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Ziemlich überraschend „müssen“ wir in diesem Jahr noch 3Wochen Urlaub machen. Nach der ausführlichen Lektüre von„WannWohin“ gibt es noch zwei Alternativen: Thailand undKuba.
Mein Favorit ist klar, bevor ich das Reisebüro „Fernweh“ betrete.Wenn es irgendwie geht und bezahlbar ist, möchte ich nachKuba. Ich habe nichts über Kuba gelesen; kann mich nur vage andie Inhalte im Geschichtsunterricht erinnern – und dennoch: esgibt etwas (das ich nicht benennen kann), was mich magischdorthin zieht.
„Willkommen in Kuba, dem Land der Handelsembargos undklappriger alter Autos. Aber auch dem Land der kostenlosenGesundheitsversorgung und einer unbeschwerten Energie, dieSkeptiker in Vergnügungssüchtige und Vergnügungssüchtige inSalsatänzer verwandelt.
Über 50 Jahre, nachdem ein Zigarre rauchender Fidel Castrotriumphierend in Havanna einrollte, ist Kuba noch immerbekannt für seine verfehlte Politik, seine fragwürdigeMenschenrechtsbilanz und ein Verkehrssystem, dasunvereinbar in den 1950er Jahren feststeckt.
Aber unter der herben Fassade blitzt ein helles Licht hervor.Inmitten des azurblauen Wassers der Karibikwellen hat derpure Zufall eine Gesellschaft an Land gespült, die frecher,lebhafter und widersprüchlicher, schockierender undschizophrener nicht sein könnte.
Beinahe wäre es gar nicht so gekommen. Tatsächlich wärebeinahe gar nichts passiert. Aber irgendwie hat diesesanpassungsfähigste aller Länder trotz Kriegswirren,Revolutionen, Invasion, Kolonialismus, Neokolonialismus undlähmendem wirtschaftlichen Zusammenbruch es geschafft zuüberleben. Kuba der Anachronismus, Kuba die Muse, Kuba deram längsten existierende sozialistische Staat im Westen; eine

Insel mit einzigartigem historischen Erbe, die wie eine zeitloseTitanic mitten in der um sich greifenden Globalisierungumhertreibt.“  Lonely Planet, Einleitung
Jetzt 4 Wochen nach der Reise verstehen wir, wie sehr dieseBeschreibung aus dem Lonely Planet Reiseführer den Nagel aufden Kopf trifft.
Doch macht Euch selbst ein Bild und begleitet uns auf unsererTour.
Viel Spass!

With a little help from

Einleitung



3

Mi., 20091209 Welden  Havanna
Die Ankunft in Havanna birgt gleich zwei Überraschungen: zumEinen darf fast überall am Flughafen geraucht werden, zum Anderen ist Gittes Gepäck nicht angekommen! Wir reihen uns indie lange Schlange vor dem "Lost and found" Schalter, geben unsere Daten ab und hoffen dass der Rucksack mit dem MartinairFlug am Freitag ankommt. Ein Taxi bringt uns zur Casa Particular „Elsa y Julio"; die sorgen sich bestimmt schon, hat uns die Aktion am Flughafen doch locker mal 2 Stunden gekostet.

Casa Particular bedeuted privates Haus; gegen eine Lizenzgebühr von monatlich umgerechnet 140. Euro dürfen die Leute 2Zimmer an maximal 4 Erwachsene vermieten. Einzige Alternative zu diesen Privatunterkünften sind staatliche Hotels und dieAllinklusive Ressorts an den Küsten. Letztere sind garantiertnicht unser Fall: Kubaner dürfen nicht hinein, es sei denn sie arbeiten dort. Und die Gäste kommen nur schwer raus, weil dieRessorts meist ein gutes Stück weit von der nächsten Stadt entfernt sind. Land und Leute lernt man dort bestimmt nicht kennen  was wohl auch beabsichtigt ist.

Da wohnen wir lieber bei denMenschen, die hier ganz normalleben, werden uns hier und daBadezimmer und Wohnstube mitihnen teilen und so vielleichteinen etwas ehrlicheren Eindruckvon Kuba bekommen.
Wir trinken noch eine Dose Bier,rauchen eine Zigarette auf demGehweg vor dem Haus im Zentrum und fallen erschöpft insBett.
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Do., 20091210 Havanna
Einer unruhigen Nacht (dieZeitverschiebung von 6Stunden steckt uns in denKnochen) folgt ein herzlichzubereitetes Frühstück ...ohne Kaffee!
Wir vertrauen den Tippsvon Elsa und lassen allesWertvolle im Zimmer. Unsist schon ein wenig mulmigzumute, schließlich haben wir die gesamte Reisekasse in bar dabei. DieECKarte nutzt in Cuba gar nichts, mit der Kreditkarte Geld holen gehtnur in großen Städten, zum Bezahlen in einem normalen Laden oder amBusterminal nutzt sie auch nichts. Mit nur wenig Geld, Fotoapparat undleeren Tagesrucksäcken machen wir uns auf, Havanna zu erkunden. DasWichtigste ist erst einmal Zahnbürsten und pasta, Seife, Shampoo undeventuell Sandalen für Gitte zu kaufen. Was sich als nicht so einfach erweist.

Es kommen Erinnerungen an frühere Besuche in der DDR auf. Die wichtigsten Bedarfsgüter sind schnell besorgt.
Die Schaufenster in "St.Rafael" sind gut bestückt,man könnte meinen in einem Laden wäre das Wichtigste eingekauft.Pustekuchen! Sobald manim Laden ist präsentiertsich gähnende Leere. Menschenschlangen drängensich um das Wenige dass eszu kaufen gibt; von mirnehmen die Verkäuferinnen keine Notiz. Entnervtverlasse ich den Laden in
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dem ich zumindest Unterwäsche gesehenhabe. Aber ich kehre nach Zig ergebnislosen Versuchen in anderen Geschäften zurück, wild entschlossen hier nicht ohneheraus zu gehen. Etwa eine halbe Stundespäter bin ich um zwei Unterhosen reicher– nachdem der Kontrolleur am Ausgangmeinen Einkauf genau geprüft hat. Nichtdass es in Havanna keine Unterhosen geben würde, doch in den teuren TouristenBoutiquen kostet so ein kleines Nichts ca.50. Euro! Gott sei Dank hatte Nok dieSonnencreme in seinem Rucksack; so etwas soll in Kuba so gut wie gar nicht aufzutreiben sein.
Ich hoffe dass Morgen mein Gepäck ankommt, auch wenn ichdarauf gefasst bin mich irgendwie anders arrangieren zu müssen ... doch noch versuche ichguter Dinge zu sein.

Der leckere Kaffee und die angenehme Live Musik in einem derstaatlichen HotelRestaurants lassen erstes Urlaubsfeeling aufkommen. So entspannt wie beianderen Reisen bin ich jedoch(noch) nicht. Mir ist recht klardass es hier in Kuba nicht so einfach sein wird das System zu verstehen und sich zurecht zufinden. Das fängt schon bei denzwei unterschiedlichen Währungen an, für die ich überhauptkein Verständnis habe. Den Reiseführern (Lonely Planet und Reise

KnowHow) lässt sich auch nicht entnehmen, ob / für was wir Touristen das „Moneda national“ überhaupt gebrauchenkönnen.
Aber die Reiseführer scheinen ohnehinnicht auf dem neuesten Stand zu sein. Sohat uns Julio heute Morgen erzählt, daswir als Touristen mittlerweile überhauptkeine Möglichkeit mehr haben mit deneinheimischen „Astro“ Bussen zu fahren –die zwei TouristenSitzplätze pro Bus seien gestrichen worden. Wir müssen wohldie teureren „Viazul“ Busse nehmen, umweiter zu kommen. Aber das planen wir Morgen, wenn ich meinen "mochilla" wieder habe.
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Es ist nicht so, dass wir heute nur eingekauft und Kaffee geschlürft haben.Wir haben zu Fuß einen Großteil von "Centro Havanna" und "HavannaVieja" erkundet; hier die wichtigsten Sehenswürdigkeiten:
Hotel Sevilla – Capitol – Plaza de Armas – Castilla de la Real Fuerza – Plaza de la Catedral – Maqueta – Plaza Vieja (hier ist die Brauereigaststättebesonders hervorzuheben:)
Die „zurück restaurierten“ Plätze erinnern teilweise an Italien – wennnicht an allen Ecken die (viel bessere) Musik wäre.Den Abend lassen wir inunserer ersten "Paladar" ausklingen, die wir mit Hilfe des Reiseführersund der Taschenlampe auf Anhieb gefunden haben. "Doña Blanquita" hältdie strikten Auflagen, nur 12 Gäste bewirten zu dürfen, dadurch ein dassnur 12 Stühle zu sehen sind; Platz ist weitaus mehr. Nach einem reichlichen Abendessen haben wir die nötige Bettschwere und fallen todmüde indie durchgelegenen Betten unserer liebevollen Casa Particular.
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Fr., 20091211 Havanna
Neugierig öffne ich alle Thermosflaschen und Kännchen amFrühstückstisch; gestern haben wir uns mit Tee begnügt, aberwer weiß? Und wirklich: in der kleinen Thermosflasche sind genau zwei Tassen starker kubanischer Kaffee :). So gestärkt machen wir uns auf den Weg zum Busterminal nähe des „Plaza de laRevolution“ um für Sonntag Morgen Bustickets gen Trinidad zukaufen. Julio hat uns empfohlen die Karten rechtzeitig zu reservieren, in der Hauptsaison wären die Busse oft schnell ausgebucht.
Ach ja, Sonntag: Julio hat für uns am Flughafen angerufen. ObGittes fehlender Rucksack hier ist lässt sich erst Freitag Nacht sagen, also bleiben wir notgedrungen einen Tag länger in Havannaals geplant.
Wir suchen unseren Weg kreuz und quer durch die Gassen undStraßen, in denen das Leben teils langsam erwacht, teils schon geschäftig brodelt. Am Busterminal „Azur“ sollte ein Schalter der

Touristenbus Gesellschaft „Viazul“ sein; sollte ... der Schalter isteine Baustelle! Also weiter durchdie Straßen Havannas, die sichhier außerhalb des Zentrumskaum von denen anderer Großstädte unterscheiden. Wohnblocks, Geschäftshäuser,Plattenbauten und zwischendurch mal einige Blocks mit kleinen Bungalows; es scheint einbesseres Wohnviertel zu sein.
Am „Plaza de la Revolution“ fahren wir mit dem Lift auf das145m hohe Monument „Memorial Jose Marti“ und bewunderndie Aussicht auf Havanna. Imschwer bewachten Palast an derNordseite soll Fidel Castro wohnen. Als wir auf dem Weg Richtung „Viazul“ Terminal dem Palast zu Nahe kommen verscheucht uns ein Uniformierter.
Vorbei an einerstaatlichen Biogärtnerei, Plattenbauten mit herumlungernden Jugendlichen großzügig umgehendund schließlich einer viel befahrenen Hauptstraßefolgend erreichenwir endlich das„Viazul“ Terminalund kaufen unsere
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Tickets nach Trinidad. Bustickets alleine allerdingsgenügen nicht. Damit die Organisation auch ohnemoderne EDVfunktioniert müssen die erstandenen Tickets mitunseren Namenan einem zweitenSchalter noch in eine Liste eingetragen werden – also wieder Schlange stehen. Das amerikanischeEmbargo bremst die Entwicklung in vielerlei Hinsicht, ungeachtet der prekären finanziellen Situation in Kuba.
Den Rückweg gestalten wir abwechslungsreicher, steuern direktauf den riesigen Friedhof mittenin der Stadt zu. In einem kleinenBiergarten am Straßenrand machen wir Rast, trinken ein Bierund bezahlen mit „Moneda national“ – in einer "Cadeca" habenwir 10 CUC (Convertible Pesos)gegen 25 nationale Pesos getauscht. Hierher verirren sichwohl so gut wie nie Touristen :).Der Friedhof selbst ist ein Stadtviertel für sich. Über 1 MillionMenschen liegen hier begraben,jeden Tag werden welche exhumiert um Platz für neue zu schaffen.

Ein paar Straßenweiter sitzt in einem kleinen Parkdie BronzestatueJohn Lennons aufeiner Bank. Die typische Brille fehlt?Ein Wärter bringtsie, wartet geduldig bis wir unsereFotos gemacht haben und nimmt siewieder in Gewahrsam; zu oft schonwurde sie von Souvenirjägern geklaut.
Vom „Beatles Park“ laufen wir zahlreiche Blocks die Calle 15 hinab, immer Richtung Meer. Auchhier macht sich der marode Charme der Stadt bemerkbar – unddas fehlende Geld, um diese wunderschönen alten Gemäuer instand zu setzen. Oftmals sindkleine Gebäudeteile renoviert,schmiegen sich in neuem Glanzan halb verfallene Mauern. Ist esdiese Widersprüchlichkeit, dieden Reiz dieses Landes ausmacht? Ich weiß es nicht, versuche zu erspüren warum Kuba (imReisebüro und in meiner Phantasie) so eine Anziehungskraft hat.Aber wir werden ja noch eineWeile hier sein, um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen.

