
 

 

From Bolívar to UNASUR - 200 Years of Latin American Political Integration 

:: Workshop-Bericht von Lasse Bjoern Lassen :: 

 

Samstag, 29. Juni 

„Achtung, da kommt schon wieder einer!“ Ein schneller Sprung zur Seite und schon rauscht der ICE bei 
annähernd 200 km/h am viel zu engen Bahnsteig von Porta Westfalica vorbei. Schnell hat Santiago Pérez 
sein Smartphone bei der Hand und filmt. So rasend unterwegs sind die meist aus Mexiko, Kanada oder 
Europa importierten Waggons, die auf Kuba zwischen der Hauptstadt Havanna und Santiago im Südosten 
der Insel verkehren bei weitem nicht. Weil es häufig zu Ausfällen kommt und der Güterverkehr generell 
höhere Priorität hat, sind meist Überlandbusse (Kuba-Spanisch: guaguas) das erste Mittel der Wahl um auf 
der Insel von A nach B zu gelangen. Die Temperaturen sind an diesem Juliwochenende aber durchaus mit 
dem karibischen Klima vergleichbar. Und so ist der kubanische Gastwissenschaftler froh, als der Shuttlebus 
zum Kaiser-Wilhelmsdenkmal genauso wie das Museum unterhalb der Statue klimatisiert ist. „Das ist hier 
dann also die Sierra Maestra von Deutschland“, kommentiert der Habanero mit leichter Ironie, während er 
interessiert die Zeittafel, die die Geschichte des Areals von den römischen Eroberungszügen bis zur alliierten 
Besetzung nachzeichnet, mustert. Vom Sierra Maestra-Gebirge aus hatten Fidel Castros Guerilleros einst 
die regulären Truppen  des US-gestürzten Diktators Fulgencio Batista niedergerungen.  

Santiago Pérez, der schon an der Harvard- und Lomnosov-Universität als Visiting Fellow gelehrt hat, 
ist wie viele kubanische Akademiker*innen durch und durch Kosmopolit und „hombre universal“. Schnell 
zückt er sein Schreibheft und notiert sich die wichtigsten Eckdaten: Napoleonische Kriege, Preußen und das 
Kaiserreich, Nationalsozialismus, die deutsche Westintegration im Kalten Krieg. Pérez, der seit 2005 
Vizedirektor des kubanischen Think Tanks Centro de Investigaciones de la Política Internacional (CIPI) ist, 
berät unter anderem das kubanische Außenministerium und moderiert die wöchentliche 
Informationssendung „Mundo 2020“ auf Cubavisión Internacional, einem der fünf staatlichen 
Fernsehsender des Landes. Gemeinsam mit Experten erläutert er hier globale Zusammenhänge und 
außenpolitische Entwicklungen. Draußen auf der Ringterasse des Kaiser-Wilhelm-Denkmals weht trotz 
Gluthitze ein frischer Wind und Santiago Pérez geht noch einmal durch seine Notizen „Hegemonie, 
Zollverein, Bündnissystem“, Begriffe die auch in dem von ihm moderierten Seminar noch eine wichtige Rolle 
spielen werden. 

 

Montag, 1. Juli 

Universität Bielefeld, zwei Tage später. Gemeinsam mit zwei BGHS-Promovierenden, Gladys Vásquez und 
mir, moderiert Santiago Pérez nun einen Workshop zu lateinamerikanischen Einigungsprozessen mit dem 



Titel „From Bolívar to UNASUR – 200 Years of Latin American Political Integration“. Gladys hatte bereits am 
Morgen über verschiedene Aspekte ihres Promotionsthemas gesprochen: Die Entstehung von Staatlichkeit, 
das Ausbilden nationaler Identitäten sowie das Scheitern von Bündnissystemen innerhalb Lateinamerikas 
nach dem Zusammenbruch des spanischen Kolonialreiches. Nun ist Santiago Pérez an der Reihe und 
erläutert die Reaktion lateinamerikanischer Intellektueller auf die „panamerikanische“ Bündnispolitik der 
USA im späten 19. Jahrhundert. Mal wieder ist es allein das Notizbuch, von dem Santiago Pérez aus seine 
tour de force durch den amerikanischen Kontinent nach dem US-Bürgerkrieg vollführt. Er erläutert die 
wirtschaftliche Stärke und den industriellen Vorsprung der USA in der Reconstruction-Ära, gleichzeitig die 
Zerrissenheit der lateinamerikanischen Länder durch Bürgerkriege, andauernde koloniale Strukturen, sowie 
Gegensätze von Zentrum und Peripherie. Und verdeutlicht so, mit welcher Skepsis die lateinamerikanischen 
Gesandten, allen voran der kubanische Intellektuelle und Nationalheld José Martí, die US-amerikanischen 
Vorschläge auf der ersten Panamerikanischen Konferenz von Washington 1889  aufnehmen. Obwohl das 
Seminar eigentlich auf Englisch stattfinden sollte, sind wir mittlerweile zu Spanisch übergegangen, da die 
Teilnehmer ausschließlich aus Lateinamerika stammen oder zumindest spanischsprachig sind. „Jetzt haben 
wir hier also einen lateinamerikanischen Gipfel in Bielefeld versammelt“, zieht Santiago Pérez am Ende des 
ersten Tages erfreut Bilanz.  

