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Einleitung

Ziemlich überraschend „müssen“ wir in diesem Jahr noch 3
Wochen Urlaub machen. Nach der ausführlichen Lektüre von
„WannWohin“ gibt es noch zwei Alternativen: Thailand und
Kuba.

Mein Favorit ist klar, bevor ich das Reisebüro „Fernweh“ betrete.
Wenn es irgendwie geht und bezahlbar ist, möchte ich nach
Kuba. Ich habe nichts über Kuba gelesen; kann mich nur vage an
die Inhalte im Geschichtsunterricht erinnern – und dennoch: es
gibt etwas (das ich nicht benennen kann), was mich magisch
dorthin zieht.
„Willkommen in Kuba, dem Land der Handelsembargos und
klappriger alter Autos. Aber auch dem Land der kostenlosen
Gesundheitsversorgung und einer unbeschwerten Energie, die
Skeptiker in Vergnügungssüchtige und Vergnügungssüchtige in
Salsatänzer verwandelt.

Über 50 Jahre, nachdem ein Zigarre rauchender Fidel Castro
triumphierend in Havanna einrollte, ist Kuba noch immer
bekannt für seine verfehlte Politik, seine fragwürdige
Menschenrechtsbilanz
und
ein
Verkehrssystem,
das
unvereinbar in den 1950er Jahren feststeckt.
Aber unter der herben Fassade blitzt ein helles Licht hervor.
Inmitten des azurblauen Wassers der Karibikwellen hat der
pure Zufall eine Gesellschaft an Land gespült, die frecher,
lebhafter und widersprüchlicher, schockierender und
schizophrener nicht sein könnte.

Beinahe wäre es gar nicht so gekommen. Tatsächlich wäre
beinahe gar nichts passiert. Aber irgendwie hat dieses
anpassungsfähigste
aller
Länder
trotz
Kriegswirren,
Revolutionen, Invasion, Kolonialismus, Neokolonialismus und
lähmendem wirtschaftlichen Zusammenbruch es geschafft zu
überleben. Kuba der Anachronismus, Kuba die Muse, Kuba der
am längsten existierende sozialistische Staat im Westen; eine
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Insel mit einzigartigem historischen Erbe, die wie eine zeitlose
Titanic mitten in der um sich greifenden Globalisierung
umhertreibt.“  Lonely Planet, Einleitung

Jetzt 4 Wochen nach der Reise verstehen wir, wie sehr diese
Beschreibung aus dem Lonely Planet Reiseführer den Nagel auf
den Kopf trifft.
Doch macht Euch selbst ein Bild und begleitet uns auf unserer
Tour.
Viel Spass!

With a little help from

Mi., 20091209

Welden  Havanna

Die Ankunft in Havanna birgt gleich zwei Überraschungen: zum
Einen darf fast überall am Flughafen geraucht werden, zum An
deren ist Gittes Gepäck nicht angekommen! Wir reihen uns in
die lange Schlange vor dem "Lost and found" Schalter, geben un
sere Daten ab und hoffen dass der Rucksack mit dem Martinair
Flug am Freitag ankommt. Ein Taxi bringt uns zur Casa Particu
lar „Elsa y Julio"; die sorgen sich bestimmt schon, hat uns die Ak
tion am Flughafen doch locker mal 2 Stunden gekostet.

Da wohnen wir lieber bei den
Menschen, die hier ganz normal
leben, werden uns hier und da
Badezimmer und Wohnstube mit
ihnen teilen und so vielleicht
einen etwas ehrlicheren Eindruck
von Kuba bekommen.

Wir trinken noch eine Dose Bier,
rauchen eine Zigarette auf dem
Gehweg vor dem Haus im Zen
trum und fallen erschöpft ins
Bett.

Casa Particular bedeuted privates Haus; gegen eine Lizenzge
bühr von monatlich umgerechnet 140. Euro dürfen die Leute 2
Zimmer an maximal 4 Erwachsene vermieten. Einzige Alternati
ve zu diesen Privatunterkünften sind staatliche Hotels und die
Allinklusive Ressorts an den Küsten. Letztere sind garantiert
nicht unser Fall: Kubaner dürfen nicht hinein, es sei denn sie ar
beiten dort. Und die Gäste kommen nur schwer raus, weil die
Ressorts meist ein gutes Stück weit von der nächsten Stadt ent
fernt sind. Land und Leute lernt man dort bestimmt nicht ken
nen  was wohl auch beabsichtigt ist.
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Do., 20091210

Havanna

Einer unruhigen Nacht (die
Zeitverschiebung von 6
Stunden steckt uns in den
Knochen) folgt ein herzlich
zubereitetes Frühstück ...
ohne Kaffee!

Wir vertrauen den Tipps
von Elsa und lassen alles
Wertvolle im Zimmer. Uns
ist schon ein wenig mulmig
zumute, schließlich haben wir die gesamte Reisekasse in bar dabei. Die
ECKarte nutzt in Cuba gar nichts, mit der Kreditkarte Geld holen geht
nur in großen Städten, zum Bezahlen in einem normalen Laden oder am
Busterminal nutzt sie auch nichts. Mit nur wenig Geld, Fotoapparat und
leeren Tagesrucksäcken machen wir uns auf, Havanna zu erkunden. Das
Wichtigste ist erst einmal Zahnbürsten und pasta, Seife, Shampoo und
eventuell Sandalen für Gitte zu kaufen. Was sich als nicht so einfach er
weist.
Es kommen Erinnerungen an frühere Besuche in der DDR auf. Die wich
tigsten Bedarfsgüter sind schnell besorgt.
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Die Schaufenster in "St.
Rafael" sind gut bestückt,
man könnte meinen in ei
nem Laden wäre das Wich
tigste
eingekauft.
Pustekuchen! Sobald man
im Laden ist präsentiert
sich gähnende Leere. Men
schenschlangen
drängen
sich um das Wenige dass es
zu kaufen gibt; von mir
nehmen die Verkäuferin
nen keine Notiz. Entnervt
verlasse ich den Laden in

dem ich zumindest Unterwäsche gesehen
habe. Aber ich kehre nach Zig ergebnislo
sen Versuchen in anderen Geschäften zu
rück, wild entschlossen hier nicht ohne
heraus zu gehen. Etwa eine halbe Stunde
später bin ich um zwei Unterhosen reicher
– nachdem der Kontrolleur am Ausgang
meinen Einkauf genau geprüft hat. Nicht
dass es in Havanna keine Unterhosen ge
ben würde, doch in den teuren Touristen
Boutiquen kostet so ein kleines Nichts ca.
50. Euro! Gott sei Dank hatte Nok die
Sonnencreme in seinem Rucksack; so et
was soll in Kuba so gut wie gar nicht aufzu
treiben sein.