Meine Füße brennen als wir in
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"Vedado" das Meererreichen; die billigen Flipflops sindnach einem Tag sogut wie durchgelaufen und gänzlich ungeeignet fürStadterkundungen! Doch mit einem erfrischendenFußbad wird dasnichts, dafür sinddie Wellen viel zuhoch – statt dessen bekommen wir eine ungewollte Dusche vom über die Kaimauer schlagenden Wasser. Angesichts der Erschöpfung suchenwir eine Möglichkeit in Ruhe einen Kaffee zu trinken. Der Reiseführer gibt in dieser Gegendnichts passendes her, also auf gutGlück. In einer Cafeteria erholenwir uns bei Kaffee, Bier und einergemeinsamen Pizza.
So gestärkt schaffen wir auf demRückweg ins Zentrum auch nochden Abstecher in die „Calleja deHamel“. Das ist ein Gässchen, dasder Künstler Salvador gemeinsammit den Anwohnern schön gestaltet hat. Die Hauswände sind phantasievoll bemalt, halbeBadewannen wurden als Sitzgelegenheit eingemauert, Skulpturenwechseln sich mit im Boden eingelassenen und durch Glas geschützten Sammelsurien ab. Diewöchentliche Fiesta findet leider

am Sonntag statt, wir werden sie also nicht miterleben. Nachdiesem künstlerischem Exkurs holt uns das alltägliche Havannaschnell wieder ein. Dazu gehört neben dem schon fast vertrautwirkenden Straßenbild auch das Dominospiel meist älterer Männer.
Wir sehen eine Weile zu, versuchen die Regeln zu verstehen. Alsich frage ob ich das leidenschaftliche Spiel fotografieren darf,winken die Männer freundlich aber bestimmt ab – schade.
Die vorgenannte Pizza war so reichhaltig, dass wir auf dasAbendessen verzichten und den Abend auf der Terrasse des „Hotel Inglaterra“ ausklingen lassen. Cerveza – Reisetagebuch – lamusica.
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Sa., 20091212 Havanna
Es ist mitten in der Nacht, als uns Stimmengewirr und Geklopfeaus dem Schlaf holen. Ignorieren nutzt nichts, die Stimmen werden lauter, das Klopfen energischer. Gitte zieht sich ein TShirtüber, öffnet die Tür ... und steht einem Mann gegenüber der ihren Rucksack vom Flughafen bringt. Nachts um 1:30 Uhr, das istein Service! In Deutschland undenkbar: „... vertraglich vereinbarte Arbeitszeit ...“ würden die Einen rufen, „... mitten in derNacht. Unverschämtheit! ...“ die Anderen :).
Der Tag fängt somit etwas komfortabler an. Ich kann mich rasieren, Gitte hat statt der Flipflops ihre bequemen Sandalen und unser weit gereister Reisewasserkocher (der in meinem Rucksackwar) kommt zum Einsatz: der Cappuccino war in Gittes Rucksack. Wir lassen es heute gemütlich angehen, setzen uns nachdem Frühstück erst einmal in ein Straßencafe und genießen diesanfte Meeresbrise, die selbst so früh am Tag schon eine willkommene Kühle bringt.
Der Ablegeplatz der Fähre nach „Casablanca“ ist schnell gefunden, kleine Verständigungsprobleme leicht behoben: „Natürlichdürfen Sie den Rucksack mit auf die Fähre nehmen, ich muss

ihn nur vorher inspizieren!“.Kontrollen wie am Flughafen, mitMetalldetektor und Gepäckkontrolle – für 10 Minuten Fahrt mitder Hafenfähre?! Für 1 CUC proNase fahren wir auf die andereSeite der Bucht; die Fähre spartca. 20 km Straße, die nötig wären, um auf die Landzunge zukommen.
Direkt am Ufer ist ein alter Bahnhof mit noch älteren Geleisen undeinem elektrischen Zug, der aussieht als würde er seit 100 Jahrenhier stehen. Ein herrliches Motiv,doch ich spare mir die Fotosession für den Rückweg auf, der alteRosthaufen fährt mir sicher nichtdavon.
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Wir folgen einigenLeuteneineverwinkelte Treppe hinauf, mitten durcheine Siedlung kleiner Hütten undGärten. KeinSchild weist hierden Weg, dieseStrecke ist fürFremde eher unüblich. OttoNormalTourist nimmt diegeführte Tour,fährt mit dem Bus durch den Tunnel unter dem Hafenbeckenund steigt direkt vor den Sehenswürdigkeiten aus. Wir jedoch erklimmen den Hügel über besagte Treppe und stehen auch schonan der riesigen Christusstatue aus weißem Marmor, die ihren Segen an Havanna zu geben scheint.
Die Sonne brennt erbarmungslos auf dem schattenlosen Wegzum „Fortaleza de San Carlos de la Cabaña“. Die riesige undschön renovierte Festung wird kaum besucht, gleich danebenliegt die kleinere „Castillo de los Tres Santos Reyes Magnos delMorro“. Die stehtetwas exponiertauf einer Klippe,ist schnell angesehen – und mitdem Tourbusleichter erreichbar:). Der fantastische Ausblick aufHavanna wird miteiner schönenIdee vereinfacht:steht man auf ei

ner der im Boden eingelassenenMarkierungen und schaut übereinen angebrachten Peilstab indie Stadt, sieht man die der Markierung entsprechende Sehenswürdigkeit!
Auf dem Weg zurück zum Fähranleger ist mein Erstaunen groß:ich wollte ja noch den Zug fotografieren, doch der „alte Rosthaufen“ hat sich aus dem Staubgemacht! Ich hätte nie gedacht,dass der noch fährt!
Auf der Halbinsel haben wir keineKneipe entdeckt, also suchen wiruns in der Altstadt einen kleinenKiosk und trinken etwas, bevorwir dem RumMuseum einen Besuch abstatten. Das Glück ist uns hold, wir erwischen tatsächlicheine Führung auf Deutsch und lassen uns die Entstehung desweltberühmten „Havanna Club“ erklären. Natürlich gibt es fürdie 7 CUC Eintritt auch eine Kostprobe des 7jährigen Rums.

Gegen das leichteHungergefühl gibtes in einem derzahlreichen Restaurants in Havanna ViejaSandwich undHamburger; letzterer ist eher etwasfür Freunde rohenFleisches, geschmacklich aber
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über jeden Zweifel erhaben!
Wir streunen noch ein bisschen durch die Strassen, fotografiereneinen alten Kubaner, der dem Mann auf dem Cover des Deutschen Lonely Planet täuschend ähnlich sieht, gehen dann zurückzu unserer Casa Particular und packen die Rucksäcke für Morgen– nicht ohne noch einen Cappuccino zu trinken. Wir haben voneiner Unterkunft mit Dachterrasse gehört. Dort wollen wir fürdie Nacht vor dem Rückflug nach Deutschland ein Zimmer reservieren; über Silvester könnte es reichlich voll werden in derStadt. Der junge Mann dort hört uns allerdings gar nicht richtigzu, ist auf Monate hinaus ausgebucht. Nun gut, dann werden wireben noch einmal bei Elsa und Julio bleiben.
Auf der Suche nach einem Paladar in „unserer“ Straße merkenwir recht schnell, warum die „Consolado“ im Reiseführer als „etwas wild“ beschrieben wird. Okay, sie ist deutlich baufälliger als

andere Straßen im Viertel. Doch Samstag Abend zeigt sie ihrwahres(?) Gesicht. Die Straße ist voller Menschen, laute Musikschallt aus den geöffneten Fenstern, es wird gefeiert und getrunken was das Zeug hält.
Das gesuchtePaladar gibt esnicht mehr, wirlanden wiederbei „Doña Blanquita“ auf derTerrasse im ersten Stock. Fürheute ist es genug. Ich schreibe noch ein paarZeilen im Reisetagebuch, danngehen wir diepaar Meter zurück ins Zimmerund schlafenrechtschaffenmüde ein.
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So., 20091213 Havanna  Trinidad
6:00 Uhr. Duschen, packen,Cappuccino :) undlos geht´s. Entgegen aller Aussagenstehen Sonntagmorgens um 7:00Uhr keine Taxisvor dem „Hotel Sevilla“, also machenwir uns auf denWegzurHauptstraße „Paseo de Marti“. Kaum dort,kommt auch schon ein Taxi und bringt uns zum Busterminal„Viazul“. Eine schnelle Zigarette, Gepäck einchecken (ja, so gehtdas hier! Ganz ordentlich mit Gepäckschein!) und schon sitzenwir im klimatisierten TouriBus gen Trinidad. Die erste Hälfteder Strecke fotografiere ich Oldtimer, die uns auf der Autobahnentgegen kommen. Die restliche Strecke über Landstraßen bietetdiese Abwechslung nicht mehr. Die Gegend ist flach und eintönig. Die einzige Abwechslung bieten kleine armselige Dörfer, dieirgendwie in die Landschaft gepflanzt wirken. Der Stopp an derAutobahnraststätte war die letzte Gelegenheit, den Flüssigkeitshaushalt in Ordnung zu bringen –in beide Richtungen.

Die Toiletten amTerminal in Cienfuegos sind verschlossen, denHinweis daraufquittiert ein Uniformierter mit einem

Schulterzucken.
Julio hat uns dasZimmer in Trinidad organisiertund so werden wiram Busterminalbereits erwartet.Namensschild gibtes keines, „der mitden langen grauenHaaren“ ist eineeindeutige Beschreibung :). EineFahrradrikscha bringt uns zum großzügigen Anwesen „HostalJuán y Idalmis“. Zimmer mit Klimaanlage, überdachte Terrasse,Garten mit Laube – perfekt! Der Preis ist der Gleiche wie für diekleine Kammer in Havanna, aberwir sind eben auf dem Land.
Mun Yi hat sich zu uns gesellt;wir haben sie in Havanna kennengelernt, jetzt wohnt sie mit unshier. Zu dritt erkunden wir dasStädtchen, das deutlich größer ist,als der kleine Stadtplanausschnittvermuten lässt. Ziellos lassen wiruns durch die kleinen Gassen undStraßen treiben, machen Rast ineiner „Rapido"Filiale (CubasAntwort auf „Subways“ und McDonald“).
Irgendwie haben wir die Orientierung verloren, kommen in immerverwegener wirkende Ecken derStadt. Ich zeige jemandem die Vi
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sitenkarte vomHostal; der berätsich mit zwei anderen und schicktuns in die entgegen gesetzte Richtung. Nun sind wirvöllig falsch! Alsoerneut Visitenkarte gezückt undnoch mal gefragt.Zu dritt erklärensie uns den Wegzum Hostal. DieStraßen sind hier noch abenteuerlicher, ohne Asphalt, mit einersehr ausgelassenen Sonntag Abend Stimmung. Aber die Beschreibung stimmt, wir landen direkt vor unserer Haustüre. Ein mehr

als reichliches Abendessen im Hostal beendet diesen Tag. Morgen wollen wir ans Meer, jetzt freue ich mich aufs Bett.
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Der halbrohe Hamburger fordert seinen Tribut. Nacheiner unruhigenNacht und mehreren Besuchen des„baño comuno“ istmeine Verdauungwieder OK. Nacheinem üppigenFrühstück machenwir uns auf denWeg ins Städtchen, das wir heute gezielter erkunden wollen.
In Trinidad scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Die reno

vierten Häuser mit ihren bunten Fassaden, das grobe Kopfsteinpflaster, Pferdekarren, FahrradRikschas – und zwischendurchamerikanische Oldtimer. Es ist auch deutlich ruhiger als gestern,was zum beschaulichen Charakter beiträgt.
Wir sehen uns das „Museo municipal de historia“ an und genießen von dessen Turm die Aussicht über die Stadt, die erst langsam erwacht. Ein kurzer Abstecher zum Stadtrand, den Berghinauf zu einer alten Kirchenruine und wieder zurück in die Gassen der Altstadt. Es ist gleich 11:00 Uhr. Nun herrscht geschäftiges Treiben. Gleich kommen die Touristenbusse mit denTagesausflüglern, da werden überall die Souvenirstände aufgebaut :).
Auf dem Weg zumBahnhof erklärtuns ein freundlicher Wachmann,wann der Zug abfährt und wo wirTickets bekommen. Die Bahnfährt ins „Valle delos Ingenios“, indem einmal 57Zuckerrohrmühlenstanden. Doch daswerden wir morgen sehen. Heute wollen wir noch zum „PlayaAncon“. Der Bus dorthin fährt angeblich um 14:00 Uhr. Mehrfaches Fragen ergibt immer die gleiche Straßenecke als Abfahrtsort; wir machen Rast in einer Cafeteria und warten die 1 ½Stunden im Schatten. Das bunte Treiben auf der Straße wird imwesentlichen von zwei Saft und HandpizzaBuden bestimmt,die um die Mittagszeit gut besucht sind.
Ach ja, ich hätte es fast vergessen: an der Ecke ist ein Friseur. Jedes Mal, wenn ich vorbei laufe, fängt er laut zum Rufen an und

Mo., 20091214 Trinidad
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will mich in seinen Laden locken.Meine langen Haare wären ein gefundenes Fressen für seine Scheren :).
Ich nutze die Pause, um im Reiseführer zu schmökern und dienächste Etappe zu planen. Dashätte ich wohl besser schon zuHause gemacht. Die Suche nachschönen Stränden mit Tauchmöglichkeit endet meist im ernüchternden Studium der Preise derdortigen AllinclusiveHotels. Inder Nähe solcher Touristenzentren ist es nicht erlaubt, eine CasaParticular zu führen; also gibt esan diesen Highlights keine Unterkünfte, die unserem Reisebudgetund vor allem unserem Geschmack entsprechen. Auch andere verlockenden Ausflugszielesind oft nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Entweder man versucht mühsam dorthin zu trampen, nimmt ein Taxi oder bucht eine guidedTour. Im Moment bin ich etwasdesillusioniert –und die drei Wochen erscheinenlang (was noch niein einem Urlaubvorgekommen istund sich hoffentlich bald wieder ändert).

Wir warten vergeblich auf den "Trinibus" zum Strand.

