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Willkommen in Kuba - Bienvenido a Cuba ! 

Hola, hombre! Wo willst du hin? Bleib doch mal stehen. Hast du keine Zeit? Zeit haben wir
hier in Kuba im Überfluss. Ich bin fast 80 Jahre alt und wohne hier in Santiago seit mehr als
60 Jahren, seit meiner Heirat.  Jetzt bin ich allein. Mein Mann ist tot,  die Kinder kommen
manchmal, aber nicht oft. Aber richtig allein bin ich nie. Ich kenne hier jeden und jeder kennt
mich. Ich bin mit meinem Leben zufrieden, mir geht es gut. Na ja, die Augen wollen nicht
mehr so richtig, aber es reicht zum fernsehen. Die Welt kommt zu mir. Ich stehe jeden Tag
auf und gehe einkaufen. Was es eben so gibt? Immer dasselbe, entweder Reis mit Bohnen
oder  Bohnen  mit  Reis  und am Sonntag  vielleicht  mal  ein  Huhn.  Die  paar  Pesos  Rente
reichen kaum zum Leben. Ich gehe trotzdem zwei mal in der Woche zum Friseur. Man darf
sich nicht gehen lassen. Meinen Rosenkranz bete ich jeden Tag. Man weiß ja nicht, was
nach dem Tod kommt. Die von der Partei sagen, es stimmt nicht, was der Priester sagt. Der
Priester sagt, es stimmt nicht, was die von der Partei sagen. Ich weiß nicht, wer Recht hat.
Sicher ist sicher und deshalb glaube ich auch noch an die Santeria, an die Götter unserer
Vorfahren.  Entra hombre! Vien in mi casa. Tritt ein, in meine Wohnung. Trink einen Kaffee
mit mir und dann mach dich auf den Weg. Schau dir Kuba an, das schönste Land auf dieser
Erde! Wenn nur die Wirklichkeit nicht wäre, la realidad, die macht uns oft das Leben schwer.

Diese  Worte  habe  ich  von  Linette  gehört,  die  ich  in  einem  Friesiersalon  in  Santiago
kennengelernt hatte. Sie waren für mich so eine Art Programm und eine Motivation, diese
Fotos zu machen. Die Sicht auf Kuba, ohne falsche Romantik, in nüchternen schwarz-weiß
Bildern, aber mit großer Liebe zu diesem farbigen Land und seinen einmaligen Menschen. 

Kuba ist in der Tat ein schönes Land. Schon Kolumbus beschrieb es als das schönste, das
ein menschliches Auge je erblickt hat. Das ist sicher etwas übertrieben, es gibt noch viel
mehr großartige Landschaften, aber es ist auf  jeden Fall ein höchst faszinierendes Land.
Allein schon durch seine Rolle als David gegen den allmächtigen Nachbarn in Norden, durch
die Revolution, die sich gegen den allmächtigen Kapitalismus stemmte und nun schon mehr
als  50  Jahre  anhält,  ist  Kuba  etwas  besonderes.  Der  Preis,  den  das  Land  für  diese
Sonderrolle zu bezahlen hat, ist hoch und die Folgen sieht man überall. Doch genau diese
besondere Rolle macht es einmalig und interessant. 

Das Beste, was Kuba dem Besucher zu bieten hat, der seine Zeit nicht an den all-inclusive-
Stränden  vertrödelt,  sondern  mit  sehenden  Augen  durch  das  Land  reist,  sind  seine
Menschen und ihr alltägliches Leben. Für mich als Fotografen ist das Land ideal. Wo trifft
man noch auf eine solch vielfältige Mischung interessanter, interessierter, gut aussehender
Menschen,  mit  denen  man  reden  kann,  die  einen  verstehen,  die  neugierig  und
wissensdurstig sind? Wo findet man noch eine solche Fülle höchst spannender Motive, wo
zeigen sich noch auf der Straße Szenen und Momente, die einen süchtig machen, nach
mehr und immer mehr Kuba? Jeder Gang durch eine Stadt, jede Fahrt über das Land, jede
Begnung, jedes Gespräch brachte neue Eindrücke und Bilder, die Geschichten erzählen und
Anlass zum Nachdenken und Träumen geben. Was will man mehr? 
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Leben in Kuba

El  trabajo,  die  Arbeit,  hat  auch  in  Kuba  zwangsläufig  einen  hohen  Stellenwert.  Der
Sozialismus zwingt die Leute, viel und vielfältig und einfallsreich zu arbeiten. Kubaner sind
gute,  effiziente  Arbeiter,  die  unter  widrigen  Bedingungen  und  für  einen  Hungerlohn  viel
leisten. Leider, das hörte ich von vielen, bekommt man für seine Arbeit nicht genug Geld und
für das wenige Geld keine Waren. Männer führen gerne Gespräche über ihre Arbeit  und
zeigen mir ihren Arbeitsplatz, wenn nicht ein Wächter vor dem Tor steht und dem Fremden,
dem Ausländer, den Eintritt verwehrt. Dann bleibt nur der Blick durch ein Fenster. Geht man
durch eine Stadt, kann man in viele Fenster blicken, hinein in Wohnungen, in Schulen, in
Fabrikräume. Ich habe auch oft Männer getroffen, eigentlich nur Männer, die in ihrer Jugend
in der DDR waren und noch ganz gut deutsch sprechen. Fast alle sehen diese Zeit sehr
verklärt. Ich habe sie nie über die damaligen Zustände klagen hören. Die DDR ein Paradies.
Wenn sie klagen, dann über die Gegenwart. Selbst Weißrussland war für den Taxifahrer, der
mich zum Flughafen brachte, ein Traumland, bis auf die kalten Winter. 

An das Notwendigste zu kommen, an genügend Essen, Kleidung, Gebrauchsgegenstände
ist nicht einfach. In Havanna angelten junge Männer im Hafenbecken von aufgeblasenen
LKW-Schläuchen aus, jetzt ist es verboten. Sie müssen weiter fort, wo sie die Polizei nicht
vertreiben kann. Viele Geschäfte sind leer. Ein Gemüseverkäufer wartet vor seinen leeren
Auslagen auf den Feierabend, Kundschaft kommt keine, wozu auch. Auch die Sekretärin im
Büro des Komitees zur Verteidigung der Revolution wartet und sieht irgendwie verloren aus,
gar nicht revolutionär.  Nach irgend etwas anstehen, auf irgend etwas warten, das ist  der
Alltag. 

Noch vor Tagesanbruch machen sie sich auf den Weg zur Arbeit, mit Bussen, alten Taxis
oder per Anhalter. Etwas später gehen die Kinder und die Jugendlichen in die Schule. Die
Kleinen werden oft von den Müttern begleitet. Das Straßenbild wird  durch Schuluniformen
geprägt, die im ganzen Land gleich sind und den Schultyp anzeigen. Man sieht sie auch  auf
öffentlichen Plätzen, wenn diese zu Sportarenen umfunktioniert werden. Kubas Kinder tollen
herum, wie überall auf der Welt. Erstaunlicherweise sind ihre Uniformen immer sehr proper
und die Hemden blütenweiß.

Alte Leute sitzen vor den Hauseingängen oder auf den Veranden. Ein ehemaliger Matrose
und sein Dackel wärmen sich in der Sonne. Er freut sich, dass er seine Englischkenntnisse
anbringen kann und schimpft auf den Staat, weil er für die vielen Jahre Arbeit, kaum genug
Geld zum Leben hat.  Seine Frau ist  krank.  Er bittet  mich dennoch in die Wohnung und
möchte, dass ich ein Bild mache. 

Nach unseren Maßstäben ist die Qualität kubanischer Wohnungen oft unzumutbar, obwohl
im Vergleich zu Slums in anderen Ländern immer noch menschenwürdig. Miguel wohnt in
einem Wohnblock. Von der Straße geht es, wie fast immer, direkt in das Wohnzimmer: Tisch,
Stuhl,  Sessel,  Fernseher  und das  Fahrrad,  das  hier  auch noch  abgestellt  ist.  Notdürftig
abgetrennt vom Wohnraum die Küche, dahinter Klo und Dusche. Die zahlreichen Mitglieder
der unübersichtlichen Familie, es mögen ein Dutzend sein, wohnen in vier Zimmern, jeder
quasi ein Untermieter. Sie müssen zusammenbleiben, ob sie wollen oder nicht, Wohnraum
ist knapp. Miguel schuftet jeden Tag von früh bis spät, er trägt schwere Säcke. Sein Hobby
und  sein  ganzer  Stolz  ist  der  gallo,  der  Kampfhahn,  den  er  hegt  und  pflegt  und  am
Wochenende  in  die  Arena  bringt.  Trotz  aller  Liebe  wird  er  eines  Sonntags  im Kochtopf
landen, wie sein Harem im winzigen Hinterhof und die mümmelnden Kaninchen. 

Maraidi  steht  neben  ihrem  Mann  vor  einem  Regal  mit  Nippes.  Timofio  mit  nacktem
Oberkörper, Halsketten und einer Brille an einer weiteren Kette, trägt ihr Kind auf dem Arm.
Große Augen, kleines Pferdeschwänzchen, Schnuller. Familienidyll in Kuba. 
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educación y revolución  -  Bildung und Revolution

Das  größte  Kapital,  das  Kuba  besitzt,  sind  seine  gut  ausgebildeten  Menschen.  Der
Alphabetisierungsgrad ist  sehr hoch und die Bildungseinrichtungen vorbildlich.  Beim Blick
durch das Fenster einer Schule, kann man den Unterricht verfolgen, kann zusehen, wie die
Jugendlichen diszipliniert der profesora zuhören. Es sind meistens Frauen, die als Lehrerin
arbeiten. In meiner Unterkunft in Trinidad, schaute ich zu, wie ein Mädchen Hausaufgaben
machet. Ich blätterte in dem Biologiebuch und war erstaunt über die Qualität des Inhalts. 

Bei den Sportstunden auf abgesperrten Straßen oder in öffentlichen Parks sind die Kinder
mit Eifer dabei,  beim Wettrennen oder den Ballspielen. An einem Strand beobachtete ich
eine Gruppe älterer Schüler  beim Konditionstraining.  Eine junge Frau, kaum älter als die
Schüler,  vielleicht  sogar selbst  noch Schülerin,  gab die Anweisungen.  An der  Bucht  von
Cienfuegos ist eine Ruderschule mit Internat. Jeden Morgen werden die Boote zu Wasser
gelassen und es wird trainiert, bevor der normale Unterricht beginnt. Die auffallende Disziplin
zeigte sich in einer kleinen Provinzstadt. In der Mittagspause gingen die Schüler in langen
Reihen, geordnet nach Geschlecht und Größe, zu einem Kiosk und nahmen ihr Mittagessen
in Empfang, ein Sandwich,  ein Getränk. Danach scharten und drängten sie sich um den
fotografierenden  Fremden.  Am  Ende  der  Pause  kam  eine  kleine  Frau,  eine  Art
Hausmeisterin wie ich später erfuhr, und schimpfte wegen des Chaos. Augenblicklich war
Ruhe,  man  hätte  eine  Stecknadel  fallen  hören.  Diszipliniert  und  geordnet  gingen  die
Jugendlichen die Treppe hoch in ihre Unterrichtsräume.

Im  Stadtzentrum  von  Camaguey,  direkt  neben  der  Stadtbibliothek,  ist  eine  Art
Volkshochschule. Das Thema, mit dem sich die jungen Erwachsenen beschäftigte, stand an
der Wandtafel:  recreación de la naturaleza.  Voll  Interesse schaute Che Guevara auf  die
Bildungswilligen. Als der junge Lehrer mich vor dem Fenster stehen sah, unterbrach er den
Unterricht und bat mich herein. Bei uns undenkbar. Die Schüler freuten sich wie alle Schüler
über die Unterbrechung. 

Mit  Recht  ist  auch  das  kubanische  Gesundheitswesen  trotz  aller  ökonomisch  bedingten
Mängel berühmt und für viele Staaten ein Vorbild. Die Ausbildung und Qualität der Ärzte ist
gut. Es gibt viele kleine Polikliniken. In Havanna hat sich mir ein Bild eingeprägt. Vor dem
Eingang  einer  solchen  Klinik  standen  viele  Menschen  und  warteten.  Ein  Arzt  mit
Pferdeschwanz hielt tröstend die Hand einer Frau und sprach beruhigend auf sie ein. 

Die kulturellen Leistungen sind Folgen der Revolution von 1959. An vielen Orten wird die
revolución mit Parolen an den Wänden gepriesen: „Somos cubanos dignos y revolutionario.
Viva la revolución.” Bilder und kleine Altäre erinnern an getötete Heroen und an Märtyrer, die
in den USA einsitzen, vor allem aber an Che Guevara, den Helden, das Idol, die Lichtgestalt.
Von Fidel gibt es dagegen überraschend wenig Bilder, dafür aber Glückwünsche zu seinem
Geburtstag und Genesungs- und Durchhalteparolen an den Hauswänden. Ein Mann wird
allerdings noch häufiger öffentlich verehrt als die 59er Revolutionäre: José Marti, der Kuba
im neunzehnten Jahrhundert mit Hilfe der Vereinigten Staaten von den Spaniern befreite. Es
gibt viele Denkmale, vermutlich in jeder Stadt und fast immer ist es dieselbe Büste.

Die  Revolution  war  teuer  erkauft.  Die  Kubaner  müssen auch noch nach 50 Jahre einen
hohen Preis  bezahlen.  Der  dringend benötigte  wirtschaftliche Aufschwung ist  wegen des
verkrusteten politischen Systems und der weltumspannenden Blockade des übermächtigen
großen Nachbarn kaum möglich. Ökonomisch geht es dem Volk schlecht, aber die Kubaner
sind politisch unabhängig und stolz auf die Errungenschaften ihrer Revolution.  Trotz aller
Mängel, Zwänge, Vorschriften, Strafen und Kontrollen, mit denen sie leben müssen, haben
sie die Freude am Leben nicht verloren und genau das, macht sie so sympathisch.  
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transporte y informaciòn   -  Transport und Information

Churchill  antwortete  einmal  lakonisch  auf  die  Frage,  was  sein  Amt  gegenüber  anderen
Berufen  auszeichne:   transportation  –  information.  Diese  Grundelemente  einer  freien,
mobilen Gesellschaft sind in Kuba nur unzureichend verfügbar. Die información beschränkt
sich auf einige wenige inländische Zeitungen und Zeitschriften, wie das offizielle Parteiblatt
„Granma“  und  die  staatlich  kontrollierten  Radio-  und  Fernsehprogramme.  Zugang  zum
Internet und damit zu e-mail ist umständlich und relativ teuer, für das Einkommensniveau
extrem teuer. Die Verbindungen sind sehr langsam und private Computer erst seit kurzem
zugelassen.  Informationen  über  das,  was  innerhalb  und außerhalb  des Landes  passiert,
gelangen nur in kontrollierten, homöopathischen Dosen an die Bevölkerung. 

Beim Transport sieht es ebenfalls trist aus. Im Straßenbild der Städte tauchen immer noch
viele alte amerikanische Straßenkreuzer auf, eines der Markenzeichen des Landes, die samt
und sonders vor der Revolution, vor 1959, in das Land gelangt waren. Ihr Zustand reicht von
absolutem Schrott bis zu hochglanzpolierten eye-catchern. Sie werden gehegt und gepflegt,
repariert  und restauriert,  man sieht oft  den Besitzer am Motor herum fummeln,  nicht aus
Liebe zu den Oldtimern, sondern aus schierer Not. Es gibt kaum Alternativen, obwohl sie
unsäglich Benzin saufen, aber neue Autos waren bis vor kurzem nur offiziellen Institutionen
und Privilegierten vorbehalten. 

Der öffentliche Personenverkehr erfolgt vor allem mit Bussen, auf kubanisch  guaguas. Es
gibt  moderne,  elegante  Busse  aus  China,  die  meist  für  Touristen  bestimmt  sind.  Die
Normalbusse, in allen Stadien des Verfalls, sind überfüllt und fahren oft unregelmäßig. Es
gibt auch noch die  camellos, wenn auch nicht mehr in Havanna, Zugmaschinen mit einem
Anhänger, der in der Mitte abgesenkt ist und so an ein zweihöckeriges Kamel erinnert. Auch
der Transport  auf  Lastwagen,  sei  es in einer  aufgesetzten Hütte,  sei  es auf  der offenen
Ladefläche,  ist  ein  alltägliches  Bild.  Für  kurze  Strecken  kommen  Fahrradrikschas  zum
Einsatz, die bicitaxis, und natürlich haben auch Fahrräder, schwere chinesische Modelle, in
diesem Land Hochkonjunktur. 

In manchen Städten stützt sich der öffentliche Nahverkehr auf Pferdekutschen. In Bayamo
sind  es  elegante  Landauer  mit  schönem  Klappverdeck,  in  Cienfuegos  einfache
Kastenwagen, in denen ein Dutzend Passagiere Platz finden. Die Kutschen werden immer
nur von einem Pferd gezogen, das am Hintern einen Sack zum Auffangen der Pferdeäpfel
trägt.  Nachts  dient  eine  Laterne  mit  Kerze  oder  auch  nur  ein  brennender  Kienspan  als
Rücklicht. Auf dem Land sieht man viele Ochsenkarren und auch Pferde findet man als Reit-
und  Arbeitstier  überall.  Ein  Reiter  hat  den  großen  Vorteil,  dass  ihm  die  zahlreichen,
gemeinen Schlaglöcher ziemlich egal sein können, die den Autofahrern zu Schaffen machen.
Autofahren ist nicht ganz unproblematisch. Man ist zwar auf den Straßen oft allein, aber ihr
schlechter Zustand erfordert erhöhte Aufmerksamkeit und für die Fremden kommt noch das
Orientierungsproblem hinzu. Wegweiser scheinen in diesem Land unbekannt zu sein. Am
Besten  fährt  man  nach  dem  Stand  der  Sonne.  Wenn  die  nicht  mehr  scheint,  lauern
zusätzliche  Gefahren  auf  den  Straßen  in  Form  plötzlich  auftauchender,  natürlich
unbeleuchteter Radfahrer oder langsamer Pferdefuhrwerke. 

Gefahren gibt  es  sogar,  wenn man gar  nicht  fährt.  An einem Morgen fehlte an meinem
Subaru die Antenne, an einem anderen war eine Seitenscheibe eingeschlagen. Es empfiehlt
sich  das  Auto  immer  ausdrücklich  bewachen  zu  lassen.  Meist  findet  sich  jemand,  der
aufpasst, für ein Trinkgeld und das sogar die ganze Nacht. Das Auffinden von Tankstellen ist
so eine Sache.  Einmal  habe ich  regelrecht  Blut  und Wasser  geschwitzt,  als  ich auf  der
Autobahn  mit  halb  gefülltem  Tank  im  Vertrauen  auf  genügend  Tankstellen  in  Richtung
Havanna fuhr. Buchstäblich mit den letzten Tropfen Sprit erreichte ich eine dieser seltenen
Einrichtungen. Und einmal hat mich der Tankwart gleich zweimal beschissen. Er nutzte das
Gedränge aus, das die Insassen eines Bus an der Tankstelle verursachten. Erst wollte er
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das Wechselgeld unterschlagen, dann merkte ich beim Weiterfahren, dass der Tank nur halb
voll war, obwohl ich für den vollen bezahlt hatte. Entschuldigung, ich dachte Sie wollten nur
halb voll, war die lahme Ausrede. Wenn sie einen übers Ohr hauen, sind sie ganz cool, die
Kubaner und kein bisschen verlegen, wenn sie erwischt werden.

Für  den  Inlandverkehr  bietet  die  nationale  Fluggesellschaft  „Cubana  de  Aviacion“  ihre
Dienste an. Der Taxifahrer, der mich zu meinem Flug nach Santiago fuhr, brachte mich in
aller Herrgottsfrühe erst zum falschen Terminal, für ihn war klar, dass ein Ausländer nur zum
Flughafen fährt, wenn er das Land verlassen will und dann hatte ich einen längeren Disput
mit  den Kontrolleuren, ob ich meinen kleinen Regenschirm im Handgepäck behalten darf
oder ihn als gefährliche Waffe abgegeben muss.

Und  schließlich  gibt  es  auch  die  Eisenbahn.  Ihre  Existenz  wird  durch  holprigen
Bahnübergänge belegt, vor denen man grundsätzlich stehen bleiben muss, um nach einem
Zug  Ausschau  zu  halten,  der  nur  selten  kommt.  Der  Bahnhof  von  Havanna  ist  voller
Menschen, die sich in den Warteräumen häuslich eingerichtet haben und dort Stunden um
Stunden  verbringen.  Nach  den  Fahrplänen  darf  man sich  nicht  richten.  Es  gilt  aber  die
Devise,  wenn ein Zug in  eine Richtung gefahren ist,  kommt er auch wieder  zurück.  Nur
wann? Auch Schmalspurbahnen begegnet man, so die Hershey-Bahn von Casablanca nach
Matanzas.  Auf  dem  Land  kann  man  sogar  noch  Draisinen  sehen,  mit  einem  kleinen
Dieselmotor ausgestattete oder von Menschenkraft betriebene Schienenfahrräder. 

Angesichts dieser Trostlosigkeit im Transportbereich ist für die Kubaner Trampen das Mittel
der Wahl, um einen Ortswechsel vorzunehmen. Überall stehen Menschen an der Straße und
wollen mitgenommen werden und jeder, der kann, nimmt auch mit, ja er ist sogar verpflichtet,
Leute  mitzunehmen.  An  den  Stadteingängen  und  auf  der  Autobahn,  bevorzugt  unter
Brücken,  stehen  je  nach  Tageszeit  ganze  Massen  an  Menschen  und  werden  von  gelb
gekleideten  Ordnern,  den  amarillos, auf  die  Autos  verteilt.  Ich  habe  immer  gerne  Leute
mitgenommen,  obwohl  ich nicht  weiß,  ob Touristen dies  dürfen.  Anhalter  mitnehmen hat
Vorteile. Man hat Unterhaltung, aber vor allem kennen sich die Mitgenommenen in der Regel
gut aus und wissen wo man ist und zeigen einem den richtigen Weg, was angesichts der
institutionalisierten Orientierungslosigkeit sehr wichtig sein kann. Auf der Suche nach einer
Autobahnauffahrt von Havanna nach Pinar del Rio bin ich fast verzweifelt. Kein Schild, kein
Zeichen. Nichts. Ich fuhr im Kreis und fand die verdammte Autobahnauffahrt nicht. Dann pfiff
ich auf mein anfängliches Prinzip, den Rat in Reiseführeren und nahm zwei Männer mit.
Wenn man schon Leute mitnäme, dann nur Frauen mit Kindern. Die beiden Typen sahen
etwas wild aus, aber sie brachten mich rasch und völlig problemlos zur Auffahrt. Es waren
übrigens oft Krankenschwestern in schmucker weißer Tracht mit kessen Häubchen auf dem
Weg von der Nachtschicht nach Hause oder umgekehrt, die eine botella suchten. Allerdings
kann auch Hilfsbereitschaft ihre Tücken haben. Ich nahm eine alte Frau mit, mit Sack und
Pack. Sie zeigte mir an, wo sie aussteigen wollte. Auf der Autobahn, an einer Brücke. Ich
hielt an, neben einem Polizeiauto. Bevor ich weiterfahren konnte, stand ein Polizist neben
meinem Auto  und  kassierte  einen  kubanischen  Monatslohn.  Mein  Vergehen?  Die  Dame
hatte sich nicht angeschnallt.  Sie wurde selbstverständlich nicht zur Kasse gebeten. Aber
auch  solche  Erlebnisse  machen  Kuba  spannend.  Sie  sind  das  Salz  in  der  Suppe,  nur
versalzen darf sie natürlich nicht sein, la sopa. 
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tiendas y comida  -  Läden und Essen

Einkaufen ist in Kuba nicht einfach. In den normalen Geschäften, den tiendas, gibt es nicht
viel. Man findet einige Gegenstände des täglichen Bedarfs und ein paar Lebensmittel: Reis,
Bohnen, Mehl, Zucker. Öl und Konserven gibt es in diesen Läden nicht. Viele Dinge sind nur
auf Lebensmittelkarten erhältlich, den libretas. Auf den Märkten sieht es etwas besser aus.
Dort  kann  man  Obst  und  Gemüse  und  Schweinefleisch  kaufen,  das  in  halben
Schweinehälften angeliefert und auf offenen Theken zerteilt wird. Für uns, die wir Überfluss
gewohnt  sind,  ist  das  Angebot  sehr  dürftig  und  die  Präsentation  sehr  einfach.
Lebensmittelläden sind oft dunkle Räume mit einer Theke, auf der eine uralte Waage steht
und einer Wandtafel, auf der in Kreide die Angebote notiert werden, die man dann im Laden
vergeblich  sucht.  Es  gibt  auch  Ausnahmen,  in  einem  Laden  in  Cienfuegos  verteilte  ein
junges Mädchen große Mengen an Eiern in Eierkartons und die Bäckereien schienen mir
auch immer gut bestückt zu sein. Morgens in aller Hergottsfrühe gehen oder fahren mobile
Brötchenverkäufer durch die Städte und rufen ihre Waren aus. An den Wänden der Läden
findet  man fast  immer  revolutionäre  Parolen  und man kann  wetten,  dass  irgendwo  Che
Guevara auf die compañeros herab schaut, manchmal sogar noch Lenin. 

Apotheken sieht man recht häufig, sie sind die ganze Nacht geöffnet. Wegen des akuten
Mangels  an  Medikamenten,  die  aus  dem  Ausland  bezogen  werden,  sind  sie  auf
Naturmedizin  spezialisiert.  In  den  größeren  Städten  gibt  es  Kaufhäuser,  besser  gesagt
größere Läden, in denen alles Mögliche angeboten wird. Matratzen lagern neben Autoreifen,
Teppiche  neben  Möbeln,  hier  werden  Lebensmittel  verkauft,  dort  Kleider.  Direkt  an  der
Eingangstür lassen sich Kundinnen maniküren, kubanische Frauen legen großen Wert auf
gutes  Aussehen  und  in  der  hintersten,  dunkelsten  Ecke  ist  Kultur  im  Angebot,  es  gibt
gebrauchte, abgegriffene Taschenbücher. Das wahre Paradies für Kubaner sind aber die
Dollarläden, in denen man mit konvertiblen Pesos (CUCs) bezahlen muss, die man oft noch
Dollar nennt und die den vielfachen Wert des nationalen Pesos (CUP) haben: 1 CUC = 25
CUP.  In diesen Läden gibt  es die Dinge,  die für  uns normal  sind,  von denen aber viele
Kubaner nur träumen können: importierte Lebensmittel, Seife, Kosmetika, Kleider, Schuhe,
Fernseher,  Handys,  alles,  was man haben möchte, alles was man nur bekommen kann,
wenn man CUCs hat. Das Niveau der Preise gleicht dem unseren, oft sind sie sogar höher
und die schier unendliche Auswahlmögllichkeit, die uns die Wahl zur Qual macht, gibt es in
Kuba nicht. Zu einer Zeit gibt es Sardinen, die Büchsen stapeln sich, aber kein Corned beef.
Dann sucht man gerade Fischkonserven vergeblich, dafür gibt es obskures Büchsenfleisch
aus Brasilien en masse. Trotz alledem, bilden sich vor den Geschäften lange Schlangen. Die
Leute  warten  geduldig  bis  sich  die  Tür  öffnet,  dann  dürfen  so  viele  hinein,  wie
herausgekommen  sind.  Schlangestehen  gehört  zum  Alltag,  es  ist  Teil  und  Symbol  der
permanenten Mangelsituation. 

