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Hinterbrühl, Samstag 14. April 2012
Ich versuchte schon um 7 Uhr früh einen Sitzplatz für den Flug zu reservieren.
Es gelang mir nicht. Mehrere Telefonate und Versuche. Letztendlich konnte ich
zumindest Wien - Frankfurt reservieren. Auch das später angerufene Reisebüro
war nicht erfolgreich.
Gegen Mittag fuhr ich mit dem Mountainbike noch eine Runde. Eine alte
Laufstrecke. Über die Gießhüblerstraße hinauf nach Gießhübel und weiter zum
Höllenstein. Es war eine schöne Runde. Heute hatte ich auch viel Kondition.
Hannelore war schon beim Einpacken und Montieren der Bewässerungsanlage.
Nach dem Essen fuhren wir noch zu Karoline um vor allem Daniel zu sehen. Er
hat geschlafen als wir anreisten. So gingen wir zuerst ein gebrochenes Teil der
Bewässerungsanlage kaufen. Dann erst zu den K&Ks. Wir bekamen Kaffee. Den
Kuchen brachten wir selbst mit.
Der Koffer war schnell gepackt und alle Dinge am Computer erledigt.
Markus schaffte es, dass wir auch am langen Flug nach Kuba einen fixen
Sitzplatz hatten.
Nach einigem Trödeln wurde es dann doch noch später und nach 22 Uhr gingen
wir erst ins Bett.
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Kuba - Warum?
Warum sind wir hierher gefahren. Normal mache ich die
Vorschläge und Hannelore ist in ihrer ersten Reaktion meist
dagegen. Diesmal war es umgekehrt. Sie machte den Vorschlag
nach Kuba zu fahren. Ihr Argument war: "solange man den
Kommunismus noch erleben kann. Nach dem Ableben von Fidel
Castro wird er sicher verschwinden und so wie in Osteuropa und
der Ex-Sowjetunion durch kapitalistische Systeme ersetzt werden."

Verwunderlich, dass gerade sie, die den Kommunismus hasste und
nie gerne in eines unserer Nachbarländer gefahren ist plötzlich den
aussterbenden Kommunismus sehen will.
Nun ich nahm es wie es kam. Ich hatte als Alternative noch die
Insel Madeira, aber Kuba siegte. Nach Madeira könne man immer
noch fahren.
Ratschläge wurden eingeholt. Ein Reisebüro in Mödling
aufgesucht. Letztendlich stellten wir aber unseren eigenen
individuellen Plan auf.
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Wir mieteten ein Auto und fuhren acht Tage lang vom Osten bis in
den Westen, bis in die Hauptstadt Havanna. Den Abschluss
bildeten drei Badetage in einem luxuriösen Urlaubsressort. Die
Entscheidung das Land von Osten nach Westen aufzurollen erwies
sich als weise. Der Osten ist ärmer und weniger entwickelt. Im
Westen und in der Hauptstadt wird mehr geboten und alles ist mehr
entwickelt und nicht so verarmt. Ganz abgesehen vom luxuriösen
Abschluss auf der Tourismushalbinsel Varadero. Speziell dieser
Abschluss war auch schön, obwohl uns die Kinder davon abrieten.
Hier wurden Luxus und Erholung geboten, was wir nach der
anstrengenden und oft unter primitiven Bedingungen erlebten Zeit
brauchten.
Es war auch der letzte Monat vor der Regenzeit. Wir hatten nur an
zwei Tagen Regenfälle und das, als wir schon in Havanna waren.
Am Land, als wir noch teilweise in Hütten mit Dächern aus
Palmblättern wohnten wäre das nicht so angenehm gewesen.
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Die Route
Wir sind im Osten in der Stadt Holguin gelandet. Unser Flugzeug
ist mit Passagieren in das südlich gelegenen Jamaika
weitergeflogen. Es gibt also nicht genug touristisches Interesse im
Osten Kubas, um ein volles Flugzeug aus Deutschland auszuladen.
Von hier aus rollten wir das Land gegen Westen hin auf.
Zuerst aber zurück in den Südosten nach Santiago de Cuba, dort wo
seinerzeit Christoph Columbus gelandet ist. Er dachte Indien
erreicht zu haben. Deshalb heißt diese Gegend auch heute noch
Orient.
Datum
15.04.
16.04.
17.04.
18.04.
19.04.
20.04.
21.04.
22.04.

23.04.
24.04.
25.04.
Summe

Orte
Holguin
El Cobre
Bayamo
Sancti Spiritus
San Luis Valley
Topes de Collantes
Cienfuegos
Havanna
Cojimar
Francisco de Paula
Matanzas
Varadero

Nächtigung
Holguin
Santiago de Cuba
Camagüey

Hotel
Pernik
Villa Gaviota
Gran Hotel

Trinidad

Finca Maria Dolores 228

Matanzas
Comodoro
Havanna

Playa Larga

Laguna Azul
Varadero
Varadero
Heimflug: Varadero – Frankfurt – Wien

Kilometer
30 (58.447)

59545

Comodoro

Iberostar
Iberostar
Iberostar

60.032

1.585 km
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Kuba
Geographie
Der Archipel gehört zu den Großen Antillen. Es besteht neben der
gleichnamigen Hauptinsel Kuba, die größte der Karibik, der Isla de la
Juventud (früher Isla de Pinos) und rund 4195 kleinerer und kleinster Inseln mit
einer Gesamtfläche von 110.860 km². Die maximale Ausdehnung der Hauptinsel
beträgt von West (Cabo San Antonio) nach Ost (Punta Maisí) 1250 Kilometer.
Die schmalste Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 31 Kilometer. Der Abstand zum
amerikanischen Festland beträgt 140 Kilometer nach Key West (USA) und 210
Kilometer nach Yucatán (Mexiko). Da die Umrisse entfernt an ein Krokodil
erinnern, wird Kuba auch gern als der grüne Kaiman (spanisch: caimán verde)
bezeichnet.
Der höchste Punkt ist der Pico Turquino (1974 m ü. NN) in der Sierra Maestra.
Die Hauptstadt Havanna ist mit circa zwei Millionen Einwohnern die größte
Stadt Kubas, gefolgt von Santiago de Cuba, Holguín und Camagüey.
Im Südosten der Insel, an der Guantánamo-Bucht, befindet sich die Guantanamo
Bay Naval Base, ein Marinestützpunkt der US-Marine. Rechtsgrundlage ist
ein Vertrag von 1934, dessen Gültigkeit zwischen Kuba und den USA strittig ist.
Die Zeitzone Kubas ist UTC−5, während der Sommerzeit UTC−4.

Klima
Das Klima ist tropisch und wird vom Nordostpassat geprägt. Es gibt eine
trockenere Jahreszeit von November bis April und eine regnerische
Jahreszeit von Mai bis Oktober.
Kuba liegt im Einzugsgebiet von tropischen Wirbelstürmen, die sich jährlich von
Juni bis November über dem Atlantik und in der Karibik bilden. Nicht selten
trifft dabei ein schwerer Hurrikan kubanisches Festland und richtet schwere
Verwüstungen an, welche das wirtschaftlich schwache Kuba besonders hart
treffen. Insbesondere die meist in Leichtbauweise errichteten Privathäuser sind
den starken Winden schutzlos ausgeliefert. Jedoch besitzt Kuba einen sehr gut
funktionierenden Katastrophenschutz, so dass es, im Gegensatz zu den
Nachbarinseln, selten zu einer größeren Anzahl von Todesfällen kommt.
Die Hurrikansaison 2008 mit drei schweren Hurrikanen, die Kuba trafen, –
Gustav, Ike und Paloma – war eine der schlimmsten Naturkatastrophen in der
kubanischen Geschichte. Es wurden hunderttausende Wohnungen zerstört, die
Infrastruktur stark beschädigt und große Teile der Ernten vernichtet. Die
Gesamtschäden werden auf um die zehn Milliarden US-Dollar geschätzt, rund
zwanzig Prozent des kubanischen Bruttoinlandsproduktes von 2007. Sieben
Menschen kamen ums Leben.
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Verwaltungsgliederung
Die kubanischen Provinzen
Kuba ist seit der Verwaltungsreform von 1976 und seiner im Januar 2011 in
Kraft getretenen Novellierung in 15 Provinzen und das
SonderverwaltungsgebietIsla de la Juventud unterteilt:
Isla de la Juventud
Pinar del Río
Artemisa
La Habana
Mayabeque
Matanzas
Cienfuegos
Villa Clara
Sancti Spíritus
Ciego de Ávila
Camagüey
Las Tunas
Granma
Holguín
Santiago de Cuba
Guantánamo
Diese Provinzen sind, mit Ausnahme des Municipio especial Isla de la Juventud,
wiederum in insgesamt 168 Municipios untergliedert, die in etwa einem
Landkreis in Deutschland entsprechen. Meist sind sie nach der Stadt benannt, in
der sich der Verwaltungssitz des Municipios befindet.
Vor der 1976 erfolgten Reform der Verwaltungsgliederung gab es in Kuba sechs
Provinzen: Pinar del Río, Havanna und Matanzas im Westen sowie Las
Villas, Camagüey und Oriente in Zentral- und Ostkuba. Die danach entstandene
Provinz La Habana wurde 2011 in die neuen
Provinzen Artemisa und Mayabeque aufgespalten. Die Neueinteilung der
Provinzen war Teil einer Verwaltungsreform, welche auch eine klarere
Arbeitsteilung der Poder Popular und eine Erweiterung der Kompetenzen der
einzelnen Provinzen vorsieht. Außerdem sollte durch die Schaffung neuer
regionaler Zentren das Zugehörigkeitsgefühl der dort lebenden Kubaner gestärkt
und die Qualität der staatlichen Dienste effizienter gestaltet werden.

Bevölkerung
Auf Kuba leben etwa 11 Millionen Menschen, davon über zwei Millionen in der
Hauptstadt Havanna. Die Bevölkerung wuchs in der Vergangenheit
kontinuierlich um eine Million Menschen je Jahrzehnt. Ursachen für das
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Bevölkerungswachstum sind die hohe Lebenserwartung und die mit 4,9 Fällen je
1000 Geburten geringe Kindersterblichkeit. Aufgrund zurückgehender
Geburtenrate (1,6 Kinder pro Frau) und Emigration ist die Entwicklung leicht
negativ.
Durch ein spanisches Gesetz, dem Ley de Memoria Histórica (Gesetz des
Historischen Gedenkens), von dem Kinder und Enkel von Flüchtlingen
desSpanischen Bürgerkrieges profitieren, haben 150.000 bis 200.000 Kubaner
das Anrecht auf die spanische Staatsbürgerschaft.
Die kubanische Bevölkerung teilt sich laut offizieller Statistik wie folgt auf:
65 Prozent Weiße
10 Prozent Schwarze
25 Prozent Mulatten und Mestizen.
76 Prozent der Kubaner leben in städtischen Gebieten.
Das präkolumbische Volk der Taíno, welches die Insel vor der Ankunft der
Spanier besiedelte, ist ausgestorben.

Religion
1992 wurde Kuba durch Verfassungsänderung von einem atheistischen Staat zu
einem säkularen, wodurch Gläubigen die Mitgliedschaft in der Kommunistischen
Partei (PCC) ermöglicht wurde.
Als Kubas Hauptreligionen gelten der Katholizismus und die Santería, eine
Mischreligion. Sie basiert auf der animistischen Religion
der westafrikanischen Yoruba und ist stark mit christlichenElementen vermischt.
Als unpolitische und unorganisierte Form der Religionsausübung erhält die
Santería seit einigen Jahren eine staatliche Förderung. Schätzungen zufolge sind
etwa 35 Prozent der Kubaner katholisch getauft, darunter auch viele SanteríaAnhänger. Nach Angaben des Vatikans seien 60 Prozent der Bevölkerung
Katholiken. Schutzpatronin Kubas ist die Virgen de la Caridad del
Cobre (Barmherzige Jungfrau von El Cobre), die in der Santería auch für die
Göttin der Flüsse und der Liebe Ochún steht.
Neben der katholischen Kirche sind in den letzten Jahren zahlreiche kubanischprotestantische Gemeinden entstanden, auch 89.000 Zeugen Jehovas werden
inzwischen gezählt. Bereits seit 1492 gibt es das Judentum in Kuba, etwa 1500
Kubaner zählen sich dazu.

Geschichte
Spanische Kolonialzeit
Kuba und die dort lebenden Arawak gerieten in der ersten Hälfte des 16.
Jahrhunderts unter spanische Kontrolle. Innerhalb weniger Jahrzehnte wurden
die indigenen Völker durch Gewalt und Krankheit praktisch ausgerottet. Für den
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sehr arbeitsintensiven Zuckerrohranbau kauften sich die spanischen Pflanzer im
17. und 18. Jahrhundert zehntausende Sklaven, vorwiegend aus Westafrika.
Unabhängigkeitskampf
Die Kämpfe der Kolonie um Unabhängigkeit begannen 1868 und dauerten mit
Unterbrechungen bis zum Abzug der Spanier im Jahr 1898 an, als die USA
intervenierten (Spanisch-Amerikanischer Krieg). Am 10. Dezember 1898
erklärte Spanien im Friedensvertrag von Paris den Verzicht auf Kuba und
die Philippinen. Zuvor kämpften der kubanische Nationalheld José Martí und die
Oberbefehlshaber Máximo Gómez und Antonio
Maceo im Unabhängigkeitskrieg seit 1895 mit einer sehr kleinen Armee gegen
über 200.000 Spanier. Zwei vorangegangene Kriege (der Zehnjährige
Krieg1868–1878 und der Kleine Krieg 1878–1879) scheiterten.
Intervention der USA
Nach dem Ende des Spanisch-Amerikanischen Krieges besetzten die USA die
Insel, bis sie schließlich 1902 die formale Unabhängigkeit erlangte.
Die Souveränität war bis 1934 jedoch durch das Platt
Amendment eingeschränkt, das den USA bei Beeinträchtigung USamerikanischer Interessen ein jederzeitiges Interventionsrecht in Kuba gab. Ein
Überrest dieser US-amerikanischen Sonderrechte ist der gegen den erklärten
kubanischen Willen noch heute von den USA aufrechterhaltene
Marinestützpunkt Bahía de Guantánamo (Guantánamo Bay), dessen
Militärgefängnis infolge der Terroranschläge am 11. September
2001 internationale Bekanntheit erlangte.
Revolution 1959
Anfang 1959 stürzten die kubanischen Revolutionäre unter der Führung
von Fidel und Raúl Castro, Camilo Cienfuegos und dem Argentinier Ernesto
Guevara, genannt Che, den kubanischen DiktatorFulgencio Batista und
errichteten ab 1961 (Deklaration von Havanna) einen sozialistischen Staat. Die
damit verbundenen Enteignungen von US-Firmen und US-Bürgern führten zu
einem dauerhaftenEmbargo der USA und weiterer westlicher Staaten gegen
Kuba. Kuba suchte und fand Unterstützung bei den sozialistischen Staaten
Osteuropas, insbesondere der damaligen Sowjetunion.
Aufgrund der strategischen Lage Kubas eskalierte 1962 der Konflikt zwischen
den USA und der UdSSR in der sogenannten Kubakrise. Noch heute leidet Kuba
unter wirtschaftlichen Sanktionen und ist als eines von wenigen Ländern nicht
Mitglied in supranationalen Bündnissen.
In mehreren Flüchtlingswellen verließen tausende Kubaner ihre Heimat, von
denen sich ein Großteil in Florida ansiedelte.
Sonderperiode
Nach dem politischen und wirtschaftlichen Ende von Kubas wichtigsten
Handelspartnern und Geldgebern (Sowjetunion und übrige RGW-Staaten) zu
Beginn der 1990er Jahre erlebte Kuba eine schwere Wirtschaftskrise, die 1993
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ihren Höhepunkt erreichte. Hatte Kuba zuvor fast seine gesamte Zuckerernte in
die sozialistischen Staaten Osteuropas verkauft und im Gegenzug zwei Drittel
seiner Nahrungsmittel, fast das gesamte Öl und 80 Prozent seiner Maschinen
und Ersatzteile von dort bezogen, so waren auf einmal 85 Prozent seines
Außenhandels weggebrochen. Die Industrie und das Transportwesen kamen
wegen Ölmangels zum Erliegen und infolge drastischer
Nahrungsmittelrationierungen kam es erstmals seit vielen Jahren
zu Unterernährung auf der Insel. 1992 beschloss die Regierung, als Ersatz für
den verlorenengegangenen Außenhandel die Tourismusindustrie zu entwickeln.
Unter der Führung von Carlos Lage wurde die Wirtschaft dezentralisiert und
Marktwirtschaft und Devisenhandel in einigen Nischen zugelassen. JointVenture-Geschäfte im Tourismus-Bereich, die Zusammenarbeit mit neuen
Außenwirtschaftspartnern (unter
anderem Spanien, Italien, Kanada,Brasilien, Volksrepublik China, Venezuela),
die Entdeckung von neuen Ölvorkommen und die Vermarktung der
bedeutenden Nickelvorkommen trugen zur Stabilisierung der kubanischen
Wirtschaft bei. Allerdings entstanden auch soziale Disparitäten.
Nachdem durch die notwendig gewordene Wiedereingliederung Kubas in den
karibischen Wirtschaftsraum ein gewisser wirtschaftlicher Aufschwung zu
verzeichnen war, führten die Hurrikans von 2008, die sich zeitlich mit dem
Höhepunkt der globalen Wirtschaftskrise überschnitten, zu einer erneuten
Verschärfung der Krise. Die kubanische Bevölkerung spricht von ihr seitdem als
der segunda crisis de los 90 (zweiten Krise der 90er). Nachdem die schon 2006
angekündigten Wirtschaftsreformen fünf Jahre später von der kubanischen
Nationalversammlung als neue „Leitlinien der Wirtschafts- und Sozialpolitik“
(lineamientos de la política económica y social) gebilligt worden sind, werden in
Kuba Maßnahmen zur Erreichung eines stabilen Wachstums ergriffen. Im Jahr
2012 ist die Versorgungskrise aus den Jahren um 2008 überwunden. Die
Atmosphäre ist laut dem Spiegel-Korrespondenten Jens Glüsing "offener und
entspannter", der wirtschaftliche Aufschwung sei überall zu spüren.

Politik und Staat
Kuba gilt in der Politikwissenschaft als bürokratisch-autoritärer Staat. Nach
allgemeiner Definition erfüllt Kubas aktuelle Regierungsform die Kriterien
einer Diktatur, gemäß der marxistisch-leninistischen Ideologie der
herrschenden Kommunistischen Partei Kubas handelt es sich um deren positiv
besetzte Ausprägung einer Diktatur des Proletariats. Da der Bevölkerung keine
Auswahlmöglichkeiten über eventuelle politische Alternativen zur Verfügung
stehen, kann über die Zustimmungsrate nur spekuliert werden.
Formal ranghöchstes und gesetzgebendes Organ ist das Parlament (Asamblea
Nacional del Poder Popular), welches den Staatsrat (Consejo de Estado) und
den Ministerrat wählt. Tatsächlich ist das nur zweimal im Jahr
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zusammentretende Parlament relativ einflusslos und hat vor allem die Aufgabe,
Entscheidungen abzusegnen und die Regierung formal zu entlasten.
Jeder Kubaner besitzt das aktive und passive Wahlrecht für das Parlament, bei
den Wahlen 2003 und 2008 wurde für jeden zu vergebenden Sitz genau ein
Kandidat aufgestellt. Ungefähr fünf Prozent der Stimmen werden regelmäßig als
weiß (gegen alle Kandidaten) markiert. Die Abgeordneten werden von einem
Ausschuss der PCC bzw. der Massenorganisationen ausgewählt. Sie dürfen
keinen Wahlkampf betreiben und müssen sich gemäß der Verfassung dem
sozialistischen System verpflichten. Den Wählern werden nur wenige
Grunddaten der Kandidaten zur Kenntnis gegeben: Name, Alter, Beruf, formales
Bildungsniveau. Der Frauenanteil im kubanischen Parlament ist mit 43% im
Jahr 2011 (2000: 28%) der höchste aller Länder Lateinamerikas und der
Karibik. Im Politbüro, dem höchsten Entscheidungsgremium der
Kommunistischen Partei, das die politischen Leitlinien des Staates vorgibt, ist
unter den 15 beim VI. Parteitag 2011 gewählten Mitgliedern jedoch nur eine
einzige Frau vertreten, was einem prozentualen Anteil von 6,6 entspricht.
Über fast 50 Jahre vereinigte Revolutionsführer Fidel Castro die zentralen
politischen Ämter in seiner Person. Er war zuletzt Staatspräsident, Vorsitzender
des Staats- und des Ministerrates, Generalsekretär des Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei Kubas und auch Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Die
Posten des Staatsratspräsidenten, des Oberbefehlshabers der Streitkräfte und
des KP-Generalsekretärs übergab er am 1. August 2006 wegen einer
lebensbedrohlichen Darmerkrankung an seinen Bruder Raúl Castro.
Am 24. Februar 2008 wurde Raúl Castro vom Parlament zum Staats- und
Ministerpräsidenten gewählt und vertritt seitdem eine Linie der politischen
Kontinuität bei gleichzeitiger Konzentration auf Maßnahmen zur Behebung der
extrem kritischen wirtschaftlichen Lage. Im April 2011 übernahm Raúl Castro
auch das Amt des KP-Generalsekretärs. Nach seiner teilweisen Genesung und
seinem erklärten Verzicht auf eine Rückkehr in die Führungsverantwortung tritt
Fidel Castro seit Juli 2010 gelegentlich wieder in der Öffentlichkeit auf.

