzen auf die Codes der Schwarzen, die offen-

sichtlich an die Rituale erinnern. Man ist daher darauf angewiesen, die

Bilder über die Bedeutung dieses Umfelds zu erschließen, in den Sinn-

gehalten, die es beleben, und nicht in dem, was sie dem Auge bieten. 

Ebenfalls dem Neokonzeptualismus ist das Duo Nelson und Liudmila

verpflichtet, die diese Analyse um eine Wendung bereichern, die alle

Möglichkeiten zu beinhalten scheint: Zeugnis, Ritual und Ästhetik.

Ihre Fähigkeit, die Stadt, die Bewohner und ihre stummen Glaubens-

praktiken vermittels eines symbolischen Spaziergangs zu erfassen, der

nicht einmal die mögliche Haltung eines Passanten entgeht, machen

aus diesem Werk einen stummen, einfachen und bizarren Scherz, der

intention of elaborating a testimony, the artist gives us more of an un-

derstanding of the emotion of the moment, than of the characteris-

tics of a cult that is inaccessible to outsiders.

The most unpredictable of the artists in this show is Juan Carlos

Alóm. He and Pedro Abascal both appropriate rituals in conjunc-

tion with neo-conceptual or minimalist proposals. While Abascal’s

images poetize the wisdom in the judgments of a patakí, the art-

work of Alóm reflects upon the essence of religious and social prin-

ciples, an example of which is the piece titled Árbol replantado (Re-

planted Tree). His artwork has a concise poetic that mixes the codes

that most accentuate the characteristics of Afro Cuban origin, and

in turn, they interconnect with the referents concerning the socio-

historical condition of the black race, the memory of what could

be thought of as an imaginary ritual. We find ourselves before a

constructive process that seems to make light of all referential or-

der because the visual synthesis of this artwork is the result of the

circumstances that conceptualize the culture and not the existence

of the ritual itself. 

The codes are taken apart, creating great uncertainty in the inter-

pretive act. They never show us recognizable figures in their con-

text, but rather the values that are linked to the codes of the black

culture which are expressed by way of the visible memory of the

rituals. In this sense, it is necessary to look for a way to decipher

the meaning of the image, not based on what is seen in the images,

but in the meaning of the circumstances in which they are produced

and the values given to them by the artists. 

Also underlying the neo-conceptualist practices, the duo Nelson and

Liudmila, complement this analysis with a twist that seems to unite

all the possibilities: testimonies, rituals, and aesthetics. To portray a

city, its inhabitants, and the silent beliefs by way of a symbolism, with-

out leaving out the possible presence of the visitor, these artists make

93



dem wichtigsten Zentrum des synkretistischen Kults auf der Insel

Tribut zollt. In der Santería-Religion ist die Farbe Weiß der Anfang und

das Ende des Initiierten, Begleiter des Paten, Sinnbild des Guten und

des Wohlstands. Mit weiß vermummtem Gesicht durch die Stadt zu

gehen, auf sein Sehvermögen zu verzichten, ist eine starke Meta-

pher, die viele gegenwärtige und zukünftige Bedeutungen beinhaltet. 

Dokumentieren, darstellen oder ästhetisieren sind die Möglichkeiten,

die die Kulte eröffnen. Sie erzählen unser Leben durch ihr eigenes Me-

dium. Und ihnen gegenüber ist nur eine demütige Haltung möglich

und Freude, wenn sie uns wie in den Märchen ein glückliches Ende

verheißen:

Das Patakí von Obatalá erzählt, dass „die Menschen zu be-

stimmten Gelegenheiten große Feiern zu Ehren der Orishas

ausrichteten, aber durch einen unerklärlichen Fehler wurde

Yemayá vergessen. Erzürnt beschwor sie das Meer, das die Er-

de zu verschlingen begann. Es war furchterregend zu sehen,

wie sie blass mit ihrem Silberfächer über die höchsten Wogen

ritt. Die erschrockenen Menschen wussten nicht, was sie tun

sollten und riefen Obatalá an. Als die tosende Unermesslich-

keit Yemayás über den Rest der Welt herzufallen drohte, stell-

te sich Obatalá dazwischen, erhob sein opayé (Zepter) und be-

fahl Yemayá innezuhalten. Aus Respekt dämmte sie die Wogen

ein und versprach, von ihrem Zorn Abstand zu nehmen. Denn,

wenn Obatalá die Menschen erschaffen hat, wie wird er dann

zulassen, dass jemand sie vernichtet?“6

a silent, simple, and capricious joke that pays tribute to the core of

the largest syncretistic cult on the island. In Santería, white signifies

the beginning and end for the religious followers, it is the godfather’s

companion, and it has the function of announcing all that is good and

bountiful. To pass through the city with the face covered and deny-

ing the sense of sight, creates a strong metaphor that contains many

feelings about the present and the future. 

The cults offer the possibility of documenting, representing, or styliz-

ing. There they are, narrating our lives through their own medium. We

must have only the most humble attitude towards them, and to take

joy when they tell us a happy ending, just like in a story for children:

The patakí of Obatalá tells us that “on a certain occasion the

men where preparing for the grand celebration in honour of

the orishas. But due to an unexplainable oversight, they for-

got Yemayá. She was furious and conspired with the sea to de-

vour the land. It was scary to see her in such a livid state, riding

on the highest waves with her silver fan in hand. The fearful

men did not know what to do and so they went to Obatalá,

pleading for help. When the roaring and immense Yemayá

plunged down on what was left of the world, Obatalá inter-

vened, and picked up his opayé (sceptre) and ordered Yemayá

to stop. Out of respect, the ruler of the sea took a short cut to

the water and promised to end her rage. How could Obatalá,

the creator of man, ever let somebody kill them off?”6

6 Natalia Bolivar, 1990, S. 79.
Natalia Bolívar, 1990, p. 79.
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