Angeblich stimmen zwar Ort und Uhrzeit, allein der Tag wärefalsch. Dass wir den Bus vor gut zwei Stunden bereits gesehenhaben, könne eigentlich gar nicht sein!? Na ja, schlussendlichnehmen wir einTaxi zum „PlayaAncon“ – für 8CUC einfach zwarteuer, aber wirsind ja zu dritt.
Der Strand selbstbirgt die nächsteEnttäuschung.Weißer Sand, Palmen – OK. Türkisfarbenes Wasser –Fehlanzeige! Ro
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mantisch? Von wegen! 4 oder 5stöckige Hotels, Strandbars, Liegen zum Mieten (außer man hat eines dieser unkaputtbaren farbigen Armbänder, welche die AllinclusiveTouristen tragen). Wirlassen uns die Urlaubsstimmung nicht vermiesen, genießen daswarme Wasser und gestalten uns unser eigenes Strandfeeling mitKeksen, Wasser und dem Austausch von Reiseerlebnissen mitMun Yi. Schnorcheln dürfte hier eine ziemlich eintönige Sachesein, der Strand geht ewig weit flach und sandig ins Meer über.
So ernüchternd unser Strandausflug auch war (aber nach demStudium des Reiseführers konnte man eigentlich auch nichts anderes erwarten), so sehr muss ich schmunzeln: denke ich dochan unsere Marathon Busfahrt nach Diu (Insider wissen Bescheid– die anderen können im Reisebericht Indien nachlesen), die damit geendet hat, dass wir nach 1 ½ Tage Strand mit Freude inden Bus gestiegen sind, um wieder ins laute und dreckige Rajasthan zu kommen und Indien zu erleben. Im Vergleich dazu war

unser heutiger Ausflug richtig günstig und auch zeitsparend. DerEffekt war jedoch ziemlich derselbe.
Womit ich wieder bei dem Thema bin, über das Nok und ich immer wieder diskutieren. Warum Reisen? Es sagt sich leicht dahin: „um fremde Länder, Sitten und Kulturen kennen zu lernen“.... aber liebe ich das Reisen, um vergeblich auf einen Bus zuwarten? Nein, sicher nicht. Erst auf den zweiten Blick scheint eszu stimmen (auch wenn ich in der Situation erst einmal genervtund ungehalten bin). Das Reisen bietet (neben den vielen schönen Eindrücken und Erfahrungen) auch Hindernisse, die nichtmit der gewohnten Routine zu umgehen sind – sondern eine andere Herangehensweise erfordern. Gelingt es nicht, braucht eseinen neuen Blick auf einen selbst. Nur dann „tut sich ein Lichtlein auf“, das es zu Hause in dieser Art nicht gibt – und sei es nurdeswegen, weil es dort an Muße fehlt, genauer hin zu schauen.Letztlich bietet das Reisen die Chance, aus der gewohnten Betrachtungsweise der eigenen Person (und der Welt) auszubrechen und sie um die ein oder andere Perspektive zu erweitern.Und hierfür scheint Kuba durchaus ein geeignetes Land zu sein– und drei Wochen bei weitem nicht ausreichend :).
Das spärlich aus dem Brauseschlauch tröpfelnde Wasser lässtauch Duschen und Haare waschen zu einer Geduldsprobe werden – wenn mandenn in Eile wäre.Wir machen unsgut erfrischt undhungrig auf zur„Paladar Estella“.Alle paar Meterbettelt jemand umGeld, einen Kugelschreiber oder einTShirt. Gitte antwortet treffend: „Wenn ich jedes
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Mal ein TShirt geben würde, wäre ich schon längst nackt“! Dendeutschen Satz versteht niemand, die Körpersprache dagegen isteindeutig :). Bettler, Hotel und Kneipenschlepper, Tourguides,Souvenirverkäufer – noch in keinem Land sind wir so häufig angesprochen worden; selbst Indien ist hiergegen harmlos! DieMenschen bleiben höflich und nett, ein tiefer Blick in ihre Augenund ein deutliches Nein genügen, um weitere Versuche verstummen zu lassen. Nervig ist es dennoch.
Wir sind die ersten Gäste bei „Estella“. Das ist auch gut so: derwunderschöne Innenhof und das hervorragende Essen machendie Paladar zu einem gefragten Platz. Üppige Portionen und diefreundliche und schnelle Bedienung tun ihr übriges, um die staatlich erlaubten 12 Plätze immer belegt sein zu lassen. Neue Gästedürfen in gemütlichen Schaukelstühlen auf einen freien Tischwarten.

Zurück im Hostal trinken wir noch ein AbsackerBier und schreiben Reisetagebuch. Auf „La Musica“ in einer der vielen Kneipenhaben wir zwar schon irgendwie Lust. Aber die Musik fängtmeist erst gegen 22:00 Uhr an; das ist uns einfach zu spät.
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Di., 20091215 Trinidad
Heute geht es mitder historischenDampflokomotiveins „Valle de los Ingenios“. Gittekennt sich schonwieder gut aus imStädtchen undführt uns direktzum „Terminal Ferrocaril“. Ein netteralter Kubanersucht das Gespräch mit uns. Erist ein alter Eisenbahner, wie sein Vater vor ihm – und sein Sohnjetzt. Viele interessante Details um die Eisenbahn und kleine Anekdoten aus seinem Leben verkürzen die Wartezeit bis zur Abfahrt des Zuges um 9:30 Uhr. Erführt uns auch zu einem Gleis,auf dem eine alte Dampflok zurReparatur(?) steht; wir dürfenLokführer spielen und fotografieren :). Er fragt nicht direkt nachGeld, aber der oft gehörte Satz„ich habe übrigens heute Geburtstag“ spricht Bände :). Unser„Moneda national“ geht für solchnetten Gespräche drauf, doch dafür haben wir es ja.

Schnaubend und zischend bringtdie alte Lok zwei offene Holzwaggons an den Bahnsteig, die sichauch flugs mit Touristen füllen.Natürlich sind auch zwei Musikanten im Zug, die alle paar Lieder mit dem Hut Geld ein

sammeln; einbisschen wie Indien, wo in jedemBus ein Wanderprediger oder Verkäufer war.Ruckelnd undschaukelnd bahntsich der Zug seinen Weg durch dieehemaligenZuckerrohrplantagen. Das Highlightder Fahrt: ein paarMänner dürfen abwechselnd Lokführer spielen. Mit glänzendenAugen und freudestrahlend kommt jeder vom Führerhaus derLok zurück: ein Kindheitstraum hat sich erfüllt.
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An der Hacienda „Manaca Iznaga“ endet die Fahrt. Ein 44 m hoher Turm zur Überwachung der Sklaven zeugt vom Reichtum deseinst reichsten Mannes Kubas; Reichtum, der auf dem Rückenvon aus Afrika „importierten“ Sklaven erbaut wurde. Wir ignorieren die allgegenwärtigen Souvenirhändler und machen es uns imRestaurant bequem. Klar spielt auch hier Livemusik; klar wollendie Musikernicht nur Applaus, sondernauch ihre CD verkaufen oder zumindest einTrinkgeld. DieJungs sind allerdings ihr Geldwert, machenmit Leib und Seele Musik (übrigens höre ich siegerade beim tippen) und ziehendas Publikum inihren Bann – naja, zumindest diemeisten. Es gibtimmer einige,die zwar fleißigmit dem Fuß wippen und fotografieren, dannaber abwinkenund den Menschen nicht einmal ins Gesichtschauen, wenn´sans Zahlen geht.

Wir trinken Mojito (so gut wieohne Rum hier!), lehnen uns zurück und genießen. Vielleicht istdas ja die richtige Art und Weise,dem Geheimnis Kubas auf dieSpur zu kommen: zurücklehnen– trinken – genießen (und zahlen:)!?
Zwei Stunden später bringt unsdie Bahn zurück nach Trinidad.Gitte hat unterwegs wieder imReiseführer geschmökert und unsere nächsten Etappen geplant.Wir versorgen uns mit Euroszum Wechseln, gehen zum Busterminal und lösen für morgenTickets nach Camagüey. ZumGeld wechseln kommen wir allerdings nicht mehr: alle Bankenschließen um 15:00 Uhr. Halb so wild; unsere CUC’s reichennoch für einen Einkauf im Supermarkt (Wasser und Kekse), dieRechnung im Hostal, ein Abendessen hier und ein Zimmer inCamagüey. Dort gibt es auch eine Bank, also keine Panik! UnsereWirtsleute organisieren ein Zimmerfür uns, wir lassenuns gerne weiterreichen im Netzwerk der Casa Particulares. Jetzt istDuschen und Packen angesagt,morgen früh um8:00 Uhr geht derBus.
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In fast jedem Urlaub erwischt eseinen von uns. Dieses Mal ist Gittewieder dran: siebleibt am Bett hängen und brichtsich den Ringzehan! Wir habenkein Tape dabei,zwei zusammen geklebte Pflastermüssen erst einmal reichen, umden Zeh zu fixieren.
Langsam gehen wir am Abend zur „Paladar Estella“ und schlagen uns den Bauch voll mit demwirklich vorzüglichen Essen. Waswir gestern aufgrund der Größefür Mangos gehalten haben, sindin Wirklichkeit Avocados. Es seinur eine Sorte der mittleren Größe, da die ganz Großen ein Gewicht von 4 Kilo erreichenkönnen!

Auf dem Rückweg verlaufen wiruns fast; so klein die Städte auchsind, so verwinkelt sind sie oft.
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Wir frühstücken um 7:00 Uhr eine halbe Stunde eher als sonstund verabschieden uns von Mun Yi. Unsere Siebensachen sindschnell fertig gepackt, die 10 Minuten zum Busbahnhof gleich gelaufen. Pünktlich um 8:00 Uhr fährt der Viazulbus Richtung Santiago de Kuba los.

Ich sitze in Fahrtrichtung rechts, habe die ganze Zeit Gegenlichtund kann kaum fotografieren. Viel zu sehen gibt es ohnehinnicht. Die Gegend ist flaches Weideland, unterbrochen von einpaar Zuckerrohrfeldern und Bananenplantagen. Keine hoch gezüchteten Sorten wie in Costa Rica, sondern ganz natürliche: ohne Gift, ohne Stützen, ohne EUkonforme Krümmung undGröße!
Um die Mittagszeit halten wir an einer schön gestalteten Raststätte und sind kurz vor 14:00 Uhr auch schon in Camagüey. Wie versprochen werden wir am Busbahnhof abgeholt. Der Fahrer hat

zwar ein Schild mitunseren Namen,doch noch bevorich die lesen kann,hat er mich auchschon erkannt. DieBeschreibung, dieer von mir hat, istauch recht prominent: „Der siehtaus wie der kubanische Kulturminister!“. Na damitwerden so mancheBlicke klar :).
Wir fahren im Oldtimer zur „Casa Colonial“ im Herzen der Stadt.So runtergekommen die Autosvon außen auch sein mögen, derInnenraum ist vom Zahn der Zeitnoch viel mehr mitgenommen(von bequem kann wirklich keineRede sein).
Unsere Unterkunft liegt zwar direkt an der Straße, ist dafür aberhell und durch den Balkon auchluftig. Die Räume sind bestimmt5 Meter hoch und wahrhaftiggroßzügig. Schnell die notwendigen Formalitäten erledigt und losgeht es ins Gewirr der kleinenStraßen und Gassen. Camagüeyist wie ein Irrgarten angelegt. Damit wollte man die Piraten aufhalten, die die Stadt immerwieder geplündert haben – ge

Mi., 20091216 Trinidad  Camagüey
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nutzt hat es nichts.Dafür verirren sichdie Touristen ständig :). Den Stadtplanfest im Blick findenwir jedoch schnell eine Cadeca und füllenunsere Vorräte anCUC’s wieder auf.
Gittes angebrochener Zeh braucht einTape, die notdürftigeFixierung mit Pflaster hält kaum noch.Wir klappern 3 Apotheken ab, doch Heftpflaster von derRolle gibt es einfachnicht. Vielleichtnächste Woche oderin einem halbenJahr, man weiß esnicht. Auch alle anderen Läden gebendiesbezüglich nichtsher. Auf der Straßeentdecke ich einFahrradtaxi mit Klebeband am Lenker. Gitte kommt mit dem jungen Mann ins Gespräch. Das Tape hat er von seinem Meister „organisiert“, erlernt dort Elektriker. Wir sollen morgen kurz nach 16:00 Uhr wieder hierher kommen, dann würde er auch für die kaputte Zehe etwas Tape „organisieren“.

Wir lassen uns durch die Straßen treiben. Es sind kaum Touristen unterwegs, was sich zum einen positiv auf die Bettelei aus

wirkt (die gibt eshier nämlichkaum). Zum anderen sind wir sehrerstaunt über diePreise: kostete inTrinidad ein Biermeist 2 CUC (undmehr), so verlangtder Wirt im „BavariaBiergarten“ exakt 1 CUC pro„Bucanero“.
Im Reiseführer hat Gitte eine chinesische PesoPaladar ausfindiggemacht. Sie liegt am anderen Ende der Altstadt. Straßenbeleuchtung gibt es nur ab und zu, die Hausnummern machen zwischendurch wilde Sprünge. Wir fragen in einem Friseurladennach der Paladar. Die hilfsbereite Frau geht uns voraus undführt uns zum Eingang; der Häuserblock war der richtige, allerdings wurde der Eingang und damit die Hausnummer auf dieandere Seite verlegt :). Doch die Paladar hat geschlossen, öffnetihre Türen nur Freitag und Samstag.

Also laufen wir zurück zur Alternative, welche wir demLonely Planet entnommen haben.Auch hier stehenwir vor verschlossener Tür. Geradeals wir gehen wollen, hält uns ein alter Mann auf undklingelt am Eingang der „Paladar
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Califa“. Die Tür geht auf, eine Frau bedeutet uns, 5 Minuten zuwarten und verschwindet wieder. 2 Minuten später geht die Türwieder auf, 2 Gäste gehen und wir werden herein gebeten. DerGastraum ist leer, wir sind die einzigen Gäste. Wozu die Warterei, die versperrte Tür? Wir wissen es nicht und werden es auchnicht in Erfahrung bringen. Das Essen jedoch ist wieder mal gutund mehr als ausreichend.
Der Rückweg gestaltet sich wie im Reiseführer prophezeit. Gerade als wir glauben, uns auszukennen, verlaufen wir uns total. Einige Ecken und Kreuzungen später merken wir, dass wir nureinmal falsch abgebogen sind und somit unsere Unterkunft mehroder weniger einmal umrundet haben :).