Kommunistische Partei Kubas (PCC)
Gemäß der Verfassung ist die führende Rolle im Staate der Kommunistischen
Partei Kubas (Partido Comunista de Cuba) zugewiesen, welche sie gemeinsam
mit den Massenorganisationen ausübt. Sie versteht sich als Avantgarde der
kubanischen Nation. Andere Parteien sind nicht zugelassen.
Der PCC hat über 800.000 Mitglieder. Die Parteizugehörigkeit fördert den
beruflichen und gesellschaftlichen Aufstieg. Für höhere Positionen in Wirtschaft,
Militär und Staat ist eine Mitgliedschaft in der Partei Voraussetzung. Am 28./29.
Januar tagte die I. Nationale Parteikonferenz der PCC in Havanna. Grundlage
der Konferenz war ein Entwurf vom Oktober 2011, der in über 65.000 Treffen
der Parteimitglieder diskutiert wurde. Dabei wurden 78 von 96 Punkten
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modifiziert und fünf neue in das Dokument aufgenommen. Inhaltlich ging es bei
der Konferenz, die sich als Fortsetzung der Politik des VI. Parteitages verstand,
um die zukünftige Rolle der PCC in der kubanischen Gesellschaft sowie um
ihren internen Arbeitsstil. Die mehr als 800 Delegierten bekräftigten das
Festhalten am Einparteiensystem, beschlossen aber gleichzeitig eine Ausweitung
der internen Demokratie. Es wurde entschieden, dass die Diskriminierung
aufgrund von Geschlecht, Hautfarbe oder religiöser Anschauung bekämpft
werden soll. Außerdem werden hohe Regierungsposten auf eine Amtszeit von
zwei mal fünf Jahren beschränkt. Raúl Castro schloss sich hierbei ausdrücklich
mit ein. Zudem werden Partei- und Regierungsämter stärker getrennt werden.
Die Partei soll die politische, nicht die juristische Führung des Landes sein. Die
Medien sollen mit mehr Informationen versorgt werden und die Verbindung zur
Jugend gestärkt werden. In den nächsten Jahren sollen 20% der ZK-Mitglieder
jungen Nachwuchskräften Platz machen. Auch wurde der Korruption der Kampf
angekündigt, die ein viel größerer Feind für die Revolution sei als die
Sabotageakte der USA.

Außenpolitik
Gegen die Einführung des Sozialismus unterstützten die USA eine Gruppe von
Exil-Kubanern, die die neue Regierung militärisch beseitigen wollte. Der
erfolglose Eingriff ist als Invasion in der Schweinebucht bekannt. In Folge
wurde eine umfassende Wirtschafts-, Handels- und Finanzblockade seitens der
USA gegen Kuba begonnen, die mit den Enteignungen gegen US-Bürger
begründet wird. Mit dem
1992 erlassenen Torricelli
Act wurde eine
Verschärfung der
Sanktionen eingeführt,
gefolgt von dem 1996 in
Kraft getretenen HelmsBurton Act.
Das Embargo wird von
den Vereinten
Nationen nicht gebilligt.
Die UN-

Generalversammlung verabschiedet seit 1992 jährlich eine Resolution, welche
die Aufhebung aller Sanktionen gegen Kuba fordert, z. B. im Jahr 2000: 167
Stimmen dafür, drei Gegenstimmen (USA, Israel, Marschall-Inseln; vier
Enthaltungen); im Jahr 2007: 184 Stimmen dafür, vier Gegenstimmen (USA,
Israel, die Marshall-Inseln und Palau), eine Enthaltung (Mikronesien).
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Im Jahr 2000 wurde von US-Seite das Embargo hinsichtlich des Verbots des
Nahrungsmittel- und Medikamentenexport durch den Trade Sanctions Reform
and Export Enhancement Act (Gesetz zur Reform der Handelssanktionen und
Exportverbesserungen) stark gelockert. Viele andere Handelsbeschränkungen
blieben jedoch bestehen. Die bisher für Kuba durch die Blockade entstandenen
Schäden werden von Kubas Regierung mit ca. 89 Mrd. US-Dollar
angegeben. Von kubanischen Oppositionellen und anderen Kritikern der
kubanischen Regierung wird die Wirkung des US-Handelsembargos jedoch stark
bezweifelt. Es diene im Gegenteil nur als Vorwand, um die
„völkerrechtswidrigen Verhältnisse“ zu rechtfertigen, deren Hauptursache in
der „kollektiven Produktionsweise“ liege. Der Historiker Michael Zeuske geht
davon aus, dass die kubanische Regierung, trotz der massiven wirtschaftlichen

Schäden, nicht wirklich an einer Aufhebung des Embargos interessiert sei, sonst
würde es wohl schon längst nicht mehr existieren. Tatsächlich sichere es durch
eine Polarisierung des Nationalbewusstseins der kubanischen Bevölkerung bis
heute das Überleben der Castro-Regierung.
Trotz des Embargos sind die USA inzwischen ein wichtiger Handelspartner
Kubas, bei den Importen liegen sie inzwischen an sechster Stelle. Der
kubanische Staat importiert jährlich Nahrungs- und Futtermittel im Wert einer
halben Milliarde Dollar aus den USA. Durch Geldsendungen exilkubanischer
Gemeinden in den USA an ihre Familienangehörigen fließen der kubanischen
Volkswirtschaft jährlich ca. eine Milliarde US-Dollar zu, was in etwa den
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Einnahmen der kubanischen Tourismusindustrie entspricht. Der legale Betrag
für Geldsendungen von US-Bürgern an direkte Familienangehörige in Kuba war
im Laufe der Zeit starken Schwankungen unterworfen und ist derzeit auf
maximal 300 Dollar pro Quartal beschränkt.
Die als Miami Five bekannten Kubaner sind in den USA inhaftiert, da sie
aufgrund ihrer gesammelten Informationen über geplante Terroranschläge von
Exilkubanern, welche an die kubanische und US-Regierung übergeben wurden,
unter anderem als Spione verurteilt wurden, obwohl das nach Kuba gesendete
Material nicht der Geheimhaltung unterlegen hätte und demzufolge gemäß USGesetzen nicht unter Spionage fallen würde.
Die US-Regierung unterstützt auch Teile der Opposition in Kuba, so war für das
Jahr 2006 15 Millionen US-Dollar im Haushalt für die Unterstützung von
kubanischen Oppositionsgruppen und exilkubanischen Organisationen in Miami

vorgesehen (Quelle: USAID Kuba-Programm), die zum Teil unmittelbar von der
US-amerikanischen Interessenvertretung in Havanna an die Zielorganisationen
ausgezahlt werden oder über die Exilorganisationen in Miami verteilt werden.
Eine 2005 eigens geschaffene US-Behörde im Weißen Haus, die Commission on
Assistance to a Free Cuba (Unterstützungskommission für ein freies Kuba) soll
die Arbeit der verschiedenen Ministerien gegen die kubanische Regierung
koordinieren.
Exilkubaner
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Außerhalb Kubas existiert unter den zwei Millionen kubanischen Emigranten in
Miami eine aktive Opposition, deren wichtigste Organisation die CubanAmerican National Foundation CANF ist.
Neben Aufklärungs- und Lobbyarbeit betreiben einige exilkubanische
Organisationen auch regelrechte Flugdienste über der Karibik, um kubanische
Flüchtlinge aus dem Meer zu fischen und sicher an Land zu bringen. Einige
fliegen mit Kleinflugzeugen sogar bis nach Kuba und werfen dort
regierungskritische Flugblätter ab. Im Februar 1996 ließ die Regierung zwei
dieser Flugzeuge nach zwei Warnungen, die vom Piloten ignoriert wurden, über
dem offenen Meer von der Luftwaffe abschießen, wobei umstritten ist, ob sich die
Flugzeuge bei diesem Angriff innerhalb oder außerhalb des kubanischen
Hoheitsgebietes befanden.
Auch werden radikale exilkubanische Kreise unter Führung der CANF
beschuldigt, in Zusammenarbeit mit der CIA Terroraktionen gegen Kuba, wie
die von Orlando Bosch oder Luis Posada Carriles, unterstützt und finanziert zu
haben, um die Lage in Kuba zu destabilisieren. Dabei wurden hunderte Kubaner
getötet.

Gesundheitswesen
Der kubanische Staat garantiert jedem kubanischen Bürger eine medizinische
Versorgung. Die medizinische Behandlung ist für Kubaner grundsätzlich
kostenlos, für Medikamente aus der Apotheke müssen die Patienten jedoch eine
Zuzahlung leisten. Außerdem sind viele Arzneimittel nur gegen Dollar erhältlich.
Das kubanische Gesundheitssystem zeichnet sich durch eine gute Vorsorge, eine
hohe Ärztedichte (163 Einwohner je Arzt) und eine hohe Integration
(Polikliniken) aus. Jede Siedlung verfügt über einen sogenannten
„Familienarzt“. Familienärzte residieren in Gebäuden, die im gesamten Land
einem identischen Bauplan folgen. In diesen befinden sich Praxis als auch
Wohnung des Arztes, was eine Verfügbarkeit von 24 Stunden gewährleisten soll.
Die Säuglingssterblichkeit ist eine der niedrigsten und die Lebenserwartung eine
der höchsten auf dem gesamten amerikanischen Kontinent. Für das Jahr 2010
meldeten die Behörden einen weiteren Rückgang der Kindersterblichkeit auf 4,5
Säuglinge pro 1000 Geburten. Laut dem kubanischen Arzt und Dissidenten Darsi
Ferrer wird diese Zahl allerdings durch eine außerordentlich hohe Zahl
von Abtreibungen von Risikoschwangerschaften erreicht. Nach einem Bericht
der WHO aus dem Jahr 2012 gehört Kuba zu den Ländern mit der weltweit
niedrigsten Tuberkuloserate, es kommen 7 Fälle auf 100.000 Einwohner. Auch
wurde weiter in den Arbeitsschutz investiert. So sank die Anzahl der
Arbeitsunfälle pro 1.000 Arbeiter in Kuba von 5,2 im Jahr 1999 auf 1,6 im Jahr
2011 (Deutschland: 25,8 pro 1.000 Arbeiter).
Jedoch gibt es auch Probleme: Viele medizinische Einrichtungen sind baufällig
und die medizinischen Geräte oft veraltet und in schlechtem Zustand. Auch
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fehlen häufig wichtige Medikamente und die hygienischen Verhältnisse lassen zu
wünschen übrig. Es kommt in den Polikliniken zu langen Wartezeiten, weil etwa
40.000 Ärzte im Ausland arbeiten und dem Staat damit Millionen an Devisen
bringen. Die Ärzte sind nicht höher bezahlt als andere Arbeiter und Angestellte.
Statistiken der Weltgesundheitsorganisation zum kubanischen
Gesundheitswesen
Lebenserwartung bei Geburt m/w: (Jahre)

76/80

Kindersterblichkeit: (pro 1000)

4,9

Erwachsenensterblichkeit m/w: (pro 1000)

120/78

Ärzte pro 1000 Einwohner:

6,8

Zahnärzte pro 1000 Einwohner:

0,87

Krankenhausbetten pro 10.000 Einwohner:

49

Gesundheitsausgaben pro Kopf: (US-Dollar)

503

Gesundheitsausgaben in Prozent des BIP:

11,8

HIV/AIDS-Rate in Prozent der erwachsenen Bevölkerung:

0,052

Quelle: WHO Länderinformationen zu Kuba

Wirtschaft
Kuba zählte vor der Revolution, gemäß Pro-Kopf-BIP, zu den reichsten Ländern
Lateinamerikas. Seine Infrastruktur, wie zum Beispiel das Verkehrs- und
Telekommunikationsnetz, war auf dem modernsten Stand. Auch das Gesundheitsund Schulwesen konnte sich mit den Staaten
der Ersten Welt messen. Kuba war der
weltweit größte Exporteur von Zucker, und
die Vereinigten Staaten kauften jährlich eine
große und garantierte Menge Zucker zu
festgesetzten Preisen auf. Jedoch herrschten
riesige Ungleichgewichte hinsichtlich der
Verteilung des Volksvermögens sowohl
zwischen den sozialen Schichten als auch
zwischen Stadt und Land, insbesondere
zwischen der Hauptstadt Havanna und den östlichsten Teilen des Landes. Der
Einfluss von US-Direktinvestoren auf die kubanische Volkswirtschaft war zwar
nach wie vor recht groß, jedoch stetig rückläufig.
Trotz der widrigsten äußeren Umständen sind Kubas wirtschaftliche Probleme in
erster Linie innerer Entwicklungsblockaden geschuldet.
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Heute ist Kuba eine der letzten bestehenden sozialistischen Volkswirtschaften.
Nach dem Ende der Sowjetunion kam es mit dem Wegfall des wichtigsten
Handelspartners Kubas 1991 zu einer ökonomischen Krise (genannt período
especial en tiempo de paz = besondere Periode in Friedenszeiten; kurz: período
especial/Sonderperiode), die bis heute andauert. Die RGW-Staaten hatten Kubas
landwirtschaftliche Produkte über dem Marktpreis gekauft und Finanzhilfen
geleistet, allein die Sowjetunion zahlte zuletzt 5 Milliarden Dollar jährlich.
Wegen der großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten wurde der US-Dollar ab
1993 offizielles Zahlungsmittel neben dem Peso. Seit dem 8. November 2004 ist
der US-Dollar durch den Peso Convertible ersetzt.
Die desolate Wirtschaftslage zwang die Regierung zu
marktwirtschaftlichen Reformen, um die Grundversorgung der Bevölkerung
sicherzustellen. Es entstand neben der Planwirtschaft ein zweiter

Wirtschaftsbereich mit marktwirtschaftlichen Elementen. Erstmals wurden
Familien- und Einpersonenbetriebe (trabajo de cuenta propia – Arbeit auf
eigene Rechnung) zugelassen, einige Staatsbetriebe wurden nach
betriebswirtschaftlichen Erkenntnissen geführt und Bauern durften einen Teil
ihrer produzierten Waren selbst verkaufen. Später wurden diese vorsichtigen
Reformen Richtung Marktwirtschaft zwar nicht vollständig rückgängig gemacht,
jedoch wurde die Vergabe von Lizenzen deutlich restriktiver gehandhabt. Auch
viele bestehende Familienbetriebe konnten die zunehmend restriktiveren
Auflagen nicht mehr erfüllen und mussten schließen.
Zur Nutzung ausländischen Investionskapitals wurden Joint-Ventures mit
kubanischen Staatsunternehmen gegründet. Die Joint-Ventures mit
ausländischen Firmen unterliegen jedoch Beschränkungen. Sie dürfen ihre
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Mitarbeiter nicht selbst aussuchen und müssen den Lohn ihrer kubanischen
Mitarbeiter in Dollar an die Regierung zahlen. Diese erhalten jedoch den
normalen kubanischen Lohn in Pesos. Ein Großteil des Lohnes wird so an den
Staat abgeführt.
Im September 2010 kündigte die kubanische Regierung umfassende Reformen
an, um mit einer graduellen Ausweitung von Marktmechanismen und
selbständiger Arbeit den strukturellen Wirtschaftsproblemen zu begegnen.
Dieser von Raúl Castro als alternativlos dargestellte Kurs, der an die
Reformpolitik Chinas und Vietnams erinnert, wurde von der
Nationalversammlung im Dezember 2010 bekräftigt. Die geplanten Maßnahmen
umfassen unter anderem die Entlassung von 500.000 Staatsbediensteten, mehr

als zehn Prozent des im Staatssektor beschäftigten Personals, bis März 2011 an.
Arbeitslosengeld in Höhe von bis zu 60 % des Basismonatslohns gibt es nur für
langjährig Beschäftigte, jedoch je nach Beschäftigungsdauer maximal fünf
Monate. Insgesamt gebe es laut Raúl Castro beim Staat einen Überhang von gut
einer Million Beschäftigten. Dennoch fehlen insbesondere in der Landwirtschaft,
im Bauwesen und in der Industrie zahlreiche Arbeiter. Auch bei den
Akademikern gebe es
Fehlentwicklungen. Es wurde
zu viel gegen den
volkswirtschaftlichen Bedarf
ausgebildet, was nun korrigiert
werden müsse. Der Zugang zu
Universitäten soll erschwert,
das Niveau des
Hochschulstudiums angehoben
werden. Jedoch wird der
Mangel an qualifizierten Lehrern beklagt, um Fachkräfte bedarfsgerecht
auszubilden. Weiterhin hofft die Regierung, dass zahlreiche der Entlassenen nun
in der Privatwirtschaft Anstellung finden. Dazu wurden die Bedingungen für das
Arbeiten auf eigene Rechnung gelockert – es dürfen jetzt auch familienfremde
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Angestellte beschäftigt werden – und die möglichen Branchen auf zum Beispiel
Schönheitssalons und Friseure erweitert. Mit Genehmigung der Regierung
haben sich bis Mitte 2011 rund 310.000 Beschäftigte selbständig gemacht, die
meisten davon in Lebensmittelproduktion und -verkauf. Während die offizielle
Arbeitslosensrate bei rund 2,5 Prozent liegt, schätzen selbst regierungsnahe
Gewerkschafter, dass die tatsächliche
Erwerbslosenquote beim zehnfachen,
nämlich bei rund 25 Prozent liegen dürfte.
Kuba befindet sich seit etwa 2009 in einer
extremen Wirtschaftskrise, bedingt durch
die Hurrikansaison 2008 und Kubas
ineffiziente Wirtschaft. Im Unterschied zu
früher werden seit dem Amtsantritt von
Raúl Castro auch in offiziellen Diskursen
der kubanischen Regierung, insbesondere
vom Regierungschef selber, nicht mehr externe Umstände, wie US-Blockade
oder ungünstiger Weltmarkt als Hauptursache der wirtschaftlichen Probleme

genannt, sondern es wird mehr auf strukturelle Probleme der zentral gelenkten
Staatswirtschaft verwiesen. Vor allem gelte es, Misswirtschaft und Korruption in
den staatlichen Betrieben zu bekämpfen.
Kuba ist auf Betreiben der USA aus dem von IWF und Weltbank beherrschten
internationalen Finanzsystem praktisch ausgeschlossen. Auch ein
Kooperationsabkommen mit der EU ist bisher nicht zustande gekommen. Kuba
hatte 1999 entsprechende Verhandlungen einseitig abgebrochen. Dennoch blieb
die EU zunächst einer der wichtigsten Handelspartner Kubas. Im Jahre 2000
stammten mehr als die Hälfte sowohl der Direktinvestitionen als auch der
Importe von EU-Ländern. Inzwischen sind Venezuela und China die wichtigsten
Handelspartner und Kreditgeber Kubas.
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Währung
In Kuba gibt es zwei offizielle Währungen, der Peso Cubano (CUP oder MN
für Moneda Nacional) als die eigentliche einheimische Währung, in der die
staatlichen Löhne ausgezahlt und die wesentlichen Dienstleistungen bezahlt
werden, sowie den Peso convertible (CUC), der als Ersatz für den 1993
legalisierten und 2005 offiziell wieder abgeschafften US-Dollar dient. Das
staatlich festgelegte Tauschverhältnis ist 1:24 beim Kauf von kubanischen Pesos
für CUC und umgekehrt 25:1 wenn
man kubanische Pesos in Pesos
convertibles eintauschen will. In
der volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung wird jedoch eine
Relation von 1:1 zwischen beiden
nationalen Währungen angesetzt.
Für Kubaner, die keinen Zugang zu
Devisen haben, weil sie zum
Beispiel keine Verwandten im
Ausland haben, die ihnen Geld schicken, keine Beschäftigten im Tourismussektor
sind und Trinkgelder in Devisen erhalten, ist es ein großes Problem, dass viele
Waren des täglichen Bedarfs ausschließlich in Geschäften erhältlich sind, die
nur konvertible Pesos als Zahlungsmittel akzeptieren. Bargeldtransaktionen in
US-Dollar werden mit einem zusätzlichen Aufschlag von 10 Prozent gegenüber
dem offiziellen Wechselkurs bewertet. Als Folge der erhöhten Präsenz privaten
Kleingewerbes auf den Straßen Kubas hat die Bedeutung des Peso Nacional
wieder zugenommen.

Wirtschaftswachstum
Das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) erholte sich seit der
Wirtschaftskrise von 1993 (0,7 Prozent) auf drei Prozent im Jahre 2004. Nach
staatlichen Angaben wuchs die Wirtschaft im Jahre 2005 um 11,8 Prozent
(Schätzung der CEPAL: 3 %), im Jahr 2006 um 12,5 %. Für das Jahr 2007 gab
das kubanische Wirtschaftsministerium ein Wachstum von 7,5 % an, für 2008
werden 8 % prognostiziert. Die offiziellen Zahlen sind für Vergleiche mit
anderen Ländern ungeeignet, da Kuba zur Berechnung des BIP eine eigene,
international nicht anerkannte, Berechnungsmethode, das „PIP Social
Sostenible“ (Nachhaltiges Soziales BIP), anwendet, das freie oder stark
subventionierte Leistungen des Staates besonders mit einrechnet. Andere
Quellen schätzen das Wirtschaftswachstum im Jahr 2006 geringer ein (7,6 %,
8 % und 9,5 %).
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Die Produktion ist bis 2009 auf 48 % des Wertes von 1989
gesunken. Kubas Außenhandelsbilanz ist stark negativ, das Land muss mehr
Güter importieren, als es exportieren kann. Im ersten Quartal 2009 entfielen
insgesamt 80 Prozent des Außenhandels auf Importe.
Die Auslandsverschuldung und das Handelsdefizit sind 2009 die höchsten
Lateinamerikas. Verbindlichkeiten bei ausländischen Staaten und Investoren
können nur teilweise bedient werden.
Letztendlich dürften die hohen offiziellen Wachstumsraten seit der
Jahrtausendwende hauptsächlich den hohen Subventionen aus Venezuela und
dem bis 2008 hohen Nickelpreis geschuldet sein. Im privaten Konsum der
Kubaner kam das Wirtschaftswachstum jedoch kaum an. Derzeit arbeitet Kuba
an der Überarbeitung der Statistik, um in Zukunft vergleichbare Daten liefern zu
können.