Ich hoffe dass Morgen mein Gepäck ankommt, auch wenn ich
darauf gefasst bin mich irgend
wie anders arrangieren zu müs
sen ... doch noch versuche ich
guter Dinge zu sein.
Der leckere Kaffee und die ange
nehme Live Musik in einem der
staatlichen HotelRestaurants las
sen erstes Urlaubsfeeling aufkom
men. So entspannt wie bei
anderen Reisen bin ich jedoch
(noch) nicht. Mir ist recht klar
dass es hier in Kuba nicht so ein
fach sein wird das System zu ver
stehen und sich zurecht zu
finden. Das fängt schon bei den
zwei unterschiedlichen Währun
gen an, für die ich überhaupt
kein Verständnis habe. Den Reise
führern (Lonely Planet und Reise

KnowHow) lässt sich auch nicht entneh
men, ob / für was wir Touristen das „Mo
neda national“ überhaupt gebrauchen
können.

Aber die Reiseführer scheinen ohnehin
nicht auf dem neuesten Stand zu sein. So
hat uns Julio heute Morgen erzählt, das
wir als Touristen mittlerweile überhaupt
keine Möglichkeit mehr haben mit den
einheimischen „Astro“ Bussen zu fahren –
die zwei TouristenSitzplätze pro Bus sei
en gestrichen worden. Wir müssen wohl
die teureren „Viazul“ Busse nehmen, um
weiter zu kommen. Aber das planen wir Morgen, wenn ich mei
nen "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 "Havanna
Vieja" erkundet; hier die wichtigsten Sehenswürdigkeiten:

Hotel Sevilla – Capitol – Plaza de Armas – Castilla de la Real Fuerza – Pla
za de la Catedral – Maqueta – Plaza Vieja (hier ist die Brauereigaststätte
besonders hervorzuheben:)
Die „zurück restaurierten“ Plätze erinnern teilweise an Italien – wenn
nicht an allen Ecken die (viel bessere) Musik wäre.Den Abend lassen wir in
unserer ersten "Paladar" ausklingen, die wir mit Hilfe des Reiseführers
und der Taschenlampe auf Anhieb gefunden haben. "Doña Blanquita" hält
die strikten Auflagen, nur 12 Gäste bewirten zu dürfen, dadurch ein dass
nur 12 Stühle zu sehen sind; Platz ist weitaus mehr. Nach einem reichli
chen Abendessen haben wir die nötige Bettschwere und fallen todmüde in
die durchgelegenen Betten unserer liebevollen Casa Particular.

6

Fr., 20091211

Havanna

Neugierig öffne ich alle Thermosflaschen und Kännchen am
Frühstückstisch; gestern haben wir uns mit Tee begnügt, aber
wer weiß? Und wirklich: in der kleinen Thermosflasche sind ge
nau zwei Tassen starker kubanischer Kaffee :). So gestärkt ma
chen wir uns auf den Weg zum Busterminal nähe des „Plaza de la
Revolution“ um für Sonntag Morgen Bustickets gen Trinidad zu
kaufen. Julio hat uns empfohlen die Karten rechtzeitig zu reser
vieren, in der Hauptsaison wären die Busse oft schnell ausge
bucht.
Ach ja, Sonntag: Julio hat für uns am Flughafen angerufen. Ob
Gittes fehlender Rucksack hier ist lässt sich erst Freitag Nacht sa
gen, also bleiben wir notgedrungen einen Tag länger in Havanna
als geplant.
Wir suchen unseren Weg kreuz und quer durch die Gassen und
Straßen, in denen das Leben teils langsam erwacht, teils schon ge
schäftig brodelt. Am Busterminal „Azur“ sollte ein Schalter der

Touristenbus Gesellschaft „Via
zul“ sein; sollte ... der Schalter ist
eine Baustelle! Also weiter durch
die Straßen Havannas, die sich
hier außerhalb des Zentrums
kaum von denen anderer Groß
städte unterscheiden. Wohn
blocks,
Geschäftshäuser,
Plattenbauten und zwischen
durch mal einige Blocks mit klei
nen Bungalows; es scheint ein
besseres Wohnviertel zu sein.

Am „Plaza de la Revolution“ fah
ren wir mit dem Lift auf das
145m hohe Monument „Memori
al Jose Marti“ und bewundern
die Aussicht auf Havanna. Im
schwer bewachten Palast an der
Nordseite soll Fidel Castro woh
nen. Als wir auf dem Weg Richtung „Viazul“ Terminal dem Pa
last zu Nahe kommen verscheucht uns ein Uniformierter.
Vorbei an einer
staatlichen
Bio
gärtnerei, Platten
bauten mit herum
lungernden
Ju
gendlichen groß
zügig umgehend
und schließlich ei
ner viel befahre
nen Hauptstraße
folgend erreichen
wir endlich das
„Viazul“ Terminal
und kaufen unsere
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Tickets nach Trini
dad. Bustickets al
leine
allerdings
genügen nicht. Da
mit die Organisati
on auch ohne
moderne
EDV
funktioniert müs
sen die erstande
nen Tickets mit
unseren Namen
an einem zweiten
Schalter noch in ei
ne Liste eingetra
gen werden – also wieder Schlange stehen. Das amerikanische
Embargo bremst die Entwicklung in vielerlei Hinsicht, ungeach
tet der prekären finanziellen Situation in Kuba.
Den Rückweg gestalten wir ab
wechslungsreicher, steuern direkt
auf den riesigen Friedhof mitten
in der Stadt zu. In einem kleinen
Biergarten am Straßenrand ma
chen wir Rast, trinken ein Bier
und bezahlen mit „Moneda natio
nal“ – in einer "Cadeca" haben
wir 10 CUC (Convertible Pesos)
gegen 25 nationale Pesos ge
tauscht. Hierher verirren sich
wohl so gut wie nie Touristen :).
Der Friedhof selbst ist ein Stadt
viertel für sich. Über 1 Million
Menschen liegen hier begraben,
jeden Tag werden welche exhu
miert um Platz für neue zu schaf
fen.
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Ein paar Straßen
weiter sitzt in ei
nem kleinen Park
die Bronzestatue
John Lennons auf
einer Bank. Die ty
pische Brille fehlt?
Ein Wärter bringt
sie, wartet gedul
dig bis wir unsere
Fotos gemacht ha
ben und nimmt sie
wieder in Gewahr
sam; zu oft schon
wurde sie von Souvenirjägern geklaut.

Vom „Beatles Park“ laufen wir zahlreiche Blocks die Calle 15 hin
ab, immer Richtung Meer. Auch
hier macht sich der marode Char
me der Stadt bemerkbar – und
das fehlende Geld, um diese wun
derschönen alten Gemäuer in
stand zu setzen. Oftmals sind
kleine Gebäudeteile renoviert,
schmiegen sich in neuem Glanz
an halb verfallene Mauern. Ist es
diese Widersprüchlichkeit, die
den Reiz dieses Landes aus
macht? Ich weiß es nicht, versu
che zu erspüren warum Kuba (im
Reisebüro und in meiner Phanta
sie) so eine Anziehungskraft hat.
Aber wir werden ja noch eine
Weile hier sein, um dem Geheim
nis auf die Spur zu kommen.
Meine Füße brennen als wir in