Ökonomisch  ist  Kuba  eine  Zweiklassengesellschaft,  die  mit  und  die  ohne  CUCs.  CUCs
bekommt  man,  wenn  man  im  Tourismusgewerbe  arbeitet,  wenn  man  weiß,  wie  der
Kapitalismus im Sozialismus funktioniert oder wenn man Verwandt im Ausland hat. Wer das
alles  nicht  hat  oder  kann  oder  kennt,  ist  wahrlich  arm  dran.  Will  man  dennoch  an  die
ersehnten  CUCs  ran  kommen,  wird  man  zum  permanenten  Anbieten  aller  möglichen
Dienstleistungen gezwungen. Dpch es ist nicht nur der Wunsch, sich ein paar Träume im
Alltag zu erfüllen, nein, die pure Existenznot erfordert die Jagd nach CUCs, sozusagen als
permanente  Nebenbeschäftigung.  Erst  in  jüngster  Zeit  ist  diese Art  von Minikapitalismus
legalisiert worden. Eine Möglichkeiten an Geld zu kommen, ist der Straßenverkauf. Neben
einer Eingangstür sitzt eine Frau mit selbst gebackenen Kuchen, hinter einem Fenster ein
Mädchen mit  fünf  Dauerlutschern  im Angebot.  Ein kubanisches Straßencafé besteht  aus
einem kleinen Fenster, durch das man winzige Tassen schwarzen Kaffees erhält  und als
Snack werden in einer privaten Küche Pizzas gebacken. Handgeschriebene Zettel weisen
auf Dienstleistungen und Kaufangebote hin. Neuerdings treffen sich die Leute auf dem Prado
in Havanna und tauschen Wohnungen. Man sieht oft den Hinweis „se vende“ Verkauf oder
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„se  permute“ Tausch  an  den  Häusern.  Mangel  herrscht  nicht  nur  in  den  Läden,  auch
Restaurants  sind  rar,  sobald  man  die  abgeriegelten  Touristengebiete  verlassen  hat.
Verhungern  muss  zwar  niemand,  im  Gegenteil  man  sieht  viele  füllige  Personen,  aber
Auswahl und Qualität des Essens sind für den Normalkubaner sehr bescheiden. Es gibt als
Mahlzeit, die comida, entweder Bohnen mit Reis oder Reis mit Bohnen, cristianos y moros -
Christen  und  Mohren  genannt,  daneben  gebackene  Bananen,  Salate,  Früchte,  Eier  und
wenn es gut geht Huhn, pollo, das Leibgericht vieler Kubaner. In einem Provinzkaff wollte ich
in  einer  Cafeteria  Essen  bestellen,  die  Verkäuferin  hat  nur  gelacht.  Im  Angebot  waren
Zigaretten und Rum, sonst nichts. Man findet aber durchaus stilvolle Restaurants und Cafés
auf CUP-Basis, mit herrlichem Ambiente und Livemusik. In einem bediente mich ein alter
Ober im schwarzen Frack mit großen roten Revers und Fliege, ein würdevoller Herr. 

Als Tourist oder Kubaner mit genügend, richtigem Geld, also mit CUCs, ist man in einem
paladar gut aufgehoben, in einem Privathaus, in dem die Hausfrau für eine begrenzte Zahl
von Gästen kocht. Dort isst man in der Regel gut und reichlich, wenn die Gerichte sich auch
meist sehr ähneln und teuer, für kubanische Verhältnisse oft unerschwinglich. Ich habe öfters
Kubaner  zum  Essen  eingeladen.  Es  sei,  wie  Weihnachten,  Ostern  und  Pflingsten
zusammen,  jedenfalls  so  sinngemäß,  wurde  die  Begeisterung  zum  Ausdruck  gebacht.
Neben den offiziellen,  gibt  es auch illegale  paladare.  An einem Abend in einem solchen
klandestinen Ort wurde der Wirt plötzlich sehr unruhig. Er löschte das Licht, machte Zeichen,
ja nichts zu sagen und ich musste im Schein einer Kerze schnell das Essen beenden und
das Haus über einen Hintereingang verlassen. Er hatte vor dem Haus verdächtige Personen
bemerkt, möglicherweise eine Zivilstreife oder Spitzel, von denen es sehr viele geben soll.
Verstöße gegen die Gesetze werden in Kuba streng geahndet, oft mit Gefängnis und die
Möglichkeiten gegen etwas zu verstoßen, sind äußerst zahlreich. 

Gutes Essen bekommt man im Allgemeinen auch in den privaten Unterkünften, den casas
particulares. Ihr Betrieb unterliegt strengen Reglementierungen, der Gast soll sich wohlfühlen
und die Handtücher und die Seife dürfen nicht fehlen.  Ein wenig unlogisch ist  allerdings,
dass die Besitzer einer casa particular immer dieselbe Steuer bezahlen müssen, egal ob sie
Gäste hatten oder  nicht  und dass sie deswegen ihren Traum vom Kapitalismus oft  bald
aufgeben müssen, wenn die Gäste ausbleiben,  die ihnen die Steuer bezahlen. Wenn sie
jemanden unerlaubt beherbergen würden, wären übrigens auch sehr hohe Strafen fällig. In
Vinales, bei Dona Cachita, fand ich nicht nur ein gutes Quartier, auch das Frühstück und das
Abendessen waren ausgezeichnet. Als Cachita mich nach meinen Wünschen bezüglich des
Abendessens  fragte  und  ich  ihr  sagte,  dass  ich  gerne  Fisch  hätte,  schaute  sie  mich
verstohlen an und meinte geheimnisvoll, sie werde sehen, was sich machen lässt, ich solle
aber nie das Wort Fisch benutzen, sondern immer nur von Hühnchen sprechen. Man lernt
daraus, dass auf der Insel Kuba Fische und Meeresfrüchte vor allem für die Touristenhotels
reserviert  sind.   Dennoch  jeglich  Angst,  hungern  zu müssen,  ist  völlig  unbegründet.  Als
reicher Tourist hat man ja nicht den alltäglichen Kampf zu bestehen. Man lebt wie Gott in
Frankreich, mit kubanischem Einschlag selbstverständlilch.
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Kultur in Kuba

Kultur in Kuba? Ja, sicher! Kultur wird in Kuba groß geschrieben. Das Angebot ist vielfältig.
In vielen Orten gibt es Kulturhäuser, Bibliotheken, Museen, Theater und Galerien. Sie wird
auch genutzt, die Kultur, zumindest wenn man den Zustand der zerlesenen Bücher in den
öffentlichen Bibliotheken als Messlatte nimmt. Bei uns ist jedoch die Musik das bekannteste
kubanische  Kulturgut:  Rumba,  ChaChaCha,  Salsa,  Son,  Trova  stammen  aus  Kuba.
Weltberühmt sind die Klassiker, die Ohrwürmer des Buena Vista Social Club, die Lieder von
Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Rubén Gonzalez oder Eliades Ochoa.
Diese Oldies hatte der Gittarist Ry Cooder vor Jahren wiederentdeckt und Wim Wenders hat
sie in seinem gleichnamigen Film verewigt. 

„Mit unserer Musik haben wir Kubaner mehr Träume und Genüsse exportiert als mit unserem
Tabak, mehr Süße und Energie als mit unserem Zucker. Sie lässt sich genießen wie edler
Rum, der mit den Ohren getrunken wird und es schafft, die Leute miteinander zu vereinen.
Alle  Sinne  werden  zum  Leben  erweckt.“  Mit  soviel  Leidenschaft  beschreibt  der
Musikethnologe Fernando Ortiz die Musik seines Landes. 

Auf einer nächtlichen Straße in Havanna begegnete ich einem alten Mann. Die Haut sehr
dunkel,  der Hut  schwarz,  das Jackett  ebenfalls,  dafür  das Hemd weiß und die sorgfältig
gebundene Fliege rot.  Eine Gestalt  aus einer anderen Welt,  wie aus dem Film von Wim
Wenders.  Freundlich  erzählte er  von der großen Zeit,  als  er  noch selbst  Musik  gemacht
hatte,  im Dunstkreis des berühmten Social Clubs, auch er Teil einer Legende. 

Auf einer Straße in Cienfuegos hörte ich Flötenmusik und sah durch ein offenes Fenster
einen alten Mann,  der in  einem einfachen Raum Querflöte spielte.  An der Wand hingen
Urkunden, Trophäen standen auf einem Schrank. Als er mich vor dem Haus sah, bat er mich
herein, verschwand jedoch zunächst in einem Nebenraum. Eine Minute später kam er zurück
und stopfte sich sein frisches, hellblaues Hemd in die Hose. Efrain Loyola, einer der ganz
Großen in Kuba,  hatte sich extra für mich umgezogen,  um dann,  auch nur für mich,  ein
Flötensolo zum Besten zu geben. Ein paar Straßenzüge weiter ein Trommler mit traurigem
Blick, der dem faszinierten Besucher ein Trommelsolo schenkte. 

In den  casas de la  trova wird  fast  täglich Musik  gemacht und oft  auch getanzt.  Örtliche
Solisten und Gruppen oder Gäste aus anderen Landesteilen treten auf. Sehr beeindruckend
Delia Correa Basque, eine Sängerin im fortgeschrittenen Alter in Holguin, eine Frau mit einer
unwahrscheinlichen Ausstrahlung und Mimik, die mit ihren wunderschönen Liedern das in
die Jahre gekommene Publikum faszinierte. Die Leute hingen an ihren Lippen, sangen mit,
klatschten begeistert. In Baracoa lernte ich, bevor der ciclon das Leben lähmte,  das Sexteto
Yumuri kennen und schätzen. Der Gittarist William Leida war erstaunt, wie viele kubanische
Lieder ich kannte, Dank meiner umfangreichen CD Sammlung. „Un verdadero especialista“,
sagte er anerkennend. Ich habe mich immer wohlgefühlt in den casas de la musica, nur gibt
es  leider  auch  Orte,  an  denen  die  menschliche  Stimme  und  die  Instrumente  allein,
anscheinend  nicht  ausreichen,  in  denen  aus  überdimensionalen  Lautsprechern,  wahren
Schallmonstern,  eine  überaus  laute,  dazu  noch  verzerrte  Kakophonien  auf  die  Gäste
einströmt. Kubaner sind nicht lärmempfindlich, aber der Gast auf der Suche nach dem Rum
für die Ohren, verlässt die Stätten der Torturen mit Grausen, kaum dass er den ersten Mojito
ausgetrunken hat. 

Ballett  und  Literatur  sind  weiterer  Kulturschlager  der  Zuckerinsel.  Eine  Aufführung  der
Carmina burana  im Teatro Tomas Terry in Cienfuegos war von bemerkenswerter Qualität.
Und auch die Museen haben ihren Reiz, nicht nur das  Museo Nacional de Bellas Artes in
Havanna, auch die vielen kleinen Provinzmuseen.
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Policia polipos – Ärger mit der Polypenpolizei

Kuba ist ein sicheres Reiseland, selbst nachts kam bei mir in Havannas dunklen Gassen
kein Angstgefühl  auf.  Man wird gewarnt,  auf  seine Kamera aufzupassen,  das sollte man
immer. Man wird gewarnt, in manche Straßen auch tagsüber besser nicht zu gehen, da dort
Taschendiebe und aggressive Jugendliche seien, die einen bedrängten. Ich bin trotzdem hin
gegangen und nichts ist geschehen. Vielleicht hatte ich auch nur das Glück des Naiven. Man
wird auch vor Tricksern gewarnt, die einem mit mehr oder weniger genialen Methoden ein
paar CUCs abluchsen wollen. Das alles ist harmlos. Die Schwerkriminalität, die man leider
von vielen südamerikanischen Ländern kennt und die in Gewaltverbrechen mündet, ist  in
Kuba zum Glück nicht ausgeprägt. Es mag daran liegen, dass es keine Schusswaffen im
Land gibt, es mag an den rigiden Gesetzen liegen, die für alles Unbotmäßige drakonische
Strafen  vorsieht.  Es  mag  an  der  Polizei  liegen,  die  in  touristisch  wichtigen  Gegenden
allgegenwärtig  ist.  Wahrscheinlich  liegt  es  auch  am  politischen  System.  Im  realen
Sozialismus gibt es nicht viel zu klauen, alle sind etwa gleich arm. Vielleicht ist es aber auch
ein Ergebnis des relativ hohen Bildungsgrads. Dennoch, gewaltfrei ist das Land auch nicht.
Mord  aus  Leidenschaft,  zum Beispiel,  ist  in  manchen  Kreisen  und  Milieus  ein  häufiges
Verbrechen. Aus purer Not wird auch geklaut und Korruption, auch bei der Polizei, ist nach
unisoner Aussage von Leuten, die es wissen sollten, an der Tagesordnung. Eine Folge des
zerfallenden Sozialismus? Das könnte auch der Grund für eine Verwilderung der Sitten und
einen Zerfall der Werte sein, hat mir ein Bekannter gesagt, dem auch auffiel, dass in der
desorientierten jugendlichen Unterschicht die Sprache zunehmend vulgärer und simpler wird.
Arbeit  bringt nichts, die Verdienste sind gering, Klauen und Dealen führen schneller  zum
Erfolg, die Lebensperspektive fehlt, viele wollen einfach nur weg aus dem Land. 

Die Polizei fällt  durch martialische Aufmachung und schwere Motorräder auf. Sie fällt  auf,
wenn sie einen companero anhält und einen Strafzettel ausfüllt. Wofür? Keine Ahnung. Als
ausländischer  Autofahrer  ist  man  gut  beraten  vorsichtig  zu  fahren  und  die  Regeln
einzuhalten. Verkehrszeichen sind oft kaum sichtbar und Ampeln hängen dort, wo man sie
nicht vermutet.  Man macht sich von Vergehen schuldig, ohne dass man es merkte oder
wollte und wird dafür bestraft. Im Vedado, einem der schickeren Viertel von Havanna, wo die
Reste der alten Bourgeoisie leben, tummeln sich besonders viele Polizisten. An jeder Ecke
steht  einer,  zum Schutz der  Bevölkerung  und der  Touristen.  Ich  glaube jedoch,  das die
Polypen, die „polipos“, nur dazu da sind, um zur Sanierung des Staatshaushalts beizutragen.
Ich  will  zu  meiner  casa  particular,  verpasse  aber  die  einzige  Möglichkeit  nach  links
abzubiegen. Eine durchgehende weiße Linie, verwehrt das Linksabbiegen. Ich biege nach
rechts ab, in eine Nebenstraße, auch dort eine weiße Linie. Ich komme von meinem Ziel
immer weiter ab und irgendwann drehe ich auf der völlig leeren Straße um, weit und breit
kein anderes Auto, dafür steht am Ende der Straße ein Polizist. Er hält mich an und spricht in
sein Funkgerät und schon kommt der Kollege Motorradpolizist angebraust, der auf solche
Verkehrssünder  spezialisiert  ist.  Der  Strafzettel,  den er  sofort,  ohne zu zögern,  ohne zu
diskutieren, ohne zu erklären ausstellt, beläuft sich auf 30 CUC, mehr als das Doppelte eines
durchschnittlichen Monatslohns eines Kubaners. Zu bezahlen am Ende der Reise, bei der
Abgabe des Mietwagens, in bar, por favor, dann, wenn man kaum noch Bargeld hat.

Noch ärgerlicher das Flughafenerlebnis. Ich suche, im Schritttempo fahrend, die Agentur von
Cubacar, um den Mietwagen zurückzugeben. Kein Schild, kein Hinweis, dafür taucht ein blau
gekleideter Uniformierter auf. Er winkt, ich halte, welch Glück, er will mir helfen. Er nimmt mir
die Papier aus der Hand, murmelt etwas, notiert etwas darauf und winkt mich weiter, ohne
mir  den  Stellplatz  gezeigt  zu  haben.  Erst  im  Büro  wird  mir  klar,  dass  ich  noch  ein
Strafmandat kassiert habe, noch einmal 30 CUC. Wofür? Keine Ahnung, ich soll die Polizei
fragen. Ich gehe zu dem Uniformierten und nach vielem Hin- und Her, mein Spanisch ist
nicht gut, kenne ich mein Vergehen. Ich habe vor einem Zebrastreifen nicht gehalten, obwohl
weit  und  breit  kein  Fußgänger  war  und  ich  im  Schneckentempo  ankam.  Solche  Dinge
passieren leider auch in meinem geliebten Kuba. 
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Rosa Begegnung am frühen Morgen  

Es war am frühen Morgen im Hafen von Havanna. Im Osten verfärbte sich der Himmel. Das
dunkle Blau hellte sich auf, am Horizont gingen rosa Streifen in gelb über. Blaugraue Wolken
türmten sich zu bizarren Bergen. Auf dem verlassenen Pier warteten vor der Ruine eines
ehemaligen  Lagerhauses  gelb-schwarze  Schulbusse  auf  ihren  Einsatz.  Schrott  und
Bauschutt  lag herum.  Das dunkle  Wasser  des Hafens schwappte  regelmäßig  gegen die
Kaimauer.  Es  bildeten  sich  kleine  Wellen,  auf  denen  sich  das  Licht  der  Straßenlampen
spiegelte. Es war eine interessante, aber keine einladende Gegend.

Vom äußersten Ende des Piers näherte sich ein Paar. Er, ein Mann mittleren Alters, hatte die
Uniform eines Wachmanns an. Sie, eine junge Frau, nicht allzu groß und etwas üppig, trug
eine  auffallende,  rosafarbene  Bluse,  die  sich  beim  Näherkommen  als  kurzes  Kleid
herausstellte. Das rosa Kleid war tief ausgeschnitten und auf der einen Seite mit einem Stern
bestickt. Ein schwarzer Büstenhalter, der im Ansatz zu sehen war, modellierte aufreizend
den üppigen Busen und drückte ihn nach oben. Eine lange Halskette aus grünen und roten
Steinen  reichte  bis  zum unteren  Ende  des  Dekolletés.  Sie  hatte  ein  hübsches  Gesicht,
schwarze Haare und an den Ohren goldfarbene Ringe. Über der Schulter hing eine einfache
schwarze Handtasche. Ihre Sandalen hatten hohen Plateausohlen, die Riemen waren um
die Knöchel gebunden. 

Als  die  beiden  an  mir  vorbeigingen,  schaute  die  Rosarote  mir  direkt  in  die  Augen  und
lächelte. Ich sah sie ebenfalls an und deutete auf meine Kamera. Sie blieb stehen, der Mann
ging weiter,  drehte sich kurz um und verabschiedete sich mit  einer Handbewegung.  Das
Mädchen setzte sich auf eines der Fundamente und begann unaufgefordert zu posieren. Sie
lächelte verführerisch, schlug die Beine übereinander, setzte sie dann parallel, lehnte sich
erst mit dem Oberkörper zurück, um ihren Busen zu betonen, beugte sich dann vor, um den
Ausschnitt zur Geltung zu bringen. Wir sprachen kein Wort. Sie posierte, ohne dass ich auch
nur eine Andeutung machen musste. Ich machte einige Bilder und wollte ihr dann ein paar
Pesos  geben,  Kubaner  brauchen  immer  Pesos.  Da  kam,  wie  aus  dem  Nichts,  ein
Polizeiwagen und hielt an. Ein Polizist stieg aus, sagte ein paar knappe Worte, die ich nicht
verstand. Die Schöne stand auf, lächelte mich immer noch an und stieg in den Wagen. Sie
schien weder überrascht noch entrüstet oder verängstigt zu sein. Vielleicht kannte sie die
Prozedur schon und wusste, was sie erwartet. Der Wagen fuhr los und verschwand hinter
der nächsten Kurve.  
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In den Straßen von Havanna   

Havanna ist eine Stadt der Widersprüche. Die Bausubstanz im Zentrum ist oft miserabel,
lässt jedoch die vergangene Pracht der Häuser und Paläste nicht vergessen. In der Altstadt
werden  erfolgreiche  Restaurierungen  durchgeführt.  Aber  nicht  nur  die  Architektur  ist
sehenswert.  Beim  Gang  durch  die  engen  Gassen,  die  weiten  avenidas und  über  die
schattigen Plätze nimmt man am öffentlichen Alltagsleben teil, das sich viel mehr als bei uns
auf  der  Straße  abspielt.  Wohnungen  sind  von  der  Straße  durch  offene  Haustüren  und
Fenster einsehbar. Auf den Balkons werden Pflanzen gezüchtet, Wäsche getrocknet, Waren
per Seil in die oberen Stockwerke gezogen und es kann vorkommen, dass ein Eimer Wasser
oder  eine  Schaufel  Kehricht  auf  die  Straße  geschüttet  wird.  Allenthalben  wird  gegrüßt,
Küsschen werden verteilt, es wird viel gescherzt und gelacht und jeder kennt anscheinend
jeden. 

Am  Malecon,  der  berühmten,  endlos  langen  Uferpromenade,  die  schönste  avenida von
Havanna, trieb eine kräftige Dünung die Wellen gegen die Kaimauer und Wasser spritzte
regelmäßig wie ein Geysir meterweit in die Höhe. Eine Frau und zwei Jungen warfen sich
voll Vergnügen immer aufs neue in diese Gischt. Nicht weit entfernt, saß ein Mann mit einer
uralten Posaune auf einem trockenen Abschnitt der Kaimauer und spielte Solos für Posaune
und Meeresrauschen. Bei weniger Wind und Gischt sitzen an Sonntagen Gruppen, Familien,
Pärchen  und  einsame  Schönheiten  auf  der  Mauer  und  von  derselben  springen  braun
gebrannte junge Männer in das Meer. Ein schönes Sonntagsvergnügen für alle Beteiligten,
auch für den Fotografen.

Beim Flanieren bemerkte ich auf einmal, dass ein Riemen meiner alten Sandalen gerissen
war. Sandalen sind sehr wichtig in diesem warmen Land. Nun hätte ich mir ja einfach ein
Paar neue kaufen können, aber neue Schuhe kann man in Kuba nicht so einfach kaufen. Ich
brauchte unbedingt einen „zapatero“, einen Schumacher. Neben dem Hotel Lido betrieb ein
alter  Mann seinen winzigen Schusterladen.  Er schlief  bei  offener Tür,  die Füße auf  dem
Bürgersteig, umgeben von Stapeln alter Schuhe. Ich weckte ihn und er machte sich gleich an
die Arbeit. Es dauerte eine ganze Weile, bis er fertig war, aber die handgenähten Sandalen
halten  jetzt  wohl  eine  Ewigkeit.  Die  Nachbarn  beäugten  mich,  während  ich  auf  einem
Schemel saß und dem Flickschuster zuschaute. Eine kesse, vollbusige Schönheit kam näher
und erkundigte sich,  nach dem Namen, dem woher,  dem wohin  und so weiter.  Sie sind
schon arg neugierig, die Kubaner und kontakfreudig. Wer allein bleibt, ist selbst schuld.. 

Ich ging zurück zum Hotel und verfolgte vom Balkon im ersten Stock aus den zentralen
Austausch von Kühlschränken. Zwei große, lange Lastwagen fuhren von links und rechts in
die enge Straße hinein. Auf den einen Wagen wurden die alte Kühlschränke geladen, auf
dem anderen standen die neuen, in großen Pappkartons mit der Aufschrift  refrigerador und
Made in China. Das Auf- und Abladen und der Transport in die Häuser wurde von vielen
Männern ohne irgendwelche Hilfsmittel durchgeführt und von noch mehr Zuschauern verfolgt
und kommentiert. Ein Vorbeikommen für andere Verkehrsteilnehmer war kaum möglich, die
Straße  war  zu  eng.  Dann  begann  ein  langwieriges,  kompliziertes  Rangieren,  rückwärts,
vorwärts,  rückwärts,  Rufe,  ausufernde Gesten.  Schließlich  bog einer der Trucks um eine
Straßenecke,  dann waren Laster,  Kühlschränke und Zuschauer  verschwunden,  schläfrige
Ruhe kehrte wieder ein. 

Abends sitzen viele Anwohner auf der Straße vor ihren Eingangstüren. Hier wird Domino
gespielt, dort singt ein betagtes Trio Rumbas. Aus offenen Fenstern und Türen plärren die
Fernseher.  Irgendwann  sind  die  Straßen  leer  und  verlassen  und  dann  kommt  noch  ein
Tankwagen  und  versprüht  in  gewaltigen  Nebeln  Desinfektionsmittel  gegen  gefährliche
Mücken. Endlich schläft Havanna.
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Havanna – Szenen und Sequenzen

Streift man ziel-, wenn auch nicht planlos durch Havanna und verfolgt das Geschehen auf
den Straßen, sieht man viele Szenen, die nur einen Moment lang andauern und schon nach
Sekunden,  ja  schon  im  Bruchteil  einer  Sekunde,  vorbei  sind.  Diesen  entscheidenden
Augenblick gilt  es,  im Foto festzuhalten.  Eine Frau in  einem gestreiften Oberteil  geht  an
ebenfalls gestreiften Rollläden vorbei. Das dauert vielleicht eine Sekunde. Eine schwangere
Frau im grünen T-shirt geht an einem grünen Rollladen vorbei. Eine andere Frau mit Kind
und ausgeprägtem Po steht am Malecon und beobachtet ein gelbes Oldimercabrio, in dem
eine gelb gekleidete Schönheit  steht,  frisch verheiratet,  wie sich später zeigt.  Eine halbe
Sekunde habe ich Zeit für solche Bilder. Diese Frauen werden nie mehr vor meiner Kamera
vorbeigehen oder fahren. 

Andere  Ereignisse  dauern  länger,  hier  bietet  sich  die  Gelegenheiten  ganze  Sequenzen
aufzunehmen.  In  der  Nähe des Bahnhofs ist  eine Ballettschule.  Die  Schülerinnen haben
Pause und auf der Straße stehen viele kleine Mädchen in schwarzen Tanzkleidchen. Sie
tanzen, rennen, albern herum. Eine geniert sich, als ich versuche sie zu fotografiere, obwohl
ihr Vater ihr gut zuredet. Sie hält die Hände vor das Gesicht und dreht mir demonstrativ den
Rücken zu. 

Das Capitolio mitten im Zentrum der Stadt ist dem in Washington nachgebaut und zeugt von
der  einst  innigen Freundschaft  zu den  Estados Unidos. Hier  tagt  aber schon lange kein
Parlament mehr, es ist nur noch Museum und auch die Freundschaft zu den USA ist seit
langem zu Ende. Eine breite, hohe Treppe führt zum Eingang und am Fuß dieser Treppe
hatten  Fotografen  ihre  alten  Holzapparate  aufgebaut,  Kamera  und  Entwicklungslabor  in
einem. Ein alter fotografo machte ein Bild von mir, indem er die Kappe von dem Objektiv für
ein, zwei Sekunden entfernte. Dann streckte er die Hände in diesen Dinosaurier von Kamera
und pantsche mit aggressiven Chemikalien herum und das im Zeitalter der Digitalfotografie.
Während ich wartete, tauschten wir Erfahrungen aus. Schließlich bekam ich ein winziges,
trübes Schwarz-weiß-Bild, ein Unikat mit Widmung. 