Bodenschätze
Inzwischen gewinnt die Nickelproduktion an Bedeutung, hier wirken sich die
aktuell hohen Stahlpreise günstig aus. Außerdem werden folgende Rohstoffe in
größeren oder kleineren Mengen abgebaut: Chrom, Kobalt, Kupfer, Eisen,
Mangan, Gold und Silber sowie geringe Mengen an Erdöl und Erdgas. Ungefähr
die Hälfte seines Bedarfs an Erdöl und Erdgas kann Kuba durch eigene
Förderung decken.
Nach Schätzungen der staatlichen Ölgesellschaft CUPET verfügt Kuba vor
seinen Küsten über Ölvorkommen von bis zu 20 Milliarden Barrel, was ungefähr
den noch vorhandenen Reserven der USA entspricht und fast das Doppelte der
Reserven Mexikos ausmacht. Der Geologische Dienst der USA schätzt Kubas
Ölreserven auf rund 9 Milliarden Barrel sowie rund 60 Milliarden Kubikmeter
Erdgas. Bisherige Probebohrungen verschiedener ausländischer
Ölfördergesellschaften haben noch keine Möglichkeit einer rentablen Förderung
des Öls ergeben. Am 19. Januar 2012 ist die aus chinesischer Produktion
stammende Bohrinsel "Scarabeo 9" vor der Küste Kubas eingetroffen und vom
Malecón aus sichtbar. Ab dem 20. Januar soll sie eine Ölbohrung vor der Küste
Kubas durchführen. Bis 2014 sind vier weitere Bohrlöcher geplant.

Landwirtschaft
In der Landwirtschaft ist der Zucker immer noch das wichtigste Exportgut,
gefolgt vom Tabak. Im Jahr 2000 exportierte Kuba 2,9 Mio. Tonnen Zucker, von
denen die Hauptabnehmer Russland mit 42 %, die westlichen Industriestaaten
mit 31 % und China mit 9 % waren. Die Zuckerproduktion sank jedoch von 9
Millionen Tonnen 1987 auf 2,5 Millionen Tonnen 2006. 2010 hatte Kuba die
schlechteste Zuckerrohrernte seit mehr als 100 Jahren, es wurde etwa eine
Million Tonnen Zucker produziert. Theoretisch ist Kuba ein fruchtbares Land,
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wo dreimal jährlich geerntet werden könnte. Dennoch musste das Land zuletzt
Zucker aus Brasilien oder Tomatensoße aus China importieren.
Den Nahrungsmittelbedarf der eigenen Bevölkerung kann Kuba bei weitem nicht
decken, obwohl die Geographie des Landes mit vorwiegend flachem oder
hügeligem Land und günstiger Bodenbeschaffenheit fast ideale Bedingungen für
die Anlage von Plantagen und für die Viehzucht bietet. Das randtropische Klima
sorgt zudem für gute Voraussetzungen, bereitet allerdings auch erhebliche
Probleme: Durch die in den letzten Jahren vermehrt auftretenden Hurrikanemit
hoher Intensität und durch die immer wieder
vorkommenden Dürreperioden werden oft große Teile der Ernte vernichtet. Die
Nahrungsmittelproduktion Kubas war insgesamt in den letzten Jahren
rückläufig. Die Geflügelproduktion beispielsweise hatte sich seit dem Jahre
2001, als die Hauptschwierigkeiten der Sonderperiode schon längst überwunden
waren, fast halbiert. Nach einem Minus von 6 % im Jahr 2006 konnte sich der
Landwirtschaftssektor aber im Jahr 2007 wieder kräftig erholen. Er war im Jahr
2007 mit einem Wachstum von 22,4 % der am stärksten gewachsene
Wirtschaftssektor Kubas bei einem Gesamtwirtschaftswachstum von 7 %. Dies
ist offensichtlich auf die im vergangenen Jahr ergriffenen Maßnahmen zur
Reduzierung des Zahlungsrückstandes des Staates gegenüber den Erzeugern, die
Anhebung der Abnahmepreise für deren Produkte und die sehr günstigen
klimatischen Bedingungen während des Berichtszeitraums zurückzuführen.
Kuba gibt jährlich über 2,5 Milliarden US-Dollar für den Lebensmittelimport
aus. Insgesamt müssen 84 % der Lebensmittel importiert werden . Davon
kommen Lebensmittel für ca. 538 Millionen US-Dollar aus den USA. Sogar rund
80 % der Grundnahrungsmittel, welche einen Wert von ca. einer Milliarde
Dollar ausmachen und über das Libreta-System für rationierte und
subventionierte Waren verteilt werden, müssen importiert werden, darunter Reis,
Kartoffeln, Bohnen und Fleisch..
In den 1960er Jahren versuchte man sich an der Züchtung eines
tropentauglichen Hochleistungsrindes. Dazu versuchte man das heimische ZebuRind mit dem aus der Sowjetunion importierten Holstein-Rind zu kreuzen. Dieser
Versuch erwies sich als gigantischer Fehlschlag, der sich noch heute negativ auf
die Fleisch- und Milchproduktion Kubas auswirkt.
Von den 3,5 Millionen Hektar Land wird rund die Hälfte nicht oder mangelhaft
genutzt. Nur 32 Prozent der Flächen werden von Kooperativen bearbeitet, der
Rest von privaten Bauern. Um die landwirtschaftliche Produktion anzukurbeln
und die Abhängigkeit von den teuren Einfuhren zu mindern, werden seit
September 2008 ungenutzte landwirtschaftliche Flächen an landlose Arbeiter
und Bauern vergeben. Für Privatleute gelten die Pachtverträge über zehn Jahre
und für Kooperativen 25 Jahre. Die Nutzungsrechte können weder vererbt, noch
verkauft werden. Kubanische Experten halten die bisher durchgeführten
punktuellen Reformen für unzureichend und fordern stattdessen strukturelle
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Reformen in Richtung mehr Marktwirtschaft. Die landwirtschaftliche Produktion
konnte bisher nicht wesentlich gesteigert und die Importabhängigkeit nicht
verringert werden.
Im Jahr 2011 wuchs die landwirtschaftliche Produktion (ohne die
Zuckerindustrie) um 8,7%, nach einem Rückgang um 2,5% im Vorjahr, lag aber
weiterhin unter dem Niveau von 2005. Der Plan für die urbane Landwirtschaft
wurde mit 105% übererfüllt. Es wurden 1.052.000 Tonnen Gemüse geerntet. Für
2012 ist eine Produktion von 1.055.000 Tonnen geplant.

Tourismus
Der Beginn des Massentourismus auf Kuba wurde Anfang der 1920er Jahre
durch die Prohibition in den Vereinigten Staaten ausgelöst. Kuba wurde ein
beliebtes Reiseziel der US-Amerikaner, da es nah an Florida lag und keinen
Beschränkungen des Glücksspiels und der Prohibition wie in den USA unterlag.
Nach dem Sieg der Revolution 1959 reisten in den folgenden dreißig Jahren nur
eine geringere Zahl von Gästen, besonders aus der Sowjetunion und
denOstblockstaaten, nach Kuba. Aufgrund des Embargos ist US-Bürgern, die
vor der Revolution den Großteil der Touristen ausmachten, die Reise nach Kuba
verboten. Viele US-Amerikaner umgehen dieses Verbot, indem sie über
Drittländer nach Kuba reisen. Es gibt nur sehr wenige direkte
Verkehrsverbindungen zwischen den USA und Kuba, die hauptsächlich von
Exilkubanern für Verwandtenbesuche benutzt werden, welche jedoch ebenfalls
reglementiert sind.
Nach der Auflösung des Ostblocks und der wirtschaftlichen Krise in Kuba suchte
die Regierung neue Devisenquellen für Kuba. Mit Hilfe international tätiger
Tourismusunternehmen wurden seit Anfang der 1990er Jahre JointVentures gegründet, welche Hotels und touristische Einrichtungen hauptsächlich
in den Haupttourismusgebieten errichteten und betreiben. Die
hohen Trinkgelder in Devisen lockten viele hochqualifizierte Kubaner in Jobs
des Tourismusgewerbes. Touristikmitarbeiter werden auch speziell an
Universitäten des Landes mit eigens eingerichteten Studiengängen ausgebildet.
Der heutige Pauschaltourismus konzentriert sich auf wenige Gebiete,
insbesondere Varadero, die Region Havanna, das Valle de Viñales, Cayo
Coco und die Nordküste bei Holguín (Playa Guardalavaca). Durch die hohe
Anzahl an Ärzten und ein entwickeltes Gesundheitssystem bietet Kuba gute
Voraussetzungen für Gesundheitstourismus. Touristen verbinden ihren
Ferienaufenthalt mit einer medizinischen Behandlung oder Reisen für
Spezialbehandlungen wie Augenoperationen und Zahnarztbehandlungen nach
Kuba.
Heute hat der Tourismus eine Spitzenstellung in der Wirtschaft des Landes
bekommen und ist die wichtigste Einnahmequelle für Devisen geworden. Um die
zuletzt sinkenden Touristenzahlen wieder zu steigern, wurden verschiedene
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Maßnahmen, wie Senkung der Landegebühren auf den Flughäfen, Senkung der
Kerosinpreise auf Weltmarktniveau sowie eine schnellere Abfertigung der
Touristen bei der Einreise beschlossen.
Im Jahr 2010 stieg die Zahl der ausländischen Besucher gegenüber dem Vorjahr
um 4 % auf 2,5 Millionen (2009 2,4 Mio.) Touristen. Den mit Abstand größten
Anteil unter den Touristen stellen die Kanadier mit 945.000 Besuchern im Jahre
2010. Danach kommen offensichtlich – von der offiziellen Statistik nicht separat
ausgewiesen – Reisende aus den USA, zumeist Kubanoamerikaner auf
Familienbesuch, mit rund 400.000 Besuchern, die höchste Zahl seit dem Sieg der
Revolution 1959.

Industrie
Kubas Industrie ist international überwiegend nicht wettbewerbsfähig. Der
Bedarf an Industriegütern kann nicht durch eigene Produktion gedeckt werden.
Die Industrieproduktion war 2006 nur halb so groß wie 1989.
Kuba verfügt über eine hochentwickelte Biotechnologie, die z. B. in der
Landwirtschaft aus Mangel an Energie sowie synthetischen Düngern und
Pflanzenbehandlungsmitteln biologische Anbaumethoden fördert. Die
kubanische Pharmaindustrie vermarktet weltweit zahlreiche kubanische Patente
auf Medikamente. Kuba zählt zu den ersten Ländern, in denen Impfstoffe
gegen Meningitis B und C, Hepatitis B und ein therapeutischer Impfstoff
gegenLungenkrebs entwickelt wurden. Medizinische Produkte sind mit einem
Volumen von 350 Millionen US-Dollar (2007) zum zweitwichtigsten Exportgut
Kubas geworden.
Weiterhin existiert eine moderne Produktionsstätte für Solarmodule.

Mythos Kuba
Weltweit gibt es bei vielen mit dem Sozialismus verbundenen Menschen einen
„Mythos Kuba“. Das kubanische Staatswesen wird als ein(ziger) gelungener
Versuch des Sozialismus gesehen, der Vorbildcharakter nicht nur für die „Dritte
Welt“ habe und den es zu verteidigen gelte. Große Sympathien hat das
kubanische Modell auch in weiten Teilen Süd- und Mittelamerikas. Gründe
hierfür sind beispielsweise:
Die solidarische Hilfe Kubas für andere Länder der Dritten Welt:
Militärische Hilfe zur Verteidigung Angolas gegen die Truppen des
damaligen Apartheid-Regimes Südafrika (→ Kubanischer Militäreinsatz in
Angola) und anschließender medizinischer und militärischer Hilfe zur
Verteidigung der demokratisch gewählten Regierung Angolas gegen die (von den
USA, bis in die Amtszeit von George Bush sen. durch Waffenlieferungen
unterstützten) Armee der Rebellenorganisation UNITA.
Unterstützung von Staaten der Dritten Welt mit Spezialisten für Alphabetisierung
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Engagement in der Bewegung der Blockfreien Staaten zur Zeit des Kalten
Krieges
Entsendung von Ärzten in andere Länder, so z. B. nach Venezuela, wo im
Rahmen der Misión Barrio Adentro eine medizinische Grundversorgung in den
Armenvierteln aufgebaut wird, wofür im Gegenzug Venezuela verbilligt Öl an
Kuba verkauft.
Die vergleichsweise hohen Sozial- und Bildungsstandards, die nach der
kubanischen Revolution erreicht wurden.
Das Vorliegen einer echten Revolution, die von einer breiten Volksbewegung
getragen war.
Der Konflikt mit den als neoliberal und imperialistisch gesehenen USA.
Die Tatsache, dass Kuba die allgemeine Implosion des Ostblocks überlebt hat.
In gleichem Maße wird die kubanische Regierung gerade von vielen Nichtlinken
deutlich abgelehnt. Insbesondere in den USA ist sie als eine der
letzten Bastionen des Kommunismus direkt vor der Haustür vielen ein Dorn im
Auge. Sie argumentieren:
Die hohen Sozial- und Gesundheitsstandards seien vom Ostblock subventioniert
worden und keine Rechtfertigung für die Diktatur. Außerdem könnten sie nicht
mehr lange von der relativ schwachen Wirtschaft aufrechterhalten werden.
In Anlehnung an die sowjetische Außenpolitik habe Kubas Engagement für die
dritte Welt lange Zeit zu wesentlichen Teilen aus der Entsendung militärischer
Truppen bestanden.
Kubas Diktatur sei keineswegs human, höchstens im Vergleich zur blutigen
Frühgeschichte der Revolution.
Die kubanische Regierung habe den Kubanern nie die Möglichkeit gewährt, über
Grundlagen ihrer Politik abzustimmen oder gar sie abzuwählen; ihre
Unterstützung durch die heutige Bevölkerung sei ungewiss.
Der Konflikt mit den USA sei durch Fidel Castro heraufbeschworen worden und
werde von ihm wach erhalten, weil er ihn brauche, um
seine Repressionsmaßnahmen zu rechtfertigen.
Differenzen dieser Art tragen in entsprechenden Medien zu einer
sehr ideologisierten und schwierigen Auseinandersetzung bei.
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Hinterbrühl-Wien-Frankfurt-Holguin, Sonntag
15. April 2012
Um vier Uhr läuteten die
Wecker. Zuerst der von
Hannelore.
Dann
meiner.
Meinen zweiten Wecker, den
ich zur Reserve gestellt hatte,
habe ich auch gleich gestoppt.
Rasch waren wir fertig. Trotz Duschens
und Haare waschen. Um 3/4 5 stand das
Taxi vor der Tür. So waren wir rechtzeitig am
Flughafen. Alle Bedenken zu spät zu kommen
von Hannelore waren zerstreut. Die Lounges
waren noch geschlossen. Wir spazierten durch
den Duty Free Shop. Hannelore ließ sich mit
einem Parfüme besprühen und dann gingen
wir zum Einsteigen. Mit etwas Verspätung
ging es weg. In Frankfurt hatten wir einen
langen Weg zum anderen Terminal. In der
Lufthansa Lounge wurden wir nicht
genommen. Wir probierten es
noch in einer zweiten. Diners
Lounge gibt es keine mehr.
Ein
Mineralwasser
im
Geschäft kostete 3,5 Euro.
Letztlich entschieden wir uns
für ein Mac Café im
Obergeschoss. Wir hatten
einen schönen Ausblick auf
das Vorfeld. Es gab sogar
koffeinfreien Kaffee für Hannelore.
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Ich hatte den Eindruck, dass die meisten Reisenden Senioren,
Pensionisten oder Rentner waren. Fast alle alt, aber angezogen so
wie sie als Jugendliche waren. Als würden sie mit Rucksack und
bunter Kleidung nach
Woodstock
zum
Rockfestival reisen.
Hannelore
brachte
mich dann auf den
Boden der Realität
zurück: auch wir im
Ruhestand und ich im
rotem Anorak und
blauer
Jean
mit
modischen Schuhen,
die
mich
jünger
aussehen
machen
sollen.
Ausgerüstet mit vielen Zeitungen und Zeitschriften bestiegen wir
den Flieger. Wir hatten eine Zweierbank. Leider kein Fenster. Es
war ein Rollstuhlsitzplatz.
Der Flug dauerte zehn Stunden. Sechs Stunden Zeitdifferenz. Quer
nach unten über den Atlantik. Rasch war Paris erreicht, aber der
Weg übers Meer zog sich. Fest an den Sitz gebunden war die Zeit
zu überstehen. Ich hatte eine Unmenge an Zeitungen und las sie
auszugsweise. Riss jene Teile heraus, die genauer gelesen werden
sollten. Noch im Flugzeug oder später.
Ich hatte meinen iPod mit. Zuerst hörte ich Lang Lang mit Chopin
und dann Blood Sweat and Tears. Das ist wirklich eine großartige
Musikergruppe.
Äußerst
musikalisch.
Harmonisch.
Als
Schlagzeuger imponiert auch dieses Instrument. Es ist in dieser
Gruppe ein gleichwertiges Instrument. Nicht nur für den Rhythmus
zuständig. Ein Instrument, das jedem Stück auch einen Teil seines
Charakters gibt. Die Texte stimmen nachdenklich:
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When I die, when I am gone, there will be one Child born in this
world to carry on.
Just let me go naturally.
Gona get me a piece of the sky.
What goes up must come down.
Es war ein langer
Flug. Drei Mal
bekamen
wir
etwas
zum
Essen.
Einige
Zeit standen wir.
Ich las viel und
hörte Musik.
Endlich war der
Atlantik
überquert.
Rechts
kam
Florida
am
Horizont in Sicht. Links gab es kleine Inseln, die noch unbewohnt waren, als
Vorboten. Unser Landeflughafen war im Osten Kubas. Also unweit dort wo auch
Kolumbus mit seinem Schiff landete. Heute bringen die Amerikaner noch ihre
Sträflinge hier nach Guantanamo. Das Flugzeug querte die Insel und kam dann
von Süden aus auf den kleinen Flughafen zu. Es standen nur zwei Flugzeuge da.

Zu Fuß gingen wir zum Ankunftsgebäude. Die Passkontrolle war amerikanisch
genau oder so, wie sie früher in den osteuropäischen Ländern war, als diese noch
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kommunistisch waren. Alles wurde genau und lange angeschaut. Auch machte
man von jedem Einreisenden ein Foto. Ich zeigte meinen Dienstpass. Das war
für den Beamten
neu. Er konnte
nicht
wirklich
etwas
damit
anfangen.
Als wir durch die
Passkontrolle
waren stand auch
schon
unser
Gepäck da. Die
Autovermietung
war
gegenüber
vom Flughafengebäude in einer Blechhütte. Ein Mann wartete auf uns. Wir
bekamen ein altes, sehr zerbeultes, chinesisches Auto. Es hatte fast 60.000
Kilometer am Tacho, was nicht so viel wäre. Aber es sah aus, als hätte es schon
mehrere 100.000 am Buckel. Lorli wollte sich beschweren, aber das war hier
sinnlos.
Im Abflugraum gab es eine Wechselstube und wir erwarben lokale Währung.
Das ist eine eigene für Touristen. Die Einheimischen haben eine andere
Währung, mit der alles um den Faktor zehn billiger ist. Wie von Klaus geraten