"Vedado" das Meer
erreichen; die billi
gen Flipflops sind
nach einem Tag so
gut wie durchge
laufen und gänz
lich ungeeignet für
Stadterkundun
gen! Doch mit ei
nem erfrischenden
Fußbad wird das
nichts, dafür sind
die Wellen viel zu
hoch – statt des
sen bekommen wir eine ungewollte Dusche vom über die Kai
mauer schlagenden Wasser. Angesichts der Erschöpfung suchen
wir eine Möglichkeit in Ruhe einen Kaffee zu trinken. Der Reise
führer gibt in dieser Gegend
nichts passendes her, also auf gut
Glück. In einer Cafeteria erholen
wir uns bei Kaffee, Bier und einer
gemeinsamen Pizza.
So gestärkt schaffen wir auf dem
Rückweg ins Zentrum auch noch
den Abstecher in die „Calleja de
Hamel“. Das ist ein Gässchen, das
der Künstler Salvador gemeinsam
mit den Anwohnern schön gestal
tet hat. Die Hauswände sind phan
tasievoll
bemalt,
halbe
Badewannen wurden als Sitzgele
genheit eingemauert, Skulpturen
wechseln sich mit im Boden einge
lassenen und durch Glas geschütz
ten Sammelsurien ab. Die
wöchentliche Fiesta findet leider

am Sonntag statt, wir werden sie also nicht miterleben. Nach
diesem künstlerischem Exkurs holt uns das alltägliche Havanna
schnell wieder ein. Dazu gehört neben dem schon fast vertraut
wirkenden Straßenbild auch das Dominospiel meist älterer Män
ner.
Wir sehen eine Weile zu, versuchen die Regeln zu verstehen. Als
ich 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 das
Abendessen verzichten und den Abend auf der Terrasse des „Ho
tel Inglaterra“ ausklingen lassen. Cerveza – Reisetagebuch – la
musica.
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Sa., 20091212

Havanna

Es ist mitten in der Nacht, als uns Stimmengewirr und Geklopfe
aus dem Schlaf holen. Ignorieren nutzt nichts, die Stimmen wer
den lauter, das Klopfen energischer. Gitte zieht sich ein TShirt
über, öffnet die Tür ... und steht einem Mann gegenüber der ih
ren Rucksack vom Flughafen bringt. Nachts um 1:30 Uhr, das ist
ein Service! In Deutschland undenkbar: „... vertraglich vereinbar
te Arbeitszeit ...“ würden die Einen rufen, „... mitten in der
Nacht. Unverschämtheit! ...“ die Anderen :).
Der Tag fängt somit etwas komfortabler an. Ich kann mich rasie
ren, Gitte hat statt der Flipflops ihre bequemen Sandalen und un
ser weit gereister Reisewasserkocher (der in meinem Rucksack
war) kommt zum Einsatz: der Cappuccino war in Gittes Ruck
sack. Wir lassen es heute gemütlich angehen, setzen uns nach
dem Frühstück erst einmal in ein Straßencafe und genießen die
sanfte Meeresbrise, die selbst so früh am Tag schon eine willkom
mene Kühle bringt.
Der Ablegeplatz der Fähre nach „Casablanca“ ist schnell gefun
den, kleine Verständigungsprobleme leicht behoben: „Natürlich
dürfen Sie den Rucksack mit auf die Fähre nehmen, ich muss
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ihn nur vorher inspizieren!“.
Kontrollen wie am Flughafen, mit
Metalldetektor und Gepäckkon
trolle – für 10 Minuten Fahrt mit
der Hafenfähre?! Für 1 CUC pro
Nase fahren wir auf die andere
Seite der Bucht; die Fähre spart
ca. 20 km Straße, die nötig wä
ren, um auf die Landzunge zu
kommen.

Direkt am Ufer ist ein alter Bahn
hof mit noch älteren Geleisen und
einem elektrischen Zug, der aus
sieht als würde er seit 100 Jahren
hier stehen. Ein herrliches Motiv,
doch ich spare mir die Fotosessi
on für den Rückweg auf, der alte
Rosthaufen fährt mir sicher nicht
davon.

Wir folgen einigen
Leuteneineverwin
kelte Treppe hin
auf, mitten durch
eine Siedlung klei
ner Hütten und
Gärten.
Kein
Schild weist hier
den Weg, diese
Strecke ist für
Fremde eher unüb
lich. OttoNormal
Tourist nimmt die
geführte
Tour,
fährt mit dem Bus durch den Tunnel unter dem Hafenbecken
und steigt direkt vor den Sehenswürdigkeiten aus. Wir jedoch er
klimmen den Hügel über besagte Treppe und stehen auch schon
an der riesigen Christusstatue aus weißem Marmor, die ihren Se
gen an Havanna zu geben scheint.
Die Sonne brennt erbarmungslos auf dem schattenlosen Weg
zum „Fortaleza de San Carlos de la Cabaña“. Die riesige und
schön renovierte Festung wird kaum besucht, gleich daneben
liegt die kleinere „Castillo de los Tres Santos Reyes Magnos del
Morro“. Die steht
etwas
exponiert
auf einer Klippe,
ist schnell angese
hen – und mit
dem
Tourbus
leichter erreichbar
:). Der fantasti
sche Ausblick auf
Havanna wird mit
einer
schönen
Idee vereinfacht:
steht man auf ei

ner der im Boden eingelassenen
Markierungen und schaut über
einen angebrachten Peilstab in
die Stadt, sieht man die der Mar
kierung entsprechende Sehens
würdigkeit!
Auf dem Weg zurück zum Fähr
anleger ist mein Erstaunen groß:
ich wollte ja noch den Zug foto
grafieren, doch der „alte Rosthau
fen“ hat sich aus dem Staub
gemacht! Ich hätte nie gedacht,
dass der noch fährt!

Auf der Halbinsel haben wir keine
Kneipe entdeckt, also suchen wir
uns in der Altstadt einen kleinen
Kiosk und trinken etwas, bevor
wir dem RumMuseum einen Be
such abstatten. Das Glück ist uns hold, wir erwischen tatsächlich
eine Führung auf Deutsch und lassen uns die Entstehung des
weltberühmten „Havanna Club“ erklären. Natürlich gibt es für
die 7 CUC Eintritt auch eine Kostprobe des 7jährigen Rums.

Gegen das leichte
Hungergefühl gibt
es in einem der
zahlreichen
Re
staurants in Ha
vanna
Vieja
Sandwich
und
Hamburger; letzte
rer ist eher etwas
für Freunde rohen
Fleisches,
ge
schmacklich aber
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andere Straßen im Viertel. Doch Samstag Abend zeigt sie ihr
wahres(?) Gesicht. Die Straße ist voller Menschen, laute Musik
schallt aus den geöffneten Fenstern, es wird gefeiert und getrun
ken was das Zeug hält.

über jeden Zweifel erhaben!