Junge  Männer  benutzen  die  Straßenkreuzungen  als  Baseballplatz,  ihre  Schläger  sind
einfache Stöcke, Handschuhe sind meist nicht vorhanden. Sie dreschen auf irgend eine Art
von Ball. Andere spielen auf dem Prado Fußball. Ein älterer Mann mit weiß geschminktem
Gesicht,  auf  der Suche nach leeren Flaschen,  gesellte  sich zu ihnen und spielte  mit.  Er
rannte jedem Ball  nach, setzte sich voll  ein,  von den Mitspielern kumpelhaft  geduldet,  ja
sogar angefeuert, ein alter Bekannter, etwas verrückt, un poco loco. Nach einer Weile bleibt
er stehen und zündete sich erschöpft eine Zigarette an. An der nächsten Ecke ging der Sport
weiter, es fand ein Boxkampf statt, in aller Freundschaft natürlich. 

Ich saß  in einer Bar, vor mir ein kühles Bucanero, als auf der Straße ein Tumult entstand.
Ein Hund hatte sich in einen anderen verbissen, hielt ihn am Hals fest und wollte sich einfach
nicht von seinem Opfer trennen lassen. Der gebissene Hund blutete und heulte fürchterlich.
Ein Kreis Neugieriger hatte sich um die beiden Köter geschart. Ein Mann holte eine Schaufel
und drosch auf den Übeltäter ein, eine Frau brachte einen Topf Wasser. Endlich ließ der
Schuft ab und raste los, mit irrem Blick, Blut um das Maul, auf der Suche nach dem nächsten
obskuren Objekt seiner Begierde. Der kahle Pinscher war es nicht. Der saß, von seinem
Herrchen beschützt, in der Bar und verfolgte das Spektakel voller Angst und Schrecken.

Manche  Szenen  spielen  sich  im  Haus  ab.  Es  gibt  keine  Flure,  man  steht  sofort  im
Wohnzimmer. Aus einer Wohnung tönt Musik, Gelächter,  Gesang. Ich bleibe kurz stehen
und schon kommt ein Mann auf die Straße und bittet mich einzutreten. Es fand gerade eine
Geburtstagsfeier für eine Lady statt, die früher in dem berühmten Tropicana als Tänzerin
auftrat. Sie hat immer noch Stil und graziöse Bewegungen, wenn auch das Aussehen keine
Arbeitsplatzgarantie mehr wäre.  
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Frauen in Havanna

Frauen sind das schönste, was Kuba zu bieten hat. Viele Kubanerinnen sehen sehr gut aus,
schlank, hübsch und selbstbewusst. Manche sind aber auch gut genährt, klein und kompakt.
Allen gemeinsam ist jedoch, dass sie Wert auf ihr Äußeres legen, gepflegt daher kommen
und sich durchaus ihrer Erscheinung bewusst sind, las mujeres, las senoras y las senoritas,
las chicas. Besonders attraktiv sind die vielen Abstufungen der Haar- und Hautfarbe, von
Blond über die hinreißenden Brauntöne der Mulattinnen, bis zum tiefen Schwarz der Töchter,
die direkt aus dem Herzen Afrikas zu kommen scheinen. 

Manche Frauen scheuen sich nicht, Touristen anzusprechen. Berüchtigt sind die  jineteras,
die  Reiterchen,  junge Frauen,  aber  auch Männer,  die sich auf  die Touristen schmeißen,
ihnen allerlei Dienstleistungen anbieten und sie oft mit großer Penetranz verfolgen. Dieses
Unwesen hat sich etwas gemildert, seit der Staat drakonische Strafen gegen Schlepper und
Prostitution verhängt. Schon das Zusammenstehen mit einem Touristen kann für eine junge
Frau strafbar  sein,  ganz zu schweigen von gemeinsamem Essen in Restaurants.  Kubas
Frauen haben es nicht leicht. Viele heiraten jung, bekommen ein Kind, werden geschieden
bevor sie 20 sind und haben dann nur noch die gesamte Last der Erziehung. Es ist daher
nicht verwunderlich, dass sehr abschätzige Bemerkungen über Männer aus dem Mund sehr
schöner Frauen zu hören sind. 

Wenn man durch die Straßen flaniert, sieht man diese große Vielfalt. Vor einem Geschäft,
das Sedal heißt,  warten viele Leute auf Einlass,  darunter eine grazile,  schlanke Frau mit
langen,  wohlgeformten  Beinen,  dunklen  Shorts  und  einer  ärmellosen  Bluse  mit
Leopardenmuster.  Auf  einem hohen  Bürgersteig  stehen  zwei  junge  Frauen  und müssen
fürchterlich lachen, als sie mich sehen. Warum nur? Ein junger Mann mit einem Rucksack
und einem Brot in der Hand geht irritiert an ihnen vorbei. In einem Park sitzen zwei wohl
genährte  Frauen  auf  einer  Bank.  Sie  haben  sich  zurückgelehnt,  die  Arme  auf  der
Rückenlehne.  Sie  sehen  entspannt  und  zufrieden  aus  und  schauen  mich  amüsiert,
interessiert, herausfordernd an. Das Sonnenlicht, das durch die Blätter eines Baumes fällt,
bildet  helle  Flecken auf  ihren Körpern. Eine ältere Frau in einem Kleid,  das mehr einem
Nachthemd gleicht, huscht durch eine Arkade und winkt mir heftig zu, ich soll ihr folgen. Das
junge Mädchen, das mit ihrem Fahrrad am Malecon steht und mich anlächelt, ist einfach nur
hübsch, sehr hübsch.

In einem anderen Park sitzen zwei  junge Mädchen und unterhalten sich.  Die eine redet
endlos auf ihrer Freundin ein. Ausgeprägte Gesten mit Armen und Händen unterstreichen
ihre  Worte.  Ihr  Gesichtsausdruck  verändert  sich  ständig  und  auch  ihr  wippender
Pferdeschwanz und die langen, pendelnden Ohrgehänge nehmen an der Unterhaltung regen
Anteil. Die Freundin ist zurückhaltend, hört nur zu, sagt kaum ein Wort, lächelt höchstens
etwas amüsiert. Eine junge Frau mit wilden, lockigen Haaren steht ihn einem Hauseingang.
Sie posiert für ein Bild, steckt die Haare hoch und schaut leicht aufreizend. Sie freut sich,
dass sie attraktiv ist  und fotografiert  wird.  Eine andere, die daneben steht,  aber nicht  so
hübsch ist, sagte, sie solle Geld für die Fotos verlangen, was sie aber nicht tut. Und auch die
weniger  hübsche  fühlt  sich  gebauchpinselt,  als  ich  ein  Bild  von  ihr  mache,  ohne  Geld
natürlich. 

Vor einem Cafe bleibe ich einen Moment stehen und überlege, ob es Zeit für ein Bier sei und
schon kommen zwei Hübsche auf mich zugeschossen. „Va bien? Donde eres? De Alemania,
bueno – isch habe einen Freund in Dusseldorf“. Sie setzen sich unaufgefordert an meinen
Tisch und bestellen Mojitos. Das Gespräch verläuft holprig. Ich will gehen, rufe den Ober und
bezahle mein Bier. Lange Gesichter, heftige Dispute. Der Barmann schaut mich böse und
voller Verachtung an. Die Damen sind not amused.
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Beim heiligen Carlos von Havanna

Spät am Abend kam ich im Hotel Meson de la Flota in Havanna an. Der Flug war lang und
hatte zudem Verspätung. Gleich nach dem  Einchecken ging ich in das Restaurant, in der
Hoffnung noch etwas zu bekommen. Zum Glück war der Koch noch da und ich konnte nicht
nur die Flamencogruppe auf der erhöhten Bühne genießen. Am Nebentisch saßen Kubaner,
die sich lautstark unterhielten. Einer von ihnen, ein großer Mann mit kahlem Schädel, ließ
sich von der Band eine Gitarre geben und begann leise zu spielen.  Dann fing er  an zu
singen,  mit  einer seltsamen, sich überschlagenden,  gurrenden,  vibrierenden Stimme. Alle
applaudierten und der Kahle erklärte, dass es sich um eine ganz besondere Art von Musik
handle, die er früher vorgeführt habe. Dann wandte sich die Gruppe einem Zauberer zu, der
im Auftrag des Restaurants seine Künste zeigte. Ich sah ihn am nächsten Abend wieder. Er
führte  einfache Tricks mit  Tüchern,  Münzen,  Seilen  und Spielkarten vor  und weil  ich an
Zauberkunststücken immer interessiert bin, trat ich an den Tisch, um besser zu sehen, worin
die  Tricks  bestande.  Sofort  wurde  ich  freundlich  aufgefordert,  mich  zu  setzen  und
mitzutrinken.  Gerne  hätte  ich  mit  dem einen  oder  anderen  Streichholztrick  ebenfalls  zur
Unterhaltung  beigetragen,  aber  niemand hatte  Streichhölzer,  es  gab  nur  Feuerzeuge.  In
Kuba sind selbst Feuerzeuge ein Luxus, sie werden gefüllt und repariert und oftmals hängt
ein Gemeinschaftsfeuerzeug an einer langen Schnur an der Theke. 

Als die Bedienung anfing, die Stühle auf die Tische zu stellen, beschloss die Gruppe in das
Atelier  von  Carlos  Planas  zu  gehen,  einem  Maler,  Bildhauer,  Kunstsammler  und
Actionkünstler. Ich wurde völlig selbstverständlich eingeladen, mitzukommen. Der gurrende
Sänger hatte einen alten riesigen Amischlitten, ein Cabrio, dessen Verdeck sich nicht mehr
schließen  lies,  wie  er  mir  sagte.  Wir  fuhren  durch  das  nächtliche  Havanna  in  die  Calle
Cuarteles. Mit großem Interesse bewunderten wir die eigenen Kunstwerke von Carlos und
die Objekte seiner Sammlung. Stolz führte er uns durch die Räume, erklärte einige seiner
Bilder und Plastiken, wies besonders auf eine Foto hin, das ihn zusammen mit Fiedel Castro
zeigte. Dann signierte er Plakate von einer Ausstellung, die er an uns verteilte. Nach dem
Rundgang war seine Katze im Zentrum der allgemeinen Aufmerksamkeit. Sie machte in der
Tat ein paar kleine Kunststücke, ungewöhnlich für Katzen und Carlos führte vor, dass sie
keine Angst vor der Flamme einer Kerze hatte, ein kleiner Zirkustiger. Eine hübsche junge
Frau mit Zahnspange, Rosibel, die Ehefrau oder Freundin eines dicklichen älteren Mannes,
der nicht der hellste zu sein schien und etwas einfältig dreinblickte, ging mit mir ein zweites
Mal durch das Haus. Sie stellte sich gerne in die eine oder andere Pose, damit ich Fotos
machen  konnte.  Nun  nahte  der  Höhepunkt  des  Abends,  Carlos  gab  eine  spiritistische
Vorstellung. Er löschte das Licht, bis auf eine Kerze auf dem Fußboden, stellte daneben die
Skulptur  eines  Totenschädels,  legte  noch  Zigaretten,  Feuerzeug,  Getränke  und  eine
Blumenvase dazu. Dann setzt er sich hinter seinen Altar, zündet eine Zigarette an der Kerze
an, rauchte sie genüsslich und rezitierte Gedichte. Als nächstes zog er sich aus, hüllte sich in
ein weißes Tuch, eine Art Toga und setzte sich eine Dornenkrone auf. Dabei lachte er hin
und wieder, meckernd wie eine Ziege, seine Augen funkelten, eine Mischung aus Jesus und
einem Dämon. Auf dem Höhepunkt der Seance ließ er die Toga fallen und tanzte nackt um
die Kerze herum. Schließlich nahm er sie in die Hand und wandelte, wieder in die Toga
gehüllt, in seinem Atelier umher. Die Zuschauer waren begeistert, applaudierten, streichelten
seinen Kopf und küssten ihn. Einer aus der Gruppe versicherte mir, dass er diese Show nur
für seine besten Freunde geben würde. 

Der  kahle  Sänger  bot  an,  alle  nach Hause zu fahren.  Ich saß auf  dem Rücksitz  neben
Rosibel, die mir verschwörerisch einen kleinen Zettel zusteckte, mit ihrer Telefonnummer. Ich
flüsterte ihr zu, am nächsten Tag um zwölf Uhr im Hotel, ich würde sie zum Essen einladen.
Sie kam natürlich nicht und unter der Nummer meldete sich niemand. 
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Romeo y Julieta 

Zu Kubas Legenden gehören Fidel Castro, sieben Jahre alter Rum und die besten Zigarren
der  Welt:  Cohiba  oder  Romeo  y  Julieta.  Die  Legende  will,  dass  die  Allerbesten  in  der
Tabakfabrik  Partagas in  Havanna,  gleich  hinter  dem Capitolio  gelegen,  auf  den nackten
Schenkeln von Jungfrauen gerollt werden. Vermutlich gibt es in ganz Kuba kaum Jungfrauen
im arbeitsfähigen Alter und um alle die Zigarren zu produzieren, die einem in den Gassen
der Altstadt angeboten werden – mejor calidad, muy barato -, müssten Hunderte in diesem
Gewerbe arbeiten. Diese Legende ist genauso fraglich, wie die Besichtigung der Tabakfabrik
desillusionierend ist. Für viel Eintrittsgeld werden die Touristen professionell durchgeschleust
und sie dürfen noch nicht einmal fotografieren, angeblich aus arbeitsrechtlichen Gründen.
Dafür bekommt man aber ein Stückchen Deckblattausschuss und darf im Shop einkaufen,
Postkarten und natürlich die Zigarrenlegenden, muy caro. 

Es  gibt  noch  andere  Legenden,  die  mehr  oder  weniger  schön  sind.  Der  Plaza  de  la
Revolucion gehört  zur  letzteren  Kategorie.  Er  ist  gewaltig,  groß  und  öde  und  die
Hauptattraktion ist ein 142 Meter hohes Obelisk. Es mag interessant gewesen sein, wenn
Fidel vor Hunderttausenden seine stundenlangen Reden hier abgehalten hat. Aber für einen
Ausländer konnte es auch damals kein Vergnügen gewesen sein, stundenlang auszuharren
und  nichts  zu  verstehen.  Interessanter  ist  es  zweifellos,  auf  dem  nahegelegenen
Zentralfriedhof, dem Cementerio Cristobal Colon, die Gräber von Prominenten aufzuspüren.
Ein Friedhof mit riesigen Ausmaßen und mit eindrucksvollen Grabmalen, einer der größten
der Welt. 

Auch im Parque Lenin, dem großen Vergnügungspark für das Volk, ist es spannender als auf
dem Revolutionsplatz. Es sind nicht so sehr die Attraktionen, die Karusselle, das Riesenrad
oder das dürftige Gastronomieangebot, es sind einmal mehr die Menschen, die faszinieren,
die vielen Kinder und Jugendliche, die den Park aus vollem Herzen genießen und dies laut
und deutlich kund tun und voll Begeisterung die Attraktionen belagern, die bei uns keinen
Hund hinter dem Ofen hervorlocken würden.

Schließlich sind da auch noch die berühmten Bars von Havanna,  La Bodeguita del Medio
oder  El  Floridita.  Die  beide  durch  Hemingways  Besuche  vor  einem  halben  Jahrhundert
berühmt geworden sind. Heute zeichnen sie sich durch Massenandrang von Touristen und
weit  überhöhte  Preise  für  Mojitos  und  Daiquiris  aus.  Forget  it. Genauso  wie  das
Sehnsuchtsobjekt  aller Männer, das gewaltige Tropicana. Ich kenne es nicht aus eigener
Anschauung,  bin aber überzeugt,  dass es auch in die Kategorie überflüssig und unnötig
eingeordnet werden kann. Dafür war ich aber in einem sehr netten Lokal, in dem Flamenco
getanzt  und  kubanische  Tänze  gelehrt  werden.  Den  Tipp  bekam  ich  von  einer  der
Tänzerinnen, die dort arbeiten. Ich hatte sie auf der Fähre nach Regla kennengelernt. Es war
ein schöner Abend.

Aber man muss nicht unbedingt  in ein Cabaret oder ein Lokal,  um Tanz und Gesang zu
erleben. Auf dem Prado tanzen abends Paare Tango. Ein paar Meter weiter hat sich eine
Gruppe niedergelassen. Kinder tollen herum, Männer trinken Bier. Zwei Frauen singen voll
Freude  und  Inbrunst  epische  Lieder.  Sie  kennen  überraschenderweise  sehr  lange
Textpassagen. In einem kleinen Park sitzen eine alte Frau und zwei genauso alte Männer.
Sie spielen Gitarre und singen stimmungsvolle kubanische Lieder Yolanda, Chan-Chan und
natürlich die unverwüstliche Guantanamera. 
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Beim Christus in Casablanca

Nicht nur in Marokko, auch in Havanna gibt es ein Casablanca. Der Stadtteil liegt auf der
anderen Seite des Hafens und sein Wahrzeichen ist ein monumentaler, weißer Christus auf
einem Berg. Er ist zwar nicht so berühmt, wie sein Pendant in Rio de Janeiro, blickt aber
genauso ernst und bedeutsam über die Stadt. Bevor ich zur Fähre ging, besuchte ich das
Museum Iglesia y Monasterio de San Francisco de Asis, ein ehemaliges Franziskanerkloster.
Eine resolute Wärterin mit einem auffallenden Leberfleck auf der Nase führte mich durch
einige der sehenswerten Räume, sie weigerte sich aber standhaft mir den Aufstieg auf den
laut Reiseführer „höchsten Kirchturm Havannas mit der schönsten Sicht“ zu erlauben. Er sei
zu baufällig und erst neulich sei ein Kind abgestürzt. Aber auch vom obersten Stockwerk des
Klosters aus war der Blick auf Havanna sehr schön. 

Wenn man mit der Fähre nach Casablanca möchte, wird man wie auf einem Flughafen auf
Waffen kontrolliert, weil vor Jahren eine der rostigen Seelenverkäufer für eine Flucht in die
USA  entführt  worden  war.  Prompt  wurde  mein  Taschenmesser  als  gefährliches  Objekt
konfisziert.  Zum Glück bot mir eine der Politessen der Personenkontrolle an, es für mich
aufzubewahren und mir zurück zu geben, wenn ich ihr ein paar Bonbons mitbringen würde. 

Auffallend im Hafen von Casablanca waren der Bahnhof und die Geleise der Hershey-Bahn.
Die  einzige  elektrifizierte  Eisenbahn  Kubas,  eine  Schmalspurbahn  von  Havanna  nach
Matanzas, war von der bekannten amerikanischen Schokoladefabrik gebaut worden, um die
Zuckerrohrplantagen zu bedienen. Sie ist immer noch in Betrieb. Auffällig ist auch der Nautic
Club, der von hohen, blau gestrichenen Mauern umgeben ist, auf denen herrlich kitschige
Gemälde von Meerjungfrauen und Schiffen zu bewundern sind.  In seiner  Mitte  steht  ein
Brunnen mit der Skulptur einer Frau mit Kind, vermutlich eine Meerjungfrau. Aber das Kind? 

Dann begann der Aufstieg zum Christus, dem ich mich, um den Weg abzukürzen, über eine
Wiese näherte. Sofort stürzte ein Wächter aus seinem Kabuff, lief über die Wiese und wollte
Eintrittsgeld  kassieren.  Ich  verzichtete  auf  Christi  Nähe  und  genoss  denselben  schönen
Ausblick  ein  paar  Meter  weiter,  neben  einer  Villa  mit  Namen Che und der  kubanischen
Flagge. Es ist das ehemalige Wohnhaus von Ernesto Che Guevara und seiner Familie. 

Die weitere Besichtigung von Casablanca war einfach, denn es gab nicht viel zu sehen. Das
einzig bemerkenswerte Objekt war ein sehr schlankes, ja richtiggehend dünnes Mädchen mit
unglaublich langen Beinen, das mehrmals durch die leeren Straßen flanierte. Problematisch
war es, die Bonbons für meine senora von der seguridad zu kaufen. Es gab keinen Laden für
derartige Luxusartikel, nur eine Apotheke und einen tristen Mehrzweckladen mit Reissäcken
und Konservendosen. Erst in einem Kiosk an der Fährstation wurde ich fündig. 

Ich hatte noch etwas Zeit und ging zum Bahnhof der Hershey-Bahn und zu einer sehenswert
primitiven Schießbude für Luftgewehre. Vielleicht war es auch eine Mechanikerwerkstatt mit
Lager,  nach  all  dem  Krimskrams  zu  schließen,  der  herumlag.  Eine  Werkstatt  mit
angeschlossener Schießbude. Der alte Besitzer rauchte eine lange Zigarre und freute sich
über die seltene Kundschaft, obwohl ich nicht dazu kam, auch nur einen Schuss abzufeuern,
abzudrücken, besser gesagt, den die Fähre lief ein und ich musste rasch zu ihr laufen und
konnte dem Alten nur noch  adios zurufen. Zurück in  Habana vieja  musste ich eine Weile
warten, bevor ich die Bonbons gegen mein Messer tauschen konnte. Die Dame war gerade
weggegangen, um Essen zu holen und niemand wusste etwas von einem Messer. Aber sie
kam  dann  doch  noch.  Der  Rücktausch  klappte,  sie  strahlte,  ich  freute  mich  über  mein
Eigentum. Auf der anderen Straßenseite war eine Bar. Ich erholte mich von dem Stress bei
einem Cuba libre. 
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Frieren in Regla

Regla ist der Stadtteil von Havanna, der wie Casablanca auf der anderen Seite des Hafens
liegt.  Man kann mit  derselben alten, kleinen Fähre übersetzen, also war Vorsicht bei der
Mitnahme des Taschenmessers geboten.  Doch diesmal  ging es gut  und allein  der  Blick
zurück nach Havanna lohnte die eventuelle Konfiszierung dieser gefährlichen Waffe eines
potentiellen Entführers. Regla, ein Arbeiterviertel mit viel Industrie und einem hohen Anteil
von Anhängern der Santeria, wird im Reiseführer wegen einer Kirche genannt, der Iglesia de
Nuestra  Senora  de  Regla, die  sich  ganz  in  der  Nähe  der  Landungsbrücke  der  Fähre
befindet. In dieser Kirche steht eine hoch verehrte Heiligenstatue,  die Virgen de Regla, von
den  Katholiken  auch  schwarze  Madonna  genannt  und  im  Santeriakult   als  Yemaya
bezeichnet. Sie hilft den Armen und Unterdrückten. Es sind vor allem Frauen, die inbrünstig
vor der Statue beten. Man ahnt, was sie sehnsüchtig erflehen. Wenn das Wunschkind dann
da ist, müssen sie wieder zur Madonna und sich beklagen, dass der Schuft von Vater sie
verlassen hat.

Bei meinen Streifzügen durch den fast touristenfreien Stadtteil bringe ich einen Fischhändler
zur Ekstase,  provoziere frierende Mädchen, fürchte mich vor einem Verfolger, bewundere
kleine Jungs und komme mit der ausgemusterten Sowjetunion in Kontakt.

Der Fischhändler ist von dem kleinen Monitor meiner Kamera begeistert. Er will unbedingt,
dass ich ein Bild von ihm mache, dann noch eins mit seiner Frau und noch eins in enger
Umarmung mit einer Kundin, die zufällig in den Laden kommt. Es ist saukalt in Havanna, so
um die 10 Grad, plus natürlich. Die Leute laufen mit warmen Jacken, Ohrenschützern und
Handschuhen  umher.  Auf  dem  zentralen  Platz,  dem  Parque  Marti, stehen  Jugendliche
herum und schlottern. Einige Mädchen haben sich in eine Decke gehüllt und sehen richtig
verfroren aus. Sie lachen aber trotzdem und scherzen und posieren vor der Kamera, bis eine
ältere Dame vorbei kommt, vermutlich ihre Lehrerin. Mit harschen Worten tut sie kund, dass
ihr Verhalten gegenüber dem Fremden alles andere als damenhaft sei. Die Mädchen sind
verlegen, werden aber wieder um so kesser, kaum dass die Respektsperson außer Sicht-
und Hörweite ist. In einem Hinterhof spielen kleine Jungs Baseball mit Schlägern, die fast so
groß sind wie sie selbst. 

Ich umrunde als nächstes den  Parque Marti, bewundere ein uraltes Kino und werde dabei
von einem Mann verfolgt. Er geht eine ganze Zeit lang hinter mir her. Ich weiß nicht was er
will, habe das Gefühl etwas falsch gemacht zu haben. Vielleicht habe ich etwas Verbotenes
fotografiert  und  er  will  mich  zur  Rechenschaft  ziehen.  Aber  nein,  es  ist  ein  ehemaliger
Englischlehrer, der nur ein Schwätzchen sucht, um sein Englisch aufzupolieren, das er als
Nachhilfe  gibt.  Er freut  sich außerordentlich  über  die Unterhaltung und den geschenkten
Kugelschreiber. Danach will ich zu Fuß in den Nachbarort, nach Guanobacoa. Ich komme
aber nicht weit. Zwei junge Frauen sprechen mich an und wollen mir ein Museum zeigen, ein
ganz besonderes. An der Flanke eines Hügels, der Colina Lenin, genießt der größte Held der
Sowjetunion,  in  schwarzen  Granit  gemeißelt,  den  hinreißenden  Blick  auf  Havanna.  Ihm
huldigen ein Dutzend nackter, weißer Marmorgestalten, die etwas schwindsüchtig aussehen.
Auf  der  Spitze  des  Hügels  führen  mich  die  chicas zu  dem  Museum  über  die
Oktoberrevolution und die kubanisch-sowjetischen Beziehungen, vermutlich das einzige, das
noch existiert. Genauso marode wie diese Beziehungen ist auch das Haus von Marta, die
mir das Museum gezeigt hat. Seit dem letzten ciclon ist alles desolat, der einzige Luxus ist
der Ventilator . 

Am späten Nachmittag komme ich dann doch noch nach Guanobacoa, allerdings mit dem
Bus, es wäre zu Fuß schon arg weit gewesen. Im Kulturhaus findet gerade ein Konzert statt.
Es ist, wie viele Musikdarbietungen in Kuba, sehr gut. Der Sänger freut sich, als ich ihm nach
der Vorstellung sage, wie gut er gesungen habe. 
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Cojimar – der alte Mann und das Meer

Bevor man auf dem Weg von Matanzas nach Havanna nach Cojimar kommt, sieht man ein
Muschelhaus am Meer, ein ehemaliges Lokal, das aufgegeben wurde und nun der Brandung
ausgesetzt  ist.  Die  Gischt  brandet  durch  die  Fensterlöcher,  auf  den  Fußböden  große
Pfützen,  die  Struktur  der  Wände  aus  Kieselsteinen  regt  die  Phantasie  an.  Ein  Ort  der
Tristesse und Zerfalls. Typisch Kuba? Genauso trostlos und wenig einladend sind andere
Orte  an  den  Oststränden,  den  Playas  del  Este,  wie  Guanabo.  Viele  Ferienhäuser  sind
geschlossen, der Wind weht heftig. Eine Gruppe von Frauen und Mädchen biegt um eine
Ecke, sie kommen vom Strand. Als sie den Fremden sehen, vermutlilch den einzigen in der
ganzen Stadt, kommt die Älteste auf ihn zu, vermutlich die Mutter und fragt, mit Blick auf eine
vielleicht Achtzehnjährige, ob er nicht eine Begleitung wünschte,  una compania. Nein, ich
winke ab und fahre weiter, nach Cojimar. 