25

Do., 20091217 Camagüey
Einmal ausschlafen im Urlaub! Wirhaben Frühstückfür 8:00 Uhr bestellt, aber ausschlafen ist relativ.In den Straßen istParty bis spät indie Nacht, frühmorgens geht esmit laut knatternden Mopeds unddröhnenden Lastwagen ebenso lautwieder los. Trotzdem haben wir gut geschlafen. Das viel zu weiche Bett gefällt meinem Rücken nicht so gut. Eine VoltarenTablette macht mich wieder bewegungsfähig.

Hier soll es einen Markt geben,der trotz der strengen Rationierung erstaunlich viel zu bietenhaben soll. Wir finden den Platzam Fluss, doch von Markt ist hiernichts (mehr?) zu sehen. Schade.
Gitte hat an der Nordküste zweikleine Inseln gefunden, wo wirvielleicht sogar tauchen können.Mit „normalen“ Bussen kommenwir allerdings nicht hin. Also gehen wir zu „Cubatours“ und wollen dort unser Glück versuchen.Die haben im Schaufenster einBild der dortigen Anlage. Ein kurzer Blickwechsel genügt und wirsind uns einig: da wollen wir aufkeinen Fall hin. Nichts gegen All

inclusivNeckermannTourismus,aber wenn schon in ein RundumGlücklichResort, dann richtig.Vielleicht gehen wir am Ende derReise doch noch für ein paar Tage nach „Varadero“, jetzt ist aberder Abstecher nach „Cayo SantaLucia“ nichts für uns.
Also disponieren wir um, kaufenbei Cubatours Bustickets nachSantiago de Kuba und gehen zurück zum Hotel, um über unsereWirtin eine Casa Particular inSantiago und ein Taxi für morgenfrüh um 5:30 Uhr zu organisieren. Letzteres scheint nicht so

einfach zu sein.
Zurück in den Gassen Camagüeysgeht die Entdeckungstour weiter.Aufwendig gestaltete Fassaden,vom Zahn der Zeit fast völlig zerstört, ohne Mittel diese architektonischen Meisterwerke zuerhalten. An vielen Hauseingängen hängen Zettel, die kund tun,dass es hier etwas zu kaufen oderzu tauschen gibt. Der eine hat gebrauchte Kinderkleidung im Angebot, der andere repariertFeuerzeuge. Das beste Schild allerdings sagt: „Nicht klopfen, hiergibt es keine Schuhe!“ :).
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Wir besuchen eine Kirche. Das überlebensgroße Bild eines Padre scheint einem amerikanischen Comic entsprungen zu sein.Mit dem PapstBesuch vor einigen Jahrenist Geld zur Renovierung der Kirchen insLand gekommen. Es hat nicht ganz gereicht, um die wunderschönen Glasfensterwieder herzustellen; an vielen Stellen klaffen Lücken in den bunten Scheiben.
Es ist gleich 16:00 Uhr und Gitte hat ihrenTermin mit dem jungen Kubaner, der Tapebesorgen wollte. Wir warten eine Weile amvereinbarten Treffpunkt, doch er tauchtnicht auf. Schade, wir waren so neugierig,ob der Deal klappt und wie viel CUC er verlangt hätte.
Noch mal zurück ins Hotel, wir müssen jawissen, ob es mit dem Taxi morgen klappt.Die Wirtin lacht. „Si claro“. Sie ist eine geschäftstüchtige Dame mit viel Humor unddem Herz am rechten Fleck. Der privateFahrer wird uns morgen um 5:30 Uhr abholen und zum Busterminal bringen. Wirzahlen unsere Rechnung incl. 5 Bier. „5Bier?“  die Wirtin stutzt etwas und lachtdann schallend, als Gitte erklärt, dass wiraus Bayern sind.
Heute wollen wir in einem staatlichen Restaurant essen. Direkt neben dem „BavariaBiergarten“ ist eine Lonely PlanetEmpfehlung mit gemütlichem Ambiente.Gab es in den Paladares bislang immer Salat, Maniok, Reis mit Bohnen zum Essen,liegen hier um ein Scheibchen Fleisch ein
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paar einsame Pommes mitKetchup herum. Der Salat(nur 2 Sorten statt der üblichen 4) kostet extra. Zwargeschmacklich gut ist es einfach deutlich weniger, als ineiner Paladar. Gitte stehthungrig auf. Im Biergartennebenan vertreibt eine Portion Pommes das Leeregefühl im Magen.
Zurück in der Casa Particular sitzen wir noch auf demBalkon und unterhalten uns mit Vladimir. Der Russe ist seit 14 Monatenauf Weltreise, hat sich insgesamt drei Jahre Zeit genommen. Die Wirtschaftskrise sei eine schlechte Zeit zum Arbeiten  und daher der richtigeZeitpunkt für eine Pause. Der 38jährigemag Kuba gar nicht, zu vieles erinnert ihnan die Vergangenheit in seiner Heimat.
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Um 4:40 Uhr klingelt der Wecker;auch die kalte Dusche und der obligatorischeCappuccino können die Müdigkeitnicht vertreiben.Schnell sind unsere Siebensachenverstaut. Der Blickvom Balkon verrätdie Zuverlässigkeitunseres Fahrers;er steht schon kurz vor halb sechs unten. Klappt ja alles wie amSchnürchen – fast. Als wir das Haus verlassen wollen, bemerkenwir, dass die Haustüre abgeschlossen ist. Da wir im Halbdunkelnnichts finden können, was einemSchlüssel ähnelt, bleibt mir nichtsanderes übrig, als an eines derSchlafzimmertüren zu klopfen –so lange, bis jemand schlaftrunken aufmacht und uns hinauslässt.
Wir kommen überpünktlich amBusbahnhof an. Da wir gesterndie Information bekommen haben, dass wir unsere CubatourRechnung in eine „ordentlicheBusfahrkarte“ umtauschen müssen, mache ich mich auf den Wegzum ViazulBüro. Ich werde wieder hinaus geschickt – unverrichteter Dinge (es ist wohl noch zufrüh).

Nachdem draußen ein zweiter Bus Richtung Santiago de Kubaeinfährt, probiere ich es ein zweites Mal (zumal der Busfahrer signalisiert, er würde uns mitnehmen, obwohl es der falsche, zufrühe Bus sei). Erneute Missachtung; die Frau am Schreibtischhat dieses Mal Verstärkung. Gemeinsam führen sie irgendwelcheListen, zählen Geld, übertragen Listenauszüge in neue Listen ....ich bekomme auf meine Anfrage erst gar keine Reaktion;schließlich erfahre ich, dass ich erst wieder auftauchen soll,wenn unser Bus da ist.
Wir warten; laut Fahrplan gibt es nur einen Bus. Zwei (halbleere) sind schon abgefahren. Wird wirklich noch einer kommen?Als noch ein ViazulBus in den Busbahnhof einfährt eile ich imSauseschritt zum Schalter. Das Büro ist abgeschlossen. Schockschwere Not (mittlerweile bin ich wirklich wach). In aller Gemütsruhe kommt ein Mann, hat erst einmal nicht die richtigenSchlüssel, dann keinen Kugelschreiber ... als er dann die Tickets

Fr., 20091218 Camagüey  Santiago de Kuba
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einem anderen Mann in die Handdrückt – und ich gar nichts mehrhabe – ist es mit meiner Geduldzu Ende. Ich werde etwas lauter(komme aber keinen Schritt weiter). Ich laufe dem blau Uniformierten, der meine Tickets hat,hinterher und bemerkte, dass es„unser“ Busfahrer ist. Schließlichnehmen wir die letzten zwei Plätze im sonst besetzten Bus ein.
An das hiesige Arbeitstempokann/will ich mich nicht gewöhnen. Auch kann ich nicht verstehen, wieso es nicht möglich ist,von einem halb leeren Bus mitgenommen zu werden. Aber daswürde wohl die akribisch geschriebenen Listen durcheinander bringen (damit hätten viele Mitarbeiter keineDaseinsberechtigung mehr), auf die das System aufzubauenscheint.

Die6stündigeBusfahrt im heruntergekühlten Touristenbus bringen wirmit Dösen hinteruns. In Santiagoangekommen stürzen die Mitreisenden hinaus undversuchen ihr Gepäck zu ergattern.Ein paar gelingtdies, selbstver

ständlich wechseln ein paar Pesos ihren Besitzer. Das restlicheGepäck wird in dem schon beschriebenen Tempo von ViazulMitarbeitern ausgeladen und an die Wartenden verteilt. Ich erhasche einen Blick auf meinen Seesack; plötzlich geht die Klappezu – und der Sack ist immer noch im Bus. Ich bin schon wiederauf dem Sprung, als ich sehe, dass der Busfahrer nochmals dieLadeklappen öffnet, um zu kontrollieren. Hoppla, da wurde dochglatt ein ganzes Abteil vergessen?!
Wie bereits inden anderenStädten, werdenwir abgeholt undin unsere CasaParticular gebracht, die in einer ruhigenWohngegendliegt. Jesus istein ehemaligerHistoriker undmanagt die Unterkunft. Es istsehr einfach,aber sehr herzlich. Außerdemhaben wir eineDachterrasse.
Hungrig machenwir uns auf den Weg in die Altstadt. Gleich im ersten Häuserblock werden wir in ein Gespräch verwickelt, das mit der Bitteum ein Stück Seife endet (als ob ich Seife auf einen Stadtbummelmitnehmen würde). Das kann ja heiter werden, wenn es imWohnviertel schon losgeht.
Wir erreichen schließlich die „Plaza Crespedes“ vor der riesigen
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Kathedrale. Man kann hier nicht in Ruhe sitzen. Lehrer, die Stifte brauchen, Bettler, die direkt nach Geld fragen und zahlreicheMusiker, die einem ihr Gefiedel aufdrängen. Es nervt – und wirlaufen weiter, bis wir am „Plaza Dolores“ ein paar Tische draußen stehen sehen. Es scheint das richtige für uns zu sein – wir lassen uns ein Bier bringen. Den Musikanten machen wirunmissverständlich klar, dass von uns nichts zu holen ist. Je länger wir sitzen, umso mehr kriegen wir die im Reisführer beschriebene Stimmung mit. Das an sich wäre nicht so schlimm, aber dieNachbartische füllen sich zunehmend mit Einheimischen, die flaschenweise den Rum in sich hinein schütten. Und das behagtuns gar nicht.
So versuchen wir unser Glück am Aussichtspunkt und am „Parque Alameda“ (mit Uhrturm). Es wird etwas ruhiger; deutlichwird hier im Gegensatz zu den anderen Städten, WIE arm die Gegend ist. Auch scheint hier die Zeit noch früher stehen geblieben

zu sein, als anderswo. So ist hier z.B. die Pferdekutsche ein allgegenwärtiges Transportmittel.
Nach einem leider etwas kalten Abendessen in der „Paladar Gallegas“ machen wir uns auf den Heimweg. Wir genießen die kühleBrise auf der Terrasse und fallen todmüde ins Bett. Eines ist unsklar: hier bleiben wir nicht länger als nötig.
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Nach dem Frühstück sitzen wirauf der Dachterrasse (nur mal so zumneidisch machen:mit Cappuccino),schreiben Reisebericht, lesen LonelyPlanet und schmieden Pläne für dieweitere Gestaltungunserer Reise. Esist bewölkt heute,d.h. weniger heißund genauso schwül. Wollten wir gestern noch unser Busticketnach „Baracoa“ bei Cubatours kaufen, entschließen wir uns nun,das etwas kühlere Wetter (es hat trotzdem ca. 25 °C) und diepaar Kilometer zum Busterminal zu laufen. Haben wir Tickets,wollen wir zurück in die Casa Particular und unseren Professorde Historico bitten, für uns ein Zimmer in Baracoa zu reservieren. Soweit der Plan.
Quer durch ruhige Wohnviertel schlendern wir. Die Armut desLandes und Santiagos im Besonderen wird an jeder Ecke deutlich. ZerfalleneHäuser, kaputteStraßen, halb fertig renovierte „öffentliche“Gebäude. DieMenschen machendas Beste daraus,selten habe ich inso armen Gegenden so penibel gefegte Straßengesehen.Wir kau

fen Bustickets fürmorgen früh 7:45Uhr, machen kurzRast an einem gigantischen Reiterdenkmal undgehen dann Richtung „Parque Historico AbelSantamaria“; einfach um eine andere Ecke derStadt zu sehen.DieWolken werdendunkler, es fängt zu regnen an und wir sitzen mit einigen Kubanern unter dem Vordach des Museums im Park. Auch das hatseinen Reiz: einfach eine halbe Stunde dasitzen, den Regen beobachten und nichts tun.
Als der Regen etwas nachlässt,laufen wir weiter und sind unversehens wieder am „Plaza Dolores“. In der Taberna gleichenNamens lassen wir uns Fassbierschmecken. Es heißt hier „Cerveza al griffo“, was übersetzt so vielheißt wie „aus dem Wasserhahn“.Auf dem Weg zurück in die Casakaufen wir für die morgige Fahrtnoch Kekse und Wasser; für später auf der Terrasse Browniesund Bier.
Gitte organisiert mit „el profesor“die Fahrt zum Busterminal undein Zimmer in Baracoa. Dann sitzen wir wieder auf dem Haus

Sa., 20091219 Santiago de Kuba
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dach und lesen. Als der Regen offensichtlich näher kommt, verziehen wir uns insZimmer. Keine Sekunde zu früh, es fängtgewaltig zum Schütten an.
Nach ca. 20 Minuten hört es auf und wirgehen los in die Stadt. Im „ReiseKnowhow Kuba“ ist eine Paladar „Las Caribena“erwähnt, die wollen wir heute Abend suchen. Kaum in der Altstadt macht sich einSchlepper an uns heran und lässt nicht locker; na ja, wir haben unsere eigene Vorstellung und geben nicht nach. SamstagAbend, die Stadt soll wie jeden Samstagwilde Partys in einer abgesperrten Straßefeiern. Wir sind mit MinimalAusstattungunterwegs: kein Foto, kein Rucksack, keineAusweise, nur das notwendige Geld. Malsehen, was das heute Abend wird. Jetztnach dem Regen ist alles wie ausgestorben.
Die richtige Straßenecke haben wir; allein von einer Paladar ist weit undbreit nichts zu sehen?! Schwupp die wupp ist auch Pedro, unser aufmerksamer Schlepper, wieder zur Stelle. „Ihr sucht bestimmt das Las Caribena?Das habe ich vorher vergessen zu erwähnen!“ Er führtuns eine Straße weiter,klopft an einer namenlosenTür, führt uns durch diverseWohnzimmer über 3 Treppen hinauf zu einer Dachterrasse, deren Bestimmungoffensichtlich ein Restaurant ist. Das hätten wir NIEgefunden (Ecke RafaelP.Salcedo und General Lacret); nichts deutet auf eine
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Paladar hin. Aus gutem Grund: esgibt 2 Speisekarten; eine für das„Übliche“, eine für Hummer undLangusten, die in einer Paladarnicht verkauft werden dürfen. Alssich der Laden zunehmend füllt,wird auch die nächste Einschränkung einer Paladar übergangen;es sind deutlich mehr als 12 Gäste.
Das Essen ist vorzüglich, reichlich und auch den Preis wert –der wahrscheinlich durch Pedround die damit verbundene „Touristenkarte“ eh etwas höher alsnormal ausfällt. Pedro will für seine „Dienste“ ein Bier. Dafür stehter uns eine ganze Weile Rede undAntwort über Kuba.