Wir streunen noch ein bisschen durch die Strassen, fotografieren
einen alten Kubaner, der dem Mann auf dem Cover des Deut
schen Lonely Planet täuschend ähnlich sieht, gehen dann zurück
zu unserer Casa Particular und packen die Rucksäcke für Morgen
– nicht ohne noch einen Cappuccino zu trinken. Wir haben von
einer Unterkunft mit Dachterrasse gehört. Dort wollen wir für
die Nacht vor dem Rückflug nach Deutschland ein Zimmer reser
vieren; über Silvester könnte es reichlich voll werden in der
Stadt. Der junge Mann dort hört uns allerdings gar nicht richtig
zu, ist auf Monate hinaus ausgebucht. Nun gut, dann werden wir
eben noch einmal bei Elsa und Julio bleiben.
Auf der Suche nach einem Paladar in „unserer“ Straße merken
wir recht schnell, warum die „Consolado“ im Reiseführer als „et
was wild“ beschrieben wird. Okay, sie ist deutlich baufälliger als
12

Das
gesuchte
Paladar gibt es
nicht mehr, wir
landen wieder
bei „Doña Blan
quita“ auf der
Terrasse im ers
ten Stock. Für
heute ist es ge
nug. Ich schrei
be noch ein paar
Zeilen im Reise
tagebuch, dann
gehen wir die
paar Meter zu
rück ins Zimmer
und
schlafen
rechtschaffen
müde ein.

So., 20091213

Havanna  Trinidad

6:00 Uhr. Du
schen,
packen,
Cappuccino :) und
los geht´s. Entge
gen aller Aussagen
stehen
Sonntag
morgens um 7:00
Uhr keine Taxis
vor dem „Hotel Se
villa“, also machen
wir uns auf den
WegzurHauptstra
ße „Paseo de Mar
ti“. Kaum dort,
kommt auch schon ein Taxi und bringt uns zum Busterminal
„Viazul“. Eine schnelle Zigarette, Gepäck einchecken (ja, so geht
das hier! Ganz ordentlich mit Gepäckschein!) und schon sitzen
wir im klimatisierten TouriBus gen Trinidad. Die erste Hälfte
der Strecke fotografiere ich Oldtimer, die uns auf der Autobahn
entgegen kommen. Die restliche Strecke über Landstraßen bietet
diese Abwechslung nicht mehr. Die Gegend ist flach und eintö
nig. Die einzige Abwechslung bieten kleine armselige Dörfer, die
irgendwie in die Landschaft gepflanzt wirken. Der Stopp an der
Autobahnraststätte war die letzte Gelegenheit, den Flüssigkeits
haushalt in Ord
nung zu bringen –
in beide Richtun
gen.
Die Toiletten am
Terminal in Cien
fuegos sind ver
schlossen,
den
Hinweis
darauf
quittiert ein Uni
formierter mit ei
nem

Schulterzucken.

Julio hat uns das
Zimmer in Trini
dad
organisiert
und so werden wir
am
Busterminal
bereits erwartet.
Namensschild gibt
es keines, „der mit
den langen grauen
Haaren“ ist eine
eindeutige
Be
schreibung :). Eine
Fahrradrikscha bringt uns zum großzügigen Anwesen „Hostal
Juán y Idalmis“. Zimmer mit Klimaanlage, überdachte Terrasse,
Garten mit Laube – perfekt! Der Preis ist der Gleiche wie für die
kleine Kammer in Havanna, aber
wir sind eben auf dem Land.
Mun Yi hat sich zu uns gesellt;
wir haben sie in Havanna kennen
gelernt, jetzt wohnt sie mit uns
hier. Zu dritt erkunden wir das
Städtchen, das deutlich größer ist,
als der kleine Stadtplanausschnitt
vermuten lässt. Ziellos lassen wir
uns durch die kleinen Gassen und
Straßen treiben, machen Rast in
einer „Rapido"Filiale (Cubas
Antwort auf „Subways“ und Mc
Donald“).

Irgendwie haben wir die Orientie
rung verloren, kommen in immer
verwegener wirkende Ecken der
Stadt. Ich zeige jemandem die Vi
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sitenkarte
vom
Hostal; der berät
sich mit zwei an
deren und schickt
uns in die entge
gen gesetzte Rich
tung. Nun sind wir
völlig falsch! Also
erneut Visitenkar
te gezückt und
noch mal gefragt.
Zu dritt erklären
sie uns den Weg
zum Hostal. Die
Straßen sind hier noch abenteuerlicher, ohne Asphalt, mit einer
sehr ausgelassenen Sonntag Abend Stimmung. Aber die Beschrei
bung stimmt, wir landen direkt vor unserer Haustüre. Ein mehr
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als reichliches Abendessen im Hostal beendet diesen Tag. Mor
gen wollen wir ans Meer, jetzt freue ich mich aufs Bett.

Mo., 20091214

Trinidad

te gezielter erkunden wollen.

Der halbrohe Ham
burger fordert sei
nen Tribut. Nach
einer
unruhigen
Nacht und mehre
ren Besuchen des
„baño comuno“ ist
meine Verdauung
wieder OK. Nach
einem
üppigen
Frühstück machen
wir uns auf den
Weg ins Städt
chen, das wir heu

In Trinidad scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Die reno

vierten Häuser mit ihren bunten Fassaden, das grobe Kopfstein
pflaster, Pferdekarren, FahrradRikschas – und zwischendurch
amerikanische Oldtimer. Es ist auch deutlich ruhiger als gestern,
was zum beschaulichen Charakter beiträgt.
Wir sehen uns das „Museo municipal de historia“ an und genie
ßen von dessen Turm die Aussicht über die Stadt, die erst lang
sam erwacht. Ein kurzer Abstecher zum Stadtrand, den Berg
hinauf zu einer alten Kirchenruine und wieder zurück in die Gas
sen der Altstadt. Es ist gleich 11:00 Uhr. Nun herrscht geschäfti
ges Treiben. Gleich kommen die Touristenbusse mit den
Tagesausflüglern, da werden überall die Souvenirstände aufge
baut :).
Auf dem Weg zum
Bahnhof
erklärt
uns ein freundli
cher Wachmann,
wann der Zug ab
fährt und wo wir
Tickets
bekom
men. Die Bahn
fährt ins „Valle de
los Ingenios“, in
dem einmal 57
Zuckerrohrmühlen
standen. Doch das
werden wir morgen sehen. Heute wollen wir noch zum „Playa
Ancon“. Der Bus dorthin fährt angeblich um 14:00 Uhr. Mehrfa
ches Fragen ergibt immer die gleiche Straßenecke als Abfahrts
ort; wir machen Rast in einer Cafeteria und warten die 1 ½
Stunden im Schatten. Das bunte Treiben auf der Straße wird im
wesentlichen 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. Je
des Mal, wenn ich vorbei laufe, fängt er laut zum Rufen an und
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will mich in seinen Laden locken.
Meine langen Haare wären ein ge
fundenes Fressen für seine Sche
ren :).

Ich nutze die Pause, um im Reise
führer zu schmökern und die
nächste Etappe zu planen. Das
hätte ich wohl besser schon zu
Hause gemacht. Die Suche nach
schönen Stränden mit Tauchmög
lichkeit endet meist im ernüch
ternden Studium der Preise der
dortigen AllinclusiveHotels. In
der Nähe solcher Touristenzen
tren ist es nicht erlaubt, eine Casa
Particular zu führen; also gibt es
an diesen Highlights keine Unter
künfte, die unserem Reisebudget
und vor allem unserem Ge
schmack entsprechen. Auch andere verlockenden Ausflugsziele
sind oft nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Ent
weder man versucht mühsam dorthin zu trampen, nimmt ein Ta
xi oder bucht eine guidedTour. Im Moment bin ich etwas
desillusioniert
–
und die drei Wo
chen
erscheinen
lang (was noch nie
in einem Urlaub
vorgekommen ist
und sich hoffent
lich bald wieder än
dert).
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Wir warten vergeb
lich auf den "Trini
bus" zum Strand.