Cojimar ist ein legendärer Ort. Hier lebte der alte Mann und von hier aus ist er auf das Meer
gefahren. Der alte Fischer, der mit dem Riesenfisch rang und den Kampf fast verloren hätte
und der seine Beute dann doch noch an die Haie verlor.  Nur noch das Skelett  hing am
Bootsrand,  als  er  wieder  im  Hafen  ankam.  Hemingway  hat  für  die  berühmte  Story  den
Nobelpreis  erhalten.  Am alten Fort  von Cojimar,  direkt  am Wasser,  steht  sein Denkmal.
Yaima, die mir geholfen hat, hier eine casa particular  zu finden, posiert gerne für mich vor
Hemingway und dem Meer. Die junge Frau und das Meer ist ohne Zweifel das interessantere
Objekt.  Ich  lade  Yaima  dafür  in  das  legendäre  Restaurant  „La  Terrazza“ ein,  in  dem
Hemingway und auch der alte Fischer zu essen pflegten.

Sie saßen in der »Terrasse«, und viele Fischer hänselten den alten Mann, aber er wurde nicht ärgerlich. Einige
von den älteren Fischern blickten ihn an und waren traurig. Aber sie zeigten es nicht, und sie sprachen höflich
über die Strömungen und die Tiefen, in denen sie ihre Leinen treiben ließen, und das stete gute Wetter und das,
was sie gesehen hatten. Die Fischer, die an diesem Tag Erfolg gehabt hatten, waren schon zurück und hatten
ihre Marlins ausgeschlachtet und trugen sie, in voller Länge über zwei Planken gelegt, an deren Enden je zwei
Männer unter der Last wankten, zur Fischhalle, wo sie auf den Eiswagen warteten, der sie auf den Markt in
Havanna bringen sollte. Alle, die Haie gefangen hatten, brachten sie in die Haifischfabrik auf der anderen Seite
der Bucht,  wo man sie mit  einem Tafelblock hochzog,  ihre Lebern entfernte,  ihre Flossen abschnitt  und sie
enthäutete und ihr Fleisch zum Einsalzen in Streifen schnitt. Wenn der Wind von Osten stand, kam ein Gestank
von der Haifischfabrik her über den Hafen, aber heute spürte man nur eine leise Andeutung von dem Geruch,
weil der Wind nördlich gedreht und dann nachgelassen hatte, und es war angenehm und sonnig in der »Terrasse «........

Als  er  in  den kleinen Hafen hineinsegelte.  waren  die  Lichter  der  ››Terrasse« aus und er  wusste,  dass alle
schliefen. Der Wind hatte ständig aufgefrischt und blies jetzt stark. lm Hafen jedoch war es ruhig und er segelte
auf das kleine Stückchen steinigen Strands unter den Felsen hinauf. Es war niemand da, um ihm zu helfen,
deshalb stakte er das Boot so weit hinauf, wie er konnte. Dann stieg er aus und machte es an einem Felsblock
fest. Er nahm den Mast heraus und schlug das Segel drum und band es fest. Dann schulterte er den Mast und
begann hinaufzuklettern. Da erst wurde ihm die Tiefe seiner Müdigkeit bewusst. Er blieb einen Augenblick stehen
und blickte zurück und sah in der Spiegelung der Straßenlaterne den großen Schwanz des Fisches hoch über
das Heck des Boots ragen. Er sah die nackte, weiße Linie seines Rückgrats und die dunkle Masse des Kopfes
mit dem hervorstehenden Schnabel und all die Nacktheit dazwischen......

An  jenem  Nachmittag  war  eine  Touristengesellschaft  in  der  ››Terrasse«  und  als  sie  zwischen  den  leeren
Bierdosen und toten Barracudas ins Wasser blickte, sah eine Frau eine große, lange, weiße Wirbelsäule mit
einem riesigen Schwanz am Ende, die sich mit der Flut hob und hin und her schwang, während der Ostwind
außerhalb des Hafeneingangs eine hochgehende See aufwühlte. »Was ist denn das?« fragte sie einen Kellner
und zeigte auf das lange Rückgrat des großen Fisches, das jetzt einfach Abfall war und darauf wartete, mit der
Ebbe  hinausgeschwemmt  zu  werden.  »Tiburon«,  sagte  der  Kellner,  »'n  Hai«.  »Ich  wusste  gar  nicht,  dass
Haifische so schöne, wohlgeformte Schwänze haben«. »Ich auch nicht«, sagte ihr männlicher Begleiter. 

Der alte Mann in seiner Hütte oben an der Straße schlief wieder. Er schlief immer noch mit dem Gesicht nach
unten. und der Junge saß neben ihm und gab auf ihn acht. Der Alte Mann schlief und träumte von den Löwen.
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Kein Nachtleben in Matanzas

Matanzas hat an die 120000 Einwohner, eine mittlere Großstadt. Doch in der Stadt fehlt so
einiges, was eine Großstadt ausmacht. Die Stadt, sehr malerisch an der Mündung mehrerer
Flüsse gelegen, entwickelte sich im 19. Jahrhundert wegen der nahen Zuckerrohrplantagen
und wegen des Hafens,  über  den der  Zucker  in  die  USA exportiert  wurde,  sehr  rasant.
Matanzas war, neben Havanna, ja zeitweise sogar vor  la capital, die Kulturhauptstadt des
Landes,  eine reiche Stadt  mit  hoher  kultureller  Blüte,  die  Intellektuelle,  Schriftsteller  und
Künstler anzog und den Beinamen Athen Kubas –  la Atenas de Cuba - trug. Von dieser
Blütezeit  ist  nicht  viel  übrig geblieben.  Die einstmals prächtigen Paläste sind weitgehend
verfallene, die Tristesse des realen Sozialismus hat gesiegt.  Das Angebot an Hotels und
Restaurants,  Kennzeichen einer  Stadt,  ist  sehr begrenzt,  doch zum Glück war  das  casa
particular,  eines  der  wenigen  in  der  Stadt,  sehr  gut.  Ich  schlief  und  speiste  auf  dem
Dachgarten eines hohen Hauses, dem Himmel nahe und die Wirtin kochte vorzüglich. 

Kultur  ist  in  Matanzas  immer  noch  vorhanden.  Es  gibt  das  bedeutende  Teatro  Sauto,
angeblich eine Perle unter den Theatern des Landes und nationales Kulturerbe. Mitten auf
dem zentralen Platz, dem Parque Libertad, steht ein besonders bemerkenswertes Denkmal
von José Marti. Marti scheint immer etwas klein und mickrig zu sein, selbst wenn er auf einer
hohen  Säule  steht.  Nein,  bemerkenswert  ist  das  Denkmal  nicht  wegen  der  Lichtgestalt,
sondern wegen der Sklavin vor der Säule, die ihre Ketten zerrissen hat und die Arme zum
Himmel reckt. Sie erinnerte mich an das berühmte Gemälde von Delacroix: die Freiheit führt
das  Volk.  In  einer  engen,  verkehrsberuhigten  Nebenstraße  erklang  laute  Musik.  In  der
örtlichen Musikhochschule wurde eifrig geübt. Matanzas ist für seine Musiktradition berühmt,
immerhin  wurde  hier  die  Rumba  erfunden.  Direkt  daneben  ist  die  Kunstakademie.  Die
Senora am Eingang war sehr freundlich und nach einem kurzen Gespräch gerne bereit, mir
eine private Führung zukommen zu lassen, ziemlich außergewöhnlich in Kuba, weil Schulen
normalerweise für Touristen tabu sind. Aber Künstler sind auch hier andere Menschen. Die
jungen Leute zeigten mir bereitwillig ihre Werke und freuten sich über mein Interesse und ich
freute mich, dass in Kuba die Kultur noch nicht völlig vom Kommerz dominiert wird. 

Was  hat  Matanzas  noch  zu  bieten?  Eine  wenig  aufregende  Fußgängerzone,  einige
interessante Eisenbrücken,  einen großer Bahnhof  für Normalspur und einen kleineren für
Kleinspur, den Hersheybahnhof für den Zug nach Havanna. Hoch über der Stadt die schön
restaurierte Iglesia de Monserrate mit weitem Blick auf das berühmte Valle de Yumuri, dem
am tiefsten eingeschnittenen Flusstal  Kubas.  Dann waren da noch eine Abendschule  für
Ballett, Baseball spielende Jugendliche und das Castillo, an dessen Mauern die Eisenringe
zu  sehen  sind,  an  die  die  Spanier  die  neu  angekommenen  Sklaven  gekettet  hatten.
Matanzas war nicht nur ein wichtiger Umschlagplatz für Zucker und Kaffee sondern auch für
Menschenware. 

In einiger Entfernung von der Stadt gibt es berühmte Höhlen, so die Wasserhöhle  Cueva
Saturno.  An der  Kasse kann man eine Schnorchelausrüstung  mieten.  Ein  paar  Treppen
führen  hinab  und  man  taucht  ein,  erst  in  ein  angenehmes  Klima  und  dann  in
wohltemperiertes,  tiefgrün  erscheinendes  Wasser.  Als  ich  ankam,  war  ich  ganz  allein,
schwamm gemächlich durch die Höhle, betrachtete die Tropfsteinformationen über mir und
die  zerklüftete  Felsenlandschaft  unter  mir  und  lauschte  dem  sanften  Plätschern,  dem
einzigen Geräusch in dieser geheimnisvollen Welt. Dann kamen ein paar Dutzend lärmende
Touristen  aus  dem  nahen  Varadero  und  vorbei  war  es  mit  Ruhe  und   Kontemplation.
Gekreische, Gelächter, Geplansche, fette bleiche Körper, Blitzlichter, spijtze Schreie. Nichts
wie  raus. Der letzte Eindruck von Matanzas war  der Blick von der Brücke über den Rio
Canimar,  noch so ein  tiefes Tal.  Ganz unten auf  dem Fluss ein buntes,  schwimmendes
Restaurant, das, obwohl mexikanisch, irgendwie chinesisch aussieht. 
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Varadero und Giron - Touristengrill all-inclusive 

Varadero, das Synonym für Urlaub in Kuba, kann man getrost vergessen. Es lohnt sich nur,
wenn  man tiefrot  gegrillte  Touristen sehen  will.  Touris,  die  in  der  heißen  Sonne braten,
Touris, die sich auf sehr feinem, weißen Sand aalen und im türkisfarbenen Meer plantschen
und das in großen Massen. Kilometer für Kilometer haben sie okkupiert. Kuba kann man hier
jedenfalls nicht erleben. Selbst die Souvenierverkäufer am Strand mit ihren Wagen wirken
irgendwie  nicht  kubanisch.  Ich  bin  nur  hingefahren,  um  einen  Eindruck  von  diesem
Touristenmagneten zu erhalten, doch schon der aller erste Eindruck war negativ. Ich setzte
mich, recht früh am Morgen und fast am Ende der Halbinsel, dort wo kaum noch Strandleben
herrscht  und  zu  dieser  Stunde  sowieso  nicht,  in  den  Schatten  eines  ziemlich
heruntergekommenen Sonnenschirms aus Palmblättern.  Kaum saß ich,  kam ein Wächter
von dem nahen Hotelstrand angerannt und machte mir klar, dass Sitzen an dieser Stelle
verboten sei.  Privado,  no acceso.  Nur  Hotelgäste  haben das Recht  zum Verweilen.  Nur
Hotelgäste  haben  am  Handgelenk  bunte  Bändchen,  nur  sie  dürfen  sich  Snacks  und
Gegrilltes und Drinks von den hoteleigenen Strandbars holen. So ist das, die ganze Küste
entlang. Kaum ein Strandabschnitt, der öffentlich zugänglich wäre, kaum ein Restaurant für
nicht-all-inclusive Gäste. Die idealen Gäste haben alles im voraus gebucht und bezahlt und
brauchen sich um nichts mehr Sorgen zu machen. Sie müssen ihr armes, ausgetrocknetes
Gehirn  mit  rein  gar  nichts  mehr  strapazieren,  ihr  Horizont  soll  gefälligst  am Hotelstrand
enden,  ihre  Sehnsucht  wird  mit  dem  Sonnenuntergang  bedient.  Viele  mögen  das,  der
Andrang  ist  groß  und  weil  die  Bändchenkontrollen  nur  lasch  sind,  es  gibt  ja  praktisch
niemand ohne Bändchen am Strand, staubte ich sogar ein Bier und ein Sandwich ab, auch
ohne Bändchen.

Ausprobiert habe ich das System dennoch für zwei Nächte, in Playa Giron an der berühmten
Schweinebucht, der  Bahia de Cochinos. Dies ist der Ort, an dem die US-Amerikaner 1961
vergeblich versucht haben, Kuba mit Hilfe der Miami-Exilkubaner für die Mafia und Coca-
Cola und Co zurückzuerobern. Ein kleines Museum erzählt vom Sieg der Revolutionäre und
der  Schmach  der  Invasoren.  Das  Touristenghetto  ist  weitläufig,  viele  Bungalows  mit
ausreichendem Abstand  zum Nachbarn.  Das Essen ist  Massenabfertigung,  der  inklusive
Wein ist immer sehr schnell alle, der Kaffee sehr gut und reichlich. Nachts, wenn man von
den dämlichen Spielchen der Animateure und dem Geschwofe in der hoteleigenen Disko
genug hat und zu seinem Schlafplatz wankt, tauchen gelbe Riesenscheinwerfer die Anlage
in ein seltsam unwirkliches Licht. Ich muss an Bilder von Kriegsgefangenenlagern denken,
an  Orte,  von  denen  man  nicht  fliehen  kann.  Vermutlich  sieht  das  nächtliche  Licht  in
Guantanamo Bay ähnlich aus. 

Eine sehr lange, sehr ramponierte Hafenmauer schützt den übersichtlichen, flachen Strand
vor den heftigen Wellen des Meeres. Auf der Mauer stehen Angler. Hinaufklettern scheint
kein Problem zu sein. Anfangs war es auch so. Aber auf dem Weg von dem einen Ende der
hohen Mauer zum anderen tun sich immer wieder große Risse und Spalten vor mir auf, die
ich anfangs noch durch Klettern und Springen überwinden kann. Dann aber, kurz vor dem
Ziel, scheint das Ende der Begehung gekommen zu sein. Der Riss ist zu weit, der Spalt zu
tief und das Brett, das als Brücke dient, zu schmal. Mir ist mulmig, aber bevor ich mich auf
den  weiten  Weg  zurück  mache,  sieht  einer  der  Angler  meine  Not  und  hilft  mir.
Händchenhalten kann schön sein. Für ihn ist das Balancieren über den Abgrund Teil seiner
Arbeit, tägliche Routine, kein Problem. 

Es gibt nicht nur das Touristenghetto in Giron. Man kann eine Krokodilfarm besichtigen und
in das sehr schöne Naturschutzgebiet Las Salinas fahren, allerdings nur in Begleitung eines
ausgewiesenen Führers. Natur pur, keine Touristen, nur gleißende Sonne, Sümpfe, Lagunen
und jede Menge Vögel. Ach ja, tauchen soll man in der Schweinebucht auch gut können.
Viele kommen nur deswegen hier her.
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Stille Tage in Vinales 

Das Tal von Vinales ist berühmt für seine mogotes, mächtige, bewaldete Felshügel, die sich
auf dem flachen Talboden erheben. Am schönsten ist der Blick am frühen Morgen, noch vor
Sonnenaufgang, vom hoch gelegenen Hotel  „La Ermita“ aus. Um diese Zeit  ist  das Licht
blau, Nebelschleier liegen über der Landschaft und die Strukturen der Hügel und der Palmen
sind kaum zu erkennen.  Es ist  die Zeit  der großen Stille  und des unendlichen Friedens.
Wenn die  Sonne dann höher  steigt,  lässt  das zunehmend gleißende  Licht  die  Konturen
überdeutlich hervortreten und die Schatten hart werden, bis sich schließlich alles im Dunst
der mittäglichen Hitze auflöst.  Und auch die Stille  schwindet  rasch dahin.  Die Menschen
fahren auf den offenen Ladeflächen dröhnender Lastwagen zur Arbeit. Später kommen die
Touristenbusse aus Pinar del Rio und Havanna und die Oldtimer, die als Taxi dienen. Auch
sie  machen  Krach.  Abgerundet  wird  das  Leben  im  Tal  durch  Pferdewagen  und
Ochsenkarren. Alle drängen sich auf der engen Straße und überholen laufende Menschen.
Denn an diesem Tag war das  Valle de Vinales Zwischenstation für eine Art Marathonlauf,
der für wohltätige Zwecke veranstaltet wurde und dessen Route angeblich durch ganz Kuba
führte.  Schwitzend  und  keuchend  rannten  Junge  und  Alte,  Männer  und  Frauen  in  der
brütenden Mittagshitze. Ein eigenwilliges Vergnügen. 

An  einem  Busstop  stand  ein  alter  Mann  mit  Strohhut,  neben  sich  einen  zugebundenen
weißen Sack und betrachtete das Treiben. Eine junge Familie ritt auf einem Pferd vorbei.
Hinter dem Mann saß seine Frau, Plastiktüten in der Hand, vor ihm ihr kleines Kind, das
fröhlich mit den Armen fuchtelte. 

Der kleine Ort Vinales besteht aus einer langen Hauptstraße und einem zentralen Platz mit
Bar  und Kirche,  ein  Bild  wie  aus einem alten Wildwestfilm.  Fast  alle  Häuser  haben  zur
Straße hin Veranden mit Säulen, auf denen die Leute in Schaukelstühlen sitzen. Auch hier
ein Bild des Friedens und der optischen Stille. Die akustische Stille wurde leider auch hier
durch die vielen Lastwagen unterbrochen, die tagsüber ständig durch den Ort donnerten. 

Auch  an  einem  anderen  Ort  war  es  sehr  laut.  In  einem  kleinen  Städtchen  in  der
Nachbarschaft  war Fiesta. Schon am späten Vormittag war  viel  los, die Straßen voll,  die
Leute  fröhlich,  viele  auch  schon  betrunken.  Eine  Girlsgruppe  tanzte  heißen  Samba,  ein
erfreulicher Anblick.

Auf  einer Fahrt  in  das landschaftlich reizvolle  Valle Ancon kam ich an einer verlassenen
Schule vorbei. Es war eine richtig große Schule mit revolutionären Parolen an den Wänden,
aber ohne eine Spur von Schülern. Es war möglicherweise ein Internat, das gerade Ferien
machte, da weit und breit keine größere Ansiedlung ist, aber vielleicht war es auch nur eine
große Fehlplanung. Auf einer Treppe lag ein Mann und schlief. Auf dem Basketballfeld war
eine Familie damit beschäftigt, Reis zu trocknen. Nach einiger Zeit tauchte ein Polizist auf
und sagte mir, ich solle gehen, das Schulgelände verlassen. Sogar leere Schulen sind für
Ausländer tabu. 

Ein paar hundert Meter weiter ist ein kleines Dorf. Eine Frau saß auf der Haustreppe und
rupfte  ein  Huhn.  Ein  hübsches  kleines  Mädchen  sah  mich  mit  hellen  grauen  Augen
durchdringend an, das perfekte künftige Model. Ein ebenfalls gut aussehender Mann bot sich
an, mir den Eingang einer berühmten Wasserhöhle zu zeigen. Es war schon dunkel, als wir
dort ankamen, zu sehen gab es nicht viel, nur ein schwarzes Loch. Beim Überqueren eines
gefluteten Reisfeldes auf einem sehr schmalen Damm rutschte ich aus und wäre fast in den
Schlamm gefallen, wenn mein Führer mich nicht gehalten hätte, zum Glück waren nur die
Sandalen total verschmutzt. 
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Landleben

Leben auf dem Land ist für die einen ein Traum, für die anderen ein Albtraum. Ob es sich in
Kuba besser in der Stadt oder auf dem Land lebt, weiß ich nicht. Es wird wohl so sein wie bei
uns,  Stadtluft  macht  frei  (so  frei,  wie  man in  Kuba  sein  kann),  dafür  ist  auf  dem Land
manches billiger (sofern man überhaupt etwas bekommt). Unbestritten kann das Land, die
Landschaft in Kuba, sehr schön und interessant sein. 
 
Bei der Fahrt über die Landstraßen fällte die Leere auf. Ab und zu ein Auto, manchmal ein
Laster  oder  ein  Pferdefuhrwerk,  öfters  Fahrräder,  seltener  Motorräder.  Alles  gemächlich,
überschaubar, ohne Hektik und selbst auf der autopista landwirtschaftlicher Verkehr.

Die  Häuser  der  Landbewohner  sind  meist  sehr  einfach,  oft  marode.  Das  kommt
beispielsweise daher, dass Schäden, die durch einen Hurrikan entstehen, von niemandem
ersetzt werden, keine Versicherung zahlt und auch der Staat hilft nicht oder nur wenig. Hilf
dir selbst, dann hilft dir Gott. Helfen wollen ist das eine, helfen können das andere. Wenn
nichts da ist, keine Baumaterialien, bleibt der marode Zustand über Jahre erhalten. 

Das Reisen über Land bescherte mir auf jeden Fall interessante Motive: Rinderherden und
Cowboys,  offene Laster für  den Personentransport,  gefährliche Bahnübergänge,  Ochsen-
karren,  Einspänner,  Müllkippen,  Palmenalleen,  und  malerische,  romantische  Szenen  am
Rande, Friedhöfe, die irgendwo, weitab von irgend einer Ansiedlung angelegt worden waren,
so wie früher die Judenfriedhöfe in Europa. 

Schöne Landschaften bieten die Gebirge, so die Sierra Madre bei Santiago oder die Sierra
de Escambray, zwischen Cienfuegos und Sancti Spiritus, mit dem bekannten Nationalpark
Topes de Collantes oder dem Wasserfall El Nicho.  Und natürlich die Küste und die Inseln
mit  ihren Traumstränden,  Palmen, Touristenghettos und all  dem, was man sich so unter
Kuba vorstellt.

Cuba que linda es cuba
quien la defende la quiere mas
cuba que linda es cuba
ahora que es libre la quiero mas
cuba que linda es cuba
ahora sin yanquis la quiero mas
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Fiesta in Cienfuegos

Cienfuegos ist eine schöne Stadt und mit Recht Weltkulturerbe. Sie liegt an der  Bahia de
Cienfuegos, einer großen, ruhigen Bucht, die nur über eine schmale Wasserstraße mit dem
Meer  verbunden  ist.  Diese  Meerenge  wird  seit  der  spanischen  Kolonialzeit  durch  das
malerische  Castillo  de  Jagua bewacht.  Der  frühere,  in  seiner  Bausubstanz  immer  noch
sichtbare  Reichtum  der  Stadt,  gründete  sich  auch  hier  auf  die  Zuckerplantagen  in  der
Umgebung und ihre Rolle als wichtiger Hafen für den Zuckerexport. Aus dieser Zeit stammen
die  prächtigen,  gut  erhaltenen  Kolonialbauten,  wie  der  berühmte  Palacio  de  Valle,  das
Rathaus oder das Teatro Tomas Tery. Doch auch abseits des Zentrums finden sich an den
schachbrettartig  angelegten  avenidas  viele  Gebäude mit  schönen  Fassaden,  leider  auch
einige, die im Verfall  begriffen sind. Am Ende der Halbinsel  Punta Gorda liegt ein kleiner
Park mit einer Bar und einem winzigen Privatstrand und ganz am Ende des Parks steht ein
romantischer Pavillion, der ideale Platz für verliebte Paare. 

Die Straße, die zur Punta Gorda führt, eine lange Uferpromenade, heißt wie ihre berühmte
Schwester in Havanna Malecon. Sie lädt, insbesondere in den kühleren Abendstunden, zum
Flanieren und Verweilen ein. Als ich dies tat, war die avenida voller Menschen, denn es war
Karneval und seltsamerweise fand der carnaval im November statt, eine große Fiesta mit viel
Musik,  mit  noch  mehr  Bier  und  einem  aufwändigen  Umzug  mitten  in  der  Nacht.  Eltern
flanierten mit ihren kleinen Kindern, Gruppen junger Leute saßen bis in den frühen Morgen
auf der Ufermauer. Vor den blau gestrichenen Bierlastwagen bildeten sich lange Schlangen.
Die Leute streckten aufgeschnittene Aludosen und Plastikflaschen in ein kleines Fenster, um
sie füllen zu lassen. Neben den mobilen Brauereien standen Grills, auf denen sich rotbraun
geröstete  Spanferkel  drehten.  Das  cerveza schmeckte  ein  wenig  seltsam,  aber  die
bocadillos mit cochinillo, die Schweinebratenbrötchen, waren  vorzüglich. In dem Getümmel
traf ich Oscar, meinen Hauswirt, er warnte mich vor dem Bier, es sei von schlechter Qualität
und nur für die Einheimischen geeignet, stattdessen empfahl er mir, Rum zu trinken und bot
mir  gleich  einen  Schluck  an.  Auf  den  Plätzen  spielten  bandas  de  musica und  auf  den
prächtig  geschmückten Wagen tanzten noch prächtiger  geschmückte,  minimal  bekleidete
Schönheiten und winkten in die fröhliche Menschenmenge. Nicht nur auf dem Malecon, in
der ganzen Stadt gab es an diesem Wochenende Feiern und Gelage und viele schwankende
Gestalten. Auf der Straße in einem Vorort fanden so etwas wie Bundesjugendspiele statt.
Kinder traten verbissen und voller Ehrgeiz zu Wettläufen an, beobachtet und angefeuert von
den Erwachsenen,  die  auch hier  ihre Bierbehälter  schwenkten.  Ein  Junge ritt  auf  einem
klapperdürren Pferd und sah arrogant auf die Wettkämpfer herab. 

Nicht nur irdische Fiestas, auch himmlische fanden in der Stadt der Hundert Feuer statt. Aus
einer Kirche erklang das laute, rhythmische Singen einer Pfingstgemeinde. Kaum war eines
der fröhlichen, inbrünstigen Lieder beendet, feuerte ein junger Pastor seine Schäfchen mit
wilden Worten zu neuen Höchstleistungen an. Es waren auffallend viele junge Menschen im
Saal,  aber nicht  alle  beschäftigten sich nur mit  Gott,  wie  ich aus den manchmal kessen
Blicken schloss, die man mir zuwarf. 