 

Dienstag, 2. Juli 

Einen Tag später war dann mein Promotionsthema an der Reihe. So ging es im ersten Panel des Tages um 
Lateinamerika in der Konstellation des Kalten Krieges: die wirtschaftlich-militärischen Integrationsprojekte 
der USA, allen voran der Nichtangriffspakt von Rio de Janeiro, die Organisation Amerikanischer Staaten und 
Kennedys „Allianz für den Fortschritt“ sowie die Reaktionen darauf von Seiten der lateinamerikanischen 
Staaten. Von Juan Peróns „Drittem Weg“ für Argentinien, der Betancourt-Doktrin Venezuelas zur 
Zusammenarbeit mit den USA und anderen freiheitlich-demokratischen Regierungen bis zu Kubas Bruch 
mit der US-amerikanischen Hegemonie und Salvador Allendes Weg zu einem sozialistischen Chile auf 
demokratischem Wege. Santiago Pérez beendete das Seminar dann mit seinen Ausführungen zu den 
Integrationsprojekten der 2000er-Jahre wie Mercosur, UNASUR, CELAC und ALBA, aber auch deren 
Krisensymptome durch den Aufstieg der politischen Rechten in Lateinamerika und das vermehrte Austreten 
einzelner Staaten aus den politischen und wirtschaftlichen Bündnissen. Immer wieder kommen gezielte 
Nachfragen und Einwürfe der Studenten bei den Textdiskussionen, die beispielsweise die Havanna-
Deklarationen Fidel Castros und das Programm der ALBA-Initiative umfassen. Interessant sind dabei die 
verschiedenen lokalen Sichtweisen der Lateinamerikaner auf die Ereignisse und Prozesse, die zeigen, wie 
sehr geographische und regionale Aspekte eine Rolle spielen. Das zeigt sich sogar beim gemeinsamen 
Mittagessen in der Mensa, wenn wir verdutzt feststellen müssen, dass die Studierenden nach Nationalität 
bei der Sitzordnung die geographische Anordnung des Doppelkontinents reproduzieren. So finden sich 
Mexikaner und Kubaner sowie Argentinier und Chilenen an den jeweils anderen Enden des Tisches wieder.  

 

Mittwoch, 3. Juli 

Schon am nächsten Tag geht es direkt weiter nach Kassel, wo am Lateinamerika-Institut CELA die „Semana 
Latina“ stattfindet unter dem Titel „Die Rechte steigt auf, die Linke siecht dahin“. „Naja“, kommentiert 
Santiago Pérez den Titel auf dem Programmheft lakonisch als wir drei Seminarleiter um 9 Uhr morgens im 



Zug von Bielefeld nach Kassel sitzen. „Wie lange fahren wir denn eigentlich?“, fragt der Gastwissenschaftler. 
„Circa drei Stunden.“ „Kassel ist sehr weit weg von Bielefeld, oder?“ „Eigentlich nicht. Aber das hier ist nur 
eine Regionalbahn.“ „Un tren lechero“, kommentiert der Kubaner - ein Zug, der an jeder Milchkanne hält. 
So weit ist es dann doch nicht her mit der deutschen Mobilität. Nur eine gute Stunde nach dem Einchecken 
im Kasseler Hotel spricht Santiago Pérez dann auch schon auf der „Semana Latina“ und erklärt warum er 
den Titel des Programms für trügerisch hält. „Es gab schon immer Fortschritte und Rückschritte, aber die 
lateinamerikanische Linke ist nach wie vor stark. Nicht nur auf Kuba oder in Venezuela. Sie ist immer noch 
an der Macht in Bolivien und Uruguay. Und in Mexiko, einem immens wichtigen Land, ist zum ersten Mal 
seit Jahrzehnten wieder ein reformistisch eingestellter Präsident an die Macht gekommen.“ Für den 
Kubaner geht der Reformismus in Lateinamerika also noch lange nicht dem Ende entgegen. Im Verlauf der 
Diskussion aber auch des abendlichen Get Together kommt es zu interessanten Meinungsaustauschen mit 
Akademikern aus Argentinien und Brasilien, die sich zurzeit besonders mit dem neoliberalen Kurs eines 
Mauricio Macri oder dem Rechtspopulismus eines Jair Bolsonaro konfrontiert sehen. 

 

Donnerstag, 4. Juli 

Nach insgesamt sieben Tagen in Deutschland macht sich Santiago Pérez mit vielen neuen Eindrücken wieder 
auf die Heimreise. Vor seiner Abfahrt gibt er mir noch auf dem Kasseler Hauptbahnhof ein Interview für die 
„Lateinamerika-Nachrichten“, die monatlich über Politik, Wirtschaft und Kultur des Doppelkontinents 
berichtet. „Ich würde den Intellektuellen Europas raten, sich nicht in die Irre führen zu lassen“, wiederholt 
er sein Statement vom Vortag. „Vieles ist im Moment auf dem amerikanischen Kontinent im Argen, aber 
das heißt nicht dass das ewig so bleiben muss. Wir hatten schon mal so eine Rechtsruck in den 90er-Jahren, 
aber man musste feststellen, dass der Neoliberalismus uns keine echten Lösungen geboten hat“. Auch 
angesichts der aktuellen Lage auf Kuba - verstärkte US-Sanktionen, das Wanken des wichtigsten 
Wirtschaftspartners Venezuela, Versorgungsengpässe – sieht er keinen Grund zur Sorge. „Wir Kubaner 
haben eine Redensart: ein weiterer Streifen für den Tiger, also da passiert überhaupt nichts. Wir sind jetzt 
seit 50 Jahren daran gewohnt, dass die USA uns blockieren. Und mittlerweile sind wir sehr viel besser 
aufgestellt als nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Kuba hat viele Freunde: China, Russland, viele 
Länder in Afrika und im Nahen Osten. Und auch Europa sieht uns mittlerweile mit ganz anderen Augen.“ 
Sagt er und steigt schon wenige Minuten später in den letzten Zug Richtung Düsseldorfer Flughafen.  
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