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Yanel Barbeito Delgado über ihre wundersame Genesung, dank eines Arztes und Freunden in der DDR

Die würdevolle Tänzerin
Von Wolf-Dieter Vogel

Es waren nur ein paar Augenbli-
cke. Drei, vier, fünf Sekunden viel-
leicht, in denen das Kind auf dem
Weg in diese Welt keine Luft be-
kam. Sauerstoffarmut. Infantile
Zerebralparese nennen das die
Mediziner. Eine kurze Lähmung
des Gehirns, die zu Problemen bei
den Bewegungsabläufen und beim
Sprechen führt. Doch Yanel Bar-
beito hat ihre eigene Interpretation
von dem, was damals geschehen
ist: »Ich wollte nicht geboren wer-
den.« Sie sagt diesen Satz mit ei-
nem Blick, in dem Ernsthaftigkeit,
Trauer und Lachen eng beieinan-
derliegen. Sie weiß, dass solche
Worte beim Zuhörer Verwirrung
auslösen. »Ich hielt mich im Bauch
meiner Mutter versteckt, um nicht
sehen zu müssen, was draußen al-
les passiert.«

Was ihr »draußen« alles pas-
siert, beschreibt die heute als Cho-
reografin und Tänzerin arbeitende
Yanel in einem Tanztheaterstück,
das sie mit Kolleginnen und Kolle-
gen vom Ballett des kubanischen
Fernsehens aufführt. Da ist nicht
nur die junge Frau, die sanft über
die Bühne läuft und ihren hoch-
schwangeren Bauch streichelt – ein
Bild, das an die ersten Momente
ihres Lebens erinnern soll. Immer
wieder taucht Yanel selbst auf,
schleicht sich mit vorsichtigen Be-
wegungen an die Gruppe von
Männern und Frauen heran, ver-
sucht, mit ihnen in Kontakt zu
kommen. Doch die Tänzerinnen
und Tänzer weisen sie ab, tragen
sie auf ihren Stuhl zurück, ignorie-
ren sie, konzentrieren sich auf ih-
ren eigenen Rhythmus, den
Rhythmus der »Gesunden«, und
nehmen die um Nähe bittende
Frau einfach nicht auf. Dann be-
ginnt Yanel Barbeito selbst zu tan-
zen, dreht sich im Kreis, fällt auf
den Boden, geht auf die Knie,
springt wieder auf, wirft ihre Arme
in die Höhe, als wolle sie sagen:
Hier bin ich, und ich werde nicht
aufgeben.

»In diesem Stück bearbeite ich
die beiden Yanels,« erklärt die
38-jährige Kubanerin, »das Baby,
das nicht aus dem Bauch kommen
wollte, und die Yanel von heute.«
Dann berichtet sie von den vielen
Kämpfen um Anerkennung, von
der Diskriminierung körperlich
behinderter Menschen, von ihrer
Arbeit im Ballett des kubanischen
Fernsehens. Und davon, wie sie in
diesem Werk »A dos manos –
Zweihändig« ihre schwere Geburt
mit dem Jetzt vereint. »Am Schluss
finde ich zu mir selbst und spüre,
wie ich es satt habe, um alles strei-
ten zu müssen.«

Wer Yanel Barbeito auf der Büh-
ne sieht, wird kaum glauben, dass
diese Frau in ihren ersten Lebens-
jahren weder laufen noch sprechen
konnte. Ein Blick zurück.

Die kleine Yanel war gerade
einmal zwei Monate alt, als ihre El-
tern feststellten, dass sie sich nicht
wie andere Babys bewegt. Ihr Arzt
entdeckte die Krankheit, sechs
Jahre lang wurde sie daraufhin in
Kuba behandelt. Das Mädchen
machte Fortschritte, trotzdem
konnte es weder laufen noch spre-
chen. »Sie hatte große Probleme
mit der Koordination ihrer Bewe-
gungen«, erinnert sich ihre Mutter
Yolanda Delgado Rey, winkelt ihre
Hände extrem nach außen, vom
Körper abweisend, und sagt: »Die
ganze Zeit hat sie ihre Gliedmaßen
so gehalten.« Dann erzählt sie von
ihrem Mann, der ständig nach
neuen Möglichkeiten suchte, um
seiner Tochter zu helfen. »Mein
Papa hat alles dafür getan, einen
Weg zu finden, mich laufen zu se-
hen«, wirft Yanel ein. Ihr Arzt habe
empfohlen, sie in die DDR zu schi-
cken. Dort gebe es mehr finanzielle
Ressourcen und mehr Erfahrungen

mit der Behandlung solcher
Krankheiten. Auch der deutsche
Botschafter in Kuba setzte sich für
das Mädchen ein. 1979 war es
dann soweit:

Der Weg führte sie direkt in den
Berliner Stadtteil Buch. Schon da-
mals war der Ort am Rande der
ostdeutschen Hauptstadt mit sei-
nen zahlreichen Krankenhäusern
und medizinischen Forschungsein-
richtungen ein wichtiges Gesund-
heitszentrum. Die Siebenjährige
erhielt dort eine für sie völlig neue
Behandlung. Insbesondere der
Mediziner Dr. Werner Kressin setz-
te sich für das Mädchen ein. »In
Kuba gehen die Ärzte sehr tech-
nisch vor. In der DDR gaben sie
mir eine psychologische Orientie-
rung, damit du dir darüber be-
wusst wirst, dass du deine Glied-
maßen anspannen und dehnen
musst.« Sie erinnert sich an spezi-
elle Atemübungen und Wasserthe-
rapien. Auch Akupunktur habe
man damals schon angewandt.
»Ich begann im Juli mit der Be-
handlung in der Klinik, und schon
im Dezember sagte mir der Arzt,
dass ich zur Schule gehen könne.«
Also schickte man sie in die Georg-
Benjamin-Schule für körperlich
Behinderte in Berlin-Lichtenberg.

Gute dreißig Jahre ist das alles
schon her. Nun sitzen Mutter Yo-
landa und Tochter Yanel im Wohn-
zimmer ihres Hauses in Miramar,
einem der besser erhaltenen Vier-
tel von Havanna. Auch Omar Gó-
mez Hernández, Yanels Lebens-
partner, ist gekommen und hört
zu, wie die beiden Frauen von da-
mals erzählen, als sei alles erst ges-
tern geschehen. Erinnerungen
dringen hervor, Fragmente eines
vierjährigen Aufenthalts in einem
Berliner Vorort, der von vielen
Eindrücken geprägt ist. Nie verges-
sen wird Yanel Barbeito die Nica-
raguaner, die im Krieg gegen die
Contras verwundet und dann zur
Behandlung in die DDR gebracht
wurden. »Ihre Beine waren durch
Bomben zerstört. Für mich war
das sehr schwer, denn als Kubane-
rin war ich an so etwas nicht ge-
wöhnt.« Gerade einmal acht Jahre
alt, übersetzte sie für ihre latein-

amerikanischen Freunde vom
Spanischen ins Deutsche.

Was aber sind diese Erinnerun-
gen gegen das wohl Wichtigste, das
sie aus ihrer Zeit in der orthopädi-
schen Klinik für ihre Zukunft mit-
genommen hat? In dem Berliner
Vorort begann schließlich die Kar-
riere der Tänzerin und Choreogra-
fin Yanel Barbeito. Die Ärzte waren
davon ausgegangen, dass Patien-
ten besser gesunden, wenn deren
künstlerische Begabungen geför-
dert würden. »Also bekam ich
Malunterricht, aber das langweilte
mich so, dass ich mit dem Pinsel in
der Hand einschlief.« Dann ver-
suchte man es mit dem Chor, aber
sie war einfach eine schlechte Sän-
gerin. Ein bisschen besser klappte
es mit dem Theater, aber wirkliche
Fortschritte machte die junge Ya-
nel erst, nachdem sie Tanzunter-
richt bekam. »Am Anfang spra-
chen sie viel mit mir und zeigten
mir, wie ich meine Füße und meine
Arme bewegen und mein Gleich-
gewicht unter Kontrolle halten
konnte.« Noch immer ist sie be-
geistert, wenn sie von diesen ers-
ten Erfolgen erzählt: »Sie erklärten
mir Stück für Stück, wie man sich
bewegt und wie man sich am bes-
ten fallen lässt.« Tag für Tag, Wo-
che für Woche ging es dann voran
– bis sie schließlich in eine Klasse
kam, in der das Künstlerische über
dem Therapeutischen stand. »Von
diesem Moment an war und blieb
ich besessen vom Tanzen», sagt sie
und lacht.

Mit zehn Jahren kehrte die junge
Tänzerin zurück nach Havanna.
Dort musste sie erleben, wie
schwierig es ist, als körperlich Be-
hinderte in Kuba einen eigenen
Weg zu gehen. »Leute mit körperli-
chen Problemen tanzen hier
nicht.« Nach einem Test über ihre
geistigen Fähigkeiten wurde sie
eingeschult, sie war eine unter 40
Mitschülerinnen und Mitschülern.
»Da konnten ihr die Lehrer aber
nicht die notwendige Aufmerk-
samkeit schenken«, sagt Mutter
Yolanda Delgado. Später ging Ya-
nel deshalb auf Empfehlung von
Psychologen und Ärzten in eine
Sonderschule für Sprachbehinder-

te und machte ihr Abitur. Wie sie
es aber dann geschafft hat, als
Gasthörerin im Unterricht für zeit-
genössischen Tanz in der Kunst-
hochschule teilzunehmen, weiß
auch die Mutter nicht mehr. »Sie
hat so viel alleine organisiert.« Ihre
Tochter muss lächeln, als sie das
hört. Yanel Barbeito bemüht sich
nicht, ihren Stolz zu verbergen.
Immerhin hat sie sich als geh- und
sprachbehinderte Jugendliche in
der Welt der Akademiker und
Künstler durchgeschlagen. Und
das mit Erfolg. »Es war ein sehr,
sehr beschwerlicher Weg, der mich
viel Arbeit und Blut kostete, wie
wir Kubaner sagen.«