Auch der prächtige Friedhof  Cementerio de Reina ist eine immerwährende  fiesta, kein Ort
der Trauer.  Aufwändige Grabsteine und zahlreiche Skulpturen preisen die Verdienste der
Verstorbenen und wahren ihr Andenken. Ein steinerner Engel mit mächtigen Flügeln und
sanftem, verführerischem Blick reckt seine Hand mahnend gen Himmel. Mir schien es, als
wollte er sagen, nutze die Zeit, in der du lebst, wer weiß was danach kommt. 
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Der gefährliche botanische Garten 

Der jardin botanico ist ein schöner, großer Park, einige Kilometer außerhalb von Cienfuegos
gelegen.  Er  besitzt  eine  berühmte  Sammlung  unterschiedlicher  Palmen  und  eine  Fülle
anderer Pflanzen, darunter dichtes Bambusgebüsch und stämmige, untersetzte Bäume mit
ausladenden Kronen, deren niedrige Äste höhlenartige Unterstände bilden. Auf den Bäumen
sitzen Papageien und kreischen. Quer durch den Park schlängelt sich ein kleiner Fluss, über
den  Brücken  führen,  darunter  einige  sehr  einfache  aus  aneinander  gebundenen
Bambusstangen. Auf den Wiesen sieht man ab und zu Kaninchen und es gibt auch Teiche,
in  denen  Fische  schwimmen,  darunter  fette  Karpfen.  Die  Teiche  sind  von  schilfreichen
Sumpfgebieten umgeben, in denen unzählige Frösche quaken. In der Mitte des Parks steht
ein Gewächshaus mit exotischen Kakteen, daneben ein Souveniershop und eine Freiluftbar.
Man trinkt ein Bier oder einen Mojito und hört einem trovador zu, der zur Gitarre romantische
Lieder singt, in denen vor allem die Worte amor, alma und corazon vorkommen. Er erhofft
und erhält einige Pesos. Abgerundet wird das zentrale Ensemble von einem Parkplatz, auf
dem ein Wächter unaufgefordert und ebenfalls auf Pesos hoffend, die Scheiben der Autos
putzt. Dieser Parkplatz ist jedoch oft leer. Ein Grund ist, dass die Touristen lieber an den
Stränden  und  in  den  all-inclusive-Langeweile-Strandhotels  bleiben,  anstatt  einen
abgelegenen botanischen Garten aufzusuchen, der nur Fauna und Flora bietet. Ein weiterer
Grund ist,  dass die Kubaner andere Probleme haben,  als in einen abgelegenen Park zu
fahren,  zu  dem  keine  öffentlichen  Verkehrsmittel  führen  und  für  den  sie  außerdem
Eintrittsgeld  bezahlt  müssen.  Wer  will  schon  eine  Stunde  hin-  und  eine  Stunde
zurücktrampen und das auch nur, wenn man Glück hat und ein Auto findet, das in diese
Gegend fährt und einen mit nimmt. Dieser Aufwand erfordert eine Liebe zu Pflanzen und
Tieren, die wohl nur bei wenigen vorhanden ist. 

Der wahre Grund der Leere ist aber ein anderer. Im  jardin botanico treibt ein gefährlicher
Mensch  sein  Unwesen.  Es  ist  ein  großer,  dunkler,  fast  schwarzer  Mann  in  einem
abgetragenen Arbeitsanzug, mit ausgetretenen Sandalen und einem ramponierten Strohhut.
Er  ist  von  großer,  schlanker  Gestalt,  hat  mächtige  Arme  und  Hände.  Sein  Gesicht  ist
unauffällig, weder hübsch noch hässlich und nur wenn er seine mächtigen Zähne entblößt,
nimmt es einen Furcht erweckenden Ausdruck an. Er hat es sich zur Aufgabe gemacht, die
Wege  frei  von  wucherndem  Unkraut  zu  halten.  Hierfür  braucht  er  eine  große,  scharfe
Machete,  die  er  perfekt  zu  handhaben  weiß.  Er  lebt  allein,  hat  keine  Freunde  und
Angehörige und weil er kein Geld verdient, ist er zu arm, um sich eine Wohnung zu leisten.
Daher  lebt  er  im  Park.  Er  schläft  in  den  Baumhöhlen,  wäscht  sich  im  Teich,  trinkt
Flusswasser und isst täglich Bananen, Papayas und Kartoffeln, die hier reichlich wachsen.
Von Zeit zu Zeit fängt er einen Karpfen mit dem Stellnetz, einen Vogel in einer einfachen
Falle  oder  ein  Kaninchen  in  einer  Schlinge,  die  er  dann  brät  und  als  willkommene
Fleischmahlzeit  verzehrt.  Er  geht  nicht  nur  der  einen  Aufgabe  nach,  die  Wege frei  von
Unkraut zu halten, sondern auch der zweiten, der wichtigeren, den Park frei von Menschen
zu halten. Der Park soll Urwald sein,  bosque virgen, rein und jungfräulich. Daher lauert er
den Besuchern auf, die durch den Garten streifen und erschreckt sie, indem er von einem
Bein aufs andere hüpft, wild mit seiner Machete fuchtelt, Grimassen schneidet, seine starken
weißen  Zähne  zeigt  und  Schreie  ausstößt.  Unter  den  Bewohnern  der  Stadt  hat  sich
herumgesprochen,  dass er es nicht  beim Erschrecken belässt.  Man munkelt  von Opfern,
vornehmlich jungen Frauen, die den Park betreten, aber nicht mehr verlassen haben. Kein
Einheimischer wagt sich mehr in diesen gefährlichen Park. Und die Touristen? Sie kennen
weder den Wächter der Jungfräulichkeit noch die Gerüchte um sein Tun. Sie wissen nichts
von der tödlichen Gefahr, in die sie sich begeben. Sie bezahlen den teuren Eintritt, streifen
durch die herrliche Natur, bewundern die Palmen und Kakteen, lauschen den schmalzigen
Liedern  und genießen ihren Mojito.  Und wenn sie den jardin  botanico  wieder  verlassen,
ahnen sie nicht, welcher Gefahr sie knapp entronnen sind. Zufrieden und beglückt kehren sie
in ihre all-inclusive-Langeweile-Strandhotels zurück und wundern sich, dass man ihnen diese
phantastische Geschichte als Wahrheit unterjubeln will. 
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Der Titan in Santa Clara

Santa Clara ist für Kubaner eine Legende, weil hier der entscheidende Sieg der Revolution
von 1959 errungen wurde und weil einer der Titanen dieser Revolution hier begraben liegt –
Che Guevara. Das Mausoleum ist gewaltig, der Platz davor ebenso. Kuba ehrt seine Helden.
Kann das noch übertroffen werden, wenn Fidel dereinst stirbt? 

Santa Clara ist auch eine normale Stadt, mit einem schönen zentralen Platz, dem Parque
Vidal.  In dessen Mitte finden sich Springbrunnen und ein anmutiges Tempelchen, und an
dessen  Seite  das  beeindruckende  Teatro  la  Caridad. Um  den  Platz  herum  sind  enge
Einkaufsstraßen, in denen zwar, wie überall in Kuba, kein üppiges Angebot herrscht, aber
man kann hier etwas  kaufen, was ich nicht erwartet hätte: Zierfische in kleinen Aquarien. In
einer Nebenstraße findet man einen weiteren Tempel, eine Freimaurerloge mit klassischen
Säulen und einem hohen Portal, umgeben von einem schmiedeeisernen Gitter. Deutlich zu
sehen sind die Symbole der Bewegung: Winkelmaß und Zirkel und das Auge der Vorsehung.
Ob die  Loge wohl  noch genutzt  wird?  Der  Erhaltungszustand lässt  das  zwar  eher  nicht
vermuten, aber wenn man danach geht,  dürfte vieles in diesem Land nicht mehr benutzt
werden. Es war im übrigen nicht die einzige Loge, der ich in Kuba begegnete. Kuba schein
ein guter Platz für Freimaurer (gewesen) zu sein.

Ein weiterer Höhepunkt von Santa Clara ist das Güterwagenmuseum, das monumento a la
toma  del  tren  blindado,  die  Erinnerung  an  einen  heldenhaften  Handstreich  unter  Ches
Leitung. 18 Revolutionäre erbeuteten einen gepanzerten Zug, obwohl sich in ihm 350 schwer
bewaffnete  Soldaten  der  Regierung  Batista  befanden.  So  entstanden  Legenden,  deren
Zeugnisse nun von Schulklassen bestaunt werden. 

Dicht daneben ist ein aufgegebenes Krankenhaus. Im dunklen Flur ein prächtiges buntes
Glasfenster, nein nicht mit Che, sondern mit der Jungfrau Maria. Im Seitenflur ganze Berge
von  Rollstühlen  und  Gehhilfen.  Ob  die  nach  dem  Besuch  bei  der  Jungfrau  überflüssig
geworden waren? Eher nein, denn außer mir und dem Pförtner war kein Mensch da. Fänden
immer noch Wunder statt, wäre hier selbst im aufgeklärten Solzialismus ein Wallfahrtsort. 

Auf dem Weg nach Santa Clara machte ich in der kleinen Stadt Palmira eine Pause. Ein
Kulturfest fand statt mit öffentlichem Simultanschach und Büchermarkt. Ein kleines Mädchen
trug laut und selbstbewusst eine Lobeshymne auf die Revolution und den commandante und
maximo lider vor. Sonst gab es in Pamira nicht viel Bemerkenswertes, nur ein seltsames
Denkmal. Ich habe gerätselt ob es eine Energiesparlampe oder einen Tauchsieder darstellt
und wozu es überhaupt dort steht, wo es steht.

Am späten Nachmittag dieses Tages, zeigte sich ein prächtiger Regenbogen am dunklen
Himmel,  einer  der  schönsten,  die  ich  je  sah,  von  einem  Ende  des  Horizonts  bis  zum
anderen,  ein  perfekter  bunter  Halbkreis  mit  seinem  etwas  schwächeren  Zwillingsbogen.
Kuba zum verlieben. 
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Remedios - Kuba konzentriert

Wenn  man  das  alltägliche  Kuba  erleben  will,  sollte  man  weg  von  den  Touristenorten,
vielleicht auch weg von den größeren Städten, weg von Havanna. Man sollte ein paar Tage
in einem Ort verbringen, der einen Mikrokosmos dieses Landes darstellt, der alles hat, was
Kuba für  die  Kubaner  ausmacht.  Ein  solcher  Ort,  der  zwar  im Reiseführer  genannt  und
gelobt, aber dennoch weitgehend unbekannt ist, liegt 50 Kilometer nördlich von Santa Clara
und heißt Remedios.

Theater:   Im örtlichen Theater  ist  eine Veranstaltung zu Ende gegangen.  Die  Menschen
strömen aus dem Gebäude. Es muss irgend etwas mit oder für Schüler gewesen sein, weil
viele Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern da sind. Ein Schulfest, eine Aufführung des
Schultheaters? Zwei Mädchen schleppen einen großen Karton mit Brötchen. Als der Saal
sich  geleert  hat,  kann  ich  hinein  und  das  Theater  mitsamt  der  aufgebauten  Kulisse
anschauen.

Schule: Den Unterricht kann man miterleben, wenn man sich am zentralen Platz, der wie so
oft in Kuba  Parque Marti heißt, vor eines der weit geöffneten Fenster stellt. Die  profesora
scheint streng zu sein, die Schüler machen jedenfalls einen sehr disziplinierten Eindruck,
dennoch werfen sie immer wieder einen Blick auf den seltsamen Zuschauer im Fenster und
kichern. Dann ist Musikstunde angesagt. Die ganze Klasse singt voll Begeisterung.

Kultur: Im Vergleich zu unseren öffentlichen Büchereien, die ihren Buchbestand regelmäßig
austauschen und à jour halten, sind die Bestände der kubanischen total veraltet, genauso
wie die uralten Straßenkreuzer. Es gibt wichtigeres als Bücher und Autos? Man kann es aber
auch positiv sehen, in Kuba wird anscheinend viel und eifrig gelesen. Die städtische Galerie
am Parque Marti zeigt eine Gemäldeausstellung mit heimischen Motiven, sehr begehrt, wie
immer, die malerischen Straßenkreuzer. Im Schachklub sitzen die Profis vor den Brettern
und brüten über ihre Züge.

Gesundheitswesen:  Apotheken sind Tag und Nacht geöffnet und mangels Devisen und US-
Boykott nicht in der Lage, Medikamente anzubieten, die wir kennen. Kubanische Apotheken
konzentrieren sich auf Naturheilprodukte. Dass die Geschäfte nicht immer gut laufen, zeigen
die beiden hübschen, aber äußerst gelangweilten Verkäuferinnen. Das Krankenhaus, durch
das mich die Chefärztin bereitwillig führt, ist für unsere Verhältnisse spartanisch eingerichtet.
Aber es gibt eins und es funktioniert. Vor dem Eingang warten Patienten. Einer zeigt mir
stolz eine große Röntgenaufnahme seines Rückens. In einem schönen, renovierten Palazzo
ist ein Altersheim untergebracht. Die Bewohner freuen sich über die seltene Abwechslung,
dass plötzlich ein Fremder plötzlich unter ihnen weilt.

Bekanntschaften:  Wenn man sich in einem kleinen Ort eine Weile aufhält, ist man rasch
bekannt,  weil  manche  Bewohner  einem  immer  wieder  über  den  Weg  laufen.  So  der
Halleluja-Mann, der mich stets mit einem fröhlichen Halleluja begrüßt und mich sogar zu sich
einlädt. Er wohnt allein in einem alten Haus, umgeben von einem gewaltigen Sammelsurium
in heller Unordnung, alles ziemlich verwahrlost: Kunst, Statuen, Bilder, Santeriaobjekten. Er
ist ein stadtbekanntes Unikum. 

Vergnügungen:  Junge  Mädchen  spielen  auf  der  Straße  fangen.  Abends  flanieren  die
Einwohner auf dem Parque Marti, wie sollte er auch sonst heißen. Am Sonntag findet hier,
im  Zentrum  der  Stadt,  ein  Blaskonzert  statt.  Das  einzige  Restaurant  ist  permanent
ausgebucht. Die Leute warten in einem Vorraum, der mit Gittern vom Speisesaal abgetrennt
ist, bis ein Platz frei wird.

Der Abschied von Remedios fiel mir schwer. Weil der Ort einfach nur normal war, nichts
Besonderes, aber Kuba pur.
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Romantik in Trinidad 

Trinidad ist ein Touristenmagnet. Die alte Kolonialstadt, die drittälteste Gründung der Spanier
in Kuba, in der schon Hernán Cortez Söldner zur Eroberung Mexikos rekrutierte, wurde mit
UNESCO-Geldern aufwändig und geschmackvoll  restauriert.  Die bunten Hausfronten,  die
lauschigen Innenhöfen und die schmalen Straßen und Plätze  mit  ihrem Kopfsteinpflaster
sind tagsüber eine Augenweide und nachts ist die kleine Stadt im Licht der gelb-orangen
Straßenlaternen  sehr  romantisch.  Getrübt  wird  die  Romantik,  wenn  vor  der  Casa  de  la
Musica, direkt neben der Plaza Mayor, ein übermäßig lautes Popkonzert stattfindet, das bis
spät  nach Mitternacht  die ganze Stadt  beschallt.  Das stört  die meisten Touristen jedoch
nicht, da sie ohnehin nur zu einem Tagesausflug her kommen. In den paar Stunden ihrer
Anwesenheit werden sie jedoch gut versorgt. Neben dem kostenlosen, authentischen Flair
gibt es reichlich Boutiquen und Straßenverkäufer, die ihre Souvenirs an den Mann oder die
Frau bringen möchten. In den zahlreichen Bars und Restaurants kann man in angenehmem
Ambiente eiskaltes Bucanero-Bier oder Mojitos trinken und es gibt auf jeden Fall einen sehr
guten  und  preiswerten  paladar,  wo  das  Mittagessen  mit  Langusten  und  allen  sonstigen
kubanischen Schikanen gerade mal schlaffe 8 CUCs kostet.

Eine  Reihe  schön  hergerichteter  Museen  wartet  auf  Kundschaft.  Am  schönsten  ist  das
Revolutionsmuseum,  das  Museo Nacional  de la  Lucha  Contra  Bandidos, in  einem alten
Kloster (!) auf dem höchsten Hügel im Stadtgebiet. Vom Turm der Kirche aus hat man einen
phantastischen Blick auf die Dächer und die winkeligen Gassen dieser Perle der Karibik.
Abgesehen von den martialischen Ausstellungsstücken, zu denen auch ein abgeschossenes
US-amerikanisches Spionageflugzeug vom Typ U2 gehört, ist Trinidad friedlich. Als ich am
Ortseingang ankomme und mein Auto parke, das Zentrum ist für Autos tabu, kommt José
und  bietet  mir  seine  Dienste  an.  Er  zeigt  mir  seinen  Ausweis,  der  ihn  als  offiziellen
Autobewacher der Stadt legitimiert. Im Auto ist mein ganzes Gepäck und ich habe trotz José
(oder wegen José?) ein etwas mulmiges Gefühl bei meinem Stadtrundgang. Aber als ich am
späteren Nachmittag zurückkehre, ist alles in Ordnung. José will mir wie üblich Zigarren und
Rum verkaufen und eine sehr ärmliche Frau bittet mich um ein Kleidungsstück. Sie freut sich
über mein altes T-Shirt. Das ist die Kehrseite der Romantik. An vielen Orten stehen Bettler,
die es hierher zieht, weil die Romantik Touristen anzieht. 

Von Trinidad aus bieten sich einige attraktive Ausflugsziele an. Im Valle de los Ingenios, dem
Zentrum der ehemaligen Zuckerrohrplantagen mit den Resten von Zuckermühlen, steht ein
hoher Turm, der dazu gedient hat, entlaufene Sklaven in den Zuckerrohrfeldern aufzuspüren.
Ich genieße den Blick auf  das schöne Tal zusammen mit  adrett  angezogenen Soldaten,
jungen  Männern  und  Frauen,  die  ein  Betriebsausflug  hergeführt  hat.  Sie  lachen  und
schäkern und albern herum, genauso wie eine Schulklasse bei uns. Ein anderes Ziel ist die
Halbinsel von Ancón mit  ihrem Bilderbuchstrand. Der gute Eindruck wird aber zum einen
durch  die  Anfahrt  auf  einer  sehr  schlechten  Straße  und  zum  anderen  durch  das  strikt
abgezäunte  Touristenghetto  des  Hotelkomplexes  getrübt.  Exklusive  Romantik  für
zahlungsfähige  Ausländer,  off  limits  für  Kubaner.  Ich  ziehe  es  vor,  ein  paar  Meter  vom
Hotelstrand entfernt,  im Schatten eines  ausrangierten Omnibus frische Meeresfrüchte  zu
essen.  Und schließlich ist  da noch die wilde Sierra de Escambray.  Eine schmale Straße
schlängelt  sich  in  Haarnadelkurven  und  starken  Steigungen  und  Gefällen  das  Gebirge
hinauf. Von einem exponiert gelegenen  mirador aus, einem Aussichtsturm, hat man einen
weiten Blick. Vor sich das glitzernde Meer, hinter sich das grüne Gebirge und in der Ferne
Trinidad, eingebettet in diese zauberhafte Landschaft. Die Straße wird immer schlechter, der
Wald immer dichter, rote und gelbe Blumen säumen den Straßenrand. Irgendwann erreiche
ich den Eingang zu einem Nationalpark.  Der  Wächter am Tor sagt  mir,  ich solle  besser
wieder zurück zur Küste fahren, der weitere Weg sei nur für Jeeps geeignet. Und so endet
der Tag an der Küste mit einem besonders romantischen Sonnenuntergang und einem Bad
im warmen Wasser der Karibik.  
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Wenig Heilige in Sancti Spiritus

Bei Sancti Spiritus musste ich immer an etwas Heiliges denken. Der Ort ist aber so normal,
wie jeder andere in Kuba. Das einzig Heilige waren ein paar weißgekleidete Nonnen, die
abends  aus  der  Kirche  kamen,  eine  schien  mir  vom  Typ  her  aus  Indien  zu  sein.  Die
Hauptstraße  von Sancti  Spiritus  war  aufgerissen  und  man musste  mühsam Gräben  auf
Brettern überqueren und über Sandhaufen klettern. 

Mitten in der Stadt ein großes Gebäude, eine Fabrik. Ich sah den Arbeiten durch die Fenster
zu. Frauen saßen an abgeteilten Arbeitsplätzen, aber ich konnte nicht erkennen, was sie
taten. Auf meine Bitte, ob ich hineingehen und ein paar Fotos machen dürfe, wurden die
Fensterläden geschlossen, hinein durfte ich natürlich nicht. Alle Frauen, die auf die Straße
wollten,  mussten  ihre  Taschen  inspizieren  lassen.  Ich  vermutete,  dass  in  der  Fabrik
Lebensmittel verarbeitet wurden. 

Ein  paar  Meter  weiter  waren  an  einem  Hauseingang  Plakate  angebracht,  die  auf  die
Parlamentswahlen in einem halben Jahr hinwiesen. Die Tür stand offen und der freundliche
Mann in dem kahlen, leeren Büro sagte mir, dass es ein Wahllokal sei. Was er dort tat und
warum er dort saß? Keine Ahnung. 

Neben einem gut besuchten Friseursalon befindet sich eine Art Fitness-Studio. Eine große
Gruppe junger  Frauen  tanzte  nach  der  Pfeife  ihres  Trainers,  des  einzigen  Mannes.  Vor
einem Geschäft warteten ein junger Mann und zwei Frauen, eine davon sah mit ihren super
blonden  Haaren,  eingeflochtenen  Zöpfchen  und weißem Lidschatten gar  nicht  kubanisch
aus. Sie baten mich, ein Bild von ihnen zu machen und freuten sich, als sie sich auf dem
Monitor erkannten. 

Eine der Hauptstraßen mündet in den Parque Maceo, ein großer, freier Platz mit der etwas
baufälligen Iglesia la Caridad. Am Rande ein Kiosk, vor dem ein paar Männer standen und
Bier tranken. Auch zwei junge Mädchen ließen sich ein Bier schmecken. Die eine, eine sehr
hübsche Mulattin, lächelte mich an. Sie hatte durch den Schaum einen weißen Schnurrbart
und das sah äußerst apart aus. Ein junger Bursche zeigte mir den eintätowierten Ché au
seiner Brust und ein Antonio war, wie viele Kubaner, in seiner Jugend in der DDR gewesen
und schwärmte immer noch von dieser schönen Zeit. Er lebte damals mit einer deutschen
Freundin zusammen und zitierte sie: „Antonio hol Bier. Antonio bring den Müll weg. Antonio
mach dies, Antonio mach das“. Der Weg zurück ins Zentrum führte mich an der Brücke aus
Ziegelsteinen, der Puente de Yayabo, vorbei. Sie ist die älteste im Land und ein nationales
Monument in Kuba. 

Den Abend verbrachte ich im  Casa de la  Trova bei  einem Konzert  mit  diversen lokalen
Musikgruppen. Auch hier fand ich schnell Anschluss an einen Deutschkubaner. José oder
Pedro oder wie er hieß, besorgte mir einen guten Platz, direkt neben den Lautsprechern. Ich
hielt es dort aber nur kurze Zeit aus und verzog mich lieber in den etwas ruhigeren hinteren
Bereich.  Von  meinem Tisch aus  beobachtete  ich  eine  Großfamilie  am Nebentisch  beim
Essen und Tanzen. Es war interessant, wer mit wem und wann ein Tänzchen wagte, wer
sitzen  blieb  und  welche  Frau  mit  einer  anderen  tanzen  musste,  um  überhaupt  auf  die
Tanzfläche zu kommen. Von Zeit zu Zeit kam mein José und fragte, wie es mir gefalle. Ihm
gefiel,  dass ich ihm ein,  zwei Bier spendierte und mir gefiel,  dass er bei der letzten und
besten Band selbst eifrig mitspielte. 
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Verwirrt in Camaguey

Camaguey liegt mitten in Kuba. Die Stadt wurde im Laufe ihrer Geschichte immer wieder von
Piraten heimgesucht. Um diese zu verwirren und die Stadt zu schützen, wurden die Straßen
und Gassen verwinkelt und unübersichtlich angelegt. Dies wusste ich aus dem Reiseführer.
Wo ich ein Zimmer finden konnte, wusste ich nicht. Bei der Suche nach einer casa particular
half mir Maura, eine der vielen, die sich dem täglichen Transportdrama per Autostopp stellen
muss.  Maura ist Lehrerin und fährt per Anhalter zur Arbeit. Das Stadtzentrum von Camaguey
war in der Tat verwirrend. Es wimmelte von Menschen und es gab keine Parkplätze, eher
untypisch für Kuba. Einen Platz für das Auto findet man meistens. Maura riet mir, lieber am
Stadtrand ein Zimmer zu suchen, da sei es auch ruhiger. Die erste Adresse war belegt, aber
wie  immer  funktionierte  das  Weiterleitungssystem  von  einer  Unterkunft  zur  nächsten  per
Telefon. Auch im zweiten Haus war anscheinend alles belegt. Nach einigem Hin und Her und
einer längeren Diskussion zwischen Maura und der Wirtin war aber doch ein Zimmer frei. Die
Wirtin hatte mich für einen Russen gehalten, mit denen wollte sie absolut nichts zu tun haben,
aber un aleman, porque no. 

Maura  musste  noch  einige  Erledigungen  machen  und  war  dankbar,  mein  Auto  als  Taxi
nutzen zu dürfen. In einem schattigen Innenhof bestellte ich ein Bier und unterhielt mich mit
einem jungen Mann. Er ist Arzt, war zwei Jahre im Auslandseinsatz in Afrika und besitzt ein
altes ostdeutsches MZ-Motorrad. Er beklagte sich über das Leben in Kuba im Allgemeinen
und im Speziellen über die Probleme bei der Beschaffung von Ersatzteilen für seine MZ. Als
ich mein Bier bezahlen wollte, stellte sich heraus, dass es nicht, wie von mir angenommen
ein Restaurant, sondern ein Privathaus war. Der Arzt lehnte mein Geld ab und ich war etwas
verlegen. 

Mit  Alfredo,  dem  Fahrer  eines  Bicitaxis,  der  mich  in  der  Nacht  in  mein  casa brachte,
verabredete ich mich zu einer Stadtführung am nächsten Morgen. Auf der Plaza San Juan de
Dios steht ein Denkmal für die Wasserträger, die in früheren Zeiten die großen Tonkrüge vor
den Häusern, die  tinajones, mit Wasser versorgten. Ein uralter Mann, die lebende Vorlage
einer  der  Figuren,  stand  mühsam  auf  und  ließ  sich  für  einen  CUC  mit  seinem  Abbild
fotografieren.  Vor  einem anderen  Haus  reparierte  ein  Mann  einen  perfekt  hergerichteten
Oldtimer. Als ich bewundernd stehen blieb, bat er mich in sein Haus. Seine Frau zeigte mir
stolz die neue Waschmaschine und unzählige religiöse Devotionalien. Es ist bekannt, dass in
Camaguey die  besten Katholiken  Kubas leben.  Außerdem ist  die  Stadt  für  ihre  schönen
Frauen  berühmt,  die  schönsten  in  Kuba,  aber  das  behaupten  andere Städte  auch.  Zwei
besonders Kesse animierten Alfredo zu begeisterten Blicken und Pfiffen. „Mach ein Foto von
denen und schick es mir“, bat er mich inständig. Ich tat es, aber ob es je ankam? Ich weiß es
nicht. Es gab noch einiges, was mir in Camaguey gefiel: der große Park Casino campestre
mit schattigen Bäumen, die großzügigen Sportanlagen und der alte Revolutionär, ein Freund
von Fidel, der sich freute, dass ich das Bild des maximo lider an seinem Haus fotografierte.
Er bat mich in seine Wohnung, seine Frau servierte einen Kaffee und er erzählte mir, wie es
war, als Camaguey von den Revolutionären, den barbudos, erobert wurde. Er war dabei. 