Angeblich stimmen zwar Ort und Uhrzeit, allein der Tag wäre
falsch. Dass wir den Bus vor gut zwei Stunden bereits gesehen
haben, könne eigentlich gar nicht sein!? Na ja, schlussendlich
nehmen
wir
ein
Taxi zum „Playa
Ancon“ – für 8
CUC einfach zwar
teuer, aber wir
sind ja zu dritt.
Der Strand selbst
birgt die nächste
Enttäuschung.
Weißer Sand, Pal
men – OK. Türkis
farbenes Wasser –
Fehlanzeige! Ro

unser heutiger Ausflug richtig günstig und auch zeitsparend. Der
Effekt war jedoch ziemlich derselbe.

mantisch? Von wegen! 4 oder 5stöckige Hotels, Strandbars, Lie
gen zum Mieten (außer man hat eines dieser unkaputtbaren farbi
gen Armbänder, welche die AllinclusiveTouristen tragen). Wir
lassen uns die Urlaubsstimmung nicht vermiesen, genießen das
warme Wasser und gestalten uns unser eigenes Strandfeeling mit
Keksen, Wasser und dem Austausch von Reiseerlebnissen mit
Mun Yi. Schnorcheln dürfte hier eine ziemlich eintönige Sache
sein, der Strand geht ewig weit flach und sandig ins Meer über.
So ernüchternd unser Strandausflug auch war (aber nach dem
Studium des Reiseführers konnte man eigentlich auch nichts an
deres erwarten), so sehr muss ich schmunzeln: denke ich doch
an unsere Marathon Busfahrt nach Diu (Insider wissen Bescheid
– die anderen können im Reisebericht Indien nachlesen), die da
mit geendet hat, dass wir nach 1 ½ Tage Strand mit Freude in
den Bus gestiegen sind, um wieder ins laute und dreckige Raj
asthan zu kommen und Indien zu erleben. Im Vergleich dazu war

Womit ich wieder bei dem Thema bin, über das Nok und ich im
mer wieder diskutieren. Warum Reisen? Es sagt sich leicht da
hin: „um fremde Länder, Sitten und Kulturen kennen zu lernen“
.... aber liebe ich das Reisen, um vergeblich auf einen Bus zu
warten? Nein, sicher nicht. Erst auf den zweiten Blick scheint es
zu stimmen (auch wenn ich in der Situation erst einmal genervt
und ungehalten bin). Das Reisen bietet (neben den vielen schö
nen Eindrücken und Erfahrungen) auch Hindernisse, die nicht
mit der gewohnten Routine zu umgehen sind – sondern eine an
dere Herangehensweise erfordern. Gelingt es nicht, braucht es
einen neuen Blick auf einen selbst. Nur dann „tut sich ein Licht
lein auf“, das es zu Hause in dieser Art nicht gibt – und sei es nur
deswegen, weil es dort an Muße fehlt, genauer hin zu schauen.
Letztlich bietet das Reisen die Chance, aus der gewohnten Be
trachtungsweise der eigenen Person (und der Welt) auszubre
chen 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 lässt
auch Duschen und Haare waschen zu einer Geduldsprobe wer
den – wenn man
denn in Eile wäre.
Wir machen uns
gut erfrischt und
hungrig auf zur
„Paladar Estella“.
Alle paar Meter
bettelt jemand um
Geld, einen Kugel
schreiber oder ein
TShirt. Gitte ant
wortet treffend: „
Wenn ich jedes
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Mal ein TShirt geben würde, wäre ich schon längst nackt“! Den
deutschen Satz versteht niemand, die Körpersprache dagegen ist
eindeutig :). Bettler, Hotel und Kneipenschlepper, Tourguides,
Souvenirverkäufer – noch in keinem Land sind wir so häufig an
gesprochen worden; selbst Indien ist hiergegen harmlos! Die
Menschen bleiben höflich und nett, ein tiefer Blick in ihre Augen
und ein deutliches Nein genügen, um weitere Versuche verstum
men zu lassen. Nervig ist es dennoch.
Wir sind die ersten Gäste bei „Estella“. Das ist auch gut so: der
wunderschöne Innenhof und das hervorragende Essen machen
die Paladar zu einem gefragten Platz. Üppige Portionen und die
freundliche und schnelle Bedienung tun ihr übriges, um die staat
lich erlaubten 12 Plätze immer belegt sein zu lassen. Neue Gäste
dürfen in gemütlichen Schaukelstühlen auf einen freien Tisch
warten.

18

Zurück im Hostal trinken wir noch ein AbsackerBier und schrei
ben Reisetagebuch. Auf „La Musica“ in einer der vielen Kneipen
haben wir zwar schon irgendwie Lust. Aber die Musik fängt
meist erst gegen 22:00 Uhr an; das ist uns einfach zu spät.

Di., 20091215

Trinidad

Heute geht es mit
der
historischen
Dampflokomotive
ins „Valle de los In
genios“.
Gitte
kennt sich schon
wieder gut aus im
Städtchen
und
führt uns direkt
zum „Terminal Fer
rocaril“. Ein netter
alter
Kubaner
sucht
das
Ge
spräch mit uns. Er
ist ein alter Eisenbahner, wie sein Vater vor ihm – und sein Sohn
jetzt. Viele interessante Details um die Eisenbahn und kleine An
ekdoten aus seinem Leben verkürzen die Wartezeit bis zur Ab
fahrt des Zuges um 9:30 Uhr. Er
führt uns auch zu einem Gleis,
auf dem eine alte Dampflok zur
Reparatur(?) steht; wir dürfen
Lokführer spielen und fotografie
ren :). Er fragt nicht direkt nach
Geld, aber der oft gehörte Satz
„ich habe übrigens heute Ge
burtstag“ spricht Bände :). Unser
„Moneda national“ geht für solch
netten Gespräche drauf, doch da
für haben wir es ja.
Schnaubend und zischend bringt
die alte Lok zwei offene Holzwag
gons an den Bahnsteig, die sich
auch flugs mit Touristen füllen.
Natürlich sind auch zwei Musi
kanten im Zug, die alle paar Lie
der mit dem Hut Geld ein