kauften wir auch gleich Mineralwasser. Nun ging es in die Stadt. Alles war
exotisch für uns. Die Palmen, die alten Häuser und Hütten. Es gab nur alte
Autos: alte amerikanische Straßenkreuzer aus den 50er Jahren oder alte LADAs
aus den 80ern. Hauptsächlich sahen wir aber Fahrräder und Pferdefuhrwerke.
Manchmal auch Motorräder, von denen einige einen Beiwagen hatten. Entweder
diente der für den Rest der Familie – die Frau und die Kinder – oder zum
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Materialtransport. Alle Motorradfahrer hatten diszipliniert einen Helm auf,
obwohl es sehr heiß war.
Heute war Sonntag und die Geschäfte waren geschlossen. Die Stadt war nicht
groß und bald waren wir durch, ohne unser Hotel gefunden zu haben. Wir
mussten zurück ins Zentrum. Mehrmals fragten wir und bekamen unklare
Antworten. Wir wurden aber wieder aus der Stadt hinaus gewiesen. Wir kamen
zu einem Stadion. Es schaute furchtbar baufällig aus. Selbst jenes in Prishtina
schaut nach den Kriegsbeschädigungen noch besser aus. Neben dem
Fußballstadion
stand ein Hotel
und
einige
Kilometer weiter
dann unseres. Ein
Bus mit Touristen
stand davor. Die
Rezeption war von
den
vielen
Busgästen
belagert.
Wir
gingen vor, weil
wir ja nicht zur
Busgesellschaft
gehörten und wir
wurden
auch
gleich
bedient.
Wir hatten keinen Hotel-Voucher mitbekommen. Nur eine Liste mit den Namen
der Hotels. Das genügte dem uns bedienenden Mann. Er gab uns einen Schlüssel
für ein Zimmer im ersten Stock. Laute Musik drang vom Swimmingpool herauf.
Das Zimmer war einfachst und abgewohnt, wie auch das Hotel. Es erinnerte uns
an Bratislava vor 30 Jahren.
Wir blieben nicht lange und fuhren in die Stadt. Hitze brütete über und in der
Stadt. Wir parkten unser Auto am Hauptplatz und gingen zu Fuß. Viele Leute
saßen auf den Bänken am Hauptplatz im Schatten. Es gab viele Cafés und Bars.
Eine Fußgeherzone, die aber noch sehr leer war. Die Leute gehen erst am Abend,
wenn es kühler wird, aus.
Viele Musiklokale, bei denen sich schon Leute anstellten um eingelassen zu
werden. Eine große und verfallene Kirche, in der gerade Messe gelesen wurde.
Sie hatte keine Fenster. Der Wind konnte durchziehen. Die Kirchenbesucher
wirkten sehr gläubig und andächtig. Beim Eintreten bekreuzigten sie sich und
knieten tief und lange. Plakate verwiesen auf den erst vor kurzem
stattgefundenen Papstbesuch. Die Kirche stand an einem Park. Rund herum
Häuser mit Arkadenvorbauten, die Schatten spenden. In einem Lokal wurde –
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quasi in Opposition zur kirchlichen Messe – Volksmusik gespielt. Wir schauten
uns alle Bars an, weil wir noch ein Bier trinken wollten. So kamen wir zum
ersten Platz, wo unser Auto stand zurück. In einem Lokal baute eine Band im
Garten gerade ihre Instrumente auf. Wir nahmen hier Platz. Die Getränke musste
man selbst holen. Ich zahlte für zwei Cola und einen Liter Mineralwasser 1,25
CUC. Das ist weniger als ein Euro. Die Musiker waren durchwegs ältere
Männer, nur die
Sängerin
war
jünger.
Alle
Besucher
kannten
sich.
Jeder
kannte
jeden und jeder
und jede wurde
mit einem Kuss
begrüßt.
Die
Instrumente
wurden
gestimmt. Nicht
so wie bei uns
und wie wir es in der Musikschule gelernt hatten. Keine Akkorde. Nein, der
jeweilige Musiker spielte eine kleine Melodie und aus der heraus hörte er,
welche Saite nicht OK war. Es gab eine Orgel, ein elektrisches Klavier, ein
Schlagzeug, eine Gitarre, Trommeln und einen Sänger und eine Sängerin. Der
Übergang vom Stimmen zum Spielen war sehr abrupt. Plötzlich spielten sie den
Beatlessong „Obladi Oblada“. Allerdings in Spanisch. Es war ein toller Sound.
Da waren alte Profis am Werk. Dazwischen redeten sie noch mit dem Publikum
und untereinander. Alle weiteren Lieder waren bekannt, aber alle in Spanisch.
Alte Frauen – anscheinend die Gattinnen der Musiker – kamen und setzten sich
nahe zur Band. Es wurde viel Rum getrunken. Immer gleich eine ganze Flasche
bestellt oder mitgebracht. Leute begannen zu tanzen. Die Frauen waren dick.
Hatten einen großen Busen und riesigen Hintern beziehungsweise auch einen
Bauch, wie ihn bei uns nur Männer haben. Sie waren aber aufreizend und sexy
gekleidet. Hannelore sagte: „Die zeigen alles was sie haben.“
Ein Betrunkener wurde hinaus geschliffen und nach kurzer Zeit von einem
Polizeiauto abgeholt. Obwohl so viel getrunken wird sahen wir selten
Betrunkene. Es gab einen Stromausfall. Die Musik fiel aus. Da wir ohnehin
müde waren fuhren wir zum Hotel zurück.
Im Hotel kam gerade ein weiterer Bus mit Touristen an.
Wir setzten uns an die Bar nahe dem Schwimmbad und tranken ein Bier und
aßen einen Käsetoast dazu. Es waren keine Touristen mehr im Pool. Nur
Einheimische saßen am Pool. Es wurde langsam dunkel. Katzen streunten. Hier
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war schon alles teurer als in der Stadt. Ich zahlte für zwei Bier und zwei Toast
(jeweils zwei Stück) 8 CUC (zirka 6 Euro).
Um 20 Uhr gingen wir in unser Zimmer. Es war kühl geworden. Wir schalteten
die Klimaanlage aus. Nach dem Duschen nahmen wir eine Schlaftablette und
gingen ins Bett. Das Fenster war einen Spalt geöffnet.
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Holguin-Santiago de Cuba,
Montag 16. April 2012
Um 7 Uhr weckte uns der Wecker.
Wir hatten gut, ja sehr gut
geschlafen. Zum Frühstück gab es
Omelette
beziehungsweise
Spiegelei. Der Orangensaft war
frisch und der Kaffee schmeckte,
wie zu Hause ein Dritte-WeltKaffee, was er hier ja ist.
Es waren keine Touristen mehr
hier. Sie waren alle schon in ihren
Bussen abgefahren. So genossen wir
das Hotel und dessen Infrastruktur nur
für uns.
Aber auch wir mussten weiter und
folgten der Wegbeschreibung. Diese
war bald unterbrochen. Eine Straße
war von der Polizei gesperrt und wir
mussten eine Umleitung nehmen. Wir
fanden aber zum richtigen Weg
zurück. Man musste vorsichtig fahren,
weil die Straße viele und vor allem
tiefe Schlaglöcher hatte. Lastautos
agierten hier in der Funktion von
Autobussen. Die Passagiere bestiegen
die Ladefläche über eine eiserne
Wendeltreppe und standen dann
während der
Fahrt oben im
Fahrtwind. Die Häuser – oder
besser gesagt Hütten – waren mit
Palmblättern
gedeckt.
Viele
Pferde und Pferdefuhrwerke
waren unterwegs. In den Dörfern
und
an
Straßenkreuzungen
warteten viele Menschen auf eine
Mitfahrmöglichkeit.
Jeder
kubanische Autofahrer muss Leute mitnehmen. Wir
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Touristen sind von dieser Pflicht ausgenommen. Man erkennt unser Auto auch
am roten Nummernschild. In Biron
fragten wir einen Radfahrer nach dem
Weg zum Geburtsthaus von Fidel
Castro. Dabei stieg eine Frau ganz
selbstverständlich bei uns ein. Sie
sprach nur spanisch und zeigte uns wie
wir zum Geburtsthaus von Castro
kämen. Dieses war heute leider
geschlossen. Eine Gesellschaft feierte.
Man hörte sie singen. Wir machten
einige
Fotos
vom
herrschaftlichen Haus und
den umliegenden Hütten.
Kühe weideten, als wäre
die Familie noch hier.
Dann fuhren wir die
kleine
Straße
wieder
zurück zur Hauptstraße.
Am Rückweg sahen wir
einer Zuckerrohrernte zu. Viele
Lastautos, Traktoren und Maschinen
zum Schneiden und Verarbeiten des
Zuckerrohrs sind eingesetzt. Wir
fotografierten und die Arbeiter lachten.
Sie waren stolz auf ihre Arbeit und
ließen sich gerne fotografieren.
Leider verfuhren wir uns wieder und
kamen in ein Dorf mit einem Bahnhof.
Der Umweg störte uns nicht, weil wir
wieder Neues sahen. Das Treiben im
Dorf war für uns ungewohnt. Wie die
Leute angezogen sind. Wie die
Geschäfte aussehen. Der Bahnhof ist
für uns unbegreiflich. Dass auf solch
buckeligen Schienen noch Züge fahren
können ist in Europa und für Europäer
eigentlich unmöglich, hier aber
Realität.
Wir kehrten um und kamen wieder auf die „schöne“ Straße. Durch die Dörfer
mussten wir langsam fahren. Fahrräder, Reiter und Fußgeher hielten den Verkehr
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auf und die Geschwindigkeit
niedrig. Erst später, schon bald
vor Santiago kamen wir auf eine
Autobahn. Sie war zu Beginn
dreispurig. Die mittlere Spur war
mit Fahrverbot belegt und
politischen
Autos
beziehungsweise
Sicherungseinsätzen vorbehalten.
Nach dem nächsten Dorf – die
Autobahn geht auch durch Dörfer –
trennten sich dann die beiden
Fahrspuren. Es gab aber weder
Leitschienen noch einen Mittelstreifen.
Nun kamen wir nach Santiago hinein.
Rasch hatten wir das Hotel gefunden.
Es waren kleine Villen. Es muss einmal
eine sehr luxuriöse Anlage gewesen
sein. Heute ist sie abgewohnt, aber
sauber.
Wir lagerten nur unser Gepäck im Zimmer und fuhren in die
Stadt. Wir parkten unser Auto am ersten größeren Platz.
Sofort bot sich ein junger Mann an auf unser Auto
aufzupassen. Wir wussten dieses System schon und wurden
auch vorher informiert,
dass man so einem
„Wächter“ nachher einen
CUC gibt.
Von diesem kleinen Park
ging eine Fußgeherzone
weg. Sie führte zum Meer
hinunter. Wir wanderten
in der Mittagshitze. Es
gab winzige kleine Geschäfte. Oft nur ein Fenster und dahinter wurde Pizza
gekocht. Nach einigen hundert Metern dann der Hauptplatz, der Parque
Cespedes.
In dieser Stadt gab es mehr Motorräder. Die Stadt liegt auf einem Hügel.
Columbus ist hier gelandet und dachte in Indien zu sein. Um den Hauptplatz, der
den Namen eines Revolutionärs trägt, stehen die wichtigsten Bauten:
 Das ehemalige Rathaus, das jetzt die Polizei und die Kommunistische
Partei beherbergt.
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Das Gran Casa Hotel
Die Kathedrale
Eine wunderschöne Villa, die heute ein
Museum ist.
Wir besuchten das Hotel um etwas zu trinken. Vom
Dach des Hotels hatte man einen schönen Ausblick
auf die Stadt. Wir mussten zu Fuß hinauf gehen, weil
der Lift repariert wurde. Dementsprechend gab es
auch nur Getränke. Wir tranken Cola. Kubanisches
Cola. Im Norden lag das Gebirge, durch das wir
herunter gekommen waren und im Süden das Meer
und der Hafen. Unter uns die Altstadt. Neben dem Hotel die Kathedrale. Die
Kellnerin servierte uns die Getränke. Sie war sehr freundlich Wie viele Frauen
hatte auch sie wunderschön bemalte Fingernägel.
Bevor wir gingen bat ich sie, ihre Nägel
fotografieren zu dürfen.
Am Platz saß ein alter Mann und trommelte. Er
saß in die Sonne und schwitzte, schlug aber ohne
Unterbrechung auf seine kleinen Trommeln ein.
Alte Autos boten sich als Taxis an. Immer wieder
wurden wir angesprochen, ob wir nicht mitfahren
wollen. Wir gingen aber zu Fuß zum
Hafen hinunter. Wir suchten eine
Zigarrenfabrik, die uns empfohlen
wurde. Diese war aber geschlossen. Ein
Rikschafahrer bot sich an uns in die
Stadt zurück zu bringen. Wir nahmen an.
Die Straße ging steil nach oben. Er fuhr
aber am Meer entlang und den nächsten
Häuserblock zurück. Es sei ihm zu steil
hinauf
zu
fahren und wir
stiegen nur wenige Meter vom Ausgangspunkt weg
wieder aus. Es war aber eine
schöne Radfahrt.
In einem Lebensmittelgeschäft
kauften wir Mineralwasser und
Rum. Wir erstanden zwei Typen
von Rum und wollten diese am
Abend gegenverkosten. Mein
Rucksack
war
schwerer
geworden. Zu Fuß gingen wir die Straße wieder hinauf zum
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Hauptplatz. Hier stand auch das älteste Haus Kubas, das heute ein Museum ist.
Wir besuchten es. Es ist ein wunderschönes Haus mit zwei Innenhöfen, die
bepflanzt sind. Diese Bäume spenden Schatten. Die Kolonialisten haben schön
gewohnt. Sie hatten sich allen europäischen Luxus auf dem Schiff nachschicken
lassen. Sogar ein Klavier stand hier.

Das Haus der Musik hatte Ruhetag. Nachdem wir durch viele Gassen gewandert
waren und viele Häuser fotografiert hatten waren
wir wieder müde und setzten uns vor einer Kirche
in den Schatten von Bäumen. Ein Restaurant
servierte Getränke. Die Kellnerin beschwindelte
uns und verlangte zu viel. Der Führer einer
Touristengruppe eilte uns zu Hilfe, aber es war den
Streit nicht wert und wir bezahlten was nicht
korrekt war. Am Nebentisch saß eine Frau mit
einem Baby. Durch Daniel sind wir jetzt gegenüber
Babys sensibler. Sie wickelte ihr Kind. Sie hatte
normale Stoffwindel und der Vorgang passierte sehr unaufwendig. Auf den
Knien hatte sie das Baby liegen und tauschte die Windel aus.
Zurück beim Auto entrichteten wir den Obolus von
einem CUC und fuhren aus der Stadt hinaus nach El
Cobre, dem kubanischen Wallfahrtsort. Wir kamen
über den Platz der Revolution mit einer großen
Reiterstatue, fuhren unter der Autobahn durch und
einen Berg hinauf. Es war eine sagenhaft schlechte
Straße. Wir konnten nur im Schritttempo fahren, um
nicht in eines der riesigen Schlaglöcher zu fallen.
Wir kamen an einer Kaserne vorbei. Es dürfte
Dienstschluss gewesen sein, denn viele Soldaten
wollten mitfahren.
Nach etwa 20 Kilometern sah man in der Ferne auf
einem grünen Hügel eine zweitürmige Kathedrale stehen. Bald tauchten auch
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Souvenirläden, wie sie überall auf der Welt um Wallfahrtsorte stehen, auf. Die
Kirche wurde in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts gebaut. In den 90er Jahren
wurde sie vom Papst besucht und vor wenigen Tagen war der neue Papst auch
hier. Er bewirkte bei der Regierung auch, dass der Karsamstag zum Feiertag
erhoben wurde. 40% der Kubaner sind Christen.
Die Kirche ist schön renoviert. Der
zentrale Punkt ist eine schwarze
Madonna. Sie ist nicht nur die
Gottesmutter Maria, sondern auch eine
afrikanische Göttin. So konnten die
afrikanischen Sklaven auch ihre Götter
verehren. Sie versteckten sie hinter
katholischen Heiligen.
Zurück nahmen wir eine bessere Straße.
Wir hatten kein Benzin mehr und mussten mehrmals eine Tankstelle anfahren.
Benzin für Ausländer ist teurer und nicht jede Tankstelle darf es verkaufen.
Im Hotel duschten wir und ging so erfrischt zu Fuß zum Abendessen in ein
kleines Restaurant in unserer Nähe. Es
gab vorher noch einen Streit über die
Wahl des Restaurants. Es war ein, im
deutschsprachigen
Führer
beschriebenes Lokal. Es war in einer
kleinen Villa. Zu
Beginn waren wir
die einzigen Gäste. Es gab wenig Auswahl. Eigentlich gab es
nur ein Menü.
Zu Fuß gingen wir wieder zum Hotel zurück. Es war
inzwischen dunkel geworden. Wir trafen auch auf ein
Polizeiauto. Die Gegend um das Touristenhotel ist gesichert.
Um 21 Uhr lagen wir müde im Bett.
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Verkehrsmittel
Am Land ist das wichtigste Verkehrsmittel das Pferd. In den
städtischen Gebieten mehr das Fahrrad. Manchmal auch
Motorräder. Oft als Beiwagenmaschine, wo die ganze Familie
mitfahren kann oder der Beiwagen
zum Transport diente.
Fahrräder sahen wir in verschiedensten
Ausführungen und auch als Taxis. Oft
hatten sie anstelle des Lenkers ein
Autolenkrad. Bis zu vier Personen
werden so von einem in die Pedale
tretenden Fahrer transportiert.
Auf den meist zweirädrigen Kutschen
sitzen noch mehr Leute und ein kleines
klappriges Pferd muss die Last ziehen.
Am Land haben wir nur alte
Autos gehen. In der ganzen
Woche kein neues. Erst als
wir nach Havanna kamen
sahen wir erste neue Autos,
meist chinesischer Bauart.
Sonst
nur
alte
amerikanische Autos aus
den 50er Jahren, aber schön
restauriert
und
bunt
gestrichen. Oder lackiert
oder alte LADAs. Diese sind zwar jünger,
aber in schlechterem Zustand.
Lastautos sind chinesisch oder russisch
wie etwa aus Kamaz. Manchmal sahen wir
auch große Trucks amerikanischer Bauart,
manche von ihnen schleppten sich hier
vorwärts.
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Der öffentliche Verkehr wird fast ausschließlich von Lastautos

organisiert. Sie haben hinten eine
Leiter zum Einsteigen. Bei
manchen können die Passagiere
nur stehen, bei anderen gibt es
auch Sitzbänke. Manche sind
offen und manche haben ein
Dach. Ja einige sahen aus als
würden
sie
Gefangene
transportieren. Blechaufbauten,
die kleine Sehschlitze hatten.
Erst im Stadtgebiet dann mehr Busse. Die Busse am Land sind
ausschließlich für Touristen. Man erkennt sie
schon an der Gepflegtheit und an der Farbe.
Das Gesundheitssystem ist sehr gut und
dementsprechend
fahren
auch
viele
Krankentransporte.
Am Straßenrand stehen oft Menschen und
warten auf eine Mitfahrgelegenheit. Jedes
Auto muss jemanden mitnehmen. Wir als Ausländer sind von
dieser Regel ausgenommen.
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Santiago de Cuba-Bayamo-Camargüey,
Dienstag 17. April 2012
Es war ein anstrengender Tag. Die längste
Route unserer Reise mit über 300 Kilometern.
Glücklich und zufrieden kamen wir in
Camargüey an. Das Hotel war schwer zu
finden. Es war mitten in der Stadt in der
Fußgeherzone. Ein junger
Bursche mit einem Fahrrad
fuhr uns voraus und zeigte
uns den Weg. Wir parkten das Auto vor einer
Kirche. Der Parkwächter wollte gleich zwei
CUC. Auch der Fahrradfahrer wollte mehr als ich
ihm gegeben hatte. Erst als ich ihm einen ganzen
CUC gab zog er zufrieden ab. Das Gepäck ließen
wir im Auto und gingen zu Fuß zum Hotel. Mit
einem Boten holte ich dann das Gepäck. Unser
Zimmer lag im dritten Stock. Der Lift sei kaputt –
so der Rezeptionist – und wir müssten alles
händisch hinauftragen, aber das Personal wird
uns helfen.
Der Tag begann in Santiago de Cuba in einem schönen Villenhotel. Auch wir
hatten ein eigenes kleines Haus.
Hannelore sagte, dass ich bis zwei Uhr
früh am Rücken liegend laut geschnarcht
hätte. Erst dann hätte ich mich zur Seite
gedreht und wurde stumm. Sie selbst
habe gut geschlafen. Ich wurde um fünf
Uhr
wach.
Nachdem ich
aber schon um
neun Uhr eingeschlafen bin, war das ausreichend. Bis
sieben Uhr döste ich im Bett dahin und mein Körper
arbeitete die letzten Reste der Schlaftablette auf. Um
sieben Uhr standen wir auf und gingen zum Frühstück.
Es gab wieder Spiegelei. Diesmal mit Käse. Dazu
Marmelade, Butter und Brot. Der Kaffee schmeckt wie
bei uns zu Hause ein Dritte-Welt-Laden-Kaffee. Er ist
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aber gut. Vorher aßen wir noch Obst. Ausgezeichnete
Ananas und Früchte, die wir nicht kannten. Nachdem
wir gepackt hatten fuhren wir nochmals quer durch die
Stadt und weiter in Richtung Osten nach El Moro, einer
Festungsanlage aus dem 17. Jahrhundert. Die Burg liegt
draußen am Meer und überwacht die Einfahrt zur Bucht
nach Santiago. Alle Schiffe, die nach Santiago wollen,
mussten und müssen hier vorbei. Heute bei unserem
Besuch war es ein Tankschiff, das von einem
Lotsenboot durch die enge Bucht hinaus in den Atlantik
geleitet wurde.
In Santiago fuhren wir zuerst durch Gassen, die
keine touristischen Strecken sind. Slums,
schlechte Straßen, arme Leute – so wie sich Kuba
nicht präsentieren möchte. Erst langsam kamen
wir wieder zur Hauptstraße und fuhren diese auf
Serpentinen durch einen Wald hinauf zur
Festung. Vorbei an einer Kaserne. Viele
Souvenirläden signalisierten, dass hier ein
wichtiges touristisches Highlight kommt. Wir
waren aber noch vor allen Bussen und vor den Touristen
hier. Über eine Zugbrücke gelangt man in die Festung,
die noch teilweise eingerichtet ist. Wunderbare
Ausblicke hinunter zur Küste und hinüber zu einer Insel,
die auch bewohnt ist. Die Räume sind teilweise möbliert
und beherbergen teilweise eine Ausstellung, die zeigt,
wie hier zu hoher See gekämpft wurde. Die
Einheimischen gegen die Spanier und dann später für
eine Selbstständigkeit gegen die Amerikaner. Diese
Festung ist auch ein UNESCO Kulturerbe. Zurück
mussten wir wieder durch die Stadt. Ich ließ mich von
meinem Gefühl leiten und kam so zurück zur Hauptstraße und später zur
Autobahn, die wir allerdings falsch auffuhren und wieder ins Zentrum kamen.
Die Unterlagen, die wir im Reisebüro bekommen haben sind sehr detailliert und
geben alle wichtigen Punkte, die wir passieren müssen in Kilometern – gerechnet
von der Abfahrt – an. Der Kilometer Null war heute die Auffahrt zur Autobahn.
Die ersten 40 Kilometer waren heute Autobahn. Zuerst vierspurig und dann
dreispurig mit einem nicht befahrbaren Mittelstreifen. Wir kamen durch Dörfer,
die wir teilweise schon von der Anreise kannten. Es ging durch die Berge. Viele
Palmen- und Bananenplantagen entlang der Straße. Bei einem Bauern kauften
wir uns Bananen. Das Ehepaar war sehr glücklich über dieses Geschäft, denn wir
zahlten mit der Touristenwährung CUC und sie verlangten die einheimische
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Währung. Dadurch bekamen
sie das Zehnfache des
Verlangten. Er gab uns daher
die doppelte Menger der
verlangten Bananen und ließ
uns noch andere Früchte
kosten.
Zu Mittag erreichten wir
Bayamo. Das ist ein größerer
Ort. Wir fuhren direkt zum
Hauptplatz. Wie immer wurde
uns
von
einem
Mann
angeboten, dass er unser Auto
bewachen
wird.
Viele
Touristenbusse standen schon
da
und
die
Fremden
schlenderten in Gruppen um den
Hauptplatz. Der Hauptplatz wird von
allen wichtigen Bauwerken umrahmt.
Ein kleinerer Platz dahinter beherbergt
die älteste Kirche Kubas. Diese war
schon geschlossen. Die Touristen hatten
sie noch besichtigt, aber um 13 Uhr
sperrt sie.
Wir saßen auf der Terrasse des Hotels
der Stadt und tranken Cola. Ein
kubanisches Cola, das aber genauso
schmeckt wie das amerikanische Coca Cola.
Vor einem Eissalon stand eine lange Menschenschlange, um eine Eistüte zu
kaufen.
Neben den offiziellen
Gebäuden auch schöne alte
Palais. Am Platz selbst
machten im Schatten der
Bäume viele Leute Siesta.
Nach dieser Mittagsrast
fuhren wir dann weiter
durch die Ebene.
Es gab keine Sekunde des
Tages,
wo
nicht
mindestens
einer
der
rotköpfigen Geier über uns schwebte. Hunderte, wenn nicht tausende Kühe
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weideten in den Feldern. Oft
sahen wir Reiter, Fahrräder,
Rikschas
und
die
alten
amerikanischen Autos. Je näher
wir zu einer Ortschaft kamen,
umso dichter wurde der Verkehr
und durch die langsam fahrenden
Fahrräder sehr gebremst.
Längere Zeit fuhren wir hinter
einem Fernlaster nach, der Bier
transportierte. Er fuhr schneller,
als wir es im Stande gewesen wären. In einem Dorf machte er Rast und wir
übernahmen wieder alleine die Führung auf der
Straße.
In Las Tunas machten wir in einem Rasthaus bei
einem Kreisverkehr einen Stopp, wo ich gegen
die Müdigkeit des Fahrens einen Kaffee trank.
Wir zahlten für einen Kaffee und ein
Mineralwasser mehr als woanders für ein
komplettes Mittagessen. Eine Touristenfalle.
Dann ging es weiter durch die flache Landschaft
bis zum Endpunkt unseres heutigen Tages:
Camargüey, wo wir etwa um 17 Uhr ankamen.
Nachdem wir das Zimmer bezogen hatten machten wir uns auf den Weg, um die
Stadt zu erkunden. Zu Fuß gingen wir zum Auto zurück. Hannelore wechselte
ihre Schuhe gegen besseres Gehwerk. Die Kirche gegenüber vom Hotel war
noch offen. Hier gab es wieder eine schwarze Madonna, die sowohl katholische
Heilige, als auch afrikanische Gottheit war. Die Kirche am Platz, wo unser Auto
stand war schon geschlossen. In einer Musikschule wurde laute
lateinamerikanische Musik gemacht. Wir gingen weiter nach Westen zu einem
Theater, wo eines der besten Balletts des Landes untergebracht ist. Ein riesiges
Gebäude mit einem hohen Bühnenaufbau. Zurück im Zentrum und am
Hauptplatz entdeckte Hannelore, dass man auf den Kirchturm hinaufgehen
konnte, was wir taten. Der Mann, der die Karten verkaufte sprach, so wie fast
alle hier, kein Wort Englisch. Nur Spanisch. Aber irgendwie verständigten wir
uns und er warnte uns, dass wir oben beim Ausstieg auf die Turmterrasse
aufpassen müssten, um uns beim niedrigen Ausgang nicht den Kopf
anzuschlagen.
Der Rundblick auf die Stadt war sehr schön. Es war knapp vor dem
Sonnenuntergang und die Farben wirkten intensiver. Die Stadt hat die meisten
Kirchen des Landes. Ihre Türme ragen aus dem Häusermeer heraus. Ebenso
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unser Hotel ist höher als alle umliegenden Gebäude. Mit seinen fünf
Stockwerken ist es das höchste Gebäude des Zentrums.
Zurück in der Kirche und am Hauptplatz begannen wir mit der Suche eines
Abendrestaurants. Den gewünschten kubanischen Eintopf fanden wir im ersten
Lokal nicht. Ein weiteres Restaurant auf einem Nebenplatz – von denen es viele
hier gibt – machte mehr den Eindruck eines kubanischen McDonalds, als eines
Einheimischengasthauses und wir gingen weiter. Ich fragte dann eine Frau und
die ging mit uns einen Weg, den wir selbst nie gegangen wären. Hannelore
schimpfte schon, weil ich die Frau gefragt habe und dass der Weg so weit sei.