Ich nutze die Empfehlung im Lonely Planet. Wenn man schoneinen „jinetero“ an der Backe hat (und ihn bezahlen muss/will),dann soll man soviel Fragen stellen, wie einem nur einfallen.Und das mache ich. Aus einem Mix aus Englisch und Spanisch erfahren wir, dass Kubaner eigentlich keine Häuser und Wohnungen mieten, sondern ganze Sippen in Eigentumswohnungenleben, die innerhalb der Familie weiter vererbt werden. Man könne auch einzelne Zimmer in einem Kolonialhaus kaufen. DerPreis, den Pedro uns nennt ( ca. 8.000 Euro pro Zimmer) erscheint für uns gering. Vergleicht man ihn mit einem üblichen Arbeitseinkommen (ca. 10 Euro für eine Krankenschwester), dannsieht das schon anders aus. Es wird klar, dass man mit normalerArbeit nicht überleben kann, geschweige denn „zu etwaskommt“. Man muss „Gschäftle“ machen, wie auch immer – undsei es, suchende Touristen zur geheimen Paladar zu schleppen.

Gut gestärkt sind wir frohen Mutes, uns der „noche santagüense“zu stellen. Entweder es ist der Regen, das stattfindende Baseballspiel oder die frühe Uhrzeit: auf der genannten Straße ist kaumetwas los. Mit einem kleinen Umweg landen wir in unserer Casaund treffen auch Jesus an, mit dem wir das Finanzielle regelnund für morgen ein zeitiges Frühstück verabreden.
Ein erneuter Regenschauer vertreibt uns vorzeitig von der Terrasse. Rasch die Sachen zusammen gepackt und den Wecker umgestellt. Dann kuscheln wir uns wohlig in unsere Schlafsäcke.
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Der Wecker klingelt um 5:45 Uhr,wir frühstückenund Jesus fährtuns zum Busbahnhof. Das üblicheProcedere: warten,bis der vorherigeBus ausgeladenund alles Gepäckan die Reisendenverteilt ist. Warten, bis die Bediensteten vonViazul eine kleine Pause gemacht habe. Warten, bis unser Gepäck am Schalter aufgegeben ist. Aufpassen, ob es auch wirklichim Bus landet. Warten, dass wir einsteigen dürfen. Pedro sagtegestern über Kuba: „Es ist nicht leicht, aber es ist auch nicht wirklich schwer!“ Stimmt, man gewöhnt sich :).
Die Fahrt führt uns nach kurzer Zeit in die Berge, es regnet immer wieder. Die Vegetation verändert sich, wird dichter, grüner.Je höher sich die Straße in die Berge windet, desto mehr erinnertsie mich an Costa Rica, ist stellenweise regelrecht aus dem dichten Regenwaldheraus geschnitten.
Wir halten hierund da, liefern einPaket ab oder nehmen frisches Obstmit. MancherStopp darf von unsals Zigarettenpause genutzt werden,weil auch der Fah

rer eine rauchenwill :).
Nur zögerlich wirdes etwas heller, alswir die Bergeüberqueren undnun wieder abwärts gen Küstefahren. Es hat aufgehört zu regnen,wir haben dieWolkenschichtverlassen undschon bald kommt das Meer in Sicht. Winzige Sandstrände lockern die felsige Küste auf, gegen die gewaltige Wellen branden.
Nach 5 Stunden Fahrt taucht Baracoa vor uns auf, enttäuscht amStadtrand mit halb fertig gestellten Plattenbauten, einer dichtenWolkendecke, zerfallenen Hütten. Wieso steht im Reiseführer„Tolkien“ hätte seine Freude an der Stadt? Wo sind wir jetztschon wieder gelandet?
Wir werden vom Terminal abgeholt und laufen ein paar hundertMeter mit unserem Wirt. Als derBusbahnhof außerSicht ist, sind aufeinmal 2 FahrradTaxis zur Stelleund bringen unszu „Roxanna & Armando“, unseremDomizil für dienächsten Tage. BiciTaxis dürfen jenach Region an

So., 20091220 Santiago de Kuba  Baracoa
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scheinend keineTouristen mitnehmen; deswegen dieHeimlichtuerei.
Die Kette der CasaParticulares, die ihren Ursprung bei„Julia & Elsa“ inHavanna hat, verblüfft uns hier mitder bisher nettesten Unterkunft.Ein großes Zimmer, eigenes Bad, eine Dachterrasse. Das alles „on top“ eines kleinen Hauses in der Altstadt. Wir haben quasi unser eigeneskleines Penthouse.

Die wichtigstenStraßen des Städtchens sind schnellerkundet. Alleskonzentriert sichin der kleinen Altstadt: Bank, Cubatour, Cafeteria,Restaurant, PesoPizza und Trovaliegen zentral undnur wenige Minuten voneinanderentfernt.
Apropos PesoPizza: in selbiger bestelle ich – im Moment alseinziger Gast – 2 Bier und eine Pizza. „Pizza dauert 5 Minuten“meint der Junge am Tresen, gibtmir 2 Bier und verlangt 48 Pesos.Ich setze mich draußen hin undwarte, während sich am Treseneine lange Schlange bildet. Diegehen plötzlich alle mit Pizzenvon dannen, ich habe immernoch keine. Also noch mal reinund nach meiner Pizza gefragt. „5Minuten“, meint er und das Spielbeginnt von vorne. Also stelle ichmich ans Ende der neuen Schlange und warte ... warte ... warte,bis auch ich vorne am Tresen bin.Schon habe ich meine Pizza inder Hand – und zahle sie erstjetzt (5 Pesos) – und nicht wie gedacht, bereits vorhin mit demBier.
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Nebenan in Kubas ältesterTrova hat mittlerweile Livemusik angefangen, ganz getreu dem Motto: „Wenn dusingst oder ein Instrumentspielst, dann zeig uns wasdu kannst“. Entlang derWände sind in Reih undGlied Stühle aufgestellt.Ganz hinten haben ein paarTouristen Platz genommen,wippen enthusiastisch mitder Fußspitze. Wir setzenuns in die vorderste Reiheund lassen uns vom Rhythmus fangen, summen und klatschen mit. Ab21:00 Uhr kostet es Eintritt; jetzt am frühen Abend ist der Eintritt frei unddie Bühne offen für jedermann. Später tritt hier eine anscheinend über dieGrenzen Kubas hinaus bekannte Band auf.In der Ecke steht ungenutzt ein Kontrabass; der Bass wird auf einer Holzkiste mitdaran befestigten Metallplättchen – ähnlich einer Maultrommel – gespielt.
Wir haben Abendessen in unserer CasaParticular auf 19:30 Uhr bestellt; also zurück in unser Penthouse. Shrimps undThunfisch in Kokosnusssoße mit Reis undSalat werden uns auf der Terrasse serviert– lecker! Eigentlich wollten wir um 21:00Uhr wieder in der Trova sein; aber ich binzu müde und vollgefressen. So schaue ichnoch eine Weile in den fast wolkenlosenHimmel und freue mich auf einen sonnigenTag in der Karibik.
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Es ist noch stockfinstere Nacht, alsmindestens 100Hähne in ganz Baracoa mit ihremKrähen den Sonnenaufgang beschwören. DieSonne gibt nichtnach, die Hähnegeben nach einerStunde auf undschlafen wiederein. Ich hingegenbin wach und spitze durchs Fenster in einen Wolken verhangenen Himmel – von wegen sonniger Karibiktag. Zum späten Frühstück um 8:30 Uhr tröpfelt es ein wenig, nun lockert dieWolkendecke am Horizont etwas auf und gibt den Blick auf einpaar kleine Flecken Blau frei. Egal wie wir den Tag verbringen,sowohl Badesachen als auch Regenponcho werden im Rucksacksein müssen. Gesagt, getan. Noch eine Flasche Wasser dazu undwir verlassen die Stadt Richtung Süden, am Stadion vorbei unddann immer den Strand entlang. Zwei geschäftstüchtige (klar!)Kubaner holen uns ein und zeigen uns ihre Holzarbeiten. Soschön und hochwertig die Kästchen, Mörser,Schatullen und Figuren auch sind –wir brauchennichts. Wenn einDominospiel dabeiwäre, das wäre etwas anderes. Wirmachen für denNachmittag aus,beim Laden in der

Stadt vorbei zu schauen.
Über einen wackeligen Steg gehtes in eine Ansammlung einfacherHütten. Nach ein paar hundertMetern eine kleine Hütte, die denEingang zum Nationalpark darstellt – angeblich :). Wir zahlen 2CUC pro Nase und dürfen dafürohne Führer bis zur „Playa Blanca“ laufen, (eine geführte Tour zuden Höhlen kostet 10 CUC pro Nase.Wir machen klar, dass wir uns dasbeim Besuch des Strandes überlegenwerden) einem „PocketBeach“,der so klein ist, dass er in die Hosentasche passt. Es tut gut nachall den Tagen in Städten, maldurch Natur zu laufen, zumal dieVegetation hier satt grün ist.Nicht zu vergessen, haben wir hier draußen Ruhe vor der ständigen Anmache.Am Ministrand bestaunen wir die gewaltigen Wellen, die ungestüm gegen die scharfen Korallenbänke branden.Zum Baden ist schon der „normale“ Strand am Stadtrand nichtsbei den Wellen.Hier ins Wasser zugehen wäre schonfast selbstmörderisch. Die Wuchtder Wellen ist sogroß, dass wir esnicht einmal wagen, am ungefähr1,5 m breitenSandstrand dieFüße ins Wasserzu strecken!

Mo., 20091221 Baracoa
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Stimmern werden hinter uns laut und ein junges Pärchen geselltsich zu uns. Jule und Phillip haben wir auf unserer Tour durchKuba schon ein paar mal getroffen; nun sind sie auch hier in Baracoa. Und auch die 2 kubanischen Holzkünstler sind bei ihnen– mit unserem Dominospiel! Das nenne ich Geschäftssinn!
Wir machen unser Geschäft am kleinsten Karibikstrand der Weltklar. Jule und Phillip berichten, dass die beiden Kubaner auch zuden Höhlen führen; für 5 CUC pro Nase. Ein kurzer Blick auf un

ser vorhandenes Barvermögen – und wir entscheiden uns dafür,uns anzuschließen. So wandern wir durch sattes Grün. Der Boden unter uns ist scharfkantig und scheint ein ehemaliges Riff gewesen zu sein (die Sandalen sind hier nicht unbedingt dasgeeignete Schuhwerk). Immer wieder spitzt oben in der Höhe eine Felsenterrasse hervor, die gespickt ist mit Stalagmiten undStalaktiten. Recht schnell wird klar, dass eine der Hauptattraktio

nen des Wegesdort oben seinwird. Doch wiekommen wir dahinauf! Bei einerkleinen Stärkung(Kokosnuss) können wir erkennen,wie der Weg weiter geht: ein steilesStück gibt es eineLeiter, dann nochein Stück Holzzum Festhalten,dann ... Riffklettern mit Sandalen. Ich nehme meinen Mut, meinen Stolz und meine guten Erfahrungen aus dem Dachstein zusammen und gehe unserem Führer nach. Oben zieht sich einlanges Stück ein (nach außen abgebrochenes) Höhlenband entlang. Der Blick über die Palmen zum Meer ist einzigartig. Gelegentlich müssen wir den Rucksack abnehmen und auf allenVieren durch enge Röhren kriechen; dann öffnet sich das Ganzewieder zu großen Sälen. Meine Vermutung war richtig: vor vielen, vielen Jahren war hier das Meer; man kann es an den Versteinerungen auch ganz deutlich erkennen. Auch das Farbspielin der Höhle istimmer wieder anders. Dann führtuns der Weg wieder hinunter. Wirwollen schließlichnoch den Süßwasserpool in eineranderen Höhle erkunden.
Die Höhle schautim Schein der ein
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zigen Funzel nicht sehr vertrauenerweckend aus (gerade heutehaben wir unsere Stirnlampenvergessen). Ich will es trotzdemwissen und klettere erneut alsErste unserem Guide hinterher;die anderen schließen sich an.Unten angekommen glitzert dasWasser. Es ist wärmer als gedacht – und für einmal untertauchen und einen Schwimmzugwäre es auch groß genug. Ich hätte schon Lust; aber in Gegenwartdreier Kubaner verzichte ich aufdiese einmalige Erfahrung einesunterirdischen Bades (Nacktbaden ist nicht – und zum Umziehen ist es definitiv zu eng). Sokühle ich mir den Kopf ab (hierunten ist es ziemlich warm undstickig) und dann klettern wir wieder nach oben.
Der Rückweg geht auf dem selben Weg. Nochmals gibt es eine Erfrischung direkt aus der umgebenden Natur; dieses Mal trinkenwir den leckerenSaft grüner Kokosnüsse, die einerder Guides nach einer kurzen Kletterei herab wirft.Hmh, lecker; ichwusste gar nicht,wie viel Saft in soeiner Nuss steckt.Kurz bevor wir am„NationalParkHäuschen“ ankom