Leider gibt es auch in dieser sympathischen Stadt Filous, wie überall.  In einer Tankstelle ließ
ich  den  Reifendruck  überprüfen.  Der  Mechaniker  sagte  mit  besorgter  Mine,  dass  ich
vermutlich einen Platten habe und dass ich den Reifen lieber reparieren lassen sollte. Aber
hier gehe das leider nicht, doch  no problemo, er kenne eine kleine Reparaturwerkstatt am
anderen Ende der Stadt. Dort montierte er den Reifen ab und verschwand in einer obskuren
Hütte, während ich das Auto und mein Gepäck bewachte. Mit der frohen Botschaft, dass jetzt
alles in Ordnung sei, kam er zurück und wollte 30 Dollar, ein Wucherlohn. Aber für mich, no
problemo, die Versicherung würde mir alles erstatten, er habe es auf der Police vermerkt. Ich
gab ihm 10 CUCs, immer noch zu viel, er jammerte und verabschiedete sich ganz schnell.
Man muss erfinderisch sein in diesem Land, um überleben zu können und man muss immer
mal wieder einen Dummen finden, der beim Überleben hilft. 
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Schönheit in Manzanillo

Vieles ist schön in Manzanillo,  obwohl im Lonely Planet steht: „Die schmutzige, baufällige
und  heruntergekommene  Küstenstadt  wirkt,  als  sei  ihr  durch  jahrzehntelange  böswillige
ökonomische  Sparmaßnahmen  langsam  das  Leben  entzogen  worden.“  Eins  stimmt
jedenfalls,  die  Stadt  ist  ganz  schön  abgelegen,  ein  bisschen  am  Adewe,  abseits  aller
Touristenströme und deswegen schön ruhig und überschaubar.

Das Rathaus ist wirklich schön, mit  sehr schönen Fliesen in einem prunkvollen Saal und
einem  schönen  Steinsofa,  auf  denen  Gretel  Platz  genommen  hat.  Sie  verdankt  ihren
Vornamen der Tatsache, dass ihrer Mutter die Märchen der Gebrüder Grimm so gefallen
haben. Auch die Aussicht vom Dach auf den Parque Cespedes ist schön, in dessen Mitte,
ein hübscher, kunstvoller  Pavillon steht.  Die Einkaufstraße ist,  wie immer in Kuba, etwas
eintönig  und  ohne  Highlights,  wenn  man  von  der  Schießbude  absieht,  die  zur
Wehrertüchtigung  dient.  Etwas  mehr  Schönheit  findet  man  in  einer  Nebenstraße,  eine
beeindruckende neoklassizistische Fassade,  Baujahr  1913 mit  der Inschrift  „The National
City Bank of New York“. Seltsam, dass diese imperialistische, kapitalistische Fassade sich
den ganzen Sozialismus über gehalten hat. Wenn man mit offenen Augen durch die Straßen
geht, findet man auch hier, in dem Aschenputtel Manzanillo,  immer wieder sehr hübsche
Details, Kacheln, Fassaden. Besonders stolz sind die Bewohner auf das Denkmal für Celia
Sanchez. Eine Treppe mit prächtigen Keramiken führt hinauf zu Gedenken der bekannten
Revolutionärin und langjährigen Weggefährtin des maximo lider.

Am schönsten in  dem hübsch-hässlichen  Manzanillo  war  für  mich jedoch der  Besuch in
einem Varietee,  am Vormittag,  als  die  wunderschönen  Tänzerinnen  ihr  Abendprogramm
probten. Dank Flors Beziehungen konnte ich nach Herzenslust fotografieren. Sie nahmen
mich einfach nicht zur Kenntnis, die schönen Mädchen und die schlanken jungen Männer,
sie konzentrierten sich voll  auf ihr Training und das war für mich in dieser Situation sehr
vorteilhaft.

Flor junior, die Tochter von Flor, ebenfalls schön und jung und ambitioniert, will eine Karriere
als  Musikerin  machen  und  hat  sich  als  Instrument  ausgerechnet  die  Trompete
herausgesucht. Sie braucht privaten Trompetenunterricht, um ihr Spiel zu verbessern und
eines Tages auf das Konservatorium im Bayamo gehen zu können. Ich begleite Mutter und
Tochter zu Victor Gonzales Bonet,  einem berühmten Solotrompeter.  Sie verhandeln,  Flor
junior spielt ein wenig vor. Der Maestro hört lächelnd zu. Sie kann kommen. Flor junior ist
glücklich,  die  Mama  zufrieden,  der  Maerstro  lächelt,  ist  wohl  auch  zufrieden,  über  die
Scheinchen, die Mama ihm zusteckt. Er lädt mich zu einem Konzert der Stadtkapelle ein,
deren Dirigent er ist. Es findet am Nachmittag auf dem  Parque Cespedes statt. Es ist ein
schönes Konzert, sie spielen gut, die Manzanilleros, leider lauschen nur sehr wenige Zuhörer
und die sind auch noch ziemlich klatschfaul. Nur einer spendet eifrig Applaus und wird mit
dankbaren Blicken gewürdigt, ein großer Gringo aus Alemania. 

Nicht so schön war das stundenlange Warten in einem Club am Meer auf ein gebratenes
Hühnchen. Einfach zur Hähnchenbraterei gehen, Geld hinlegen, Huhn einpacken, das geht
in Kuba nicht. Eine Stunde saßen wir vor dem Kiosk und schauten auf das Meer und rochen
die Bratendüfte und hofften jedes mal,  wenn die dralle,  blondierte Bräterin ihr Kabuff  mit
einem Teller in der Hand verließ, dass sie zu uns käme. Irgendwann kam sie dann auch und
geschmeckt hat der Gockel durchaus. Aber so lange warten? Da beginnt man doch nur an
der Schönheit Manzanillos zu zweifeln. 
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La Bayamesa   

Es gibt ein bekanntes Lied über eine Frau aus Bayamo, die Bayamesa. Es ist nicht ganz so
bekannt  wie  das  über  eine  andere  Frau,  die  Guantanamera.  In  ihrer  Seele  trägt  die
Bayamesa die traurige Erinnerung an die Vergangenheit, als sie im Freiheitskampf gegen die
Spanier lieber ihr Haus anzündete, anstatt es dem Feind zu übergeben. Sie erinnert sich an
grüne Wiesen und Tränen steigen in ihre Augen. Sie ist wahrhaftig und gut und schenkt den
Menschen Tugenden und Liebe. Ihr Denkmal kann man ein paar Kilometer vor der Stadt
besichtigen, eine große, imposante, sehr gepflegte Anlage.

Meine Bayamesa lag auf einer Steinbank in einem kleinen Park mit hohen Bäumen, die in
der Hitze des Nachmittags angenehmen Schatten spendeten. Sie war Straßenkehrerin und
hielt Mittagsschlaf. Als ich mich neben sie setzte, drehte sie sich um und sah mich mit leicht
verschlafenen Augen freundlich an. Sie war ärmlich gekleidet. Das T-Shirt war am Ausschnitt
zerrissen, bei uns würde man dies als Markenklamotte teuer bezahlen. Die grau gescheckte
Hose und die ehemals weißen Gummistiefel waren auch nicht gerade Schmuckstücke. Aber,
und das ist entscheidend, die junge Frau sah gut aus, hatte Ausstrahlung und Charme und
trotz aller Schäbigkeit Eleganz, zum Beispiel durch das zum Knoten gebundene Haar, die
leuchtend rot lackierten Fingernägel, die drei Perlen im Ohrläppchen und das schöne blaue
Tuch in ihrem Hosenbund. Als sie nach einer Weile aufstand, ihre Gerätschaft nahm, nach
ihrem Kollegen Ausschau hielt und fort fuhr den Platz zu fegen, zeigte sie, wie viele Frauen
in Kuba, Stolz und Würde, selbst bei dieser eher gering eingeschätzten Tätigkeit. Bayamo
profitiert  von ihrer  Arbeit.  Es ist  eine hübsche,  saubere Stadt,  so sauber  wie  kaum eine
andere in Kuba. 

Eine weitere Bayamesa lernte ich am frühen Abend auf dem zentralen  Parque Cespedes
kennen. Ich saß auf einer Steinbank neben zwei Paaren mit einem kleinen Mädchen von
vielleicht drei Jahren. Das Mädchen spielte, rannte umher und bald war ich im Mittelpunkt
ihres Interesses. Sie fummelte an meiner Fototasche herum und erst sehr viel später, am
nächsten  Tag,  bemerkte  ich,  dass  sie  den  Reserveakku  meiner  Kamera  als  attraktives
Spielzeug mitgenommen hatte. Derweil schlugen mir die beiden Paare vor, eine  vuelta zu
machen, eine Rundfahrt mit einer Kutsche und anschließend ein Konzert mit Livemusik zu
besuchen.  Ich  versprach  nach  dem  Abendessen  zurück  zu  kommen  und  ging  in  ein
Restaurant,  das mir  bei  meinem Spaziergang am Nachmittag aufgefallen  war.  Es war  in
einem alten Gebäude, ganz malerisch am Ufer des Rio Bayamo. Es hätte so schön sein
können, an diesem milden Abend auf der Terrasse am Fluss, die dunkler werdenden rosa
Wolken beobachten und ein gutes  Essen genießen.  Wenn,  ja  wenn es  etwas  zu essen
gegeben hätte, aber die Küche war gähnend leer. Der Ober begleitete mich höchstpersönlich
zu einem nahe gelegenen  paladar, dem Sagitario. Das Ambiente war weniger schön, aber
das Essen ganz passabel. 

Auf dem Parque Cespedes wurde ich schon erwartet. Alle vier hatten sich fein gemacht und
die Kleine in die Obhut der Großmutter gegeben. Mit einer Kutsche  fuhren wir durch das
nächtliche Bayamo zum Hotel  Sierra Maestra.  Ein Live-Konzert  gab es nicht,  dafür  aber
Musik und Tanz in einer Cafeteria und anschließend für meine neuen Freunde Pizzas im
Fastfood  einer  Tankstelle.  Der  Tag  in  Bayamo  endete  zur  vollen  Zufriedenheit  aller
Beteiligten.  

Am nächsten Tag war große Fiesta. Hunderte, nein Tausende zogen durch die Innenstadt,
singend, musizierend, fröhlich. Vom Balkon meiner casa konnte ich den Umzug aus einer
erhöhten Perspektive genießen und war  trotzdem weit  genug entfernt,  um den Lärm der
Livemusik, der die ganze Nacht über die Stadt beschallte, nur gedämpft mitzubekommen. Die
Feste  feste  feiern,  das  können  die  Kubaner,  das  gehört  zum  Leben,  das  macht  sie
sympathisch.
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Holguin – Vom Hotel Pernik zum Hospital Lenin

In Holguin gibt es zwei Hotels, das eine trägt den etwas seltsamen Namen Pernik. Das Hotel
und der Name stammen aus der Zeit der engen kubanisch-sowjetischen Freundschaft. Das
Etablissement hat seinen sozialistischen Charme bis heute bewahrt, aber inzwischen besitzt
es ein komfortables Freibad,  in dem hübsche junge Menschen Wasserballett  übten.  Das
Hotel liegt etwas außerhalb. Carlos, mein Rickschafahrer bringt mich für zwei CUCs in das
Stadtzentrum. Er berechnet  natürlich den Touristenpreis,  Einheimische bezahlen ein paar
nationale Pesos. Carlos schimpft über die Arbeit, über das wenige Geld, über die Politiker,
aber er ist ein netter Kerl, der den täglichen Kampf ums Überleben optimistisch angeht.   
 
Auf dem Parque Calixto Garcia, zentraler Platz und gute Stube von Holguin, ist Fiesta, die
panamerikanischen  Festwochen  finden  statt,  mit  vielen  Musikgruppen,  Tanzgruppen,
Grillständen, Bierständen. Es wimmelt von Menschen, die sich bis spät in die Nacht hinein
amüsieren,  entspannt  und fröhlich.  Ich sehe keine Besoffenen,  keine Randalierer,  erlebe
keine Aggressionen.  Eine Ballettschule probt  ihren Auftritt,  die kleine Mädchen wuseln in
ihren  Trikots  aufgeregt  umher.  Eine  in  rot  gekleidete  Gruppe  US-Amerikaner  ist  zum
Volkstanz angereist.  Auf  meine Frage,  ob das revolutionäre  Kuba für  sie  nicht  tabu sei,
erklären sie mir, dass sie Mitglieder einer Sekte aus dem mittleren Westen seien und dass
ihre Anwesenheit humanitären Zwecken diene. 

Am nächsten Tag, einem Sonntag, hat Carlos frei und so fährt mich Gino, sein Kollege. Ich
will eigentlich nur eine kleine Stadtrundfahrt, aber er besteht darauf, mir mehr zu zeigen. Erst
geht  es  zum  Stadion.  Zahlreiche  Jugendliche  trainieren  Volleyball,  Judo,  Boxen  und
Leichtathletik,  auch eine Gruppe Behinderter  wird  bei  ihren einfachen Spielchen liebevoll
ermuntert und betreut. Dann fahren wir zu Plaza de la Revolucion, einer pompösen Anlage
zur Erinnerung an die Revolution von 1959 und an General Antonio Maceo, einem Helden
aus dem Freiheitskampf gegen die Spanier. Ich will nun in die Innenstadt, aber Gino besteht
darauf,  mich  zu  einem  mirador zu  bringen,  einem  Lokal  auf  einem  Berg  mit  schöner
Aussicht.  Zum Glück fährt er mich nicht auf den Hausberg von Holguin, den  Loma de la
Cruz. Dennoch ist es anstrengend. Keuchend schleppt er die Rikscha und mich die steile
Straße  hoch,  es  ist  weit  und  es  ist  heiß  und  die  letzten  paar  hundert  Meter  gehe  ich
nebenher. Ich bin eher missvergnügt. Die Aussicht ist langweilig und den Höhepunkt des
Ausflugs,  einen Bier  saufenden Esel  in  einer  Art  Minivergnügungspark,  will  ich gar  nicht
sehen. Gino ist irritiert und fährt mich, nun auch missvergnügt, zum Hotel zurück. 

Schon bei der Fahrt merke ich, dass mit meinem Fuß etwas nicht stimmt. Erst am Abend in
meinem Zimmer sehe ich die Bescherung. Eine Infektion hat eine große Eiterblase zwischen
zwei Zehen verursacht und das am Anfang der Reise. Ich brauche einen Arzt, aber das ist in
Kuba, trotz der relativ guten medizinischen Infrastruktur, nicht so einfach. Man rät mir, zum
Hospital Lenin zu fahren, das auch von den Russen gebaut worden war. Es liegt am anderen
Ende der Stadt und ich bitte Carlos mich zu begleiten und mir den Weg zu zeigen.  Den
ganzen Morgen verbringe ich im Krankenhaus, nicht weil der Arzt keine Zeit gehabt hätte,
nein,  weil  der  Mann  mit  den  Papieren  für  die  Privatabrechnung  nicht  beikommt.  Es  ist
interessant zu sehen, wie solch ein Krankenhaus von innen aussieht. Die Zimmer sind durch
Wände abgeteilte Parzellen mit offener Decke, die Betten von Männern und Frauen befinden
sich im selben Raum. Die Ärzte sind gut ausgebildet, die Geräte und Materialien dagegen
veraltet  und  primitiv,  aber  sie  sind  da  und  erfüllen  ihren  Zweck.  Nicht  vorhanden  sind
Medikamente, aber zum Glück habe ich Antibiotika dabei.  Mittags habe ich einen großen
Verband am Fuß, darf nicht ins Wasser und muss mir beim Duschen etwas einfallen lassen.
Der kostbare Verband darf nicht nass werden, auch Verbandsmaterial ist Mangelware. 

Die Weiterfahrt allein und mit diesem Fuß erscheint mir problematisch. Mir ist mulmig und ich
frage Carlos, ob er mich begleiten will. Er will, denn für ihn ist es eine Abwechslung und ein
prima Geschäft. Da warten seine Frau und die zwei kleinen Kinder gerne ein paar Tage.
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Unter Freunden in Gibara

Gibara  ist  ein  idealer  Ort,  um abseits  der  Touristenghettos  ein  paar  Tage am Meer  zu
verbringen. Von einem mirador aus hat man einen grandiosem Blick über das Städtchen und
die Bucht. Ich habe ein Zimmer bei Dona Mariela und bin am ersten Abend irritiert, weil ein
fürchterlicher Partylärm von der gegenüberliegenden Straßenseite bis in das Zimmer dringt.
Kubaner  scheinen absolut  unempfindlich  gegen Lärm zu sein,  nein,  mehr noch,  sie sind
geradezu lärmsüchtig. Doch Dona Mariela versichert mir, dass es nur heute so laut sei, eine
Geburtstagsparty, die bald zu Ende gehen würde und so war es dann auch. 

Bevor ich mich über den Lärm ärgere, gehe ich hinkend durch die Stadt. Das Zentrum ist
sehr  übersichtlich,  drei  größere  Plätze,  ein  paar  sehr  schöne  Gebäude,  eine  große
Lagerhalle am Hafen, die seit dem letzten ciclon ohne Dach ist und zwei Burgen der Spanier,
eine auf dem Berg, die andere direkt am Meer. Neben der Meeresburg ein Lokal, das in
seiner Primitivität seinesgleichen sucht und auch das Publikum ist reichlich zwielichtig. Dafür
sitzt  auf  der  Mauer  der  Uferpromenade Dora,  ein  sehr  hübsches  Mädchen,  eine  wahre
Augenweide und sie hat nichts dagegen, dass ich ein Bild von ihr mache, nicht nur auf der
Promenade, sie zeigt mir die Stadt und lässt sich gern und ausgiebig fotografieren. Noch ist
Kuba ein wahres Paradies für Fotografen. Am nächsten Tag besuche ich die beiden Wracks,
die  außerhalb  der  Stadt  auf  dem Kies  des Ufers liegen.  Hier  draußen sind die  Straßen
sandige Pisten und die Wohnungen primitive Hütten, hier wohnen die Ärmsten. Zurück in der
Stadt schaue ich Kindern zu, die auf der Straße mit Murmeln spielen, sehe Männer, die vor
ihren Häusern sitzen und dösen, Krankenschwestern, die Pause machen und Frauen, die
Einkaufstaschen  schleppen.  Beeindruckende  Menschen  gibt  es  in  Gibara,  eine  echte
Entdeckung diese kleine Stadt. 

Gegen Abend ist Gibara aber fast ausgestorben, es ist kaum noch jemand auf der Straße.
An einer Kreuzung versucht ein Mann die Straßenlampe zum leuchten zu bringen, indem er
die blanken Drahtenden der Leitung zusammenfügt. Eine ältere Frau schaut zu und redet
unablässig auf ihn ein. Als ich zum zweiten Mal an einer Bar vorbei komme, deren Tür wie
üblich weit offen steht, winkt mir ein Mann zu. Mario trinkt Rum mit seinen Freunden und
bietet mir spontan ein Glas an. Er ist zu Besuch aus den USA, einer der vielen, die Kuba
verlassen haben. Einer, der das geschafft hat, von dem viele träumen. Wir sind nach dem
Gespräch  Freunde  und  auch  mit  dem  Bruder  von  Mario  verbindet  mich  im  Laufe  der
nächsten  halben  Stunde  eine  tiefe  Freundschaft.  Er  betreibt  einen  Obsthandel  auf  der
anderen Straßenseite und ist ganz schön besoffen. Ich treffe Mario am nächsten Tag auf
dem  Parque Galixto Garcia inmitten anderer Freunde und die sind nun auch die meinen.
Auch  das  hübsche  Mädchen  mit  dem  originellen  kubanischen  Namen  Heidi  und  ihrem
deutschen Schäferhund,  un pastor aleman, wird meine Freundin. Sie ist entzückt über die
schönen Bilder, die ich von ihr und ihrem Hund mache und will sie noch einmal und noch
einmal auf dem kleinen Monitor anschauen. Ich habe das Gefühl, dass die ganze Stadt in
den drei Tagen meines Aufenthalts mein Freund geworden ist. Ein kleines Mädchen sagt im
Vorbeigehen zu ihrem Vater, das ist der Mann, der Fotos macht. Auch die älteren Ladys, die
auf  dem  mirador selbstgebastelte  Muschelketten  und  Armreifen  verkaufen  und  sich
gnadenlos  auf  jeden  Touristen  stürzen,  sind  beim  zweiten  Besuch  meine  innigsten
Freundinnen, weil ich ihnen mit ein paar CUCs die Woche gerettet habe.

Nur  der  Pförtner  der  örtlichen  Zigarrenfabrik  will  nicht  mein  Freund  werden.  Durch  die
offenen Fenster  sieht  man von der  Straße aus Männer  und Frauen beim Herstellen der
Zigarren, Fidel sieht von der Wand aus zu. Ich frage den Pförtner, ob ich im Inneren ein paar
Bilder  machen darf,  aber er  weigert  sich standhaft  mich eintreten zu lassen.  Betreten ist
streng verboten. Eine der viele bürokratischen Vorschriften, die es in Kuba gibt. Der gute
Mann  würde  mächtig  Ärger  bekommen,  wenn  ich  ihn  überreden  würde.  Aber  durch die
offenen Fenster kann ich soviel fotografieren, wie ich will. 
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Auf den Spuren von Chan Chan 

Eines der berühmtesten Lieder Kubas heißt Chan Chan. Es beschreibt eine Fahrt mit der
Eisenbahn über die Zuckerrohrplantagen im Osten des Landes, im oriente.  Eine Station ist
das Städtchen Mayari: „De Alto Cedro voy para Macané - Luego a Cueto voy para Mayarí“  

Der Bahnhof von Mayari liegt weit vor der Stadt. Wie immer ist es auch hier ein Abenteuer,
eine Passage über die Schienen zu finden, eine Überquerung der hochstehenden Eisen, an
einer Stelle, die am wenigsten Schäden an den Reifen hinterlässt. Mayari ist so interessant
oder  uninteressant  wie  kubanische  Kleinstädte  nun  mal  sind.  Ein  zentraler  Platz  mit
Martibüste, ein paar Geschäfte, Pizzastände mit langen Schlangen, viele Schüler auf den
Straßen, eine Eis lutschende Frau in einem klapprigen Transporter und ein imposantes Kino.

Dann sind wir in Moa, die angeblich hässlichsten Stadt Kubas, berühmt berüchtigt wegen der
intensiven  Umweltverschmutzung  und  der  Landschaftsverschandelung.  Hier  wird  im
Tagebau  Nickel  gefördert  und  verarbeitet,  ein  wichtiges  Exportgutes.  Im  Stadtzentrum
bestätigt  sich  dieser  Ruf  durch  ein  sagenhaft  hässliches,  heruntergekommenes
Kulturgebäude,  aber  immerhin  gibt  es  auch  hier  Kultur.  Interessanter  finde  ich  das
Revolutionsdenkmal und ein Graffiti, das Fidel in voller Aktion zeigt. Auch der Badestrand ist
trostlos,  immerhin  gibt  es  ein  Restaurant.  Wir  trinken  ein  Bier  und  beobachten  die
Jugendliche,  die  auf  Pfählen im Meer  sitzen und angeln,  hinter  ihnen,  am Horizont,  die
schwarz-braunen Abgasschwaden der Nickelfabrik. 

An dieser kommen wir vorbei, als wir uns auf den Weg nach Baracoa machen. Die Straße ist
schnurgerade, links und rechts Brachland, in einigem Abstand die qualmenden Hütten und
die  durch  den  Tagebau  aufgerissene  Landschaft.  Polizisten  auf  einem  Wachturm  und
Patroullien, die startbereit in ihren Autos warten, achten darauf, dass das absolute Halte- und
Fotografierverbot penibel  eingehalten wird.  Der Staat  schämt sich für die Sauerei.  Publik
werden  darf  sie  nicht,  trotzdem  macht  Carlos  heimlich  ein  paar  Aufnahmen  aus  dem
fahrenden Auto. 

Wir sind in einem Geely unterwegs, einem chinesischen Mietwagen, der nach Benzin stinkt
und  dessen  Klimaanlage  schon  früh  ausfällt.  Mit  diesem  Wagen,  der  nicht  gerade
zuverlässig wirkt, wollen wir auf der schlechtesten Straße von ganz Kuba in den abgelegen
Küstenort Baracoa fahren, der noch vor einigen Jahren nur mit dem Schiff zu erreichen war.
Die Straße ist in der Tat voller Schlaglöcher, mit engen Kurven und steilen Anstiegen. Sie
führt an baumlosen Hängen vorbei, auf denen schwarzes Geröll darauf wartet, vom nächsten
Wolkenbruch  auf  die  Fahrbahn  gespült  zu  werden.  Doch  je  weiter  wir  in  das  Gebirge
kommen, desto schöner wird die sattgrüne,  tropische Landschaft.  Die Berge sind höchst
abwechslungsreich  und auch der Blick auf  das Meer,  auf  die vielen kleinen Buchten mit
weißen Sandstränden und vorgelagerten Inseln,  ist  traumhaft.  Kein Wunder,  dass dieser
Traum  zum  Alejandro  de  Humboldt  Nationalpark  geadelt  wurde.  Auch  für  ihn  gilt  der
Ausspruch von Kolumbus, der angeblich in Baracoa als erster Europäer kubanischen Boden
betrat: „Diese Insel ist wohl die schönste, die Menschenaugen je gesehen“.
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Ciclon in Baracoa

Die Straße von Moa nach Baracoa ist in der Tat sehr schlecht, aber wir haben zumindest mit
dem Wetter Glück. Der Himmel ist zwar wolkenverhangen und es regnet von Zeit zu Zeit,
aber die Straße ist passierbar, wenn auch manchmal nur im Schneckentempo. Kein Wunder,
dass wir uns deutlich mit der Zeit verschätzt haben. Es ist schon dunkel, als wir in Baracoa
ankommen. Auf der Suche nach einer Wohnung, möglichst mit Blick auf das Meer, kurven
wir durch die engen Gassen der Altstadt, als es plötzlich einen heftigen Schlag tut und das
Auto abrupt zum Stehen kommt. Das linke Vorderrad hat sich in eine tiefe Rille verkeilt. Eine
Rille, die durch unzählige Regengüsse aus der Straße herausgefräst worden war und die
genau die Breite eines Reifens hat. Sie war auf der schlecht beleuchteten Straße nicht zu
sehen und mit solch einem Hindernis rechnet man auf einer öffentlichen Straße auch nicht,
zumindest erwartet man eine Absperrung oder eine Warnung, aber so ist nun mal Kuba. Am
nächsten Tag sehe ich noch mehr dieser tückischen Autofallen, bei manchen ist sogar ein
Palmwedel  am Straßenrand aufgestellt,  der  perfekte  Gefahrenhinweis.  Das Chassis  sitzt
zwar  auf,  zum Glück hat  das Auto aber sonst  keine Beschädigung erlitten und ein paar
Männer  helfen  uns,  es  wieder  auf  die  Straße  zu  stellen.  Eine  Wohnung  zu  finden  ist
unproblematisch, es sind kaum Touristen in Baracoa. Sie liegt etwa hundert Meter vom Meer
entfernt, ganz in der Nähe der Uferpromenade, auch hier wieder der Malecon. Vom Meer nur
getrennt durch eine große Rasenfläche, die mit ein paar ärmlichen Spielgeräten ausgestattet
ist und als Kinderspielplatz, parque infantil, dient.

Am nächste Tag erkunden wir die Stadt und machen einen Ausflug zum Boca de Yumuri,
einer nahegelegenen Flussmündung. Mit einem flachen Boot wird man etwa zwei Kilometer
flussaufwärts  gebracht und watet dann im flachen Wasser oder bleibt auf den Kiesbänken,
so wie ich mit meinem Verband am Fuß Junge Leute fischen vom Ufer aus mit Netzen oder
tauchen, mit altertümlich wirkenden Tauchbrillen und kurzen Schnorcheln ausgestattet, nach
Muscheln und Krustentieren. Ein junger Mann bietet uns an, in seinem Haus zu Mittag zu
essen.  Es  gibt  frisch  gegrillten  Fisch  und  die  üblichen  Beilagen:  Reis,  Bohnen,  frittierte
Bananen. Alles schmeckt sehr gut und das Essen zieht sich bis in den späten Nachmittag
hin. 