Letztendlich kamen wir aber am schönsten Platz der Stadt an. Ebenerdige
Gebäude, die an alte Kolonialzeiten erinnerten standen um den Platz. An der
Hauptseite, jetzt in der tiefstehenden Sonne sehr farbenfreundlich beleuchtet,
eine Kirche mit einem angeschlossenen Kloster. Die Frau zeigte uns hier ein
Restaurant, das uns aber nicht gefiel. Wir
verabschiedeten uns von der Frau, gaben ihr einen CUC
und besichtigten die Kirche. Wir gingen dann in ein
Nebenrestaurant. Später stellten wir fest, dass es sich
derselben Küche bediente wie jenes Restaurant, das wir
verließen. Das Essen ist in Kuba generell nicht gut.
Davor hat uns bereits Klaus gewarnt. Reis mit Bohnen
und ein Grillhuhn, das so trocken war, dass es beim
Essen im Mund immer größer wurde und man es kaum
schlucken konnte. Wir saßen in dieser Taverne im
Innenhof, der sehr dicht und tropisch bepflanzt war. Es
gab wenige Gäste. Sowohl in diesem, als auch im
Nachbarrestaurant.
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Heute tranken wir zu Zweit nur drei Biere. Dafür kauften wir uns am Rückweg
in einem kleinen Lebensmittelgeschäft zwei Flaschen Rum, die wir am Abend
querverkosteten. Der ältere schmeckte uns weniger als der junge.
Die Geschäfte waren am Heimweg noch alle geöffnet, waren aber wenig
beleuchtet, sodass sie auf uns wie geschlossen wirkten. Um ½ 9 waren wir
wieder im Hotel. Ein anstrengender, aber schöner Tag ging zu Ende.
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Camargüey-Sancti Spiritus-San Luis ValleyTrinidad, Mittwoch 18. April 2012

Wir sind eigentlich erst den dritten Tag unterwegs.
Unglaublich. Zwei Tage Kuba wirken wie zwei Wochen.
Die letzte Nacht verbrachten wir in einem schönen Hotel
mitten in der Stadt. Das war ein Vorteil, weil alles zu Fuß
erreichbar war. Vom Zimmerfenster aus sahen wir das
Panorama der Stadt, aber im fünften Stock – zwei
Stockwerke über unserem Zimmer – die Dachterrasse mit
Livemusik, die bis weit nach Mitternacht ging und unter
unserem Fenster einer der Plätze der Stadt mit Bars und
Musik. Dazu im Haus selbst ein Kommen und Gehen von
Touristengruppen mit Bussen. Es war trotzdem
schön und auf Grund unserer Müdigkeit haben wir
gut geschlafen. In der Nacht hörten wir auch den
Zug. Er musste immer wieder pfeifen, weil die
Gleise mitten durch die Stadt führen und normale
Straßen benützen.
Wie immer läutete um sieben Uhr Hannelores
Wecker und nach einigen Minuten des zu Bewusstsein
Kommens standen wir auf. Die meisten Touristen waren
schon weg. Das sehen wir als Vorteil. Wir wollen primär
mit Einheimischen in Kontakt kommen. Der Nachteil ist,
dass das Frühstücksbuffet schon stärker geräumt ist. Das
Frühstück wie üblich hier mit Omelette mit Käse und Schinken. Dazu Toast,
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Kaffee und extrem süßer Fruchtsaft mit Früchten.
Wir packten unsere zwei kleinen Koffer, trugen
sie selbst vom dritten Stock hinunter und gingen
durch
die
Fußgeherzone
zu
unserem
Autoparkplatz. Wir verstauten die Koffer und
besuchten noch die gegenüber liegende Kirche.
Unter der Kirche befinden sich Katakomben, die
wir aber nicht besuchten. Der Radfahrer von gestern wollte
uns wieder den Weg weisen. Wir wollten aber alleine fahren.
Es ist uns egal, ob wir uns verfahren oder nicht. Immer
bekommen wir Eindrücke von der Stadt und den Leuten. An
vielen Gebäuden, die wir gestern besichtigt hatten fuhren wir
vorbei. Der Frühverkehr war intensiv. Primär Fahrräder,
wenige Motorräder und noch weniger Autos. Dazwischen,
auch in den engen Gassen, die zu Personentransport
umgebauten Lastautos. Irgendwie fanden wir aus der Stadt
hinaus und kamen zur Hauptstraße. So wie überall in Kuba,
kommt man innerhalb des Ortsgebiets nur im Schritttempo
vorwärts. Schwere, sich dahin schleppende Lastautos,
Mopeds, Pferdefuhrwerke und Fahrräder blockieren
den Verkehr. Jeder sieht sich als vollwertiger
Verkehrsteilnehmer und so fahren auch Fahrräder
mitten auf der Straße. Sie machen nicht Platz für
schneller fahrende Fahrzeuge. Je weiter wir aber aus
der Stadt hinaus kamen, umso weniger Verkehr. Dann
wieder endlose Ebene. Dazwischen hohe Palmen, die
bis zu 40 Meter hoch werden können. Weiden mit
hunderten von Kühen und Zuckerrohrplantagen.
Manche werden gerade geerntet. Riesige Maschinen,
Traktoren und Lastautos zum Abtransport. Immer
wieder sind Geier in der Luft. Hannelore
hätte gerne einen von der Nähe
fotografiert, aber das gelang ihr bis jetzt
noch nicht. Es waren 180 Kilometer bis
zum nächsten Ziel, der Stadt Sancti
Spiritus, einer Provinzstadt. Dazwischen
passierten wir noch den Ort Florida. Bis
jetzt wurden wir zwei Mal von einem
Polizisten aufgehalten. Zuerst am
zweiten Tag in Santiago, wo ich am
Meer gegen eine Einbahn umgedreht habe. Nachdem wir uns aber nicht
verständigen konnten – der Polizist weder Englisch noch Deutsch sprach und wir
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nicht Spanisch – verabschiedeten wir uns per Handschlag und ohne Strafe. Heute
wurde ich in einem Ort angehalten, obwohl ich nicht zu schnell gefahren bin. Ich
bin im Auto sitzen geblieben. Er
kam, schaute und meinte, wir
könnten weiter fahren.
Vor jedem größeren Ort gibt es –
so
wie
es
in
allen
kommunistischen
Ländern
üblich war – einen Check Point.
Heute ist es mit Kameras schon
automatisiert. Früher musste
man physisch stehen bleiben und sich an- und abmelden, um in eine Stadt hinein
oder hinaus fahren zu dürfen. Vor 12
Uhr waren wir am Etappenziel. Die
Touristenbusse waren bereits hier
und die Kirchen waren noch offen.
Wir besuchten die Hauptkirche. Der
Hauptplatz war so angelegt, wie wir
ihn schon in anderen Städten vorher
gesehen hatten. Bunt gestrichene
Häuser rahmen ihn ein. Hier erinnert
viel an den intensiven Sklavenhandel
und die Sklaven, die in den
umliegenden Zuckerrohrplantagen gearbeitet hatten. Wenn man die Arbeiter der
heutigen Zuckerplantagen anschaut, hat man das
Gefühl es noch immer mit Sklaven zu tun zu
haben, nur sind sie heute Mitarbeiter und
Mitglieder kommunistischer Kolchosen. Die
Arbeit ist dieselbe geblieben. Eine schwere
Arbeit, obwohl die Hauptlast bei den
Schneidemaschinen und Traktoren liegt.
Ein Jahrmarkt für Einheimische war aufgebaut.
Es gab primär Schuhe. Wir spazierten durch die Fußgeherzone und kauften in
einem Lebensmittelgeschäft Mineralwasser. Als Touristen
mussten wir etwa zehn Mal so viel zahlen als die
Einheimischen. Letztendlich landeten wir wieder am
Hauptplatz, wo unser Auto stand. Hier bot sich kein
günstiges Kaffeehaus an, sodass wir wieder zum
Kirchenplatz zurück gingen und in den Arkaden eines
Hotels, in dem – so schien es – die Zeit stehen geblieben ist
und immer noch das 19. Jahrhundert ist, Platz nahmen. Wir
saßen unter den Gewölben mit Blick auf die Kathedrale.
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Hannelore trank Cola und ich Kaffee um für die Weiterfahrt wach zu bleiben.
Vor dem Hotel ein wunderschöner, hellblauer Chevrolet mit glänzenden
Chromteilen.
Nach Sancti Spiritus kamen wir
in eine andere Landschaft. Zu
Beginn noch die flachen
Weidefelder. Im Hintergrund
stiegen schon die Berge auf und
wir kamen zunehmend in
hügeliges Gelände. Hunderte von
Kühen links und rechts der
Straße und die typischen
Kuhhirten auf ihren Pferden. Zwanzig
Kilometer vor unserem Tagesziel
Trinidad besuchten wir einen Ort eines
ehemaligen Zuckerrohrbauern. Mit dem
Ende des Sklaventums wurde auch die
Zuckerrohrproduktion eingestellt. Die
Zuckerrohrfarmer waren sehr reiche
Leute
und
standen
auch
im
Wettbewerb. Jeder wollte besser sein
als der andere. So auch in dem Ort,
den wir besuchten. Einer der Farmer
ließ den tiefsten Brunnen der Region
graben. Sein Nachbar den höchsten
Turm des Landes. Wie der Turm
einer großen Kathedrale steht er da.
Er wurde als Wachturm gebaut um
die Sklaven zu überwachen und bei
Gefahr Alarm geben zu können.
Diese Farm liegt direkt an einer Bahnstrecke, die nach Trinidad führt. Ein
winziger Bahnhof, wackelige
Gleise und die Schwellen mit
Gras
und
Unkraut
zugewachsen.
Wie
immer
passte hier ein alter Kubaner
auf unser Auto auf und
kassierte nachher einen CUC.
Rasch kamen wir von den
Hügeln
hinunter
zum
Meeresniveau. Auch unser
Benzin ging schon zur Neige. An der Ortsgrenze fuhren wir gleich die erste
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Tankstelle an. Man verkaufte uns
aber kein Benzin und schickte uns
weiter in die Stadt hinein. Nach
mehrmaligem Fragen kamen wir
ins Zentrum, wo wir am Meer
entlang die gewünschte Tankstelle
fanden. Die Tankstelle am
Ortseingang
hatte
eine
Benzinqualität von 90 Oktan. Das
sei für unser Auto zu wenig. Hier
bekamen wir 94 Oktan-Benzin
zum fast doppelten Preis. Es ist
also speziell für die Ausländer zugeteilter Benzin. Dieselbe Strecke am Meer
entlang wieder zurück, in westlicher Richtung kamen wir durch hügeliges Land
nach wenigen Kilometern zu unserer Finca. Mit Stroh gedeckten Hütten und
kleinen Bungalows lag sie mitten im Grünen. Auch die Rezeption und das
Restaurant waren in Hüttenform. Rundherum
Wiesen mit weidenden Kühen und Pferden. Wir
checkten ein und bezogen unsere kleine Hütte. Ich
ging noch zum Swimmingpool und tauchte ein Mal
unter, was sehr erfrischend war. Nach zehn Minuten
im Liegestuhl – um mich von der Sonne trocknen

zu lassen – ging ich zurück. Hannelore hatte nur geduscht und wartete schon.
Wir machten uns auf den Weg in die Stadt Trinidad.
Von Trinidad hatten wir uns mehr erwartet als es wirklich war, obwohl es eine
wunderschöne Stadt ist, die unter UNESCO Kulturschutz steht.
Alle Straßen waren mit Kopfsteinpflaster. Ich wollte die als Vorrangstraße
gekennzeichnete nehmen, da sprang ein jüngerer Mann auf die Straße und
stoppte uns. Hier dürften wir nicht fahren. Er werde uns mit dem Fahrrad zu
einem Parkplatz bringen. Ich lehnte ab. Das war wieder nur um uns Geld
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abzunehmen. Ich hasste das inzwischen. Es gab
keine andere Möglichkeit, daher fuhr ich weiter.
Nach einigen hundert Metern stoppte man uns
wieder. Auch dieser Mann wollte uns den Weg
zeigen. Es waren alles selbsternannte Polizisten
und Parkwächter. Es störte mich zunehmend,
dass man immer wieder zahlen musste, wo es
Nichts zu zahlen gab. Ich fuhr weiter und parkte
in einer Nebenstraße. Hannelore war dagegen
und schimpfte. Das sei unerlaubt. Ich solle doch
dem Parkwächter Geld geben. Es kam zu einem Streit. Sie sieht hinter Jedem
und Allem Negatives. Das
frustriert mich. Man kann das
Schöne hier nicht genießen.
Letztendlich
hatte
sie
den
Fotoapparat im Auto vergessen
und wir mussten nochmals zurück
gehen. Sie kontrolliert mich und
kümmert sich weniger um sich.
Da wir noch Nichts über die Stadt
gelesen hatten, steuerten wir einen hohen Turm an, von dem Leute herunter
schauten. Es war ein Palast eines reichen Zuckerrohrfarmers. Heute ist er ein
Museum. Auch wir gingen ins Museum und auf den Turm. Von oben hatten wir
einen
guten
Rundblick
und
orientierten uns. Das Museum selbst
zeigte, wie die reichen Leute einmal
gewohnt haben. Enormer Luxus. Um
17 Uhr sperrte das Museum. Wir
hatten Glück und waren noch kurz
zuvor gekommen. Wir gingen weiter
zum Hauptplatz der Stadt. Die
Kirche dort war leider versperrt. Ein
Gitarrist saß davor und schien die enttäuschten Touristen mit Musik zu trösten.
Gegenüber ein Park mit Porzellanvasen und Bronzetieren. Auf den eisernen
Bänken saßen Einheimische und beobachteten die vielen Fremden. Der Rest des
Platzes war von schönen bunten Häusern eingerahmt. Rechts von der Kirche
führte eine breite Treppe zu einem Musikrestaurant hinauf. Eine Band probte für
ein Konzert, das am kommenden Freitag stattfinden soll. Das Restaurant selbst
war geschlossen. Ein kleineres Restaurant war auf halber Höhe der Stiege. Auf
einem Zwischenpodest waren Tische und Sessel aufgestellt. Hier spielte eine
Band mit älteren Musikern und einer jungen Sängerin. Wir machten hier eine
Pause und tranken ein Cola. Dabei genossen wir die Musik. Als die Band eine
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Pause machte wanderten wir weiter zu einer anderen Kirche, die aber ein
Museum war. Nochmals in ein Museum wollten wir nicht und wanderten ins
Zentrum zurück. Hier kamen wir in eine Gasse mit vielen Souvenirstandeln.
Auch eine Bar mit guter Musik war da. Hannelore
wollte in ein Restaurant außerhalb der Stadt gehen.
Der Führer empfahl es. Ich war dagegen, weil wir
erst in der letzten Stadt mit so einem Tipp schlecht
beraten waren. Mein Wunsch war ein Restaurant
mit guter Musik. Das Essen ist mir weniger wichtig,
als die Musik. Die Antwort. „ich habe noch nicht
entschieden.“ Letztlich nahmen wir auf der Stiege Platz und hörten der Musik
weiter zu. Hier bestellten wir etwas zum Essen. Das Essen war aber richtig
grausig. Das Hühnerfleisch war flachsig.
Noch am nächsten Tag grauste mir, wenn
ich daran dachte.
Während einer Pause gingen wir zum
Auto zurück. Wir kamen durch
unvorstellbar schöne Gassen. Die Häuser
oft verfallen, aber schön. Als wir am
Platz vor der Finca unser Auto parkten
ritten Pferde an uns vorbei hinunter zum
Fluss. Wir gingen ihnen nach und sahen, wie sie gebadet wurden. Die Reiter
trieben die Pferde in den Fluss hinein, bis sie schwimmen mussten. Der Reiter
blieb oben sitzen. Das Pferd musste beide schwimmend transportieren. Als das
Pferd Grund bekam stieg der Reiter ab und wusch sein Pferd. Einer hatte seinen
Sohn mit und dieser musste das Waschen übernehmen. Der Vater blieb
trockenen Fußes an Land und gab nur Anweisungen. Wir fotografierten den
Waschvorgang. Einer der Cowboys wollte Geld von uns und rief uns nach
„Amigos“. Wir aber gingen zur Finca zurück. Im
Restaurant nahmen wir noch einen Drink. Auf der
Terrasse unseres Bungalows nahmen wir noch einen
Schluck aus unserer Rumflasche. Lange konnten wir
unseren Schaukelstühlen aber nicht sitzen bleiben, weil
die Insekten einfielen und uns stachen. Wir flüchteten
uns in unsere Hütte. Trotz Klimaanlage war es heiß.
Wir lasen noch die am nächsten Tag bevorstehende
Fahrtstrecke und schliefen dann ein.
Diesmal hatten wir wieder einen Bungalow; eine Hütte. Die Quartiere waren
aber sehr unterschiedlich. Wir wohnten in einem großen Stadthotel, in einer
Finca, in einem Villenhotel, einem verfallenen Strandhotel und einem luxuriösen
Hotel am Meer. Es war also immer Abwechslung gegeben.
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Trinidad-Topes de Collantes-CienfuegosGuama, Donnerstag 19. April 2012