Wer weiß, was geworden wäre,
hätte sie nicht eines Tages Cristy
Dominguez kennengelernt. Die Di-
rektorin des kubanischen Fern-
sehballetts hat sie aufgenommen.
»Sie hat mir die Türen als Tänzerin
geöffnet und mich zudem als Bera-
terin, Regisseurin und Choreogra-
fin angestellt«, erzählt Yanel Bar-
beito und sagt, um es noch einmal
zu betonen: »Andere Theatergrup-
pen haben mich wegen meiner Be-
hinderung nicht akzeptiert.«

Wenn Yanel und ihr Freund
Omar von all den Ungerechtigkei-
ten reden, mit denen sie täglich
konfrontiert sind, gibt einer dem
anderen das Wort. Gemeinsam
kämpfen sie gegen die Demütigun-
gen des Alltags. Die beiden kennen
sich schon seit 27 Jahren, seit 18
Jahren sind sie ein Paar. Das erste
Mal getroffen haben sie sich in der
Sonderschule Frank País für
Sprachbehinderte, Omar hat leich-
te Probleme in der Aussprache.

Kämpfen. Jeden Tag aufs Neue.
Selbstbewusst ihre Rechte einkla-
gen. Das gehört zum Wichtigsten,
was Yanel Barbeito während ihrer
Behandlung in der DDR gelernt
hat. »Dort haben sie mich psycho-
logisch gefördert, damit ich meine
Komplexe überwinde.« Dann er-
zählt sie von den vielen erniedri-
genden Begegnungen auf der Stra-
ße, darüber, dass sich die Passan-
ten lustig machen, wenn sie auf ih-
re eigene, etwas ungewöhnliche
Art läuft. »Die Deutschen lehrten
mich, dass es die Folge sozialer Zu-

richtung ist, wenn die Leute la-
chen, etwas Normales, das mich
nicht berühren sollte«, erinnert sie
sich und denkt daran, wie anders
alles damals für sie war, als sie zu-
rückkam aus Berlin. »Viele Kinder
mit körperlichen Problemen gehen
in Kuba gar nicht auf die Straße,
weil sie Komplexe haben. Sie fah-
ren nicht mit dem Bus, weil sie
niemand fragen wollen: Könnten
Sie mir bitte beim Einsteigen hel-
fen.« In Deutschland habe sie ge-
lernt, um Hilfe zu bitten. »Hier
wird einem das nicht beigebracht.«
Ob sich denn nichts geändert hat in
Kuba? In all den Jahren? Doch, si-
cher, räumt die 38-Jährige ein:
»Langsam geht es ein bisschen vo-
ran, und eine Gesellschaft entwi-
ckelt sich eben nicht von einem
Tag auf den anderen.

»Nein, ich bin keine Sozialistin«,
sagt Yanel Barbeito. Aber trotzdem
kann sie das mit dem Untergang
der DDR nicht nachvollziehen: »Ich
verstehe einfach nicht, was da pas-
siert ist.« Verglichen mit zahlrei-
chen afrikanischen Ländern, aber
auch mit Kuba, sei es den Men-
schen im sozialistischen Deutsch-
land doch gut gegangen. »Es gab
keinen Hunger und auch keine
Wohnungsnot.« Für sie hatte der
Mauerfall fatale Konsequenzen.
Auf Einladung ihres deutschen
Arztes Dr. Kressin reiste sie 1987
und 1988 nach Berlin, um die Be-
handlung fortzusetzen. Finanziert
wurde die Reise von der ostdeut-
schen Regierung. Damit war natür-
lich nach der Wende Schluss.
»Durch den radikalen Wandel in
der DDR konnte ich die Behand-
lung nicht zu Ende führen«, kriti-
siert sie.

2001 verbrachten sie mit ihren
Mann vier Monate in Wien, weil sie
mit dem österreichischen Choreo-
grafen Daniel Aschwanden an ei-
nem Tanztheaterstück arbeiteten.
Sie wollten die Gelegenheit nutzen
und versuchten, Dr. Kressin zu
treffen. Durch einen Zufall trafen
sie sich in einem Hotel in der Nähe
von Wien mit dem mittlerweile
schwer kranken Dr. Kressin. »Es
war zauberhaft schön«, erinnert
sich die Kubanerin.

Die siebenjährige behinderte
Yanel Barbeito Delgado, heute
ein Star im kubanischen Fern-
sehballett
Foto unten: Stetiges hartes Trai-
ning macht eine Primaballerina.

Die hier stark gekürzt veröffent-
lichte Geschichte über die kuba-
nischen Tänzerin haben wir mit
freundlicher Genehmigung des
Karl Dietz Verlages dem in der
kommenden Woche erscheinen-
den Buch »Abenteuer DDR. Ku-
baner und Kubanerinnen im
deutschen Sozialismus« von
Wolf-Dieter Vogel und Verona
Wunderlich entnommen (184 S.,
geb., 16,90 ¤).
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