Am nächsten Morgen erfahren wir,  dass sich ein  ciclon,  der Wirbelsturm Tomas, auf  die
Stadt  zu  bewegt.  Wir  hätten  wohl  noch  genügend  Zeit  gehabt,  die  Gefahrenzone  zu
verlassen, wenn wir sofort unsere Sachen gepackt und aufgebrochen wären. Aber das wollte
ich nicht, ich bin ja hierher gekommen, um die Stadt und die Gegend kennen zu lernen. Also
bleiben wir.  Es wird ja schon nicht so schlimm kommen und außerdem tun mir ein paar
ruhige Tage an einem abgeschiedenen Ort ganz gut. In der Nacht beginnt der große Regen.
Es regnet in den folgenden drei Tagen in Strömen, stundenlang, fast pausenlos, nur ab und
zu eine kurze Unterbrechung.  Viele  Straßen in der Stadt  sind überflutet,  die Landstraße
entlang der Küste ist wegen Hochwassers und die über die Berge nach Guantanamo wegen
Erdrutschgefahr gesperrt. Man kann die Stadt weder verlassen noch erreichen. Und nicht nur
die Straßen, auch die anderen Verbindungen zur Außenwelt sind unterbrochen. Das Telefon
bleibt stumm, das Handy findet kein Netz, das Internet ist blockiert und selbst das Fernsehen
ist immer dann tot, wenn der Strom ausfällt. Das ist zwar nicht häufig Fall,  aber auch mit
Strom leidet der Empfang, die Bilder versinken in einem milchigen Nebel und die Worte sind
verzerrt.

Der  Wind  schwingt  sich  zwar  ab  und  an  zu  einer  gefährlichen  Bö  auf,  dann  wirbeln
vereinzelte  losgerissene  Gegenstände  durch  die  Straßen,  es  scheppert  und  schlägt,
ansonsten hat man jedoch nicht  das Gefühl im Zentrum eines Wirbelsturms zu sein. Die
Gefährlichkeit der Naturgewalten zeigt sich nur an der schweren Dünung des Meers, in dem
dumpfen  Grollen,  in  den  Wellen  mit  ihren  Schaumkronen  und  der  Gischt,  die  sich  zu
meterhohen  Bergen  türmt,  wenn  sie  sich  an  der  Mauer  des  Malecon  brechen.  Die
Promenade ist  aus Sicherheitsgründen gesperrt,  patroullierende Polizisten achten auf  die
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Einhaltung  des  Verbots.  In  der  Stadt  sind  alle  Geschäfte  geschlossen,  keine  Bar,  kein
Restaurant ist auf. Nichts ist los und aus dem Haus gehen empfiehlt sich nur in den kurzen
Pausen,  die  den  Dauerregen  unterbrechen.  Ich  bin  zur  Untätigkeit  verdammt,  sitze  in
meinem Zimmer, schlafe, lese in dem einzigen Buch, das ich dabei habe und verbessere
mein Spanisch durch Gespräche mit Carlos. Ansonsten bleibt nur, dem Regen zu lauschen,
der auf das Dach trommelt und dem Plätschern des Wasserstroms, der unaufhörlich von der
Dachtraufe auf die Straße fließt. Und es blieb die Aussicht vom Balkon. Von dort aus, durch
ein Wellblechdach geschützt, überblicke ich den Spielplatz, die einmündenden Straßen, die
anliegenden  Häuser  und  könnte  auch  den  Malecon  und  das  Meer  sehen,  aber  diese
verlieren sich im nieselnden Grau des Regens. Ich sitze auf einem Campingstuhl,  warte,
döse, schlafe,  trinke Bier  und habe viel  Zeit  und Muße für Beobachtungen.  Eine seltene
Erfahrung für mich.

Ich höre die Lautsprecherwagen durch die Straßen fahren und zur Evakuierung aufrufen. Ich
beobachte Polizisten und Helfer mit grellen Warnwesten, die von Haus zu Haus gehen und
mit den Leuten sprechen. Ich verfolge, wie die Leute ihre Habseligkeiten auf Laster hieven,
Tische,  Schränke,  Matratzen  oder  wie  sie  mit  großen  Taschen  in  bereitgestellte  Busse
steigen.  Ich begegne ihnen in  der Stadt,  als  ich am späten Vormittag auf  die dringende
Empfehlung  meines  Wirtes  hin,  den  Mietwagen  auf  den  hoch  gelegenen  Parkplatz  des
großen Touristenhotels bringe. Sie gehen schwer beladen durch die Straßen, in Richtung der
sicheren, höher gelegenen Stadtteile, manche mit Decken auf den Armen, in denen kleine
Kinder eingewickelt sind. 

Ich sehe, wie die Menschen ihre Fenster und Türen verbarrikadieren.  Der Wirt  hatte mir
gesagt,  dass  niemand  gezwungen  würde,  seine  Wohnung  zu  verlassen.  Er  blieb  und
begann, die Fenster von außen mit Brettern zu vernageln, vorsorglich Sandsäcke neben die
Haustür  zu  stellen  und  alle  wichtigen  Einrichtungsgegenstände,  wie  den  wertvollen
Kühlschrank, in den ersten Stock zu schleppen. So wie er, befolgen auch viele andere den
Aufruf zur Evakuierung nicht.  Sie haben Angst vor Diebstählen und Plünderungen. Es ist
schwierig in diesem Land, etwas Neues zu kaufen und geklaute Hausratsgegenstände zu
ersetzen. Deshalb harren diese Leute trotz der Warnungen und der unmissverständlichen
Aufforderungen aus, statt sich zu Verwandten, Freunden oder in öffentliche Notquartiere zu
begeben.  Hinzu  kommt  eine gewisse  Lässigkeit.  Mein  Wirt  begründet  sein  Bleiben,  weil
Ciclone  in  dieser  Gegend  häufig  seien  und  das  Wasser  schon  oft  zentimeterhoch  im
Wohnzimmer  gestanden  habe.  Aber  vor  zwei  Jahren,  da  sei  es  wirklich  problematisch
gewesen, da sei noch ein Tsunami dazugekommen und die haushohen Wellen hätten viele
Wohnungen an der Uferstrasse beschädigt. Ich habe sie gesehen, diese Ruinen der Häuser
mit ihren fortgerissenen Mauern und den offenen Fronten. Man bekommt eine Vorstellung
von der Wut der Elemente,  die ein  ciclon zu entfesseln vermag. Es habe viele Verletzte
gegeben, so der Wirt, zum Glück keine Toten, aber viele Anwohner hätten alles verloren,
ihren ganzen Besitz. Seitdem sei die Angst gestiegen und die Bereitschaft, den gefährdeten
Uferbereich zu verlassen, sei größer geworden. 

In den Phasen, in denen sich das Wetter beruhigt, im Auge des Orkans kann es in der Tat
fast windstill sein und wenn der Regen es erlaubt und ab und an eine Pause einlegt, gehen
wir aus dem Haus und waten durch die Straßen. Ich springe von Gehweg zu Gehweg, die
Erfahrung mit Überflutungen hat die Leute gelehrt, hohe Gehwege zu bauen, die aus dem
Wasserstrom  herausragen.  Trotzdem  sind  sehr  bald  meine  Schuhe  und  der  Verband
durchgeweicht und ich kehre zurück in mein Zimmer, lege mich auf das Bett, döse weiter,
lausche wieder  dem Trommeln und Plätschern,  nervtötend und beruhigend zugleich  und
warte, dass die Zeit vergeht oder dass irgend etwas geschieht, doch nichts geschieht. 
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Guantanamera

In der fünften Nacht unseres Aufenthalts in Baracoa hört der Regen auf, genauso abrupt, wie
er begonnen hat. Tomas hat keine größeren Schäden verursacht, die Leute kehren in ihre
Wohnungen zurück,  die Sandsäcke werden eingesammelt,  die Möbel  wieder  ausgeladen
und wir machen uns auf den Weg, über das Gebirge nach Guantanamo. Die Straße ist frei,
aber voller  Schlamm und an manchen Stellen  wurde das herabgeschwemmte Geröll  nur
notdürftig  auf  die  Seite  geräumt.  Noch  am  Tag  zuvor  wäre  bei  dem  Dauerregen  ein
Durchkommen in der Tat unmöglich gewesen.  Auch die Landbewohner haben den  ciclon
offensichtlich gleichmütig hingenommen. Einige stehen am Straßenrand, winken fröhlich und
wollen  Früchte,  ihren  selbst  gebrannten  Kaffee  und  tennisballgroße  Kugeln  aus  Kakao
verkaufen. Die Welt ist schön und friedlich, die Sonne brennt vom Himmel.

Dann  sind  wir  in  Guantanamo,  einer  Stadt,  deren Name in  zweifacher  Hinsicht  bekannt
geworden ist. Das bekannteste kubanische Lied besingt eine Frau aus Guantanamo, eine
Guantanamera. Es existiert in unzähligen Variationen und Teile des Texts stammt von dem
berühmtesten  Kubaner  neben  Fidel  Castro,  von  José  Marti,  dem  Held  aus  dem
Befreiungskampf  gegen  die  Spanier.  Es  ist  eine  Kampfeshymne,  ähnlich  wie  die
Marseillaise. Neben dieser positiven Unsterblichkeit hat der Name Guantanamo leider auch
einen sehr unrühmlichen Klang erhalten, seit die Amerikaner hier im Feindesland ihre Feinde
gefangen  halten,  in  einem  schändlichen  Hochsicherheitsgefängnis  für  Terroristen,  ohne
Aussicht auf einen fairen Prozess, ohne Aussicht auf Entlassung, ja sogar ohne Aussicht auf
Anklage.  Angeblich  kann  man  von  einem  Aussichtsturm einen  Blick  auf  die  berüchtigte
Enklave werfen. Der Weg führt aber an einem Kontrollposten vorbei und als ich anhalte und
frage, ob ich weiterfahren dürfe, werde ich sehr barsch und sehr unfreundlich vertrieben.

Das sollte nicht die einzige unliebsame Erinnerung an die berühmte Stadt bleiben. Wir hatten
eine  Tramperin  mitgenommen,  eine  junge  Medizinstudentin  der  Universität  von
Guantanamo,  die  ihre  beste  Freundin  besucht  hatte  und  nun,  am Sonntag  Nachmittag,
wieder zurück musste. Wir hatten uns während der Fahrt angeregt unterhalten und als wir in
der  Stadt  ankamen,  lud  ich  sie  zu  einem  Kaffee  ein.  Sie  wollte  uns  dafür  ein  paar
Sehenswürdigkeiten zeigen. Der Kaffee war schnell getrunken und Sehenswürdigkeiten gab
es nicht viele, aber zu einer wollte sie uns noch führen, zu einem kleinen Zoo, mitten in der
Stadt, mit Vögeln, Affen, einem Löwen und einem Krokodil. Einem der traurigen Zoos, die es
in  Kuba gibt.  Wir  gingen  zu dritt  am hellen  Nachmittag auf  einer  belebten Hauptstraße,
Carlos, das Mädchen und ich. Ein Polizist hielt uns an, um uns zu kontrollieren, weil es ihm
verdächtig vorkam, dass ein Ausländer hier,  in dieser Stadt,  von Einheimischen begleitet
durch die Straßen geht. Da kann doch was nicht stimmen. Von mir will er seltsamerweise
nichts,  ein  kurzer  Blick  auf  meinen  Pass  genügt.  Carlos  gab  sich,  frech  wie  Oskar,  als
Argentinier aus. Er ist blond und blauäugig, also eher nicht der Typ eines cubano und er kam
überraschenderweise ganz ohne Kontrolle davon, nicht einmal den nicht vorhandenen Pass
wollte der Ordnungshüter sehen. Dafür beschäftigte ihn das Mädchen sehr, denn sie könnte
ja eine Prostituierte sein und ihre Nachmittagsschicht begonnen haben. Umständlich wurden
mit Hilfe eines antiken Walky-talky ihre Personalien gecheckt. Es lagen keine Eintragungen
vor und das arme Ding, etwas blass um die Nase, durfte uns schließlich doch noch in den
Zoo  begleiten.  Nach  dieser  Erfahrung  hatten  wir  genug  von  Guantanamo,  setzten  die
Studentin an der Uni ab und fuhren weiter in Richtung Santiago. 
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Santiago de Cuba – Stadt der Helden

In Santiago de Cuba wurde 1953 mit dem Sturm Fidel Castros auf die Moncada Kasernen
das Zeitalter der Revolution in Kuba eingeläutet. Noch heute werden die Einschüsse in den
Mauern sorgfältig erhalten. Die aparte junge Frau von der proteccion zeigt sie uns gerne. Am
Fuße  der  nahe  gelegenen  Sierra  maestra,  dem  höchsten  Gebirge  Kubas,  landeten  die
Rebellen  1956.  Von  hier  aus  begann  die  Eroberung  des  Landes  und  hier,  in  Santiago,
verkündete Fidel Castro am 1. Januar 1959 den Sieg der Revolution. Seitdem trägt Santiago
den Ehrentitel Stadt der Helden. Auf dem gewaltigen Revolutionsplatz wurde dieser Titel als
gigantisches Denkmal in Beton gegossen.  

Die heutigen Helden sind die Menschen, die in Kuba leben und die Probleme des Alltags
meistern müssen. Die das Land am liebsten verlassen würden und es dennoch nicht tun,
nicht nur weil sie kein Geld und keinen Pass haben, sondern weil sie Kubaner sind und in
Kuba leben wollen. Doch genau deswegen ist es keine Wunder, dass viele mit allen Mitteln
versuchen, ihre Lage zu verbessern und wenigstens etwas von dem abbekommen wollen,
was für andere, für Verwandte und Freunde, die im Ausland leben, selbstverständlich ist. Die
etwas von dem abbekommen wollen, was man uns, in der kapitalistischen Welt, ständig als
angeblich  unverzichtbar,  als  unbedingt  must  have einredet.  Der  David  Kuba  ärgert  den
Goliath USA immer noch so sehr, dass diese ihr schändliches Handelsembargo auch nach
50  Jahren  aufrechterhalten.  Lebensmittel  sind  knapp  und  oft  nur  gegen  CUCs,  die
konvertible Währung, das Touristengeld, zu bekommen. Alles was irgendwie mit Luxus zu
tun hat, von Seife angefangen, über Kleider, von einem anständigen Bier bis zum sehnlich
gewünschten Fernseher oder Fahrrad, alles, was über den allereinfachsten täglichen Bedarf
hinausgeht, bleibt ohne CUCs ein unerreichbarer Traum. Die Preise der importierten Waren
sind etwa so hoch, wie bei uns, doch im Unterschied zu uns, verdienen Kubaner nur einen
Bruchteil  dessen, was wir bekommen. Der durchschnittliche Monatslohn beträgt etwa 400
nationale Pesos (CUP). Bei einer Umtauschrate von 25:1 erhält man 16 CUCs. Da der CUC
paradoxerweise an den US-Dollar  gekoppelt  ist, sind das also derzeit  etwas mehr als 12
Euro,  im  Monat  wohlgemerkt.  Kubaner  kommen  vor  allem  dann  an  CUCs,  wenn  sie
Verwandte im Ausland oder Kontakt mit Touristen haben, abgesehen von den Durchblickern,
die die neuen Freiheiten nutzen und den Kapitalismus im Sozialismus ausfindig gemacht
haben,  auch das gibt  es.  Daher  ist  es kein  Wunder,  dass  vor  allem junge  Kubaner  als
Reiterchen, jineteros, tätig sind, als Schlepper für Restaurants, Zigarren- und Rumverkäufer,
Fremdenführer, Autobewacher, Zimmer- und Mädchenvermittler und, ja durchaus, ihr Gehalt
mit ihrem Körper aufbessern. Kubaner müssen sehr erfinderisch sein und allerlei  Dienste
anbieten, um zu überleben. In manchen Städten merkt man weniger von diesem Drang zu
überleben, Santiago ist allerdings verrufen für seine  jineteros, sie können in der Tat ganz
schön lästig sein, im Zentrum wird man alle Nase lang von jemandem angequatscht. 

Noch größere Helden, besser gesagt Heldinnen sind jedoch ihre weiblichen Pendants, die
jineteras, die luchadoras, die Kämpferinnen des Überlebens. Kubanerinnen heiraten oft sehr
jung,  bekommen dann rasch ein  oder  zwei  Kinder  und werden,  immer noch recht  jung,
wieder geschieden, weil der Mann sich einer noch jüngeren zugewendet hat oder einfach
keine Lust hat, sich um eine Familie zu kümmern. Um zu überleben, können diese jungen
Frauen im täglichen Kampf meist nur ihren Körper als Ware anbieten. Kein Wunder, dass es
auch hier Prostituierte gibt,  die ihren Lebensunterhalt  nur mit Sex verdienen, wie wohl in
jedem Land dieser Erde. Doch die meisten betreiben diesen Job dezenter, als Nebenjob. Sie
bieten Sex,   um ein paar CUC zu ergattern, eine Einladung zum Essen zu erhalten, ein
Geschenk zu bekommen oder vielleicht sogar einen Ausländer zu heiratet und im Himmel (?)
zu landen.  Diese Frauen brauchen die CUCs nicht unbedingt zum Überleben, aber sehr
wohl,  um etwas besser  leben zu können,  so wie  die  Heldinnen in  den telenovelas,  den
täglichen Seifenopern im Fernsehen. Sie nehmen das Risiko auf sich, als Prostituierte, als
puta gebrandmarkt und bestraft zu werden, die Strafen können empfindlich sein. Schon ein
gemeinsamer  Gang mit  einem Ausländer  durch die  Straße,  siehe meine Guantanamera,
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kann  als  Anmache  und  damit  als  Prostitution  ausgelegt  werden.  Die  Frauen  müssen
vorsichtig sein, nicht die Ausländer.

Auf dem Weg durch die Stadt kommen wir an der Universität und dann an einem großen
Stadion  vorbei.  Hier  treffen  wir  Dunia,  eine  aparte  Sportlehrerin,  die  mit  ihren  Klassen
Leichtathletik und Volleyball trainiert. Die Schülerinnen sind sehr diszipliniert und sehr eifrig.
Wir  kommen ins  Gespräch und Dunia  freut  sich  über  eine Einladung  zum Abendessen.
Leider wird aus der Verabredung dann doch nichts, weil ihr kleiner Sohn krank wurde und sie
keinen Babysitter auftreiben konnte. Gegen Abend fahren wir zum Friedhof Santa Ifigenia,
einem sehr  schönen,  sehr  bedeutenden  Friedhof.  Hier  ruht  neben  anderen  kubanischen
Granden, der Musiker Compay Segundo, einer der Stars des  „Buena Vista Social Club“.
Santiago ist unbestritten die Hauptstadt der kubanischen Musik. Noch wichtiger ist jedoch
das Grab, nein das Mausoleum, von José Marti,  dem Held der Helden.  Wir kommen um
sechs Uhr auf dem Friedhof an. Tagsüber findet zu jeder vollen Stunde der Wechsel der
Ehrenwache statt.  Im Stechschritt  marschieren die Soldaten zum Klang heroischer Musik
zum Mausoleum.  Dies  ist,  scheint  mir,  die  einzige  Gelegenheit,  Soldaten  in  Kuba  legal
fotografieren zu dürfen. Den Wachwechsel und den Friedhof erklärt uns Rebecca von der
proteccion, die uns auch zu den wichtigsten Gräbern führt.

Am nächsten Tag fahren wir  in das Städtchen El Cobre. Hier,  im Zentrum des einstigen
Kupfertagebaus,  steht  die berühmteste Wallfahrtskirche Kubas.  In der Kirche beten viele
Gläubige und ich sehe die berühmte schwarze virgen de la caridad in weiter Entfernung über
dem  Altar,  kaum  zu  erkennen,  so  klein,  so  zerbrechlich.  Ich  fotografiere,  bis  mich  die
Küsterin ermahnte, mehr Zurückhaltung zu üben. Der Pfarrer hat die Messe beendet und ich
wende meinen Blick wieder der Jungfrau zu, doch diese hat sich von mir abgewendet, sie
dreht  mir  den Rücken zu.  Als  Strafe für  mein frevelhaftes Tun? Doch die Erklärung des
Wunders  ist  banal.  Die  Jungfrau  schaut  nur  während  der  Messe  auf  die  Gläubigen,
ansonsten  kann  man sie,  nachdem  sie  umgedreht  wurde,  von  der  Empore  aus  in  aller
nächster Nähe bewundern.  Sie und zahlreich Blumenbouquets,  die hier  ständig abgelegt
werden.

Nach der Begegnung mit der Jungfrau und einem cerveza in einer Bar am zentralen Platz
des Ortes, der den Charme eines Wildweststädtchens besitzt, besteigen wir einen Berg, auf
dem  sich  das  monumento  al  cimarron befindet,  das  Denkmal  für  den  Aufstand  der
Negersklaven im 17. Jahrhundert, die in der Kupfermine schuften mussten. Der Blick auf die
Wallfahrtskirche ist schön und auch der auf den giftgrünen Abwassersee der stillgelegten
Mine. Umweltverschmutzung kann auch interessante Seiten haben.

Um von El Cobre zum Castillo de San Pedro del Morro zu gelangen, einem Fort aus der Zeit
der Spanier, das den Zugang zum Hafen von Santiago schützte, muss man quer durch die
Stadt fahren. Auch das castillo liegt sehr schön und der Blick auf die Bucht lohnt sich. Den
relativ  teuren  Eintritt  in  das  Burginnere  kann  man  sich  jedoch  sparen,  denn  von  dem
Leuchtturm ganz in der Nähe,  hat man einen noch weiteren Blick.  Der Leuchtturmwärter
beklagt seinen am Boden liegenden Blutdruck und seine permanenten Kopfschmerzen und
erklärt  uns,  dass  für  die  Leuchtturmfunktion  eine  einzige  überdimensionale  Glühbirne
ausreicht. Der weitreichende Lichtstrahl wird mit raffinierten Spiegeln und Prismen erreicht,
die aus nächster Nähe betrachtet, durchaus beeindruckend sind. 

Der Tag endete in einer Bar, besser gesagt in einem Restaurant mit Lifemusik. Außer mir
sind nur noch drei, vier Gäste anwesend, dafür aber ein ganzer Schwarm hübscher, junger
Bedienungen, die sich eifrig und gern fotografieren lassen. Die wichtigste Person war aber
Lydia la cantante, eine ausdrucksstarke Frau im etwas fortgeschrittenen Alter, die mit Key-
board-Begleitung sehr schöne Weisen sang, von Liebe, Herz und Schmerz und das nur für
mich, ausschließlich für mich. Sie himmelte mich mit ihren Liedern und ihren Blicken an. Ich
war selig. 
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Stadtgang mit Osmel

Hier, in Santiago, in einem Frisiersalon hatte ich Linette getroffen, die Mutter von Osmel, die
mir ein paar kubanische Lebensweisheiten vermittelte. Als ich mit dem Haarschnitt für zwei
Euro fertig war, begleitete ich sie in ihre Wohnung in der Calle Hartmann, einen Namen, den
ich  mir  gut  merken konnte.  Die  alte  Dame muss jedesmal  eine  mörderisch steile,  enge
Treppe hinauf- oder hinabsteigen, wenn sie das Haus betreten oder verlassen will. Linette
kochte mir einen Kaffee und dann kam auch schon Osmel. Wir sprachen über das Leben in
Kuba und das in  Deutschland und über  die Herausforderungen des täglichen  Lebens in
diesem  Land.  Zwischendurch  kam  der  städtische  Kontrolleur  für  die  Einhaltung  der
Abdeckpflicht von Wasserbehältern. Das hört sich kompliziert an, ist aber recht einfach. Der
Mann kontrollierte, ob alle potentiellen Brutstätten für gefährliche Stechmücken vorschrifts-
mäßig  abgedeckt  sind.  Mit  diesen  hygienischen  Vorsorgemaßnahmen  will  man  die
Ausbreitung von Epidemien verhindern, insbesondere das Gelbfieber durch Aedes aegypti,
deren schöner Name das Gegenteil ihres unseligen Tuns ist.

Später  zeigte  mir  Osmel  ein  privates  Restaurant,  einen  paladar auf  dem Dachgeschoss
eines mehrstöckigen Hauses. Die Tische standen im Freien und man hatte einen schönen
Blick auf die Stadt. Leider war der Plastikstuhl nicht für mein Gewicht ausgelegt. Als ich mich
zurücklehnte, krachten die dünnen Beine und der Stuhl brach zusammen. Am Nebentisch
saß die Wirtin, eine gut proportionierte Rothaarige und spielte mit einem Gast Domino. Sie
ließ sich durch das Missgeschick nicht im Geringsten beeindrucken, lachte nur kurz auf und
brachte mir einen neuen . 

Nach dem Essen schlenderte ich durch die engen Straßen von Santiago, Hügel rauf, Hügel
runter,  Santiago  ist  ausgesprochen  hügelig.  Aus  einem  Haus  erklang  Musik  und
Stimmengewirr. Es genügte, nur eine Minute an der Haustür zu verharren und schon kam
jemand  und  bat  mich  hinein.  In  der  Wohnung  fand  eine  Party  statt,  vermutlich  eine
Geburtstagsparty.  Viele  Leute,  Snacks,  Bier,  reichlich  Rum  und  eine  dicke  Sängerin  an
einem weißen Piano.  Alle  waren fröhlich,  gut  gelaunt  und von den Liedern der  cantante
begeistert. Die Spontaneität der Kubaner kann umwerfend sein. 

Am nächsten Tag war ich auf dem Weg in ein Viertel außerhalb des Stadtzentrums, als mir
ein  Mann entgegen kam und mich ansprach.  Ob ich  ihn  nicht  mehr  kenne,  er  sei  doch
Osmel, der mich gestern zum  paladar gebracht habe. Er sagte, das Viertel hier sei  nicht
sicher, nichts für Touristen, er wolle mir lieber das Zentrum zeigen. Wir gingen zurück, als
plötzlich  ein  sehr  heftiger,  tropischer  Regen  einsetzte.  Rasch  suchten  wir  in  einem
Hauseingang Schutz und schon öffnete ein junger Mann die Haustür und meinte, wir sollten
den Sturzregen im Haus abwarten. Früher muss die Wohnung sicher einmal herrschaftlich
gewesen sein, mit Stuck an der hohen Decke und einem Altan mit einem großen, blinden
Spiegel. In einem Lehnstuhl saß ein apathisch wirkender alter Mann mit Sonnenbrille, der
kein Wort sagte. Der junge Mann zeigte mir auch die hinteren Räume, die alle zu einem
kleinen Hof hin offen und reichlich verkommen waren. Der Regen strömte nach wie vor und
verwandelte  den  Hof  in  eine  riesige  Pfütze  und  die  Straße  vor  der  Haustür  in  einen
reißenden Wildbach. 