Kuba ist ein armes Land. Vieles ist verfallen
und baufällig, aber alles ist sauber und die
Leute sind fröhlich und lustig. Sie tanzen und
singen viel und oft. Sie sind bunt gekleidet,
was sie auch fröhlich erscheinen lässt. Auch
die Häuser sind bunt gestrichen, obwohl sie
teilweise verfallen sind, aber mit der Farbe
wirken sie positiv. Ein Haus, und sei es noch
so alt und kaputt wird immer gereinigt und
gepflegt. Auch auf den Straßen liegt kein
Abfall. Alles ist sauber.
Donnerstag. Wir nähern uns der Hauptstadt. Die
Temperatur ist angenehm. Die Luft hier in der
Natur, einige Kilometer außerhalb von Trinidad
ist würzig. Man atmet sie tief ein und hat das
Gefühl man würde ein Kräuterbonbon essen. Es
ist noch nicht so heiß wie unter Tags. Die Luft ist
leicht feucht, aber erträglich. Wir haben ohne
Klimaanlage geschlafen. Erst am Morgen haben
wir sie wieder eingeschaltet. Leider konnten wir
am Abend nicht vor der Hütte sitzen, weil zu
viele Insekten waren. Durch den wunderschönen
Park wanderten wir zum Restaurant. Das
Restaurant besteht eigentlich nur aus einem
Dach, das mit Palmblättern gedeckt ist. Es ist
sehr hoch. Vielleicht zwanzig Meter. Es gibt
keine Wände. Der Wind kann durch den Raum blasen. Die Tische waren alle
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gedeckt. Viele Leute waren schon beim Frühstück. Wir sind heute
etwas später aufgestanden. Obst stand schon am Tisch. Wir
bestellten dazu ein Omelette
mit Käse und Schwarzbrot.
Später kam noch getoastetes
Brot. Honig, Butter,
Kaffee,
Tee
und
Fruchtsaft
ergänzten
alles.
Es
war
ausreichend. Nach dem
schlechten Abendessen
hatte das Frühstück aber sehr gut getan.
Schon im Führer wurde es beschrieben, dass hier Krebse
die Straße queren und man dadurch Gefahr läuft einen
platten Reifen zu bekommen. Die Scheren der Krebse sind
so scharf, dass sie die Reifen durchschneiden.
Vor uns ging wirklich einer über die Straße. Ich drehte um
und wir fotografierten ihn.
Nach
einigen
Kilometern besuchten
wir einen botanischen
Garten. Hier wurde uns
sehr schön vor Augen
geführt, welche Vielfalt
und
Üppigkeit
an
Pflanzen es hier gibt.
Wir gingen eine Stunde
durch die Landschaft und machten viele Aufnahmen. Gelsen stachen uns.
Zurück beim Ausgangspunkt tranken wir ein Cola und fuhren weiter.
Zu Mittag erreichten wir die Stadt
Cienfuegos. Es ist drückend heiß und schwül.
Wir umrunden den Platz. Alte amerikanische
Cadillacs, schön aufpoliert und renoviert
stehen am Straßenrand.
Ein Gebäude schöner
als das andere. Der
Dom
wird
gerade
renoviert. Ein Fernsehteam macht Aufnahmen. Auf der
gegenüber liegenden Seite ein schönes klassizistisches
Palais mit einem runden Turm und einer Wendetreppe. In
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der Mitte die Parkanlage mit weißen
Marmorfiguren. Darunter eine hübsche
Frau. Eine Kolonialherrin. Die Häuser um
den Platz haben alle Arkadenvorbauten.
Jetzt in der Mittagshitze ist es angenehm im
Schatten der Häuser zu gehen. Hannelore
verwendet
ihren
Regenschirm
als
Sonnenschutz. Wir gehen eine Nebenstraße
zum Meer hinunter. Hier noch einige
Souvenirstände. Die Touristen sind schon
fast alle weg und viele Stände abgebaut.
Zum Meer hin ein himmelblaues
Verwaltungsgebäude mit der Staatsflagge
am Dach. Links und rechts hohe Palmen.
Wir gehen den Pier hinaus und machen
Aufnahmen vom Hafen. Alles ist sehr
einfach und primitiv. Man könnte auch
sagen „arm“. Zurück am Hauptplatz kehren
wir in einem Café in einer Arkade ein und
trinken Kuba Cola. Wir haben
beide eine Magenverstimmung
und Cola kann das vielleicht
wieder einrenken. Bevor wir
wieder
ins
Auto
steigen
besuchen wir einen Supermarkt,
wo wir Mineralwasser kaufen.
Für uns Touristen ist es teurer als
in Europa und kostet zehn Mal
so viel als für die Einheimischen.
Wir ziehen mit dem Auto noch
eine
Runde
um
den
Hauptplatz und verlassen
dann die Stadt. Der Weg, den
ich nehme entspricht nicht
dem, was Hannelore vorliest,
aber irgendwie kommen wir
wieder auf die empfohlene
Route. Endlose Felder mit
weidenden Kühen. Viele
Reiter.
Pferdewagen.
Fahrräder.
Eine
kurvige
Straße. Das Tempo wird zwar
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höher, je weiter wir uns von der Stadt entfernen, aber man muss laufend mit
Schlaglöchern rechnen, die so groß sind, dass sie die Achse brechen könnten.
Wir fahren durch viele kleine Dörfer und müssen öfter eine Eisenbahnlinie

queren.
Ich hatte als Tagesziel eine Stadt – schon ziemlich nahe an Havanna – im Kopf.
Hannelore bittet zu stoppen und sie zeigt mir auf der
Karte, dass unser Ziel viel weiter weg und unten am
Meer liegt. Ganz woanders, als ich vermutet hatte. Ich
muss umdrehen. Wir nehmen eine Querstraße hinunter
zum Meer. Die ersten zehn Kilometer der Straße sind
ganz passabel. Dann erreichen wir einen Ort mit einer
riesigen Zuckerfabrik. Dass diese Fabrik noch
produziert kann man sich fast nicht vorstellen. Sie ist
mehr eine Ruine als ein Produktionsgebäude. Alte
Maschinen. Antike Lokomotiven und rostige Waggons
transportieren Zucker für den
Export. Das Dorf besteht nur aus
armen Hütten für die Arbeiter der
Fabrik. Bald lassen wir diese Ansiedlung hinter uns und wir
fahren eine Sandstraße mit riesigen Schlaglöchern. Oft
mussten wir fragen um den richtigen Weg zu finden, weil er
nicht wie eine Straße aussieht. Mehrmals mussten wir
umkehren. Die Leute weisen uns den Weg, auch wenn wir uns
nicht vorstellen können, dass das die Hauptstraße sein soll. Ich
interpretiere die schlechte Qualität des Straßenbelags damit,
dass wir nicht die Umfahrungsstraße des Ortes genommen haben, sondern durch
den Ort durchfuhren. Bald würden wir wieder auf der Hauptstraße sein. Dem war
nicht so. Die Straße besserte sich nicht. In der Ferne sah ich eine Person und
sagte zu Hannelore „Den fragen wir“. Er erwies sich aber als eine Kuh. Wenig
später ein Reiter. Ich reduzierte das Tempo, um die Staubwolke, die wir hinter
uns herzogen zu verkleinern. Der Mann hatte ein weißes Pferd und zeigte uns
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den Weg. Wir waren richtig. Die Straße war
eine Sandstraße, wobei manchmal noch
Asphalt zum Vorschein kam. Früher war es
also einmal eine bessere Straße. Heute hat
sie nur mehr zwei oder drei Prozent
Asphaltoberfläche. Die von mir vermutete
Zubringerstraße war die Hauptstraße. Über
20 Kilometer folgten wir ihr. Wegen der
vielen Schlaglöcher konnte man kein
hohes Tempo fahren. Die Auskunft des
Cowboys stimmte. Wir erreichten eine
Asphaltstraße. Auch diese hatte
Schlaglöcher
und
man
musste
hochkonzentriert fahren. Nach weiteren
zwanzig Kilometern waren wir am
Meer.
Als
unsere
Straße
die
Küstenstraße erreichte kamen wir in
einen Ort. Das Dorf feierte. Es gab ein
Volksfest. Wir parkten und schauten uns das an. Hütten mit Palmen gedeckt
waren aufgebaut. Wie bei uns ein
Kirtag. Einfache Ringelspiele und
Hutschen für die Kinder. Eine
Bühne mit großen Lautsprechern
für eine Band, die wahrscheinlich
am Abend, wenn es kühler wird
zu spielen beginnen wird. Kleine
Stände, die verschiedene Dinge
verkauften. Gedeckte Hütten mit
Lebensmitteln. Alle Einheimischen
feierten. Die Kinder bekamen
Süßigkeiten und Spielzeug. Hunderte
Menschen drängen sich um die
Stände. Wir parkten unser Auto vor
einem Haus an der Hauptstraße. Als
wir zurück kamen hatte es ein Mann
gewaschen. Das war gut, weil es von den
letzten Kilometern auf der Sandstraße völlig
verstaubt war. Ich gab ihm einen CUC und er
freute sich.
Im nahegelegenen Hotel fragten wir nach
unserem Hotel. Wir mussten noch 33
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Kilometer am Strand entlang fahren. Vor dem
Hotel ein Museum, das von der Schlacht in der
Schweinebucht berichtet. Wir fotografieren nur
das alte Flugzeug vor dem Museum und fahren
weiter. Die Straße gibt manchmal den Blick auf
das karibische Meer frei. An manchen Stränden
sieht man Badende. Meist ist es aber Dschungel.
Dann der Erholungsort, wo wir diese Nacht
bleiben werden. Das Hotel wieder eine
Bungalowanlage. Eine sehr freundliche Frau
an der Rezeption, die auch deutsch sprach,
füllte uns die Meldeformulare aus. Eine
zweite zeigte uns unsere Hütte. Die heutige
war größer als gestern. Sie hatte neben dem
Schlafzimmer auch ein Wohnzimmer. Ich
zog mich um. Hannelore ging noch bekleidet
mit mir mit. Zuerst zum Swimmingpool
und dann hinunter zum Strand. Ich setzte
mich an die Strandbar und wollte ein Bier
trinken, wartete aber auf sie. Sie ging
zurück um sich den Badeanzug anzuziehen.
Wir bezogen zwei Liegestühle, wo wir den
Tag in der untergehenden Sonne ausklingen
lassen konnten. Beide gingen wir
abwechselnd ins Wasser, das sehr warm
war. Weiter draußen eine Sandbank, an der
sich das Meer in hohen Wellen brechen
konnte.
Es sind wenige Leute am Strand. Es ist
Nachsaison. Wir haben zwei Liegestühle
unter einer Palme stehen. Der Strand hat
einen feinkörnigen weißen Sand. Geier
kreisen über uns
– so wie schon
die letzten Tage. Zwei Pelikane landen draußen am
Wasser. Die Pelikane fliegen ganz anders, als die
Geier. Die
Geier haben ihre Flügel am Ende nach oben gebogen
– wie moderne Flugzeuge. Bei den Pelikanen schauen
die Flügelenden nach unten.
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Die Dusche gab fast kein Wasser her. Das Meer erschien nicht sehr salzig,
sodass das geringe Süßwasser der Dusche ausreichte. So gereinigt gingen wir
Abendessen. Nach dem gestrigen grausigen Essen war es Zeit wieder eine gute
und ausführliche Mahlzeit zu bekommen. Ausführlich war es. Gut wäre noch
eine Steigerung. Als Vorspeise bestellten wir Früchte
mit Käse, es kam aber nur ein Obstteller. Ich bestellte
einen Fisch, es gab aber nur Fischfilet. Hannelore aß
Shrimps. Am Morgen hatten wir ja eine Shrimpsfarm
gesehen. Dazu tranken wir – wie jeden Abend – ein
kubanisches Bier. Heute nahmen wir auch ein
Dessert.
Zurück im Bungalow setzten wir uns in die
Schaukelstühle auf der Terrasse. Es kamen aber zu
viele Gelsen, sodass wir wieder ins Haus übersiedeln mussten. Wir tranken von
unserem Rum. Leider wieder zu viel.
In der Nacht kamen Insekten. Wir konnten dadurch schlecht schlafen. Am
Morgen wachten wir mit riesigen Dübeln auf. Die Klimaanlage hatte ich in der
Nacht abgestellt. Es stank vom Klo.
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Guama-Havanna, Freitag 20. April 2012
Wir waren sehr früh in Havanna. Eine im
Reiseführer empfohlene Krokodilfarm ließen
wir links liegen. Es werden kleine Krokodile
gefangen damit sich die Touristen damit
fotografieren lassen können.
Später werden sie verkocht
und die Haut zu Taschen
verarbeitet.
Gemäß
dem
Artenschutzabkommen soll man solche Dinge
nicht unterstützen.
Am Weg nochmals eine
große Zuckerfabrik und
dann erreichten wir die Autobahn. Eine
Autobahn nicht so, wie wir sie erwarten
würde. Die Auffahrt wie bei einer
normalen Straße. Was rechts und links ist
muss man selber finden und wohin man
fahren will kann man am Sonnenstand und
der dementsprechenden Richtung feststellen:
entweder nach Havanna oder in Richtung
Osten. Die Autobahn hat keine Leitschienen
und keine Bodenmarkierungen. Man fährt
dort, wo weniger Schlaglöcher sind. Auch die
Fahrzeuge
sind
nicht
limitiert.
Wir
trafen
Fußgeher,
Radfahrer,
Kutschen,
Reiter,
Motorräder und alle Arten von Fahrzeugen.
Nicht immer fuhren oder gingen sie in derselben
Richtung. Manchmal saß sogar ein Geier auf der
Fahrbahn und verzehrte ein überfahrenes Tier.
Sie ließen sich von ihrer Mahlzeit auch von
Autos nicht ablenken. So mussten auch wir zwei Mal ausweichen.

66

Wir
hatten
das
Sumpfgebiet
verlassen und kamen wieder in
Weideland und Äcker. Hunderte
Kühe grasten unter hohen Palmen.
Überhaupt ist das ganze
Land - so scheint es landwirtschaftlich sehr
gut genützt. Im Osten
anfangs kleine Felder.
Dann viel Weideland
und große Felder. Man
produziert
primär
Zuckerrohr, aber auch
Kartoffel,
Reis,
und
sonstiges Gemüse. Wein
wird importiert. Er kostet auch sehr viel. Man
versucht aus Palmen Wein zu produzieren.
Nach etwa zwei Stunden
erreichten
wir
Havanna.
Hannelore verlor die Richtung
und so kamen wir in die Stadt,
aber
nach
mehrmaligem
Fragen fanden wir das Hotel. Ein Auto fuhr
uns einige Zeit voraus und zeigte uns den
Weg.
Wir waren zu früh, aber der
Portier war sehr freundlich
und fand ein fertiges
Zimmer für uns. Es war eigentlich eine kleine
Wohnung und mit Wohn- und Schlafzimmer.
Hannelore hatte Probleme mit dem Magen.
Es war heiß.
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Hannelore duschte, weil sie sich in der
Früh wegen des geringen Wassers
nicht abduschen konnte. Das kommt
bei ihr fast nie vor, dass sie ohne zu
Duschen ausgeht.
Dann fuhren wir in die Stadt. Nur ein
Mal kamen wir von der richtigen
Strecke ab. Wir verpassten den
Tunnel, der unter einer Bucht durchführte. Rasch kamen wir wieder
zum richtigen Weg. Die Straße - Malecon
genannt - führte weiter am Meer entlang.
Eine Prachtstraße. Mit Blick zum Meer
standen schöne Häuser. Auch unser Hotel
steht in einer noblen Gegend. Botschaften
sind hier untergebracht. Die
Häuser haben die reichen
Amerikaner zurückgelassen. So
wie ihre Autos aus den 50er
Jahren, die hier heute noch
fahren und mit viel Liebe in
Stand gehalten werden.
Bei den ursprünglichen
Besitzern,
den
Amerikanern, wären sie schon lange
verschrottet.
Wie im Führer angegeben parkten wir
in der Nähe des Plaza des Armaz;
gegenüber das Ford. Auch auf unserer
Seite eine Befestigungsanlage. So
konnte die enge Hafeneinfahrt leicht
gesichert werden. Trotz der wehrhaften
Anlagen hielten sie einem Angriff von
10.000 englischen Soldaten nicht
stand. Die Konsequenz: die Festung
wurde weiter ausgebaut.
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Ein alter Mann passte auf unser Auto auf. So wie
in allen Städten bisher kann man für einen CUC
einen "Aufpasser" mieten.
Der erste Weg führte zum Platz der Kathedrale.
Um sicher zu gehen, dass sie nicht zugesperrt wird
gingen wir sofort hinein. Es war laut und nicht
andächtig. Die Touristen sahen es wie ein Museum
an. Außen ist die Fassade schon stark verwittert.
Muschelkalk ist nicht sehr widerstandsfähig.
Bettler saßen zu beiden Seiten des Eingangs auf
den Stufen, die zum Tor hinauf führten. Vom
erhöhten Vorplatz konnte man die Gebäude am
Platz gut fotografieren. Er war gesteckt voll mit
Touristen. Einige Kubaner standen verkleidet als
kaufbare Fotoobjekte zur Verfügung. Zwei Frauen
in kreolischer Tracht. Ein älterer Herr tanzte mit einer jungen Frau
zur Musik der Band einer Bar. Ein Zigarre rauchender Mann,
gekleidet als lebe er noch in den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts
ließ sich auch gegen Geld fotografieren. Für einen Touristen, der
mit ihm aufs Bild wollte hatte er eine Kappe leihweise parat.
Kappen mit dem Kubalogo, wie sie die
Revolutionäre trugen bekam man für
einen CUC.
Wir setzten uns unmittelbar zur Band des
Cafés. Ich brauchte schon dringend einen
Kaffee. Der heute Früh war so schlecht,
dass ich nur eine Tasse trank. Ich brauche
für meine Betriebstemperatur aber zwei.
Hannelore zur Regulierung ihres Magens ein
Cola. Hier gab es sogar amerikanisches Coca
Cola. Es war schön den vorbeigehenden
Leuten zuzuschauen.
Wir studierten den Reiseführer und legten die
nächsten Besichtigungspunkte fest. Zuerst besichtigten wir die
Paläste rund um den Platz. Eine schöne Kunstgalerie mit
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ansprechenden Objekten. Wäre ich alleine
gewesen hätte ich das eine oder andere gekauft.
In einer Nebengasse vom Domplatz eine Bar,
in der Hemingway immer einkehrte. Es war
uns noch zu früh um hier einen Drink zu
nehmen, wir werden das aber morgen
nachholen. Wir fotografierten aber innen und
außen.
Dann eine Straße hinunter. Eine
Fußgeherstrecke. Ein schönes Haus
folgte
dem
anderen,
obwohl
dazwischen Ruinen standen. Die
Restaurierung kann nicht schnell genug
sein. Der Verfall im tropischen Klima
ist schneller.
Viele Bars und Restaurants. In
vielen Live Musik. Oft blieben
wir stehen und hörten zu.
Es gab viel zum Schauen und
wir machten viele Fotos. Man
will das Schöne, das man
gerade sieht festhalten. Der
Fotoapparat
ist
so
ein
erweitertes Gedächtnis.
Am Ende der Straße die zweite
Lieblingsbar Hemingways, das
Florotita. Wir bekamen trotz
großen Gedränges einen Platz
an der Bar. Wir bestellten, so wie früher
Hemingway,
einen
Daiciri.
Der
Barkeeper hatte viel zu tun. Wir schauten
ihm beim Mixen zu. Verschiedene Dinge
leerte er hinein und dann sehr viel Eis.
Ganz zum Schluss eine Unmenge von
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Rum. Das Gänze abgemixt und in flachen Cocktailgläsern serviert.
Es schmeckte wirklich erfrischten bei dieser schwülen Temperatur.
Nach einiger Zeit stieg mir aber der Alkohol - durch das Eis spürte
man den Alkohol nicht - in den Kopf, beziehungsweise brachte
mein Herz durcheinander. Kurz hatte ich das Gefühl zu sterben. Ich
dachte einen Herzinfarkt erlitten zu haben und wollte mich
hinlegen. Das ging hier an der Bar nicht. Ich schloss die Augen. Ich
sah das Ende meines Lebens vor mir. Mit tiefem, in den Bauch
Atmen kam ich wieder zu mir. Hannelore bekam von dem nichts
mit. Ich erzählte es ihr erst später.
Am Ende der Bar, an der wir saßen, hat man eine Bronzefigur
Hemingways anfertigen lassen und der Barhocker neben ihm blieb
leer. Symbolisch kann er immer wieder kommen. Wir haben uns
gegenseitig auf diesem Stuhl neben der Statue fotografiert. Hinter
uns spielte eine Band lateinamerikanische Lieder. Es war
wunderschön hier zu sitzen. In einem Raum weiter hinten wurde
auch Essen serviert. Das gefiel mir weniger. Auch Hemingway hat
hier nicht gegessen, sondern nur getrunken.
Gegenüber ein Platz mit einem
alten Hotel und einem Theater.
Wir überlegten hier für morgen
Karten zu einer Ballettvorstellung
zu kaufen, verschoben die
Entscheidung aber auf den
nächsten Tag.
Das Capitol, das Regierungsgebäude aus der amerikanischen Zeit
war wegen Restaurierung geschlossen. Wir wanderten außen
herum. Auf der Rückseite eine Tabakfabrik. Sie war schon
geschlossen und wird erst wieder am Montag, wenn wir nicht mehr
da sind, öffnen. Eine dicke, schwarze Frau am Eingang ließ uns
aber kurz hinein gehen. In einem Shop daneben konnte man
Zigarren kaufen. Wir hatten einen Auftrag von Günter Schön, den
wir hier einlösten. Wir wählten eine mittlere Preisklasse. Nach
oben hin ging es bis zu mehreren hundert Dollar.
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Hinter
der
Fabrik
ein
im
Aufbau
befindliches
Lokomotivenmuseum. Derzeit sieht es aber mehr nach einem

Schrottplatz aus.
Die Häuser hier werden immer schlechter und schauen mehr nach
Ruinen aus. Über die Straße, die weiter aus der Stadt hinaus geht ist
ein chinesisches Tor gebaut. Ich fotografierte es für Dong.
Hannelore war schon sehr müde und wir rasteten in einem Park.
Dabei legten wir die weitere
Strecke fest. Jetzt ging es durch
sehr verfallene Gassen. Aber
auch das muss man gesehen
haben. Am Land war die Armut
nicht so sichtbar. Die Natur und
das schöne Wetter ließen die
armseligen Hütten nicht so
schlecht erscheinen, wie hier in
der Stadt die verfallenen Bauten.
Die Leute wohnen teilweise in Ruinen. Oben kein Dach mehr, aber
in den unteren Geschossen Wäsche am Balkon. Trotz ruinenhaftem
Zustand wird aber gereinigt und geputzt. Auch die verfallenste
Hütte wird sauber gehalten und immer wieder sahen wir Frauen
den löchrigen Boden waschen.