men, winkt von oben der nette Kubaner, dem wir vor wenigenStunden eine Leckerei abgekauft haben (SchokoladeKokosnussIrgendwas). Aber wir brauchen gerade keinen Nachschub undgehen am Strand zurück ins Städtchen.
Unterwegs lassen wir uns durch den Kopf gehen, dass es garnicht schlecht wäre, wenn wir auch zwei Plätze im Flieger nachHavanna buchen könnten. Wenn wir alles Geld zusammen kratzen, könnte es auch ohne Bankbesuch reichen, um heute nochdie Tickets zu besorgen. Also schnell ins Hotel. Doch der Blick inden Reiseführer verrät, dass wir uns heute nicht mehr beeilenmüssen; Cubatours macht um 16:00 Uhr zu – und wir habenschon halb fünf.
Also können wirerst morgenschauen, wie wirdas mit unsererRückreise nachHavanna machen.Wenn feststehtwann und mit welchem Verkehrsmittel wir reisen,können wir planen, wie wir dierestliche Zeit indiesem entzückenden Städtchen verbringen. Möglichkeiten für Ausflüge gibt es genug – auch wenn es angesichts des Wetters und desWellenganges sicher nichts mit Baden wird.
Aber das haben wir in der Karibik schon mal erlebt – und wirwerden uns gewiss auch dieses Mal nicht die Laune verderbenlassen. Ein Dominospiel haben wir schon – und Rum gibt es imabgelegensten Winkel von Kuba zu kaufen. Was soll da dannnoch schiefgehen?!
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Wir essen heute in der Paladar „Los Colonial“, die namensgerecht in einem alten, großzügigen Kolonialhaus untergebrachtist. Ein riesiger Weihnachtsbaum mit bunt blinkenden Lichterketten ziert den Gastraum, der weit mehr als 12 Stühle hat. Hiernimmt man es mit den Vorschriften scheinbar nicht so genau.Lamm und Haifischsteak (ja, ja, wir wissen schon. Doch die Neugier war stärker) schmecken vorzüglich!
Nachdem wir auf dem Weg hierher schon einen –sehr dünnenMojito in der Trova als Aperitif hatten, bleiben wir bei dem Getränk. Hier ist er gut gemischt, schmeckt wie er soll und so bleiben wir in den Schaukelstühlen vor dem Paladar noch eine ganzeWeile sitzen und genießen den Abend. Es regnet immer wiederleicht, bleibt aber angenehm warm.
Um 21:00 Uhr beginnt die „Show“ in der Trova. Der alte kubanische Musiker, der uns seit dem ersten Tag hier seine CD verkau

fen will, istallerdings entgegen seinen Aussagen nicht auf derBühne. So bleibenwir am Kiosk vorher sitzen, unterhalten uns mitJule und Phillip,lernen Daniel ausPfaffenhofen kennen und lauschender Livemusik ausder Trova, diedurch die Straße hallt.
Gitte steht eine Weile am offenen Fenster und beobachtet Bandund Tänzer; prompt wird sie vonbetrunkenen Kubanern umschwärmt und umworben. Diegucken kurz darauf ziemlichdumm aus der Wäsche, als ichdazu komme und meinen Armum Gitte lege. Die Flasche Rumkreist, die Betrunkenen dürfennicht in die Trova, die proppevollmit Kubanern und Touristen ist.Hier Draußen wird mir der Ansturm auf uns zu viel; immermehr sehen in uns nur die reicheGeldquelle, den TShirt Spender,den Zigarettenautomat – wir gehen nach Hause.
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Wir haben gut geschlafen, was vielleichtauch daran liegt, dass es heute noch etwas kühler ist als die letzten Tage. Essieht nicht so aus als würde sich das Wetter ändern. Daniel hat gestern erzählt,dass sogar der Humboldt Park wegendes schlechten Wetters geschlossenwar. Die Tour auf den Tafelberg „Yunque“ sei eine rechte Schlammschlachtgewesen.
Selbst wenn im Flieger am Freitagnoch 2 Plätze frei sein sollten,was sollen wir bis dahin hier machen? Wir laufen ins Städtchen,wechseln Geld in der Bank; dieCadeca wechselt nur CUC in Peso. Cubatour hat sein Kontingentvon 4 Plätzen im Viazul Bus angeblich bereits verbraucht, alsolaufen wir zum Busterminal am Nordrand von Baracoa und reservieren für Morgen 2 Plätze nach Santiago de Kuba. Kaufen können wir die Tickets erst, wenn der Bus da ist. Wir hoffen für denNachtbus von Santiago nach Havanna noch Tickets zu bekommen, von hier auslässt sich das nichtorganisieren :(.Wenn das klapptsollten wir am selben Tag noch bis„Pinar del Rio“kommen; dann sehen wir weiter. Eigentlich ist Viñalesunser Ziel, dochsoweit lässt sichfür uns in Kuba

nichts planen.
Uns geht es nichtso besonders heute, wir haben einflaues Gefühl imBauch und derKreislauf kommtnicht so recht inSchwung. Imstaatlichen „Restaurant de laPunta“ trinken wireinen lauwarmenKaffee und grübeln: zurück ins Hotel oder die Küste entlangnach Norden laufen? Wir sind unentschlossen, werfen eine Münze: Laufen! Doch 3 Straßen weiter wird Gitte nun auch nochschlecht. Jetzt sitzen / liegen wirim Zimmer und lassen die Zeiteinfach vergehen – es gibt nichtszu verpassen. Nach einer kurzenSiesta setze ich mich auf die Terrasse. Gitte geht es besser, auchsie kommt und wir schmökern imReiseführer. Doch bald regnet esso stark, dass wir wieder ins Zimmer flüchten.
Der Regen wird immer stärker,man kann keine 100 Meter weitsehen. Auch der Wind nimmt zu,die Böen werfen die Palmblätterhin und her. Wasser wird vomSturm durch eines der schlechtschließenden Fenster gedrückt,läuft die Wand hinunter und ehewir es bemerken ist mein Tages

Di., 20091222 Baracoa
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rucksack durchnässt. Eine unheimliche Stimmung ist das. Wäre ein Orkan in unsereRichtung unterwegs, wir würden es erst merken wenn er da wäre. Gedanken wie„Pack die Wertsachen zusammen und sei sprungbereit!“ zucken nervös durch meinen Kopf. Weit bodenständiger ist die Befürchtung, das der Bus morgen nicht fährt.Die Straße nach Santiago de Kuba ist nicht durchgängig geteert. Regnet es so weiter,kann sie leicht unpassierbar werden!
Kurz nach 17:00 Uhr. Wir packenunsere Rucksäcke und verstauen siein den wasserdichten Seesäcken,lassen nur das Notwendigste außen.Von allen Seiten drückt Wasser insZimmer – keine Sturzbäche, dochimmerhin genug, das wir nichts aufdem Boden stehen lassen wollen!Gerade als wir fertig gepackt haben,lässt der Regen nach und der Horizont über dem Meer wird wiedersichtbar.
Da warst Du wohl etwas voreilig,mein Lieber!
Stimmt! Eine knappe Stunde regnetes schwächer, dann gießt es wiederwie aus Eimern, der Wind peitschtdas Wasser gegen die Scheiben unddamit ins Zimmer. Als ob das nichtreichen würde, fängt es nun auchan einer Stelle an der Decke zumTropfen an. OK, daneben sindschon zwei Wasserflecken, das lässt hoffen, dass es auf die eine Stelle beschränktbleibt :).

Gut, das wir heute Morgen beschlossen haben in unserer Casa zu Abend zu Essen.Punkt 19:00 Uhr steht der Sohn des Hauses mit einem Tablett vor der Türe. EinenTisch haben wir im Zimmer, die Stühle jedoch sind klitschnass draußen auf der Ter
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rasse. Also ist erst mal Stehparty angesagt. Er sieht die Wasserschäden im Zimmer und schickt eine junge Frau mit Abzieherund Wischlappen zu uns hoch. Als sie uns im Stehen Essen sieht,ruft sie „Ave Maria!“, kehrt auf der Stelle um und bringt uns 2mehr oder weniger trockene Stühle. Während sie versucht derWassermassen auf dem Boden Herr zu werden, erzählt sie, dasseine Frau in ihrem Haus (wo immer das ist, vielleicht sogar unteruns?) knöcheltief im Wasser steht. So gesehen haben wir es jarichtig gut :).
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Die Nacht war unruhig. Zwar hat der starke Regen irgendwannnach gelassen, dafür hat bis zum Morgengrauen ein gewaltigerSturmwind geweht. Als um kurz nach 7:00 Uhr der Wecker klingelt, steht das Wasser handbreit im Zimmer. Gut, dass wir gestern soweit alles verpackt und hoch gestellt haben.

Beim Frühstück erfahren wir, dass ein Hurrikan über Kuba hinweg gefegt sein soll. Hier in Baracoa ist Strom und Wasserversorgung ausgefallen, eine Brücke ist überschwemmt, irgendwo hates Dächer abgedeckt. Hier habe es noch am wenigsten geregnet,andere Gegenden habe es schlimmer erwischt!
Es hat wieder Strom. Wir bezahlen das Zimmer, bestellen ein BiciTaxi für 10:00 Uhr und lassen uns für morgen Abend bei Julio& Elsa in Havanna ein Zimmer reservieren. Ob wir hier wartenoder am Busterminal ist egal. Am Bahnhof jedoch stehen die

Chancen besser,zu erfahren ob derBus überhauptfährt.
Er fährt! Ticketsgibt es natürlicherst, als der Busam Terminal ankommt. Dannmuss alles wiederhoppla hopp gehen: Tickets kaufen, Gepäckaufgeben, verladen ... und Einsteigen? Fehlanzeige! Ein Wagenheber wird angeschleppt, wieder weggetragen. Irgendwas scheintkaputt zu sein. Auf einmal fährt der Bus aus dem Hof, das Gepäck drin, die Fahrgäste draußen. Eine Bedienstete von Viazulläuft umher, erklärt, dass die Reparatur von wasauchimmer ca.2 Stunden dauert. Sie hat auch gleich eine Liste dabei und trägtdie geplanten Endziele aller Fahrgäste ein. Es wird allem Anschein nach einen Extrabus von Santiago de Kuba nach Havannageben.
Wir vertreiben unsdie Zeit mit demAustausch vonReiseAnekdoten,es sind ja genugTraveller da :). Gegen 16:00 Uhrkommt der Buswieder zum Terminal und es gehtlos Richtung Santiago, quer durchdie herrliche Berg

Mi., 20091223 Baracoa  Havanna
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landschaft, die im Abendlicht mystisch leuchtet.
So um 21:00 Uhr sind wir in Santiago, eigentlich rechtzeitig um den regulären Nachtbus nach Havanna um 22:00 Uhr zu erwischen.Der steht auch noch da und hat –na klar freie Plätze. Aus für uns nicht nachvollziehbaren Gründen wird trotzdem ein Extrabus bereit gestellt – für 8 Gäste! Der fährt nun schon um 21:30 Uhr; mit dem ganzen Anstehen zum Gepäck aus und wieder einladen bleibt nichtmal Zeit, um ein Sandwich zu kaufen. Der Bus fährt auch noch einen Umweg über Trinidad, wo Daniel und Martin morgen früh um4:00 Uhr aussteigen werden.
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Im fast leeren Bushabe ich zwarPlatz genug zumbreit machen,doch sobald ichmich über 2 Sitzehinweg lege,schlägt jedesSchlaglochgnadenlos durch undmacht Schlafenrecht mühsam.
Wir knabbern etwas Schokolade aus Baracoa, um dem Magen das Gefühl zu geben, etwas zu tun zu haben. Gegen 9:00 Uhr halten wir an einerRaststätte und es gibt Kaffee, Sandwiches und eine Toilette, dienicht schwankt (die ViazulBussehaben zwar alle eine, doch beiden Straßenverhältnissen ist esschon etwas verwegen, sie zu benutzen).

11:00 Uhr, wir sind schon in Havanna! Ich kümmere mich umsGepäck; Gitte geht gleich zumFahrkartenschalter. Sie ergattertdie letzten beiden Plätze im Busnach Viñales, der HEUTE um14:00 Uhr fährt! Im Wartesaalgibt es einen Telefonservice, vonwo aus ich Julia und Elsa anrufe,unser Zimmer für heute Nachtwieder abbestelle und eines inViñales reservieren lasse. Dasklappt ja wie am Schnürchen;auch wenn Gitte schon wieder

misstrauisch ist,weil wir (heute)nur Tickets haben– und nicht wiedas letzte Mal hierin einer Liste eingetragen sind.
Wir fahren beiSonnenschein los,doch je weiter wirnach Westen kommen, desto bewölkter wird es.Berge tauchen im Nordwesten auf, sie sind mit tief hängendendunklen Wolken verhängt.

Do., 20091224 Havanna  Viñales
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In „Pinar del Rio” biegt der Bus von derAutobahn ab nach Norden. Die Landschaftändert sich. Kieferwälder ersetzen die Palmen und das allgegenwärtige Zuckerrohrweicht Tabakanpflanzungen. Und auch dieHäuser sehen bald anders aus; sie sindvon kleinen Gärten umgeben und nichtmehr vergittert.
Wie versprochenwerden wiram Busschon erwartet. Wir schultern die Rucksäcke und laufen ein paar Minutenmit unserem neuen Gastgeberzum Rand des kleinen Dorfes.Schaukelstühle vor dem Haus, eine kleine überdachte Terrasse hinter dem Haus, direkt angrenzenddie rote Erde eines Ackers, dervon den Bergen begrenzt wird.Die Lage ist fantastisch, die Ruhenach 25StundenBusfahrtdringendnotwendig.