Als der Regen irgendwann dann doch wieder aufhörte, fragte ich Osmel, ob er mich nicht  in
das verrufene Viertel begleiten könne. Interessant ist doch immer nur das Verbotene, das
Obskure. Er willigte ein und wir  gingen zu einem seiner Onkel,  der mit  seiner Familie  in
einem armseligen Haus wohnt. Voller Stolz zeigte mir Osmel ein rosiges Schwein in einem
Verhau zwischen Küche und Wohnzimmer. Er umarmte das Tier zärtlich und legte seinen
Kopf auf den des Schweins und auch das Objekt seiner Zärtlichkeit schien ihn zu kennen
und zu mögen, es grunzte freudig.  Die nächste Station des Rundgangs war  ein illegaler
Rumverkauf.  Wie  überall  im  Sozialismus  zwacken  auch  die  Kubaner  etwas  vom
Allgemeingut  ab, um es privat zu verhökern. Die Kunden brachten Flaschen mit und aus
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einer Art Milchkanne schöpfte die Betreiberin des Ladens Rum mit einer Kelle. Nach dem
Rum brachte mich Osmel zu seiner ehemaligen Schule. Sie war leer, weil es Sonntag war
und deswegen ließ mich der Hausmeister, der Osmel natürlich kannte, eintreten. Für mich
war  es  sehr  interessant,  einen  Blick  in  die  Klassenräume,  den  Speisesaal  und  die
Ruheräume zu werfen. Nach der Schule war noch ein wenig Kultur in Osmels Angebot. Wir
gingen in einen Buchladen, in dem sich gebrauchte Bücher bis an die Decke stapelten. Auf
einer Treppe saß ein Mann und reparierte Schuhe. Der Besitzer der Buchhandlung sagte
mir, dass er im Reiseführer genannt werde und zeigte mir stolz ein Plakat, auf dem er in
seinem Laden abgebildet war. 

In derselben Straße befindet sich auch das Karnevalmuseum von Santiago. Karneval ist das
wichtigste  Ereignis  in  dieser  Stadt  und  in  dem  Museum  werden  Fotos  und  Kostüme
ausgestellt.  Es  fand  gerade  eine  Musik-  und  Tanzshow  für  begeisterte,  rhythmisch
klatschende Touristen statt. Ich mag solche Touristenbelustigungen nicht und ging hinter die
Bühne. Dort beobachtete ich die Artisten, die sich für den Auftritt vorbereiteten. Ein junger
Mann machte Dehn- und Sprungübungen, eine junge Frau in rotem Kostüm schminkte sehr
penibel ihre Augen und die Chefin der Truppe gab mir ihre Adresse und bat mich, um die
Zusendung von Fotos. 

Der Abend endete, wie so oft in Kuba, im Casa de la Musica. Eine banda spielte kubanische
Folklore.  Drei  junge  Damen  wackelten  mit  ihren  Hüften  und  verteilten  feurige  Blicke.
Besonders  eine,  eine  reichlich  kompakte  Schönheit,  versprühte  ihren  Charme  immer  in
meine Richtung. Doch ich war abgelenkt, denn an meinem Tisch saß Fidel Castro, mit Bart
und grüner Militärmütze. Ich sprach ihn an, um ihm zu sagen,  dass er eine verblüffende
Ähnlichkeit mit dem maximo lider besäße. Er antwortete in einer Sprache, die ich zunächst
nicht verstand, doch irgend wann als Englisch identifizierte. Fidel kam aus Schottland und
verbrachte  seinen  Urlaub  in  Santiago,  zusammen  mit  seiner  novia, seiner
Urlaubsbekanntschaft,  Freundin,  Geliebten,  Verlobten.  Den  aktuellen  Stand  seiner
Beziehung verriet mir Fidel nicht.

Später, als die feurige Girlsband aufgehört hatte zu singen und zu spielen, lud ich Maria zum
Essen ein. Sie saß fast den ganzen Abend bei einem Ausländer und als der gegangen war,
habe ich ein paarmal mit ihr getanzt. Wir gingen in den selben paladar, in dem ich am Tag
zuvor  den  Plastikstuhl  zerbrochen  hatte.  Es  war  wieder  schön  dort  oben,  auf  der
Dachterrasse mit Blick auf das nächtliche Santiago und das auch noch bei Kerzenschein und
Languste und in angenehmer Gesellschaft. Ein lauer, romantischer Abend, der zudem noch
sehr  unterhaltsam war, denn Maria sprach gut Deutsch. Sie hatte schon einige Kurse belegt,
um ihren Traum zu realisieren, den Traum einen Deutschen zu finden und ihn zu heiraten
und dann dort zu leben. Ob es im Winter kalt sei, muy firo, wollte sie wissen. Eine Frage, die
viele Kubaner interessiert. Vielleicht muss sie immer noch träumen, die hübsche Maria, trotz
ihres umwerfenden Lächelns.
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Der traurige Zoo  

Der  zoologische  Garten  in  Santiago  de  Cuba,  der  parque  zoologico,  liegt  direkt  neben
meinem Hotel San Juan. Ich hatte am frühen Morgen ein seltsames Gebrüll gehört und auf
meine  Frage,  teilte  man  mit,  dass  dies  die  Löwen  seien.  Löwen  in  Santiago?  Ich  war
neugierig geworden und machte mich nach dem Frühstück auf den Weg zum Zoo. Aber es
war  Montag und an diesem Tag war  er  geschlossen.  Dies ist  aber in Kuba kein großes
Problem. Dem Pförtner erzählte ich, dass ich Biologe und extra aus Deutschland gekommen
sei, um den berühmten parque zoologico zu sehen. Er verwies mich an einen jungen Mann,
der gerade des Weges kam. Es war  Miguel,  der für den Zoo zuständige Tierarzt und er
erklärte sich spontan zu einer Privatführung bereit. In Oriente, dem Osten von Kuba, hatte es
seit Tagen, ja seit Wochen geregnet. Der Boden war aufgeweicht, die Wege verschlammt
und von den Blättern der Bäume fielen dicke Tropfen. Der Regen hatte zwar nachgelassen,
aber die schweren Regenwolken verdunkelten den Himmel und die düstere Stimmung wurde
durch die zahlreichen hohen Bäume verstärkt, deren Laub das Tageslicht abhielt. 

Der erste Gang führte uns zu den Affen. Schimpansen saßen in kleinen Käfigen mit grün
gestrichenen Stangen, die das belebendste Element im ganzen Zoo darstellten, die Stangen,
nicht die Affen. Diese saßen, des Regens überdrüssig, in einer Ecke und langweilten sich
fürchterlich.  Es  hätte  mich  nicht  gewundert,  Tränen  in  ihren  Augen  zu  sehen.  Einen
fröhlichen Eindruck machten dagegen die Alligatoren, sofern man dies bei solchen Tieren
sagen kann, jedenfalls sah ich keine Krokodilstränen. Sie suhlten sich im Schlamm, schlugen
mit ihren Schwänzen ins Wasser, rissen das riesige Maul auf und zeigten ihre spitzen Zähne.
Sie  genossen  die  tropische  Feuchte  und  Hitze  und  machten  den  Flamingos  im
Nachbargehege Angst. Ein Stück weiter war ein Bärengraben, genauso so einer, wie in den
mittelalterlichen europäischen Städten. Bären in Kuba, das muss man sich mal vorstellen.
Zwei  Braunbären,  die  wie  große  Teddybären  aussahen,  saßen  mit  aufgerichtetem
Oberkörper auf ihren Hintertatzen, hielten die Vordertatzen vor den Bauch, litten unter der
feucht-schwülen Hitze und blickten mit schwarzen Knopfaugen den einzigen Besucher an
diesem Tag flehend an. Auch hier hätte ich mich nicht gewundert, wenn einige dicke Tränen
aus ihren Augen gekullert  wären,  denn den Bären war,  verständlicherweise und ganz im
Gegensatz zu den Alligatoren, das tropische Klima äußerst zuwider. Der Stolz des Zoos ist
das Löwengehege. Obwohl es Löwen waren, tigerten manche wild umher, andere dösten im
Schatten  einer  großen  Mauer.  Das  Gehege  war  voller  Wasserpfützen  und  ließ  keine
Erinnerung an die trockenen Steppen Afrikas aufkommen. Ob die Löwen traurig waren, kann
ich nicht sagen, beim Nashorn vermutete ich es jedoch. Es drehte unentwegt und unbeirrt
seine Kreise und ich hatte das Gefühl, dass es unter der Einsamkeit und der Enge seines
Geheges litt und Heimweh nach der Löwensteppe im fernen Afrika hatte. Zum Abschluss
zeigte mir Miguel noch das Aquarium. Es war schwierig in den Becken voll trüben Wassers
die Fische zu erkennen. Wenn Fische weinen könnten, hätten sie es hier bestimmt getan.
Viele  Aquarien  waren  zudem  leer  und  verstärkten  den  Eindruck  von  Zerfall  und
Improvisation. 

Trotz der konzentrierten Traurigkeit war Miguel stolz auf seinen Zoo. Er erklärte mir nicht nur
Herkunft und Lebensweise der Tiere, sondern erläuterte auch seine Arbeit als Veterinär und
die Pläne, den Zoo attraktiver zu machen. Aber für dieses Zukunftsprojekt fehlten noch die
notwendigen Pesos. A propos Pesos. Miguel war einer der wenigen Kubaner, dem ich ein
bisschen  Geld  für  diese  ausführliche  Führung  förmlich  aufnötigen  musste.  Er  war  eine
äußerst exotische Spezies in diesem Land. 

Nach dem Zoo hatte ich,  trotz des vielen Wassers um mich,  reichlich Durst.  Auf  meiner
Wanderung durch den menschlichen Teil Santiagos  kam ich bald an einer Art Biergarten
vorbei. Einige Menschen saßen im Schatten und ich gesellte mich zu ihnen. Trinken, etwas
reden, vielleicht auch essen und, wichtig für mich, fotografieren. Santiago, was will ich mehr
von dir!
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Zuviel Wasser in Siboney

„Siboney yo te quiero yo me muero por tu amor - Siboney al arrullo de la palma pienso en ti -
Siboney ich liebe dich und sterbe aus Liebe und ich denke an dich, wenn die Palmen sich
wiegen.“ 

Siboney ist  ein bekannter Badeort,  nicht  weit  weg von Santiago de Cuba, der in Liedern
besungen wird. Vielleicht gilt das Lied aber auch einer Frau, die Siboney heißt. Sei’s drum,
für mich war Siboney ein Gott verlassenes kleines Kaff mit ein paar Dutzend Häusern an
einer einzigen langen Straße, einem hässlichen Strand und einem Baumhain. In einem der
Bäume saß ein  junges  Mädchen  und  aß  mit  Genuss  die  mir  unbekannten  Früchte.  Die
Sonne stand senkrecht am Himmel, das Meer glitzerte und flimmerte, am Horizont türmten
sich dunkle Wolken.  Am Ende der Hauptstraße begann eine öde Felsenlandschaft,  nach
einem Kilometer war die Straße zu Ende, ein windschiefes Tor versperrte den weiteren Weg,
daneben eine alte, kleine Steinhütte mit einem winzigen, vergitterten Fenster. Ein rostiger
Drahtzaun riegelte das Gebiet ab, das nach einem verlassenen Steinbruch aussah. In einiger
Entfernung standen ein paar total verfallene Gebäude, auf dem Gelände war aber niemand
zu sehen und keine Geräusche zu hören. Offensichtlich war der Steinbruch aber doch noch
in  Betrieb,  weil  sich  hinter  dem  Fenster  der  Hütte  etwas  bewegte.  Über  Geröll  und
Felsbrocken ging ich zum Meer. Nein, dies war kein Ort zum Baden, kein Ort zum Verweilen,
kein locus amoenus. Als ich auf dem Weg zurück zum Auto wieder an der Hütte vorbeikam,
war inzwischen der Pförtner der Einsamkeit auf die Straße getreten. Es war eine stämmige
junge  Frau  in  weißer  Hose  und  schwarzer  Bluse.  Sie  hatte  bunte  Klemmchen in  ihrem
kurzen Haar und sagte mir, dass sie den ganzen Tag hier verbringen und aufpassen müsse.
Ich fragte mich worauf. Sie freute sich über die kurze Ablenkung durch einen Gringo und die
paar Bonbons, die ich ihr gab. 

Auf dem weiteren Weg in Richtung Baconao nahm ich Rosa mit, ein junges Mädchen in
knappem Outfit und mit einem winzigen Diamant in einem Schneidezahn. Rosa freute sich,
als ich ihr im  Valle de la Prehistoria in einer künstlichen Höhlenbar eine Pizza spendierte.
Dieses Tal ist ein Freiluftmuseum mit lebensgroßen, bunt bemalten Saurieren, Mammuts,
Säbelzahntigern,  Steinzeitpferden  und Neandertalern.  Ein  unwirklicher,  rührend kitschiger
Anblick  in  dieser  tropischen  Schwüle.  Ein  paar  Kilometer  weiter  gelangt  man  zu  einem
Delphinarium mit  angeschlossenem Aquarium.  Selbst  vor der spärlichen Kulisse von nur
wenigen zahlungskräftigen Touristen zeigten die Trainer, was ihre Delphinen und Seebären
können:  Saltos, Sprünge, Balanceakte und Ritte auf dem Rücken der Tiere. Rosa freute sich
und strahlte. Ihre Zähne und vor allem der kleine Diamant in besagtem Schneidezahn waren
das hellste Objekt im düster grünen Licht des Aquariums.

Bei der Rückfahrt nach Santiago entlud sich dann die drückende Schwüle in einem heftigen
Gewitter.  Es  blitzte  und  krachte  und  der  tropische  Regen  verwandelte  die  Luft  in  eine
Waschküche und den Boden in einen See. Die Scheibenwischer kamen nicht mehr nach. Es
war aber andererseits auch nicht ratsam, den Regen abzuwarten, wo auch?, weil die Straße
im Nu überflutet war und sich in einen reißenden Bach verwandelte. Ich musste so rasch wie
möglich durch diese Flut hindurch, mit meinem koreanischen Kleinwagen, mit den kleinen
Rädern und dem tiefen Chassis. Hindurch, so lange es noch ging. Ein deutliches Abdriften
des Autos auf die linke Straßenseite bei der ersten Furt, zeigte den Ernst der Lage. Freude
erregten  diese  Sturzbäche  vermutlich  nur  bei  den  rotarmigen  Krabben,  die  auf  ihren
Wanderungen  zu  Dutzenden  die  Straße  bevölkerten.  Viel  gelassener  als  ich  in  meinem
kleinen Koreaner konnte ein Reiter das Toben der Elemente angehen, er trabte gelassen
durch den aufgestauten Fluss, der einmal eine Straße war und durch die Wasserwand, die
einmal klare Luft war. 

230



231



232



233



234



235



Die Weisheit der Santeras   

In Havanna fiel mir eine ganz in Weiß gekleidete Frau auf, die gemessenen Schrittes durch
die Gassen der Altstadt ging. Ein Engländer, der in Kuba lebte und mit dem ich ins Gespräch
kam, erklärte mir,  dass sich diese Frau darauf  vorbereite,  eine Santera zu werden,  eine
Priesterin  der  Santeria.  Dieser  religiöse  Kult  war  von  den  Negersklaven  aus  Afrika
mitgebracht worden und ist für viele Kubaner eine Ergänzung der offiziellen,  katholischen
Religion.  Es  ist  eine  Variante,  eine  Abart  der  auch  als  Voodoo  bekannten  Rituale.  Die
Ausbildung zur  Santera,  es gibt  auch männliche Santeros,  ist  aufwändig  und langwierig.
Dazu gehört, dass die Person sich ein ganzes Jahr lang weiß kleiden und einen züchtigen
Lebenswandel  führen muss, was immer das in Kuba heißen mag. Sie muss viele Tabus
beachten und darf sich zum Beispiel nicht fotografieren lassen, daher nahm ich sie nur von
hinten auf. 

Eine andere, eine fertig ausgebildete Santera traf ich in Santiago de Cuba. Dort gibt es das
Casa de las Religiones Populares, ein Museum der Santeria. Es ist ein schöner Kolonialbau
mit Säulen und naiven Zeichnungen an den Außenwänden, der bei meinem Besuch zwar
wegen Baufälligkeit geschlossen war, den ich aber dennoch betreten durfte.  „Entra“, sagte
die  eine  der  beiden  Frauen,  die  an  der  mit  einem  Querbalken  verriegelten  Eingangstür
saßen. Und schon öffnete sich die schwer gesicherte Tür und ein junger schwarzer Mann mit
Rastalocken kam heraus. Er fragte mich, ob ich die Santera besuchen wollte.  Ich wusste
zwar nicht weshalb, stimmte aber zu. Die Santera hatte gerade Kundschaft und ich wurde
gebeten, noch etwas zu warten und mir derweil das Museum der Volksreligionen anzusehen.
Die  Decken  waren  zum Teil  durch Balken  abgestützt,  aber  ansonsten  machte  es  einen
ordentlichen Eindruck, es gibt wesentlich schlimmere Gebäude in Kuba. In einem Raum lag
ein  Zebrafell  und  an  der  Wand waren  seltsame,  magische  Zeichnungen  aufgetragen.  In
einem anderen war eine afrikanische Strohhütte nachgebaut, in deren Mitte ein Steinaltar
stand. Im Flur blickte eine etwas kitschige Muttergottes mit Goldkrone gen Himmel. 

Dann wurde ich zur Santera gebeten. Ihr Büro war ein weiß gestrichener Raum, der von
einem Stufenaltar mit zahlreichen Heiligenbildern und –skulpturen dominiert wurde. Sie saß
an ihrem Arbeitstisch gleich neben der Tür, eine kleine, etwas füllige Frau mit dunkelbrauner
Hautfarbe, eine Mulattin, so zwischen 40 und 50 Jahre alt. Sie trug eine Brille und hatte eine
ärmellose rote Bluse und weiße Shorts an. Ihr Haar war zu einem langen Zopf geflochten,
der aus einem schwarzen Kopftuch heraushing. Um den Hals trug sie eine lange Kette aus
Knochen mit einem Amulett. Sie sah durchaus chic und freundlich aus und hätte, vielleicht
ohne die Kette, ganz gut an einem Bankschalter arbeiten können. Ohne längere Einleitung
mischte sie ihre abgegriffenen Karten und ich musste abheben und nacheinander  einige
ziehen. In einer Mischung aus Spanisch und Französisch erklärte sie mir, was die Karten
über mich und meine Zukunft  sagten. Ich verstand nicht  allzu viel,  aber genug,  um eine
rundweg positive Botschaft herauszuhören. Auch die Santera freute sich über das Resultat,
aber noch mehr über die zehn CUCs, die mich die Seance kostete. 

Mit  Santeria und Voodoo hat auch die wöchentliche Rumbaparty in Havanna zu tun, die
vornehmlich für Touristen aufgeführt. Sie findet jeden Sonntag im  Callejon de Hamel statt
und ist, trotz der Zielgruppe, eine sehr sehenswerte und noch mehr hörenswerte Sache. Das
Publikum wird einbezogen, die Stimmung ist gut, der Rhythmus, die Musik sowieso. Hinzu
kommt  der  museale  Charakter  des  Ortes,  mit  Gemälden  an  den  Wänden und  diversen
Kunstgegenständen.  Ein  fast  magischer  Ort,  den man gesehen haben sollte,  bevor  man
Havanna, bevor man Kuba wieder verlässt.
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Cuba libre - Kuba lieben?

Ob man Cuba libre mag, diese Mischung aus Cola und Rum, ist eine Frage des persönlichen
Geschmacks. Dass man ein freieres Kuba lieber hätte, steht wohl außerhalb jeden Zweifels.
Kann man Kuba überhaupt lieben? Ein Land, das sich nach Außen seine Freiheit erkämpft
hat und seit fünfzig Jahren erfolgreich verteidigt, das aber im Innern alles andere als frei ist,
weil es seinen Bürgern elementare Grundrechte verweigert. 

Kann man ein Land lieben, 

- in dem Freiheit nur als Cocktail geduldet wird;
- in dem nur eine Partei das Sagen und die uneingeschränkte Macht hat;
- in dem es keine Meinungsfreiheit gibt:
- in dem man keine einzige vernünftige Zeitung kaufen kann;
- in dem e-mail und Internet Luxus sind; 
- in dem die Bürger überwacht und bei Fehlverhalten gemaßregelt werden;
- in dem Korruption und Vetternwirtschaft blühen;
- in dem die Bürokratie Kapriolen schlägt;
- in dem es ein ökonomisches Zweiklassensystem gibt: CUC – no CUC;
- in dem man im Monat um die 15 Euro verdient, mag man noch so viel schuften; 
- in dem es mehr Schlaglöcher gibt, als Löcher im Schweizer Käse;
- in dem die Verkehrsinfrastruktur und der öffentliche Transport eine Katastrophe sind;
- in dem viele Menschen quasi in Ruinen leben, jederzeit vom Einsturz bedroht;
- in dem es problematisch ist, selbst einfache Dinge des täglichen Bedarfs zu kaufen;
- in dem die (land-)wirtschaftliche Produktivität darnieder liegt;
- in dem das Standardessen Reis mit schwarzen Bohnen ist;
- in dem Milch, Fische und Rindfleisch Luxusprodukte sind;
- in dem kaum eine Wasserspülung funktioniert;
- in dem so gut wie keine wichtigen Medikamente erhältlich sind;
- und in dem es noch vieles mehr gibt, das zu ertragen man in jedem anderen Land

entrüstet ablehnen würde?
-
- Aber  auch  ein  Land,  das  Jahrzehntelang  für  viele  Länder  der  dritten  Welt  eine

Vorbildfunktion ausgeübt hat;
- das im Kampf David gegen Goliath moralisch die Nase eindeutig vorn hat;
- das eine Menge gut ausgebildeter, intelligenter Menschen besitzt und für die Zukunft

durchaus gerüstet ist.

Ja man kann! Und warum? Aus einem Grund, dem wichtigsten: wegen der Menschen und
weil man unweigerlich vom Kubavirus infiziert wird, wenn man einmal hier war, richtig hier
war,  und nicht nur an einem all-inclusive-Strand den Hautkrebs verstärkt hat.  Wenn man
diesen Virus hat, dann kommt man von Kuba nie mehr los, von dem Kuba, so wie es heute
noch ist. 

Man sollte jedoch bald nach Kuba fahren und nicht mehr lange warten. Irgendwann wird der
Tag  kommen,  an  dem  Fidel  stirbt,  an  dem  vielleicht  ein  Massenexodus  der  jungen,
unzufriedenen Generation einsetzt, die nicht weiter um die Annehmlichkeiten der Jetztzeit
betrogen werden will. Der Tag, an dem auch die Amis wieder in ihre Exkolonie fahren und
der  Massentourismus  Einzug  halten  wird.  Der  Tag,  an  dem  Coca-Cola-Schilder  und
MacDonald-Buden überall auftauchen werden und der echte Dollar das Leben bestimmen
wird und der wahre Kapitalismus Triumphe feiern wird. Bleibt zu hoffen, dass dies dann den
Menschen  unterm  Strich  von  Nutzen  ist,  dass  sie  ihren  Charme  und  ihre  Herzlichkeit
trotzdem nicht verlieren, dass das echte Kuba unverwüstlich genug ist, um auch diese neue
periodo especial unbeschädigt zu überstehen und sogar etwas mehr Cuba libre abbekommt. 
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Literatur -  Bücher von Kubanern oder über Kuba 

Von Kubanern

Reinaldo Arenas – Bevor es Nacht wird
Miguel Barnet – Alle träumen von Cuba; Der Cimarron
Lorenzo Lunar Cardedo – Bolero
Alejo Carpentier – Mein Havanna
Jesus Diaz – Erzähl mir von Kuba 
Pedro Juan Gutierrez – Schmutzige Havanna Trilogie; Kein bisschen Liebe; Animal Tropical;
Der König von Havanna; Der unersättliche Spinnenmann
Cabrera Infante – Drei traurige Tiger
José Lezama Lima – Paradiso
Leonardo Padura – Der Mann, der Hunde liebte;  Das Havanna Quartett;  Der  Nebel  von
Gestern; Adios Hemingway 
Antonio José Ponte – Der Ruinenwächter von Havanna
Yoani Sanchez – Cuba Libre – von der Kunst Fidel Castro zu überleben
Zoe Valdes – Café Cuba
Amir Valle – Havanna Folge; Wenn Christus sich entkleidet
Justo Vasco und Roberto Estrada Bourgeois – Die toten Augen von Havanna
Miguel Barnet – Alle träumen von Cuba
Alejo Carpentier – Mein Havanna

über Kuba oder Bezug auf Kuba

Fritz Bauerreiß – Kuba - Bilder von heute, Che von gestern
Hans-Christoph Buch – Tod in Habana
Ernesto Cardenal – In Kuba
Graham Greene – Unser Mann in Havanna 
Bodo Kirchhoff – Die Liebe in groben Zügen
Marita Lorenz – Lieber Fidel – Mein Leben, meine Liebe, mein Verrat
Javier Marias – Mein Herz so weiß
James A. Mitchner - Karibik
E.Belgrano Rawson – Rosas Stimme 
Jordi Sierra i Fabra – Tod in Havanna
Jerome Savary – Liebe und Tod in Havanna
Martin Cruz Smith – Nacht in Havanna
Hans Weis – Märchen von Kuba
Carlos Widmann – Das letzte Buch über Fidel Castro

Bildbände über Kuba 

David Bailey – Havanna
Erika Billeter (Hrsg.) - Viva la vida (Kuba eine Begegnung in Bildern)
Michael Dweck – Habana Libre
Alex Harris – The Idea of Cuba
David Alan Harvey – Kuba
Haris Kakarouhas – Buena Vista Club
Eric Lobo und Chonolope – Die Seele Cubas (Havanna und Musik)
Terry McCoy – Cuba on the verge – an island in transition
Pepe Navarro – es La Habana
Pepe Navarro – La voz del caiman – Palabray y retratos cubanos
Michael Nischke – La Habana, Cuba
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Udo Pagga – Bider aus Kuba (www.blurb.de)
Udo Pagga – Havanna schwarz und weiß (www.ebupli.de)
Marco Paoluzzo – Cuba
Robert Polidori – Havanna 
Robert Polidori – Moods of la Habana 
Osvaldo und Roberto Salas – Kuba – Eine Revolution in Bildern
Cristina Vives und Marc Sanders – Korda – A Revolutionary Lens
Nick Waplington – The indecisive memento

Reiseführer:

Alfredo L. Hernandez – Spanisch für Cuba (Kauderwelsch band 123)
Dirk Krüger – Kuba   Verlag Stefan Loose 
Lonely Plante – Kuba
Jens Sobisch – Kulturschock Kuba  Verlag Reise Know-How
Wolfgang Ziegler – Cuba: Reiseführer mit vielen praktischen Tipps   Verlag Michael Müller

Anthologien, Varia

Jorge Avila, Wolfgang Eitel und Esther Muschelknautz – Dann fliegt mein gefiedertes Herz
(Lateinamerikanische Liebesgedichte - Zweisprachig)
Mempo Giardinelli und Wolfgang Eitel – Fallen die Perlen vom Mond? (Lateinamerikanische
Liebesgeschichten)
Eva Karnofsky - Kuba fürs Handgepäck
Reinhard Kleist – Havanna (Eine kubanische Reise) (Comic)
Reinhart Kleist – Castro (Comic)
Spain Rodriguez – Che – a graphic biography (Comic)    
Michael Sauer, Thomas Schuler – Kubanische Fluchten
Jakob Strobel y Serra – Kuba
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