72

Eine sehr verfallene Kirche. Erst weiter unten werden die Häuser
wieder renoviert und schöne Paläste beherbergen Museen. Auf

einem kleinen Platz eine Theatergruppe, die für die Passanten
spielt. Wir gehen weiter und hinaus bis zum Meer. Die
Zufahrtsstraßen zu diesem "geschützten" Bezirk sind mit

einbetonierten Kanonenrohren der Spanier und Engländer für
Autos blockiert.
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Hier ein Passagierhafen. Aber kein Schiff. Daneben ein Marina, ein
ins Meer hinaus gebautes Gebäude, das einem Schiff gleicht. Das
war der Yachthafen, wo sich auch Hemingway aufhielt, und wo er

einen Wettbewerb im Fischen abhielt, der noch heute Tradition hat.
Einmal bat er den Präsidenten Fidel Castro zu kommen um die
Preise zu verleihen. Er fischte aber selbst mit und gewann.
Wir saßen ganz oben im Freien und aßen Lobbster und tranken
Bier.
Wir gingen zum Auto zurück und fuhren die, von der tief stehenden
Sonne beleuchtete Straße zum Hotel zurück. Wir schauten uns die
Anlage an und mussten feststellen, dass dieses Hotel sehr verfallen
war. Man konnte hier auch nicht mehr baden. Wir setzten uns auf
die Terrasse. Ich trank einen Mangosaft und Hannelore
Mineralwasser. Wir sahen der untergehenden Sonne zu und
fotografierten die verschiedenen Stadien, bis sie im Meer versank.
Dann gingen wir aufs Zimmer und lasen, was wir morgen
besichtigen wollen. Dazu tranken wir zwei Schluck aus unserer
Rumflasche.
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Havanna-Cojimar-Havanna,
Samstag 21. April 2012
Wir wachten auf und draußen regnete
es. Es gab ein heftiges Gewitter und es
blitzte. Wir gingen zum Frühstück.
Hannelore war wieder die intensivste
Esserin. Als sie sich am Buffet Käse
nahm wurde sie von der Kellnerin
ermahnt: das sei nur zur Dekoration und
nicht zum Essen.

Aus dem verregneten Tag haben wir
sehr viel gemacht und sehr viel erlebt.
Nach meinen Ermahnungen - die auch
zu einem Streit führten - dass Hannelore
alles negativ sieht, hatte sie sich heute
bemüht und hat mehr die positiven
Seiten des Tages betont.
Wir sitzen im Innenhof unter den Arkaden
des Hotel Nacional. Das Hotel aus den 30er
Jahren des 20. Jahrhunderts liegt auf einer
kleinen Anhöhe über der Küstenstraße mit
Blick zum Meer. Hier steigen seinerzeit die
wichtigsten Politiker und Schauspieler ab.
Wir trinken Kaffee und Mineralwasser und
benützen die Toiletten. Es hat zu regnen
aufgehört
und
manchmal kommt
die Sonne durch. Es
ist sehr schwül. In
kurzer Zeit sind alle
Regenlachen und alle
Feuchtigkeit verdampft. Das Hotel ist exquisit
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mit bestem Service.
Am Morgen hat das Wetter nicht so
gut ausgesehen. Es wurde mehr
dunkel als hell und schwere
Regenfälle gingen nieder. Blitze
und Donner über dem Meer und
über der Stadt. Wir blieben bis zehn
Uhr lesend in unserem Zimmer.
Dann wagten wir uns doch hinaus und fuhren in
die Stadt hinein. Durch einen Fahrfehler kamen
wir in einen Tunnel und zur anderen Seite der
Stadt. Wir besichtigten die beiden Festungen, die
die Stadt vor Feinden schützen sollten. Viele
Kanonen stehen noch herum. Wieder durch den
Tunnel zurück fuhren wir zum Platz der
Revolution. Wir sind uns mehrmals
verfahren. Wir sehen es aber positiv,
wenn wir uns verfahren, weil wir so
Gegenden sehen, die wir sonst nicht zu
Gesicht bekommen würden. Nach
oftmaligem Fragen kamen wir aber doch
hin. Ein Straßenkehrer, der uns den Weg wies, steckte gerade seine
Rumflasche in den Mistkübelwagen. Er hatte einen Schluck
genommen und das am frühen Vormittag. Am Platz blieben wir zu
Fotografieren stehen. Ein Polizist ermahnte uns und winkte uns
weiter. Als wir wenig später ein weiteres Haus am Platz
fotografierten wurden wir von einem anderen Polizisten
aufgehalten. Er kontrollierte alles: Mietvertrag des Autos,
Reisepass, Führerschein. Als er uns dann fragte, ob wir Spanisch
sprechen und wir verneinten, gab er uns alles zurück und wir
fuhren weiter. Aus der Stadt hinaus, vor zum Meer und kehrten in
diesem Hotel – Nacional – ein. Bei Hintergrundmusik einer
kubanischen Folkloregruppe genossen wir diese Rast um die
Mittagszeit.
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Nach dem Hotelbesuch besuchten wir den Prado, die Paradestrasse
wie es hieß. Wir stellten uns unter dieser Bezeichnung einen
Boulevard wie die Champes Elysee in Paris oder die
Kärntnerstraße in Wien vor. Dem
war nicht so. Die Gebäude waren
verfallen und teilweise restauriert
wie im Rest der Stadt. Einzig in
der Mitte der Straße gab es einen
Fußgeherstreifen, der schön
gepflastert war und an dem auf
beiden Seiten schattenspendende
Bäume gepflanzt waren. Von hier
aus konnten wir geschützte Blicke
auf die Häuser und ihre Einwohner
werfen. Auf die Balkone ohne
Geländer im dritten Stock und die
aufgehängte Wäsche. Eine Zigarre
rauchende alte Frau auf einem Balkon und die kleinen Geschäfte in
den Erdgeschossen.
Wir hatten unser Auto an einem Taxistandplatz geparkt. Der
Verwalter der Taxis kassierte - so wie alle im Land - einen CUC
für das Parken.
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Am Eck das Hotel Telegraf. Wir schauten es auch von innen an.
Dann querten wir die Altstadt. Es bot uns wieder Bilder der Armut.
Der
Kommunismus
hat
eigentlich überall und in allen
Ländern zu Armut geführt.
Ursprünglich eine gute Idee und
in der ersten Phase auch wirklich
verändernd, aber auf Dauer
haben die Menschen das System
ausgebeutet und das jeweilige
Land verfiel. Rasch haben die
osteuropäischen Länder nach dem politischen Wechsel aufgeholt.
China ist einen eigenen Weg gegangen und hat den Kommunismus
der Zeit angepasst und den Menschen auch die Vorteile des
Kapitalismus geboten, wobei der Kapitalismus in den letzten
Jahren auch nicht nur positive Seiten hatte. Spekulanten und
Banken haben viel zerstört. Die Politik hatte versagt und konnte die
Probleme nicht lösen. Die Wirtschaft
wurde international und die Politiker
agierten weiter national. Selbst die
Europäische
Union
konnte
grenzübergreifende Probleme nicht
lösen. Die kubanische Regierung hat
das erkannt und wir sahen riesige
Plakate die vom Untergang des Kapitalismus sprachen.
Die Straßen hier waren katastrophal und
letztendlich mussten wir umkehren und
den Weg außen herum nehmen. Wir
parkten beim Passagierhafen. Es hatte
aufgehört zu regnen. Wir spazierten die
Straße am Meer entlang. Bis zur
russisch orthodoxen Kirche. Weiter zu
einem Platz. Hannelore kam mir
lachend nach und meinte "Hier gibt es
so viele Bars und du gehst mit mir von
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einer Kirche zur nächsten." Diese Aussage
verstärkte sich erst, nachdem wir eine griechisch
orthodoxe Kirche und das Franziskanerkloster
besuchten. Die griechisch orthodoxe Kirche
fotografierte ich für Maria unsere Freundin in
Athen. Die kleine Kirche hier sieht wirklich wie
eine in Athen aus.
Das Franziskanerkloster ist ein Museum. Am
Abend um 18 Uhr ist ein Konzert angesagt. Wir
überlegten es zu besuchen und dann die
Kirche auch anzusehen. Rund um den
Franziskanerplatz
schöne
und
restaurierte Gebäude. Ein Hotel, ein
Verwaltungsgebäude und auf der zur
Straße am Meer hin offenen Seite das
Hafengebäude.
Vor dem Hotel auf einer Bank eine in Bronze ausgeführte Statue
des Komponisten Frederique Chopin. Hannelore fotografierte mich
mit ihm. Am Abend fragte ich die Hotelrezeptionistin, warum der
Komponist hierher kommt. Er sei - so sagte sie - ein Geschenk der
polnische. Botschaft.
Enge Gassen führten uns zu einem
äußerst schön restaurierten Platz.
Hier gab es erstmals westliche
Geschäfte. Alle Gebäude rund um
den Platz in schönem Zustand. In
einem eine
Sternwarte,
in
einem
anderen eine Camera Obsura. Viele Kinder
waren mit ihren Eltern angestellt. Die
Ausländer saßen in den feinen Restaurants
und Cafés am Platz.
In einer Galerie mit schönen naiven
Malereien erstanden wir eine Orisha.
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Bilder, die Heilige darstellten, die auch afrikanische Götter waren.
Den Sklaven war es verboten ihre afrikanischen
Heiligen anzubeten. Sie versteckten daher ihre
Götter hinter katholischen Heiligen. Eine
doppelsinnige Darstellung. So auch das Bild, das wir
kauften.
Viele schöne Bilder hätte es noch gegeben, aber wir
haben schon mehr Bilder als Wände zu Hause. Die
meisten lagern bei uns am Dachboden. Schon lange
will ich einen Austausch machen.
Am Weg von diesem Platz zurück zum Auto gingen
wir ins Schokoladenmuseum. Viele
Einheimische stellten sich hier zum Kauf
von kleinen Schokostücken an. Für uns
Touristen gab es einen eigenen Eingang,
wo man nicht warten musste. Wir suchten
einen freien Platz und wollten uns bei
einem Mann dazu setzten, da bat uns ein
Kellner in den Innenhof, wo wir einen
eigenen kleinen Tisch bekamen. Wir
bestellten heiße Schokolade. Die Kellnerin
brachte uns kalte Schokolade und das war
richtig so, denn sie erfrischte. Dazu gab es
ein kleines Stück Kuchen. Vor dem
Weggehen kauften wir noch zwei Stück Schokolade, die wir aber
gleich aßen. Sie wären uns auch zergangen.
Hannelore wollte noch das Hotel besuchen, in dem Hemingway
sieben Jahre wohnte. Wir fuhren mit dem
Lift auf die Dachterrasse, wo sich eine Bar
befand. Von hier aus hatte man einen
schönen Rundblick über die Stadt. Im Stock
darunter - es war der 5. - dürften wir auch
das Zimmer, in dem Hemingway wohnte
besichtigten. Dafür müsste man aber zwei CUC pro Person zahlen.
Die Frau die uns den Raum erklärte riet uns aber von einer Fahrt
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zur Finca von Hemingway, wie wir es uns auf unseren nächsten
Tagesordnungspunkt gestellt hatte, ab. Wir sollten
morgen am Sonntag
fahren.
Es begann zu regnen.
Ich schlug vor in das
Fischerdorf
von
Hemingway zu fahren.
So taten wir es auch. Nach dem Tunnel
merkten wir, dass uns das Benzin
ausging. Wir fanden eine Tankstelle und
füllten normales Benzin ein. Ein junger
Mann mit seiner Mutter versuchte uns
den Weg zum Fischerdorf zu erklären.
Wir verfuhren uns. Auch eine weitere
Erklärung zweier Männer war nicht
zielführend und führte uns in eine
Sackstraße. So fuhren wir die
Schnellstraße weiter. Einen Mann, den wir fragten fuhr mit. Wir
brachten ihn zu seinem Haus und er
erklärte uns den weiteren Weg. Es war
nicht die direkteste Zufahrt, aber wir
kamen zum Restaurant Terrassa, wo
Hemingway
gerne
aß.
Eine
amerikanische Reisegruppe saß im
Speisesaal. Daher setzten wir uns an die
Bar und tranken einen Mojito. Das ist Rum mit
Eis,
Zucker,
Sodawasser
und
Pfefferminzblättern. Die Amerikaner gingen und
ich fragte nach einer Speisekarte. Die versprach
ganz gutes Essen und so nahmen wir im
Speisesaal Platz. Wir hatten einen schönen
Blick aufs Meer und die Hafenbucht. Wir
bestellten Fischspeisen, wie es sich hier gehört.
Hannelore ein Bier. Ich nach dem Mojito als
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Autofahrer Cola. Das Essen dauerte zwar lange, bis es serviert war,
war aber sehr gut. Am Nebentisch kubanische Emigranten aus den
USA. Ein älteres Ehepaar mit zwei erwachsenen Söhnen. Es
begann heftig zu regnen. Unvorstellbar, wie sich die Wolken
entleerten. Hohe Wellen kamen vom Meer herein. Auf den
Holzpfählen eines ehemalige. Anlegestegs saßen ein Pelikan, ein
Fischreiher und mehrere Möwen. Sie saßen da - jeder auf einem
Stempfel - und warteten den Regen ab. Sie ließen ihn über sich
ergehen. einzig der Pelikan schüttelte manchmal das Wasser von
den Flügeln ab.
Als wir aufbrachen begann es wieder stark zu regnen. Ich müsste
nur wenige Meter bis zum Auto gehen, war aber pitschnass. Die
Straße hatte sich in einen
kleinen
Fluss
verwandelt.
Hannelore hatte es schwer hier
einzusteigen. Der Barkeeper
hatte mir den Weg zur
Autobahn erklärt. Diese Straße
hätte man auch in einem Boot
fahren
können.
Unser
Keilriemen zwitscherte immer lauter, wenn wir durch eine Pfütze
führen.
Wir er reichten zeitgerecht das Konzert im
Franziskanerkloster. Ich ließ Hannelore nahe beim
Eingang aussteigen und suchte dann einen Parkplatz.
Ein Polizist wollte wissen, wo ich hingehe und
begleitete mich bis zum Konzertsaal, der Kirche des
ehemaligen Klosters. Hannelore wartete schon. Nur
wenige Besucher waren gekommen. Man spielte
Weber, einen kubanischen Komponisten und Gershwin. Weber
wurde mit Klarinetten gespielt, was etwas komisch klang. Die
Akustik war sehr gut.
Am Ende des Konzerts war auch der Regen aus. Als wir aber
wieder auf der Straße neben dem Meer waren begann es zu
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schütten. Zusätzlich kamen riesige Wellen des Meeres über die
Kaimauer. Es war ein ständiges Schwimmen des Autos.
Zurück im Hotel tranken wir unseren allabendlichen Rum und lasen noch im
Reiseführer. Ich schrieb diesen Text hier.
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Havanna-San Francisco de Paula-MatanzasVaradero, Sonntag 22. April 2012
Die
Dame
bei
der
Autorückgabe wies uns darauf
hin, dass wir über 1500
Kilometer gefahren sind. Es
war schön und auch nicht
anstrengend. Wir haben viel
gesehen. Jetzt sind wir in
Varadero
in
einem
Luxushotel. Nach den vielen
einfachen Quartieren ist das
ein schöner Abschluss. Es ist
ein Hotel "all inclusive".
Beim Checkin bekamen wir
ein grünes Plastikarmband
und das weißt uns als Gäste
des Hauses aus. Wir können alles
konsumieren ohne zu bezahlen. Es
ist eine große, aber
sehr
großzügige
Anlage.
Kein
Vergleich etwa zu
den letzten beiden
Nächten.
Zwar
war
die
Hotelanlage groß, aber verfallen. Man
konnte nicht ins Meer gehen und alle
Einrichtungen hatten den Flair des
Kommunismus, wie wir ihn aus Osteuropa
kennen. Das hier ist ein westliches
Luxushotel. Primär sind Amerikaner und
Südamerikaner hier.
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Gerade sind wir vom Strand zurück gekommen. Bis 1/2 7 sind wir
dort im Liegestuhl geblieben. Heute Früh sind wir wie immer nach
dem Weckerläuten aufgestanden. Nicht um 7 wenn er geläutet
hatte, aber irgendwann zwischen 7 und 8. Das Frühstück kannten
wir schon. Hannelore hat Unmengen gegessen.
Dabei habe ich ihr schon die zeitintensiven
Bestellungen wie das Omelette abgenommen. Ich
aß auch zu viel, aber weil ich so lange auf sie
warten müsste.
Die Wellen brachen über die Kaimauer vor dem
Hotel herein. Der kleine Hafen war völlig
überflutet. Bis zur halben Höhe des Signalmastes
am Pier schossen die Wellen hoch. Wir
fotografierten das Spektakel.
Heute war wieder schönes Wetter. Wir checkten aus und fuhren zur
Finca von Hemingway. Jeden, den
ich nach dem Weg fragte sagte,
dass das sehr kompliziert sei. Ich
habe mir die Straße gestern auf der
Karte
im
iPad
angesehen.
Ungefähr wusste ich, wo wir
fahren
mussten
und
es
funktionierte. Zwar müssten wir
mehrfach Passanten fragen, aber
wir sind uns nie verfahren. Nach dem ersten Tunnel war die

Uferstraße durch die Polizei gesperrt. Ich fuhr um einen
Häuserblock herum und kam zur Uferstraße, ohne dass uns Jemand
aufgehalten hätte. Wir waren das einzige Auto, das hier fuhr.
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Hannelore war nervös und wollte umdrehen. Wir hatten aber Nichts
Unerlaubtes gemacht. Die Wellen
schossen hoch über die Mauer auf
die Straße. Es war ein Spektakel,
das wir aus dem Auto aus
beobachten konnten. Beim Hotel
Nacionale, wo wir gestern Kaffee
tranken bog ich ab. So hatte ich
den Weg aus dem iPad im Kopf.
Wir frühe. Durch die Stadt und aus
der Stadt hinaus. Es wurde etwas grün und hügelig. Das machte
mich sicher, denn ich hatte gelesen, dass Hemingway von seinem
Haus über die Stadt bis zum Meer
sehen konnte. Dann war ein Schild
und in einer Nebenstraße war das
Anwesen. Eine kleine Einfahrt.
Vor uns ein Bus und ein Auto. Pro
Person mussten wir 5 CUC zahlen.
Das war der höchste Eintrittspreis
in diesen Kubatagen. Eine kleine
Straße führte durch den Garten
hinauf zum Haus. ein Parkplatz, auf dem schon mehrere Busse
standen. Ich stellte unser Auto in die Wiese. Viele Leute waren
unterwegs. Zuerst die Garage des ehemaligen Besitzers. Ein weißer
Holzbau, der nicht zu besichtigen war. Er beherbergte die Wache
des Museums. Das Wohnhaus selbst weiter oben auf einem Hügel.
Eine schöne Terrasse davor. Man konnte das Haus selbst nicht
betreten. Man dürfte nur bei den Fenstern hinein schauen. Alles ist
so geblieben, wie es Hemingway hatte. Er hatte das Haus mit dem
Inventar dem kubanischen Staat geschenkt. Eine amerikanische
Gesellschaft verwaltet und restauriert es heute.
Hemingway war ein Sammler. Nichts, das er nicht gesammelt
hätte. Steine, etwa 9000 Bücher, Trophäen von wilden Tieren, die
er erlegt hatte. Die Pflanzen im Garten aus aller Welt.
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Mehrere Schreibtische mit noch mechanischen Schreibmaschinen.
Man hatte das Gefühl, er sei gerade kurz weggegangen und
Touristen dürfen alles anschauen. Sogar die
Garderobe hat das Fenster nach außen geöffnet
und man sah die vielen Schuhe in Größe 48 und
einen Waffenrock, wie er ihn getragen hat.
Neben dem Hauptgebäude ein Turm. Über eine
Außenstiege dürfte man hinauf gehen. Es war
eng. Die Besucher drängten sich undiszipliniert.
Oben ein kleines Zimmer mit einem
Schreibtisch und einer Schreibmaschine. Man sah weit übers Land.
Über die Stadt und bis zum Meer.
Weiter unten im Garten ein riesiges
Swimmingpool.
Er
hat
sehr
komfortabel gewohnt. An Nichts hat
s ihm hier gefehlt. In einem
Schuppen
neben
dem
Swimmingpool
stand
seine
Motoryacht. Über einen Steg konnte
man außen herum gehen und alles
beobachten und ins Boot hinein
schauen.
Viele Hunde wohnen noch auf der
Anlage. Auch das ist im Sinne des Verstorbenen. Sie werden
gepflegt und gefüttert wie zu seinen Zeiten. Mehrerer Hundegräber
erinnern an seinen innigen Bezug zu den Tieren. Eine dicke Frau
fütterte eine Horde von Hunden. Sie klaubte einigen Zecken oder
Ungetier ab. Sie liefen ihr nach, wie einer Mutter.
Hannelore brauchte für alles länger. Sie schaut sich alles genau an
und fotografiert auch lange. Am Abend
wundert sie sich, dass der Akku des
Fotoapparates leer ist. Sie schaut sich
die geschossenen Bilder auch noch
lange an. Alles kostet Energie, die
dann
irgendwann
nicht
mehr
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vorhanden ist.
Am Schluss fotografierten wir noch die Glocke neben dem
Eingangstor. Sie wurde geläutet,
wenn wichtig Gäste zu Besuch
waren.
Es war schon das alles gesehen zu
haben und gab auch mehr Bezug zum
Dichter. Vor vielen Jahren schon
hatte ich alle Bücher gelesen. Auch
Biografien, wie jene von Mary Welch
einer der Ehefrauen.
Den Weg in die Stadt fanden wir leichter. Wir fuhren bei der
Festung wieder im Tunnel unter dem Meer durch und aus der Stadt
hinaus. Es begann zu regnen. Die
Straße in Richtung der Touristenregion
war sehr gut. Die beste Straße, die wir
bis jetzt sahen.
Wir überquerten ein Tal. Auf einer
Brücke fotografierten wir den darunter
liegende. Dschungel. Hinten malerisch
das Meer.
In der Stadt Matanzas machten wir eine Pause. Sie schmiegt sich