Genauso notwendig ist eine ausgiebigeDusche :). Nach der sitzen wir auf der Terrasse und unterhalten uns (na ja Gitte unterhält sich) mit Bernaldo, bis dasAbendessen fertig ist. Der Tisch biegt sichfast durch, so reich ist er gedeckt. Für jeden ein TBoneSteak vom Schwein, Sup

pe, Salat, Reis, gebackene Bananen,ManiokChips, Kokoscreme mit Gebäck,Früchte ... wer soll das alles essen? Und esscheint kein besonderes Weihnachtsessenzu sein, das wird hier erst am 25. gefeiert.Hätten wir nicht die lange Busfahrt hinteruns, würden wir nicht mal halb so viel essen können! So jedoch schlagen wir unsden Bauchvoll undsetzten unsdanach –zum Platzen satt –wieder auf die Terrasse.
Als wir zwei Mojitos bestellen,bringt Bernaldo ein Bündel Tabakblätter, gibt mir eine schonfertig gerollte Zigarre und rolltfür Gitte eine Kleinere. Es siehtrecht einfach aus, erfordert abereiniges an Geschick. So gut alsokann Tabak pur schmecken! Weitmilder alsgedacht,solange ichnicht gewohnheitsmäßig auf Lunge rauche.

Tja so also sieht unsere karibische Weihnacht aus; anders als gedacht (ich wähnteuns an einem Palmen bestandenen Strandmit Sonnenuntergang), aber in so netterAtmosphäre, dass sie mir gut in Erinnerung bleiben wird.
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Wir frühstückenum 8:00 Uhr undsitzen danach nochkurz auf der Terrasse – Schaukelstühle sind was Tolles!Die Bergspitzensind vom Nebelverhüllt, der auchdie wenigen Geräusche dämpftund die friedlicheStimmung nochverstärkt.
Wir wollen mit Bernaldo wandern gehen, um kurz nach 9:00Uhr brechen wir auf, die Gegend mit ihm zu erkunden. Schon aufdem Weg aus dem Dorf hinaus, weiß er viel über die Pflanzen amWegrand und auf den Feldern zu erzählen. Ein Stück weit vomDorf entfernt steht das Haus seiner Schwiegermama. Wir machen kurz Halt und sie bringt uns eine Tasse selbst angebautenund gerösteten Kaffee – so gut, dass wir gleich eine Tüte davonkaufen! Weiter geht es über Feld und Flur durch die fantastischeLandschaft, immer wieder unterbrochen von Bernaldos aufschlussreichen Erklärungen, die mirGitte oft ins Deutsche übersetzenmuss – gut dasssie spanisch gelernt hat.
Die Erläuterungenreichen von derHeilwirkung bestimmter Pflanzen(vieles ist gegen

Magenverstimmung; die Mimosesorgt dagegen fürguten Schlaf ...)über die mühevolle Arbeit des Tabakanbaus, bis hinzu den Vorteilendes Landlebens(ein bestimmterAnteil des Landesdarf privat genutztwerden; privat angebauter Tabakwird nicht gespritzt ...). Über staatliche Beschränkungen erfahren wir nur wenig; außer dass Pferde und Kühe staatliches Eigentum sind und das Schlachten einer Kuh mit 5 JahrenGefängnis bestraft wird.
So plätschert die Zeit dahin, biswir an der „Cueva de Silencio“ankommen, durch die ein unterirdischer Fluss fließt.
Die Höhle ist gewaltig. Als 1982der letzte große Hurrikan dasganze Tal überschwemmt hat,hatten sich viele Leute vor densteigenden Wassermassen in dieHöhle gerettet. Treibgut verschloss allerdings den einzigenZugang zur Höhle und sperrte dieLeute für geraume Zeit in ihr ein.Seit der Zeit darf auch im Talnicht mehr gebaut und gewohntwerden – zu viele Menschen starben damals in den Fluten.

Fr., 20091225 Viñales
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Es regnet immer wieder ein bisschen, was die schwüle Wärmenur noch verstärkt. Wir laufenweiter bis zu einer Hütte, in derwir Zuckerrohrsaft probieren können. Mit etwas GrapefruitSaftund Rum schmeckt der richtiggut :). Die Berge formen immerwieder kleine Kessel, die oft bisins letzte Eck bewirtschaftet werden; der fruchtbare Boden will genutzt werden.
Eine kleine Kletterpartie hinaufund durch einen Tunnel querdurch den Berg; dann stehen wirplötzlich an einer Wand, die vonBoulderfreunden weltweit geschätzt wird. Einige Klettererkommen jedes Jahr für 2 Monate,um hier ihrem Sport zu frönen.

Wir sitzen schon auf der Terrasse und genießen unser Wanderbier, als wir mitbekommen, dass eine Touristin beim Kletternoder Abseilenschwer verunglückt ist und indie örtliche Klinikgebracht wird. DieGruppe, die wirbeobachteten, hatte so viel Spaß –hoffentlich istnichts Schlimmeres passiert!
Als wir ins Städt

chen laufen, um Zigaretten zu kaufen, merken wir wieder mal,wie klein die Welt doch ist. Beim Wandern vorhin haben wirschon ein deutsches Paar getroffen und überlegt, woher wir unskennen. Jetzt kommen sie uns entgegen und ihm fällt es ein:Christian und ich sind Arbeitskollegen bei SGL! Das wird so einige nette Gespräche in der Kantine nach sich ziehen :). Wir kaufen ein und trinken am Dorfplatz noch ein Bier, als ein alterMann mit uns ins Gespräch kommt. Wobei: mit uns stimmtnicht, er unterhält sich mit Gitte. Ihr Vertrauen in die eigenenSpanischkenntnisse steigt von Tag zu Tag und damit wächstauch der Spaß an der Sprache, was wiederum die Unterhaltungvereinfacht und das Vertrauen fördert ... ein Engelskreis :). Nurselten sehe ich soviel Freude und Glanz in Gittes Augen wiejetzt, wo sie sich trotz des relativ geringen Wortschatzes so angeregt und unbefangen mit den Kubanern unterhält.
Zurück in unserer Casa sitzen wir wieder vor einem brechend
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voll gedeckten Abendessenstisch. Gut, wir sind 7 Stunden gewandert, aber wer solldas alles essen?! Zur Zigarette auf der Terrasse imSchaukelstuhl gesellen sichdie Nichten von Bernaldo.Ich fange an, ein paar einfache Zaubertricks zum Bestenzu geben und habe RuckZuck die halbe Nachbarschaft zum Publikum. Jederversucht die Tricks nach zumachen und wir haben allezusammen einen riesen Spaß! So kann ich ein klein wenig von dem zurückgeben, was uns Land und Leute hier tagtäglich geben; auch wenn ich dieSprache nicht kann. Selbst die alte Hauskatze gesellt sich zu uns – sie istfast so alt wie unsere 19jährige Sammy.
Der wundervolle Tag endet mit einer guten Nachricht: der verunglücktenKletterin geht es „den Umständen entsprechend gut“. Sie wurde zwar nachPinar del Rio ins Krankenhaus überführt, hat aber anscheinend keinewirklich schlimmen Verletzungen erlitten.
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Ein Tag ohne Pläne! Na ja, mehroder weniger. Postkarten schreiben,die Rückfahrt nachHavannaorganisieren (oder zumindest entscheidenwann wir fahrenwerden), das Städtchen erkunden.Wir frühstückenheute erst um8:00 Uhr, schreiben noch Reisetagebuch nach und gehen dann los.
Es gibt einen ViñalesTourbus, der angeblich alle Sehenswürdigkeiten abklappert. Einmal zahlen und dann beliebig aus und wieder einsteigen. Der Fahrplan mit allen Haltestellen istangeschrieben, passt aber so gar nicht zu den im Lonely Planetbeschriebenen Plätzen. Gitte kommt irgendwann dahinter, dassauf dem Fahrplan die Restaurants angeschrieben sind; die anden im Reiseführer angegebenen Sehenswürdigkeiten :). Wir kaufen Tickets und springen in den Bus ohne Fensterscheiben. DerTag beginnt bewölkt und im zugigen Bus ist es nochkühler; gut, dasswir feste Schuheund unsere Fleecejacken anhaben.Wir fahren die dreiviertelte Tour mit,ohne an den wirklich sehr touristischen Stopps dasBedürfniszumAus

steigen zu verspüren. AmInformationscenter verlassen wirden Bus danndoch, nur um festzustellen, dass dieInfos sehr dünnsind :(. 10 Minuten Fußweg zurückwar der letzteStopp an einemHotel mit Aussichtspunkt undCafeteria. Wir laufen dorthin und schreiben ein paar Postkarten.Die Pause ist länger als geplant; fährt der Bus eigentlich jedeStunde, so ist um die Mittagszeit eine Lücke von 2 Stunden imFahrplan.
3 oder 4 Haltestellen weiter steigen wir an der „Mural de la Prehistoria“ aus. Schon im Lonely Planet steht über die gigantische,bemalte Felswand nichts besonders Gutes. Die Realität übertrifftdie diplomatisch gehaltene Beschreibung – im für uns negativenSinn. Nur ausgiebiger RumGenuss erklärt für uns eine derartigeAktion :)! Wir sparen uns den Eintritt zumTouristenneppund laufen stattdessen einmal umden in der Landschaft stehendenFelsblock herum.Die Stunde Zeit(bis der nächsteBus fährt) reichtnicht ganz, um

Sa., 20091226 Viñales
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pünktlich zu Haltestelle zu gelangen. Aber der Bus hält auf meinHandzeichen hin mitten auf der Strecke und nimmt uns wiedermit nach Viñales.
Gitte will noch mal Strand, doch weder in „Maria la Gorda“ imSüden noch auf den beiden Inseln „Cayo Jutias“ und „Cayo Levisa“ im Norden istein Zimmer zu bekommen. Wir entscheiden uns füreinen Tagesausflugauf eine Insel, werfen eine Münzeund ich buche eineTour nach „CayoJutias“. Danielund Martin sindheute Nachmittaghier angekommen.

Wir treffen sie auf dem Dorfplatz und Daniel entscheidet sichspontan, uns morgen zum Strand zu begleiten. In der Cafeterianebenan lernen wir ein sehr nettes holländisches Paar kennen,die wie wir im ViazulBus durch Kuba reisen. Sie erzählen uns,dass sie in „Varadero“ für 40 CUC die Nacht incl. Frühstück gewohnt haben – wir haben uns die TouristenHochburg viel teurer vorgestellt.
Das Paradox desheutigen Tages:ich entdecke imDorfladen BarillaNudeln. Die großePackung kostet4,10 CUC. Das ist1/3 eines (guten)Monatsgehaltes.Wofür dieser Irrsinn? Selbst mit
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viel gutem Willen und großer Anstrengung ist es mir nicht möglich, dahinter zu kommen, weretwas davon haben könnte, BarillaNudeln in einen Laden zu stellen, wo es sich die Landsleutenicht leisten können – und wo jeder normal denkende Tourist fürknapp das Doppelte eine gutewarme Mahlzeit bekommt.
Ganz klasse finden wir den mobilen BierAusschank: in einem Anhänger steht ein 1.000 Liter FassBier, dass seinen Inhalt durcheinen dicken Schlauch in einenEimer und von dort in die mitge

brachten Flaschen, Kannen undsonstigen Gefäße entlässt.Schließlich ist Samstag und daswill gefeiert werden. Die Schlange vor dem Ausschank wird undwird nicht kleiner. Immer wieder bemerken wir Leute, diesich mit der frisch gefüllten Flasche gleich wieder hinten anstellen und zu Trinkenanfangen; bis sie wieder an derReihe sind ist die Flasche bestimmt leer :). Wir verkneifenuns das Erlebnis und bleibendem BucaneroBier treu.
Zurück in der Casa gibt es wie

der Essen satt; obwohl wir auf eine halbe Portion bestanden haben, ist es immer noch viel zu viel!
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Unsere Wirtsleutesind SOO nett.Gestern haben wirihnen erklärt, wiegut uns Pfannkuchen zu dem leckerenGuavenMusschmecken würden. Belky kenntkeine Pfannkuchen. Damit sie essich in etwa vorstellen kann, erhält sie eine Zutatenliste. Ihr könnt es Euch vorstellen: Belky hatuns heute früh ihre ersten Pfannkuchen serviert – natürlich mitdem leckeren Guavenmus (fürs nächste Mal bekommt sie nunein richtiges Rezept mit Mengenangaben).
Vor unserem zweiten voll organisierten Ausflug besorgen wir unsnoch die Bustickets für Havanna. Wie immer sind wir viel zufrüh dran und warten (mit Badesachen und Schnorchelausrüstung bepackt) auf die Abfahrt unseres TouriBusses. Von sonntäglicher Ruhe ist nur insofern was zu bemerken, als noch keineMarktständeaufgebaut sind. Ach so –und die Kirche istgeöffnet.