sammeln;
ein
bisschen wie Indi
en, wo in jedem
Bus ein Wander
prediger oder Ver
käufer
war.
Ruckelnd
und
schaukelnd bahnt
sich der Zug sei
nen Weg durch die
ehemaligen
Zuckerrohrplanta
gen. Das Highlight
der Fahrt: ein paar
Männer dürfen abwechselnd Lokführer spielen. Mit glänzenden
Augen und freudestrahlend kommt jeder vom Führerhaus der
Lok zurück: ein Kindheitstraum hat sich erfüllt.
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An der Hacienda „Manaca Iznaga“ endet die Fahrt. Ein 44 m ho
her Turm zur Überwachung der Sklaven zeugt vom Reichtum des
einst reichsten Mannes Kubas; Reichtum, der auf dem Rücken
von aus Afrika „importierten“ Sklaven erbaut wurde. Wir ignorie
ren die allgegenwärtigen Souvenirhändler und machen es uns im
Restaurant bequem. Klar spielt auch hier Livemusik; klar wollen
die
Musiker
nicht nur Ap
plaus, sondern
auch ihre CD ver
kaufen oder zu
mindest
ein
Trinkgeld. Die
Jungs sind aller
dings ihr Geld
wert,
machen
mit Leib und See
le Musik (übri
gens höre ich sie
gerade beim tip
pen) und ziehen

das Publikum in
ihren Bann – na
ja, zumindest die
meisten. Es gibt
immer
einige,
die zwar fleißig
mit dem Fuß wip
pen und fotogra
fieren,
dann
aber abwinken
und den Men
schen nicht ein
mal ins Gesicht
schauen, wenn´s
ans Zahlen geht.
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Wir trinken Mojito (so gut wie
ohne Rum hier!), lehnen uns zu
rück und genießen. Vielleicht ist
das ja die richtige Art und Weise,
dem Geheimnis Kubas auf die
Spur zu kommen: zurücklehnen
– trinken – genießen (und zah
len:)!?

Zwei Stunden später bringt uns
die Bahn zurück nach Trinidad.
Gitte hat unterwegs wieder im
Reiseführer geschmökert und un
sere nächsten Etappen geplant.
Wir versorgen uns mit Euros
zum Wechseln, gehen zum Bus
terminal und lösen für morgen
Tickets nach Camagüey. Zum
Geld wechseln kommen wir aller
dings nicht mehr: alle Banken
schließen um 15:00 Uhr. Halb so wild; unsere CUC’s reichen
noch für einen Einkauf im Supermarkt (Wasser und Kekse), die
Rechnung im Hostal, ein Abendessen hier und ein Zimmer in
Camagüey. Dort gibt es auch eine Bank, also keine Panik! Unsere
Wirtsleute organi
sieren ein Zimmer
für uns, wir lassen
uns gerne weiter
reichen im Netz
werk der Casa Par
ticulares. Jetzt ist
Duschen und Pa
cken
angesagt,
morgen früh um
8:00 Uhr geht der
Bus.

den Zeh zu fixieren.

In fast jedem Ur
laub erwischt es
einen von uns. Die
ses Mal ist Gitte
wieder dran: sie
bleibt am Bett hän
gen und bricht
sich den Ringzeh
an! Wir haben
kein Tape dabei,
zwei zusammen ge
klebte
Pflaster
müssen erst ein
mal reichen, um

Langsam gehen wir am Abend zur „Paladar Estella“ und schla
gen uns den Bauch voll mit dem
wirklich vorzüglichen Essen. Was
wir gestern aufgrund der Größe
für Mangos gehalten haben, sind
in Wirklichkeit Avocados. Es sei
nur eine Sorte der mittleren Grö
ße, da die ganz Großen ein Ge
wicht von 4 Kilo erreichen
können!
Auf dem Rückweg verlaufen wir
uns fast; so klein die Städte auch
sind, so verwinkelt sind sie oft.
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Mi., 20091216

Trinidad  Camagüey

Wir frühstücken um 7:00 Uhr eine halbe Stunde eher als sonst
und verabschieden uns von Mun Yi. Unsere Siebensachen sind
schnell fertig gepackt, die 10 Minuten zum Busbahnhof gleich ge
laufen. Pünktlich um 8:00 Uhr fährt der Viazulbus Richtung San
tiago de Kuba los.

zwar ein Schild mit
unseren Namen,
doch noch bevor
ich die lesen kann,
hat er mich auch
schon erkannt. Die
Beschreibung, die
er von mir hat, ist
auch recht promi
nent: „Der sieht
aus wie der kuba
nische Kulturmi
nister!“. Na damit
werden so manche
Blicke klar :).

Wir fahren im Oldtimer zur „Casa Colonial“ im Herzen der Stadt.
So runtergekommen die Autos
von außen auch sein mögen, der
Innenraum ist vom Zahn der Zeit
noch viel mehr mitgenommen
(von bequem kann wirklich keine
Rede sein).
Ich sitze in Fahrtrichtung rechts, habe die ganze Zeit Gegenlicht
und kann kaum fotografieren. Viel zu sehen gibt es ohnehin
nicht. Die Gegend ist flaches Weideland, unterbrochen von ein
paar Zuckerrohrfeldern und Bananenplantagen. Keine hoch ge
züchteten Sorten wie in Costa Rica, sondern ganz natürliche: oh
ne Gift, ohne Stützen, ohne EUkonforme Krümmung und
Größe!
Um die Mittagszeit halten wir an einer schön gestalteten Raststät
te und sind kurz vor 14:00 Uhr auch schon in Camagüey. Wie ver
sprochen werden wir am Busbahnhof abgeholt. Der Fahrer hat
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Unsere Unterkunft liegt zwar di
rekt an der Straße, ist dafür aber
hell und durch den Balkon auch
luftig. Die Räume sind bestimmt
5 Meter hoch und wahrhaftig
großzügig. Schnell die notwendi
gen Formalitäten erledigt und los
geht es ins Gewirr der kleinen
Straßen und Gassen. Camagüey
ist wie ein Irrgarten angelegt. Da
mit wollte man die Piraten auf
halten, die die Stadt immer
wieder geplündert haben – ge

nutzt hat es nichts.
Dafür verirren sich
die Touristen stän
dig :). Den Stadtplan
fest im Blick finden
wir jedoch schnell ei
ne Cadeca und füllen
unsere Vorräte an
CUC’s wieder auf.

Gittes angebroche
ner Zeh braucht ein
Tape, die notdürftige
Fixierung mit Pflas
ter hält kaum noch.
Wir klappern 3 Apo
theken ab, doch Heft
pflaster von der
Rolle gibt es einfach
nicht.
Vielleicht
nächste Woche oder
in einem halben
Jahr, man weiß es
nicht. Auch alle ande
ren Läden geben
diesbezüglich nichts
her. Auf der Straße
entdecke ich ein
Fahrradtaxi mit Kle
beband am Lenker. Gitte kommt mit dem jungen Mann ins Ge
spräch. Das Tape hat er von seinem Meister „organisiert“, er
lernt dort Elektriker. Wir sollen morgen kurz nach 16:00 Uhr wie
der hierher kommen, dann würde er auch für die kaputte Zehe et
was Tape „organisieren“.
Wir lassen uns durch die Straßen treiben. Es sind kaum Touris
ten unterwegs, was sich zum einen positiv auf die Bettelei aus

wirkt (die gibt es
hier
nämlich
kaum). Zum ande
ren sind wir sehr
erstaunt über die
Preise: kostete in
Trinidad ein Bier
meist 2 CUC (und
mehr), so verlangt
der Wirt im „Bava
riaBiergarten“ ex
akt 1 CUC pro
„Bucanero“.