um eine Meeresbucht. Am innersten Teil der Bucht parkten wir
gegenüber von einem alten Theater. Die alten Siedler legten auf
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Kultur wert. Auch hier ein Theater mit mehreren hundert Plätzen.
Schnell war ein Mann Ada, der sich wieder als der offizielle
Parkwächter ausgab und versprach auf unser
Auto aufzupassen. Wir hatten ein Café mit
einer Terrasse im Auge. Der Parkwächter riet
uns ab. Das weiter hinten sei schöner. Und das
war es auch. Man hatte das Gefühl die Zeit sei
stehen geblieben und wir befänden uns im 19.
Jahrhundert. Hohe Räume. Eine alte Holztheke
und Bar. Schwere Tische und Sessel aus Holz.
Als wir Platz nähme. Wurde Musik gemacht.
Bei einem schick gekleideten Kellner bestellte. Wir ein Cola für
Hannelore und einen Milchkaffee - der übrigens sehr gut war - für
mich.
Wir spazierten einige Blocks in die Stadt hinein und kamen zu zwei
typische. Plätzen, wie wir sie schon öfter gesehen hatten. Auch eine
barocke Kirche. Am Platz saßen Leute im Schatten der Palmen. An
Bushaltestellen warteten viele Leute.
Zurück beim Auto setzten wir die Reise fort. Über mehrere
Brücken hinaus aus der Stadt. Es gab auch eine Universität hier.
Wir kamen am Flughafen vorbei, wo
wir in zwei Tagen am Abend
heimfliegen werden.
Dann Varadera. Ein Ort, der nur aus
Hotels
und
Häusern
für
Hotelpersonal besteht. Ein schmaler
Landstreifen, der weit ins Meer hi
aus geht. Auf eine. Riff entstanden.
Zuerst wenig Sand. Dann immer mehr und Vegetation. Heute voll
bewohnt. In einige. Hundert Jahren, wenn das Eis der Pole
geschmolzen ist existiert es vielleicht nicht mehr und geht im Meer
unter.
Unser Hotel war weit draußen im Meer.
Im Foyer war viel Gedränge. Kommende und gehende Gäste. Auf
der Anlage verliefen sich aber alle. Wir bekamen unser Zimmer
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zugewiesen und ein Mann brachte u s das Gepäck. Man erklärte
uns den Weg zur Wagenrückgabe. Die entgegen nehmende Frau
war sehr freu dich und sprach auch deutsch. Ein Mann führte uns

zu unsere, Hotel zurück. Die Tankuhr zeigte schon lange Reserve
an. Das Fahrtabenteuer war zu Ende. Einige Erholungstage standen
noch bevor. Nach einem kleinen Imbiss und einem
Erkundungsgang bezogen wir vorne am Meer zwei Liegestühle und
genossen noch fast zwei Stunden Muse. Die Meereswellen tosten
neben uns.
Um 1/2 7 gingen wir ins Zimmer und richteten uns zum
Abendessen.
Obwohl das Restaurant riesig ist, fanden wir einen relativ einsamen Tisch
außerhalb des Speisesaals auf einer Terrasse. Das Holen von Speisen war ein
Eintauchen in eine andere Welt. Es gab hier anscheinend alles zum Essen, Was
man sich denken konnte. Unmengen an verschiedenen Vor- und Hauptspeisen.
Die ganze Reise hatten wir kein Dessert gegessen; hier gab es Unmengen an
Torten und Cremen. Auch alle Getränke standen zur Verfügung. Von den
verschiedenen alkoholfreien Drinks über Wein und Bier. Der Rotwein war sehr
gut. Der Weißwein schmeckte eher wie ein Sherry. Nach dem Essen nahmen wir
in der Bar noch eine Binaculada. Hier saßen die vielen Amerikaner, die nach
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Kuba wegen des Alkohols fahren. Viel zu dick und viel zu viel Alkohol in sich
sitzen sie in der Bar. Ich hatte auch zu viel getrunken und bekam einen
Schnupfen und hatte Halsweh. Mit einem Aspirin zur Vorbeugung ging ich
schlafen.
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Valadero, Montag 23. April 2012
So wie in der kommunistischen Planwirtschaft üblich wurde auch
die, für das Land so wichtige Tourismuswirtschaft aufgezogen. Wie
eine große Zuckerfabrik oder eine landwirtschaftliche Kolchose mit
ihren Viehställen wurden Hotels errichtet. Wenn sie den Bedarf
nicht mehr erfüllen lässt man sie verfallen.
Deshalb so viele Fabrikruinen. Ebenso auch
herabgekommene Hotels, die einmal
bessere Zeiten und betuchtere Gäste erlebt
hatten.
Hier im Nordosten von Havanna, auf einer
langen
schmalen
Halbinsel,
einem
ehemalige. Korallenriff, das sich zu Land
entwickelt hatte steht ein Hotel neben dem
anderen, aber alle in respektvollem
Abstand, sodass sich die Gäste individuell betreut fühlen. Die
Politik will die Fremden separiert von den Einheimischen haben.
Hotels immer außerhalb von Orten. Meist in der Nähe eines
Stadions, weil auch dieses nicht im Zentrum ist. Auch
Individualreisende sind nicht gerne gesehen. Viel lieber hat man
die ausländischen Touristen in Gruppen und in Bussen unter
Kontrolle. So kann das Regime bestimmen, wann und wo stehen
geblieben wird. Bei wem gegessen wird und was den Fremden
erzählt wird.
Wir waren eine Ausnahme. Wir fuhren mit dem Auto und nahmen
oft alternative Straßen. Dadurch sahen wir mehr urtümliches vom
Land, was aber nicht in die Propaganda der Partei passt.
Die Hotels der Halbinsel in Varadero müssen auch aus anderen
Gründen vom Volk versteckt werden. Hier bietet man westlichen
Luxus. Das passt nicht zu den Plakaten "Der Kapitalismus ist
gescheitert. Wirtschaftskrise." Man will nicht zeigen, wie viel Geld
diese Fremden haben. Was sie sich alles leisten können und vor
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allem, was diese Hotels alles bieten. Luxus, wie ihn die
Einheimischen nicht kennen.
Amerikaner kommen hierher, weil es für sie billiger ist als zu
Hause. Weil vor allem Dinge wie Alkohol erschwinglich sind und
nicht so hochpreisig wie in den USA.
Das Frühstück nahmen wir wieder auf der Außenterrasse ein. Nachher lagen wir
wieder direkt am Strand. Das Meer tobte und brachte hohe Wellen bis zu den
Liegestühlen. Der Wind wurde stärker und wir übersiedelten weiter zurück.

In der kleinen Strandbar holten wir laufend Getränke. Mittag ging
Hannelore essen. Ich trank nur Kaffee und aß ein Butterbrot. Im
Zimmer schrieb ich auf
meinem iPAD und am
Strand habe ich dann
das mitgebrachte Buch
ausgelesen.
Den
Kommentar dazu habe
ich gleich im iPAD
festgehalten. Für heute
Abend haben wir im
Gourmetrestaurant
reserviert.
Lange
mussten wir uns anstellen, um zu reservieren. Zurück am Strand
nahmen wir ein Eis. Am Nachmittag ließ der Wind nach. Man
konnte wieder am Meer liegen. Das taten wir nach der Mittagsrast
im Zimmer. Die Wellen waren aber nachwievor hoch. Mehrmals
gingen wir ins Meer und ließen uns in den Wellen treiben. Zwei
Mal hatte es mir die Badehose ausgezogen. Zum Glück blieb sie an
den Beinen hängen. Sonst hätte ich nackt herausgehen müssen.
Mit Lesen und Schlafen verging der Nachmittag am Meer.

Ich aß ein Eis, das hier so angepriesen wird. Es war wirklich sehr
gut. Im Liegestuhl tranken wir schon am Nachmittag Alkohol.
Einen Margerita.
Nachdem ich das Buch des Ehepaars Steindl ausgelesen hatte,
begann ich ein schon länger gekauftes Buch von Peter Turrini zu
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lesen.
Eine
aus
verschiedenen
älteren
Geschichten
zusammengesetzte Biografie. So kommt man dem Dichter noch
näher und genießt an der Erzählung seines eigenen Lebens den
schönen Stil. Ei. Genusslesen.
Gegen sechs Uhr gingen wir ins Zimmer zurück und richteten. Uns
für das Abendessen.
Heute hatten wir im Gourmetrestaurant gebucht. Das war eine sehr
individuelle Bedienung.
Nach dem Essen nahmen wir noch zwei Cocktails auf der Terrasse,
wo eine Band spielte.
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Valadero, Dienstag 24. April 2012
Alkohol zerstört. Mein Kopf droht zu zerspringen. Ich sehe nur unscharf. In der
Nacht habe ich wenig und das Wenige nur schlecht geschlafen. Der gestrige
Alkoholkonsum war zu viel für mich. Am Nachmittag begann es schon mit einer
Margerita am Strand. Vor dem Abendessen einen von Hemingways Drinks und
dann vor dem Schlafengehen auf der Hotelterrasse eine Binacolada. Und weil die
Musik so schön spielte nahmen wir noch eine
zweite. Zum Abendessen selbst ein Glas Rotwein.
Heute bin ich kaputt. Das Frühstück regulierte nur
wenig.
Ich hatte meinen Koffer rasch gepackt und wartete
am Bett liegend bis auch Hannelore gepackt hatte.
Es tat gut sich nicht zu bewegen. Es war zehn Uhr
bis wir ausrückten. Alles ist unkompliziert. Das
Gepäck liegt in einem Abstellraum. Den Einsatz für
unsere zwei Badetücher können wir später bringen.
Man vertraut den Gästen. Ich ging zum Strand
voraus und besorgte Liegestühle. Hannelore kam
nach.
Kann man den letzten Urlaubstag noch so genießen wie den ersten? Beim ersten
ist man noch gehandicapt von der Zeitumstellung. Am letzten ist man schon
adaptiert. Der Kopf rechnet aber schon die morgige Ankunftszeit in das hiesige
Zeitschema um. Hannelore überlegt, wann sie nun welche Pulver nehmen soll.
Die vom hiesigen Morgen sind am dortigen Mittag. Ich überlege, wann ich hier
etwas essen soll, um schon vorab einen Übergang zum heimatlichen Zeitschema
zu schaffen. Soll ich jetzt schlafen oder erst im Flugzeug? Ich Flugzeug werde
ich Nichts essen, das ist fix. Ich werde erst ein Frühstück nehmen. Vor der
Landung in Frankfurt. Das ist dann ein Brunch. Breakfast für Kuba und
Mittagessen für Europa. Sechs Stunden Zeitunterschied. Ich liege also noch hier
im Liegestuhl. Die Sonne scheint und die Wellen brechen sich am Sandstrand,
aber der Kopf rechnet schon in neuer Zeitenteilung, wie sie morgen sein wird. Ist
das noch genießen? Nein! Es ist Transit.
Hannelore spaziert am Strand. Sie liebt es barfuß im Sand und nahe an den
Wellen zu gehen. Sie liebt das Meer und die Sonne. Ich sitze im Liegestuhl im
Schatten und bewache unser Handgepäck, in dem jetzt alle Wertsachen sind.
Dazwischen lese ich im Buch von Turrini. Auch das bringt mich schon näher an
zu Hause.
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Steindl, Gertraude und Clemens: "Ruhestand für Anfänger - Unser
Weg in eine neue Lebensphase", Innsbruck 2012
Ein Ehepaar beschreibt, wie sie den Übergang vom Berufsleben
zur Pension bewältigen. Sie haben das Buch nicht auf Konsens
angelegt. So wie die Beiden im Beruf einen eigenen und sogar sehr
unterschiedlichen Weg gegangen sind, machen sie es auch beim
Buch. Nur die Überschriften der einzelnen Kapitel sind gleich.
Jeder schreibt aber seinen eigenen Text, seinen eigenen

Blickwinkel dazu.
Die beiden Autoren sind etwas Besonderes:
Sie kommen aus einem gehobenen, man kann auch sagen besseren
Beruf. Aber gerade Menschen aus führenden Funktionen können
schwerer vom Berufsleben Abschied nehmen. Jemand, der einer
schweren Arbeit nachgeht, die ihm/ihr den Körper kaputt macht
freut sich mehr auf die Entlastung des Ruhestands.
Die beiden Handelnden Personen (und Autoren) sind nach vielen
Jahrzehnten immer noch ein Paar, ein Ehepaar. Statistisch
betrachtet eine zunehmende Seltenheit. Umso beachtlicher, dass sie
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auch beim Übergang zur Pension dieses gemeinsame Buchprojekt
machen.
Der Zugang der beiden Ehepartner zur jeweiligen Überschrift ist
unterschiedlich. Zum Alter hat die Frau viele praktische
Ratschläge parat. Clemens, der Mann wiederum zitiert von Cicero
bis Steve Jobs was man zum Alter sagen kann.
Beim Lesen habe ich aber auch oft laut gelacht. Bei Worten wie

"Rentner-Bravo", womit die Apotheker-Zeitung gemeint war, oder
den "Friedhofsdesserteuren".
Das Buch wird durch sein geschlechterspezifisches Konzept
überlagert. Sowohl die männlich als auch die weibliche Sicht
kommt zu den einzelnen Themen zu Wort. Das würde sich auch für
viele andere Bücher anbieten. Ein neuer Zugang. Ist die Oma bei
der Beschreibung des Enkelkindes emotioneller als ihr Mann und
beim Älterwerden erzählt sie, wie es ihrer fast hundertjährigen
Mutter geht. Er geht das Thema wissenschaftlicher an und zeigt mit
Statistiken auf, wie unsere Zukunft sein könnte. Beide Blickwinkel
sind wichtig. In einem gemeinsamen Buch serviert bieten sie ein
komplettes Bild.
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Die Autoren treffen bei jeder Seite ins Schwarze des Lesers. Das ist
nicht oft der Fall bei einem Buch. Ob das nur der Fall bei der
Zielgruppe 60plus ist weiß ich nicht.
Im letzten Kapitel greifen sie auch das heikle Thema "Lebensende"
an. Loslassen, entsorgen sind die Vorstufen zum Letztendlichen,
der letzten Ruhestätte.
Das Buch ist kein allgemeiner Ratgeber. Er geht mit persönlichen Erfahrungen
darüber hinaus.

Wenn Menschen in größeren Gruppen auftreten sind sie auffälliger
und lautet. Wenn sie aus einem großen Land kommen sind sie
zusätzlich überheblicher. Als es am Szand zu windig wurde
übersiedelten wir zum Pool
in die Anlage. Zwei freie
Liegestühle im Schatten.
Rasch stellte sich heraus,
dass alle Gäste hier
Amerikaner waren. Sie
waren laut. Sie redeten
ununterbrochen.
Dazwischen lachten sie
über die blödesten Witze.
Normal wären wir wieder
weggegangen, aber es war unsere letzte Stunde im Hotel. Die
letzten Sonnenstrahlen für den vom Winter noch weißen Körper.
Dann gingen wir zur Rezeption. Wir bekamen ein Gästezimmer
zum Dusche. Und Umziehen. Mit unseren Koffern führen wir hin.
Eine halbe Stunde dürften wir es benützen. Das reichte um sich
frisch zu machen und den Koffer zu ordnen.
In der Lobby bestellten wir zum letzten Mal eine Binacolada. Ja,
wir bestellten sie bei zwei Kellnerinnen und hätten dann auch
jeweils zwei bekommen. Das wäre uns aber zu viel gewesen. Der
Bus kam pünktlich und holte am Weg noch andere Gäste ab.
Die Reise ging dem Ende entgegen.
Das Einchecken ging schnell. Wir hatten aber auch genug Zeit.
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Meinen Dienstpass hatte die Grenzpolizistin noch nie vorher
gesehen. Sie telefonierte noch und dann dürfte ich passieren.
Obwohl wir individuell gereist sind war die Organisation sehr gut.
Wo immer wir hinkamen war die Reservierung des Hotels
gemacht. Bis zum Etüden Tag war alles organisiert.
Ordnungsgemäß wurden wir am Dienstag um 1/2 6 mit einem Bus
zum Flughafen geführt. Vor der Abfahrt sahen wir zum ersten Mal
unsere "Reiseleiterin". Wir hatten sie nie gebraucht und die
gesehen.
Am Flughafen hatten wir noch ausreichend Zeit. Wir wechselten
das restliche Geld zurück und fünf CUC, die übergeblieben gaben
wir für eine Zigarre aus.
Ich habe im Flugzeug Essen abgelehnt und habe auch schnell geschlafen.
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Valadero-Frankfurt-Wien-Hinterbrühl,
Mittwoch 25. April 2012
Wann beginnt so ein Tag mit Zeitverschiebung? Zählt
man seinen Begin nach der Abflugzeitrechnung oder
in der Zeitzone der Ankunft? Oder passt man es an?
Die Crew des Flugzeugs entschied dies. Gleich nach
dem Start sagten sie die Zeit der Ankunft durch und
forderte die Passagiere auf ihre Uhrzeit auf
mitteleuropäische umzustellen. Das war auch ein
Trick, den fast alle im Flugzeug gingen jetzt zu einem
Schlaf über. Die Crew hatte ein leichteres Leben.
Diese Stewards und Stewardessen waren überhaupt
sehr originell. Sie nannten sich Ballett und machten
die Erklärung der Sicherheitsvorkehrungen sehr lustig.
Auch merkte man sich so alles. Nicht
alle Gags habe ich mir gemerkt:
 Sollten sie den Sicherheitsgurt
nicht schließen können, so haben
sie zu viel zugenommen.
 Wir drehen jetzt das Licht ab. Da
können sich besser kuscheln. Für
die, die das nicht wollen: es gibt ein Leselicht.
 Bei Druckabfall fallen Sauerstoffmasken aus der Decke.
Setzen sie sie auf und helfen dann bei Bedarf auch ihrem
Nachbarn, auch wenn er ihnen
nicht sympathisch ist.
 Die Schwimmwesten blasen sie
erst auch Verlassen des
Flugzeuges auf, sonst bleiben
sie in der Tür stecken.
Texte, die ich hunderte Male schon
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gehört habe, so aber wieder aufgefrischt wurden. Die Crew bekam
nachher auch Applaus.
Ich habe kein Abendessen genommen und gleich geschlafen - oder
was man hier in den engen Sitzreihen schlafen nennen kann.
Hannelore wachte durch. Um 10 Uhr nahm ich erstmals die
Augenblende ab und ging aufs Klo. Ich hatte Kopfweh und
brauchte etwas zum Trinken. Bald kam auch das Frühstück. Das
hatte ich in meiner Reiseplanung eingebaut.
In Frankfurt hatten wir einige Stunden Zeit und wir nahmen eine
Lounge. Ich konnte ja mit meiner Fliegerkarte hinein. Für
Hannelore musste ich bezahlen. Wir haben noch gegessen. Die
Qualität der Lounge war aber nicht gut. Wie ein
Bahnhofswartesaal.
Am Flughafen in Wien wartete unser Taxi und brachte uns heim.
Zu Hause packten wir noch einige Dinge aus und tranken ein Bier.
Es wurde 22 Uhr bis wir ins Bett kamen.
Ein schöner Urlaub ging zu Ende.
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Kubanische Highlights
In diesen elf Tagen hatten wir viel erlebt. Wir waren in eine andere Welt
eingetaucht. Zurück blieben primär die großen Eindrücke, die Highlights:













Gleich am ersten Abend nach der Ankunft war es die Band in Holguin.
Ihre Musik war einmalig und unvergesslich.
In Trindad haben wir den Cowboys auf der Finca beim Waschen ihrer
Pferde zugeschaut. Sie saßen auf den Pferden und schwammen mit
ihnen im Fluss. Ein Erlebnis, wie man es bei keinem Reisebüro buchen
kann.
An der Bar von Hemingway zu sitzen ist für Jemanden, der alle Bücher
Hemingways gelesen hat schon ein sehr ergreifender Eindruck.
Später dann in seiner Villa glaubt man, dass er noch lebt und nur kurz
weggefahren sei um uns, den Fremden das Haus anschauen zu lassen.
Hemingways Erinnerungsstätten haben hier in Kuba einen tieferen
Eindruck hinterlassen als in Key West in Florida.
Wenn man sich verfährt kann man sich ärgern. Wir haben es immer als
eine Chance gesehen Neues zu sehen. So hätten wir nicht jene
Zuckerfabrik kennengelernt, die schon wie eine Ruine aussah, aber
produzierte.
Das Stadthotel in Camaguy war wie das Wohnen in einem Museum und
das Zurückdrehen der Zeit.
In Santiago de Cuba saßen wir in einer alten Villa beim Abendessen und
bekamen so etwas von dem Gefühl mit, wie die reichen Leute in den
50er Jahren hier gelebt haben.
In der Marina, in der auch Hemingway einkehrte zu essen und dabei auf
die Stadt zu blicken war schon sehr romantisch.
Wir genossen auch den Luxus auf der Tourismushalbinsel Varadero.
Länger hätten wir es dort nicht ausgehalten, aber die abschließenden
zwei Erholungstage taten uns gut.
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Konzertprogramm
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