Wir fahren pünktlich ab, die Fahrtgeht durch dieschöne mit Kiefernbestandene Hügellandschaft.InRichtung Meer wird esflacherundeintöni

ger. Wo werden wir heute landen?! Über einen Damm gelangenwir schließlich auf die Insel „Cayo Jutias“. Die Straße geht mittendurch den Wald, man kann einfach nichts erkennen. Schließlichhalten wir vor einem staatlichen PalmaresRestaurant. DerStrand dahinter eine Enttäuschung. Eine kleine Bucht mit feinem hellen Sand. Das Wasser angesichts der Wolken „dunkeltürkis“ ... aber weit und breit keine Palme. Das ist doch nicht Karibik?! Die Enttäuschung hinunterschluckend werfe ich mich „indie Fluten“ und beginne zu schwimmen, als mir das Wasser nachlanger Zeit noch immer nur bis zu den Oberschenkeln reicht.
Nachdem wir einige Zeit (der Bus fährt erst in 6 Stunden) hierverbringen werden, muss ich wohl anfangen, meine Vorstellungvon karibischem Strandfeeling zu verändern, sonst bin ich heute Nachmittag stocksauer. Es gelingt, mit einiger Mühe zwar,aber es gelingt soweit, dass ich das Meer und die Sonne genießenkann, ohne an die fehlenden Palmen zu denken. Tja „Leben ist

So., 20091227 Cayo Jutias
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das, was passiert,während wir dortsitzen und Pläneschmieden“. Wiesosollte gerade Kubahier eine Ausnahme machen?!
Zurück in Viñalestrinken wir nochein Bier in der kleinen Kneipe direktam Dorfplatz undphilosophieren mitDaniel über das Leben, das Universum und den Rest der Welt.Später in der Casa – ihr könnt es euch vorstellen – gibt es wiedermal Essen satt. Zum AbschlussMojito auf der Terrasse kommtGitte mit Bernaldo auch schonfast ins Philosophieren – undschnell an die Grenzen ihrer Spanischkenntnisse. Jetzt, wo es umdas unterschiedliche Lebensgefühl von Kubanern und Deutschen geht, wäre es spannend, dieSprachbarrieren nieder reißen zukönnen!
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Mo., 20091228 Viñales  Havanna
Aufstehen, packen,noch ein schnellerKaffee. Der Abschied von Bernaldo und Belky istherzlich. Eine halbe Stunde spätersitzen wir auchschon im Bus nachHavanna. DieFahrt ist ereignislos, zumal wir dieetwas eintönigeStecke auch schonkennen. Am Busterminal in Havanna teilen wir uns ein Taxi mitdem holländischen Paar – und sind Ruckzuck in Havanna Centro. Wir schultern die Rucksäcke und laufen die paar Minuten indie wilde „Consulado“, wo wir bei Julia und Elsa ein Zimmer reserviert haben. Einen Stadtplan brauchen wir dafür nicht mehr,die Gegend kennen wir gut.

Die beiden sind ausgebucht, haben für uns ein Zimmer 2 Straßenweiter organisiert. Bei „Lidia y Argelio“ fühlen wir uns gleichwohl. Hohe Räume mit riesigem Fenster, ein luftiger, wenn auchkleiner Innenhof, eine kleineGemeinschaftsküche – perfekt!Wir erledigen die Formalitätenund machen uns dann auf, Richtung MartinairBüro in „Vedado“. Telefonisch konnten wirunseren Flug nicht rückbestätigen; viel wichtiger aber ist, dasswir das richtige AbflugTerminalerfahren.
Am Malecon entlang RichtungCalle 23 beobachten wir eine

ganze Weile langPelikane, die ganznahe an der Promenadenmauer fischen.
Calle 23 ist gesäumt von Ministerien, Hotels,Geschäftshäusern.Mittendrin immerwieder wunderschöne (wennauch halb zerfallene) Kolonialhäuser. Die langen Warteschlangen vor den Cadecas verwundern uns etwas (es ist Montag?!),doch sie sind kurz im Vergleich zu den Schlangen vor den Eisverkäufern. Dabei gibt es überall nur eine Sorte: Schokoladeneis.
Bei Martinair erfahren wir, dass wir ca. 3 Stunden vorher amFlughafen sein sollen. Martinair fliegt ab Terminal 3. Es fängt zuregnen an, der Wind ist noch stärker geworden als auf dem Herweg. Zudem knurrt uns der Magen; wir haben noch nichts gegessen heute. Im Paladar „Nerei“ ein paar Straßen Richtung Meeressen wir Fischfilet, Muscheln und Oktopus. Geschmacklichklasse; doch das Essen ist nurlauwarm und der Oktopus sehrzäh. Die Portion ist nicht klein,aber unsere Mägen haben sichanscheinend an die Riesenportionen bei Bernaldo und Belkygewöhnt – Gitte hat noch Hunger :)!

Zurück am Malecon peitschtder Wind die Wellen gegen dieMauer, das Wasser spritzt 56Meter hoch und prasselt
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manchmal über die ganze 4spurige Straße. Nach einem kurzen Abstecher in der Casa (Gitte ist kaltnach der halbfreiwilligen Meerwasserdusche) lassen wir unsdurch die Altstadt treiben.
Gitte versucht in einer der kleinen Bäckereien eine Semmel zubekommen – keine Chance. Dasie auf keiner Zuteilungslistesteht, steht ihr auch kein billigesBrot zu! Dafür gibt es später im„Cafe Santo Domingo“ in der„Obispo“ die besten süßen Stückchen der Stadt! Auch ich bekomme meine Lektion ab: heuteMorgen wollte ich Zigaretten in einem kleinen Kiosk kaufen, abermeine Lieblingsmarke war aus.Als ich am Nachmittag zufällig am selben Kiosk vorbei komme,denke ich „Ahh, bestimmt haben sie mittlerweile die Zigarettennach gefüllt!“. Nachfüllen, was für eine typisch westliche Idee.Als ob es im real existierenden Sozialismus etwas zum Nachfüllen gäbe.

Und genau hiersteht auf einmalDaniel vor uns. Erist mit dem Taxivon Viñales gekommen, was ihnnur 3 Cuc mehrgekostet hat, alsder ausgebuchteBus. Wir gehenzur „Taberna de la

Muralla“, lauschen der Band und trinken ein Bier in Havannaseinziger BrauereiGaststätte. Auf dem Rückweg springt uns wieder mal die Widersprüchlichkeit dieses Landes ins Auge. Während Straßen wie die „Obispo“, die „O´Reilly“ oder die„Mercaderes“ prächtig hergerichtet sind, zerfallen eine Straßeweiter die Fassaden, sind tiefe Löcher in Straße und Gehweg undist die Straßenbeleuchtung kaputt. Aber klar, der Staat brauchtGeld. In den Prachtstraßen sind teure Läden und damit Touristen. Die wiederum wollen verwöhnt werden und was Hübscheszum Fotografieren haben. Ebenauch hier “Money rules theworld“.Wir gehen auf einen Absacker noch ins „Hotel Inglaterra“und beobachten die vergeblichenVersuche einiger junger „jineteras“, sich einen reichen Ausländer zu angeln, um dadurch ineinem der teuren Lokale zu landen oder gar in einen der angesagten Clubs der Stadteingelassen zu werden. Hier waren wir an unserem ersten Abendin Havanna gesessen – und haben uns so unsicher gefühlt, wiewahrscheinlich viele der blassen,jungen Neuankömmlinge an denTischen ringsrum.
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Beim späten Frühstück lernen wir ein österreichisches Paar kennen undtauschen wieder einmal Reisegeschichten aus. Wie unterschiedlich dieWahrnehmung doch sein kann, obwohl wir das gleiche Kuba bereist haben!
Gitte hat auf einer Postkarte eine geniale Ansicht eines Oldtimers vor demCapitol entdeckt. Wir wollen versuchen, das Bild nach zu stellen. Der richtige Platz ist schnell gefunden, das Licht stimmt auch – fehlt nur noch einHeckflossenauto, das „richtig“ parkt. Kaum gedacht, fährt tatsächlich einervor und parkt. Ich liege fast auf der Straße, um die rechte Perspektive zuerwischen. Gitte postiert sich hinter mich, damit ich nicht überfahren werde :). Der Aufwand lohnt sich, das Foto ist fast so gut wie auf der Postkarte. Wäre kein passender Oldtimer gekommen, hätten wir eines der altenTaxis fürs Parken an der richtigen Stelle bezahlt :)!
Nachdem das „Pflichtfoto“ in der Tasche ist, bummeln wir ziellos durch diealten Gassen und belebten Straßen. Es ist ein ganz anderes feeling, wennman den Reiseführer nur für alle Fälle beisich hat. Man entdeckt Anderes, Alltägliches, das man auf einer sightseeingtourleicht übersieht. Uns kommen viele Ideenfür Fotoserien (Türen, Innenhöfe, Türklopfer ... Schaukelstühle sind hier in der Stadtdagegen rar); doch dafür müssten wir nocheinige Zeit unterwegs sein.Nachdem wirden Hauptbahnhof bewundert haben (wirhaben es auch diesen Urlaub nicht geschafft, mit dem Zug zu fahren :() schlendern wir Richtung Hafen. Dort bemerkenwir eine große Halle („Sala de Cultura“), inder es neben dem ganzen Touristenkitschauch wirklich gute Gemälde und erstklassige Fotos zu sehen gibt. Damit man echteKunst ausführen darf, benötigt man ein offizielles Dokument; ein entsprechendes office ist natürlich gleich vor Ort. Nachausreichendem Kunstgenuss geht es weiter;

Di., 20091229 Havanna
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wir wollen noch ins „Cafe O´Reilly“, wo es sich auf dem Balkon gutsitzen lässt. Von oben kann mandas Treiben der Einheimischenund Touristen wunderbar beobachten. So vergeht der Nachmittag beinahe unbemerkt.
Plätze, Gassen, Cafeterias, Buchläden – plötzlich ist es 17:00 Uhrund wir beeilen uns, an den Malecon zu kommen, um den Sonnenuntergang mit Meer und derSkyline Havannas zu sehen. Fastzu spät, die Sonne verschwindetgerade hinter den Häusern. Mittlerweile ist es recht frisch geworden. Wir holen uns die festenSchuhe und die FleeceJacken imZimmer und gehen zielstrebig zur“Paladar Dona Blanquita“. Die Tür ist geschlossen, doch als wirklingeln werden wir herein gelassen. Wir sind die einzigen Gäste,die Dame des Hauses öffnet extra für uns die Terrasse. Es gibtnur zwei Gerichte,wahrscheinlich istwirklich geschlossen heute. Die jedoch sind – wieschon die letztenMale am Anfangder Reise – mit Liebe und sehr gut zubereitet. AuchMojito gibt es heutekeinen – und sostreunen wir durchdie „Obispo“ auf

der Suche nach einer Kneipe mitguter Livemusik. Die ist auchgleich gefunden. Obwohl brechend voll, ergattern wir nochzwei Plätze am Tresen. Die Musikist super, der Gitarrist genial undder Mojito schmeckt wirklichnach Rum. Doch nach genau einem Lied macht die Band Pause– eine laaaange Pause. Wir zahlen und gehen, nicht zuletzt, weildie Pause mit italienischenSchnulzen von CD gefüllt wird.
Nach diesem Einstieg in Havannas Nachtleben finden wir die anderen Bands etwas fad, zu gefälligund für Touristen gemacht. Wirlanden auf dem inzwischen vertrauten Heimweg im „Inglaterra“und lassen den letzten Abend gemütlich ausklingen.
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Die Mojitos stecken in den Knochen, doch dasHahnengeschreiist nicht zu überhören und macht einAusschlafen unmöglich. Vor demFrühstück packenwir die großenRucksäcke um; dieletzten sauberenKlamotten und diewarmen Sachenwollen gefunden sein. Wir sind die einzigen Gäste und können zuder extra großen Portion Kaffee auch eine der kubanischen Zigaretten rauchen, die mittlerweile zwar nicht mehr so stark erscheinen, aber zunehmend im Hals kratzen.
Mit Argelio vereinbaren wir, dass wir das Gepäck stehen lassenkönnen. Wir müssen nur das Zimmer räumen, das Bad dürfenwir bis zur endgültigen Abreise nutzen (sogar unsere Handtücher bleiben solange hängen).
Ohne große Wortegehen wir die paarMeter zum Meer,lassen die Wellenauf uns wirken.Nun sitzen wir inder Cafeteria „Prado No. 12“, trinkenleckeren Kaffee,wippen in den beiden einzigenSchaukelstühlen,schreiben unser

Reisetagebuchnach und lassenKuba Revue passieren ... die Erfahrungen, dieBegegnungen ...ich kann es nichtso treffend inWorte fassen, wieich gestern imVorwort des Lonely Planet gelesenhabe; aber das Gefühl ist in etwa dasGleiche.
Wir streunen ziellos durch die Stadt, vielleicht finden wir ja nochein Souvenir? Hin und Her, alles ist mittlerweile recht vertraut.

Mi., 20091230 Havanna
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Nach einer Stunde beschließen wir am „Plaza Vieja“ in der „Taberna de la Muralla“ ein Bier zu trinken und die kubanische Musik zu genießen – bis unser Taxi zum Flughafen fährt.
Ich dachte, mitden Worten vonheute morgen wäre das Wichtigstegesagt; ich mussnoch etwas nachtragen. In der Abflughalle aminternationalenFlughafen hängen(fast?) alle Länderflaggen der Welt.Ich bin überrascht

sie hier zu sehen ... aber richtig große Augen mache ich, als ichdie Fahne der Vereinigten Staaten fast direkt neben der kubanischen Flagge entdecke. Dazu gehört entweder eine gehörige Portion Ignoranz oder buddhistische Großzügigkeit. Ich entscheidemich für Letzteres und bin dankbar für diese „Abschiedslektion“,die mir dieses ganz besondere Land zuteil werden lässt.
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„Reisenden, die zum ersten Mal nach Kuba kommen, kann der Besuch die Augen öffnen. Kubaist eine komplizierte und sehr eigentümliche Gesellschaft. Um Kuba zu erkunden, braucht manzwei Wochen, um es kennen zu lernen ein paar Monate; um es zu verstehen, ein ganzes Leben.Man tritt die Reise mit offenem Herzen an und kommt mit einem Kopf voller Fragen zurück.Nie eindeutig, aber immer faszinierend, erfordert Kuba Glauben, Hoffnung, Verständnis unddie Fähigkeit, loszuziehen und die Dinge auf eigene Faust zu entdecken. Und: man sollte baldnach Kuba reisen, solange dieses Erbe noch intakt ist“.  Lonely Planet

Mit Bus und Rucksack einmal quer durch Kuba, davon handelt dieser Reisebericht. Erlebt Tagfür Tag mit, wie uns dieses Land bis zum letzten Moment verwirrt und fasziniert.