Im Reiseführer hat Gitte eine chinesische PesoPaladar ausfindig
gemacht. Sie liegt am anderen Ende der Altstadt. Straßenbe
leuchtung gibt es nur ab und zu, die Hausnummern machen zwi
schendurch wilde Sprünge. Wir fragen in einem Friseurladen
nach der Paladar. Die hilfsbereite Frau geht uns voraus und
führt uns zum Eingang; der Häuserblock war der richtige, aller
dings wurde der Eingang und damit die Hausnummer auf die
andere Seite verlegt :). Doch die Paladar hat geschlossen, öffnet
ihre Türen nur Freitag und Samstag.
Also laufen wir zu
rück zur Alternati
ve, welche wir dem
Lonely Planet ent
nommen
haben.
Auch hier stehen
wir vor verschlos
sener Tür. Gerade
als wir gehen wol
len, hält uns ein al
ter Mann auf und
klingelt am Ein
gang der „Paladar
23

Califa“. Die Tür geht auf, eine Frau bedeutet uns, 5 Minuten zu
warten und verschwindet wieder. 2 Minuten später geht die Tür
wieder auf, 2 Gäste gehen und wir werden herein gebeten. Der
Gastraum ist leer, wir sind die einzigen Gäste. Wozu die Warte
rei, die versperrte Tür? Wir wissen es nicht und werden es auch
nicht in Erfahrung bringen. Das Essen jedoch ist wieder mal gut
und mehr als ausreichend.
Der Rückweg gestaltet sich wie im Reiseführer prophezeit. Gera
de als wir glauben, uns auszukennen, verlaufen wir uns total. Ei
nige Ecken und Kreuzungen später merken wir, dass wir nur
einmal falsch abgebogen sind und somit unsere Unterkunft mehr
oder weniger einmal umrundet haben :).
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Do., 20091217

Camagüey

Einmal ausschla
fen im Urlaub! Wir
haben Frühstück
für 8:00 Uhr be
stellt, aber aus
schlafen ist relativ.
In den Straßen ist
Party bis spät in
die Nacht, früh
morgens geht es
mit laut knattern
den Mopeds und
dröhnenden Last
wagen ebenso laut
wieder los. Trotzdem haben wir gut geschlafen. Das viel zu wei
che Bett gefällt meinem Rücken nicht so gut. Eine VoltarenTa
blette macht mich wieder bewegungsfähig.
Hier soll es einen Markt geben,
der trotz der strengen Rationie
rung erstaunlich viel zu bieten
haben soll. Wir finden den Platz
am Fluss, doch von Markt ist hier
nichts (mehr?) zu sehen. Schade.
Gitte hat an der Nordküste zwei
kleine Inseln gefunden, wo wir
vielleicht sogar tauchen können.
Mit „normalen“ Bussen kommen
wir allerdings nicht hin. Also ge
hen wir zu „Cubatours“ und wol
len dort unser Glück versuchen.
Die haben im Schaufenster ein
Bild der dortigen Anlage. Ein kur
zer Blickwechsel genügt und wir
sind uns einig: da wollen wir auf
keinen Fall hin. Nichts gegen All

inclusivNeckermannTourismus,
aber wenn schon in ein Rundum
GlücklichResort, dann richtig.
Vielleicht gehen wir am Ende der
Reise doch noch für ein paar Ta
ge nach „Varadero“, jetzt ist aber
der Abstecher nach „Cayo Santa
Lucia“ nichts für uns.
Also disponieren wir um, kaufen
bei Cubatours Bustickets nach
Santiago de Kuba und gehen zu
rück zum Hotel, um über unsere
Wirtin eine Casa Particular in
Santiago und ein Taxi für morgen
früh um 5:30 Uhr zu organisie
ren. Letzteres scheint nicht so

einfach zu sein.

Zurück in den Gassen Camagüeys
geht die Entdeckungstour weiter.
Aufwendig gestaltete Fassaden,
vom Zahn der Zeit fast völlig zer
stört, ohne Mittel diese architek
tonischen
Meisterwerke
zu
erhalten. An vielen Hauseingän
gen hängen Zettel, die kund tun,
dass es hier etwas zu kaufen oder
zu tauschen gibt. Der eine hat ge
brauchte Kinderkleidung im An
gebot, der andere repariert
Feuerzeuge. Das beste Schild al
lerdings sagt: „Nicht klopfen, hier
gibt es keine Schuhe!“ :).
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Wir besuchen eine Kirche. Das überlebens
große Bild eines Padre scheint einem ame
rikanischen Comic entsprungen zu sein.
Mit dem PapstBesuch vor einigen Jahren
ist Geld zur Renovierung der Kirchen ins
Land gekommen. Es hat nicht ganz ge
reicht, um die wunderschönen Glasfenster
wieder herzustellen; an vielen Stellen klaf
fen Lücken in den bunten Scheiben.
Es ist gleich 16:00 Uhr und Gitte hat ihren
Termin mit dem jungen Kubaner, der Tape
besorgen wollte. Wir warten eine Weile am
vereinbarten Treffpunkt, doch er taucht
nicht auf. Schade, wir waren so neugierig,
ob der Deal klappt und wie viel CUC er ver
langt hätte.
Noch mal zurück ins Hotel, wir müssen ja
wissen, ob es mit dem Taxi morgen klappt.
Die Wirtin lacht. „Si claro“. Sie ist eine ge
schäftstüchtige Dame mit viel Humor und
dem Herz am rechten Fleck. Der private
Fahrer wird uns morgen um 5:30 Uhr ab
holen und zum Busterminal bringen. Wir
zahlen unsere Rechnung incl. 5 Bier. „5
Bier?“  die Wirtin stutzt etwas und lacht
dann schallend, als Gitte erklärt, dass wir
aus Bayern sind.
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Heute wollen wir in einem staatlichen Re
staurant essen. Direkt neben dem „Bava
riaBiergarten“ ist eine Lonely Planet
Empfehlung mit gemütlichem Ambiente.
Gab es in den Paladares bislang immer Sa
lat, Maniok, Reis mit Bohnen zum Essen,
liegen hier um ein Scheibchen Fleisch ein

paar einsame Pommes mit
Ketchup herum. Der Salat
(nur 2 Sorten statt der übli
chen 4) kostet extra. Zwar
geschmacklich gut ist es ein
fach deutlich weniger, als in
einer Paladar. Gitte steht
hungrig auf. Im Biergarten
nebenan vertreibt eine Por
tion Pommes das Leerege
fühl im Magen.

Zurück in der Casa Particu
lar sitzen wir noch auf dem
Balkon und unterhalten uns mit Vladimir. Der Russe ist seit 14 Monaten
auf Weltreise, hat sich insgesamt drei Jahre Zeit genommen. Die Wirt
schaftskrise sei eine schlechte Zeit zum Arbeiten  und daher der richtige
Zeitpunkt für eine Pause. Der 38jährige
mag Kuba gar nicht, zu vieles erinnert ihn
an die Vergangenheit in seiner Heimat.
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Fr., 20091218

Camagüey  Santiago de Kuba

Um 4:40 Uhr klin
gelt der Wecker;
auch die kalte Du
sche und der obli
gatorische
Cappuccino kön
nen die Müdigkeit
nicht vertreiben.
Schnell sind unse
re Siebensachen
verstaut. Der Blick
vom Balkon verrät
die Zuverlässigkeit
unseres Fahrers;
er steht schon kurz vor halb sechs unten. Klappt ja alles wie am
Schnürchen – fast. Als wir das Haus verlassen wollen, bemerken
wir, dass die Haustüre abgeschlossen ist. Da wir im Halbdunkeln
nichts finden können, was einem
Schlüssel ähnelt, bleibt mir nichts
anderes übrig, als an eines der
Schlafzimmertüren zu klopfen –
so lange, bis jemand schlaftrun
ken aufmacht und uns hinaus
lässt.
Wir kommen überpünktlich am
Busbahnhof an. Da wir gestern
die Information bekommen ha
ben, dass wir unsere Cubatour
Rechnung in eine „ordentliche
Busfahrkarte“ umtauschen müs
sen, mache ich mich auf den Weg
zum ViazulBüro. Ich werde wie
der hinaus geschickt – unverrich
teter Dinge (es ist wohl noch zu
früh).
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Nachdem draußen ein zweiter Bus Richtung Santiago de Kuba
einfährt, probiere ich es ein zweites Mal (zumal der Busfahrer si
gnalisiert, er würde uns mitnehmen, obwohl es der falsche, zu
frühe Bus sei). Erneute Missachtung; die Frau am Schreibtisch
hat dieses Mal Verstärkung. Gemeinsam führen sie irgendwelche
Listen, 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 (halblee
re) sind schon abgefahren. Wird wirklich noch einer kommen?
Als noch ein ViazulBus in den Busbahnhof einfährt eile ich im
Sauseschritt zum Schalter. Das Büro ist abgeschlossen. Schock
schwere Not (mittlerweile bin ich wirklich wach). In aller Ge
mütsruhe kommt ein Mann, hat erst einmal nicht die richtigen
Schlüssel, dann keinen Kugelschreiber ... als er dann die Tickets

einem anderen Mann in die Hand
drückt – und ich gar nichts mehr
habe – ist es mit meiner Geduld
zu Ende. Ich werde etwas lauter
(komme aber keinen Schritt wei
ter). Ich laufe dem blau Unifor
mierten, der meine Tickets hat,
hinterher und bemerkte, dass es
„unser“ Busfahrer ist. Schließlich
nehmen wir die letzten zwei Plät
ze im sonst besetzten Bus ein.

ständlich wechseln ein paar Pesos ihren Besitzer. Das restliche
Gepäck wird in dem schon beschriebenen Tempo von Viazul
Mitarbeitern ausgeladen und an die Wartenden verteilt. Ich er
hasche einen Blick auf meinen Seesack; plötzlich geht die Klappe
zu – und der Sack ist immer noch im Bus. Ich bin schon wieder
auf dem Sprung, als ich sehe, dass der Busfahrer nochmals die
Ladeklappen öffnet, um zu kontrollieren. Hoppla, da wurde doch
glatt ein ganzes Abteil vergessen?!

An das hiesige Arbeitstempo
kann/will ich mich nicht gewöh
nen. Auch kann ich nicht verste
hen, wieso es nicht möglich ist,
von einem halb leeren Bus mitge
nommen zu werden. Aber das
würde wohl die akribisch ge
schriebenen Listen durcheinan
der bringen (damit hätten viele Mitarbeiter keine
Daseinsberechtigung mehr), auf die das System aufzubauen
scheint.

Die6stündigeBus
fahrt im herunter
gekühlten Touris
tenbus bringen wir
mit Dösen hinter
uns. In Santiago
angekommen stür
zen die Mitreisen
den hinaus und
versuchen ihr Ge
päck zu ergattern.
Ein paar gelingt
dies,
selbstver

Wie bereits in
den
anderen
Städten, werden
wir abgeholt und
in unsere Casa
Particular
ge
bracht, die in ei
ner
ruhigen
Wohngegend
liegt. Jesus ist
ein ehemaliger
Historiker und
managt die Un
terkunft. Es ist
sehr
einfach,
aber sehr herz
lich. Außerdem
haben wir eine
Dachterrasse.

Hungrig machen
wir uns auf den Weg in die Altstadt. Gleich im ersten Häuser
block werden wir in ein Gespräch verwickelt, das mit der Bitte
um ein Stück Seife endet (als ob ich Seife auf einen Stadtbummel
mitnehmen würde). Das kann ja heiter werden, wenn es im
Wohnviertel schon losgeht.
Wir erreichen schließlich die „Plaza Crespedes“ vor der riesigen
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zu sein, als anderswo. So ist hier z.B. die Pferdekutsche ein allge
genwärtiges Transportmittel.
Nach einem leider etwas kalten Abendessen in der „Paladar Gal
legas“ machen wir uns auf den Heimweg. Wir genießen die kühle
Brise auf der Terrasse und fallen todmüde ins Bett. Eines ist uns
klar: hier bleiben wir nicht länger als nötig.

Kathedrale. Man kann hier nicht in Ruhe sitzen. Lehrer, die Stif
te brauchen, Bettler, die direkt nach Geld fragen und zahlreiche
Musiker, die einem ihr Gefiedel aufdrängen. Es nervt – und wir
laufen weiter, bis wir am „Plaza Dolores“ ein paar Tische drau
ßen stehen sehen. Es scheint das richtige für uns zu sein – wir las
sen uns ein Bier bringen. Den Musikanten machen wir
unmissverständlich klar, dass von uns nichts zu holen ist. Je län
ger wir sitzen, umso mehr kriegen wir die im Reisführer beschrie
bene Stimmung mit. Das an sich wäre nicht so schlimm, aber die
Nachbartische füllen sich zunehmend mit Einheimischen, die fla
schenweise den Rum in sich hinein schütten. Und das behagt
uns gar nicht.
So versuchen wir unser Glück am Aussichtspunkt und am „Par
que Alameda“ (mit Uhrturm). Es wird etwas ruhiger; deutlich
wird hier im Gegensatz zu den anderen Städten, WIE arm die Ge
gend ist. Auch scheint hier die Zeit noch früher stehen geblieben
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Santiago de Kuba

Nach dem Früh
stück sitzen wir
auf der Dachterras
se (nur mal so zum
neidisch machen:
mit Cappuccino),
schreiben Reisebe
richt, lesen Lonely
Planet und schmie
den Pläne für die
weitere Gestaltung
unserer Reise. Es
ist bewölkt heute,
d.h. weniger heiß
und genauso schwül. Wollten wir gestern noch unser Busticket
nach „Baracoa“ bei Cubatours kaufen, entschließen wir uns nun,
das etwas kühlere Wetter (es hat trotzdem ca. 25 °C) und die
paar Kilometer zum Busterminal zu laufen. Haben wir Tickets,
wollen wir zurück in die Casa Particular und unseren Professor
de Historico bitten, für uns ein Zimmer in Baracoa zu reservie
ren. Soweit der Plan.
Quer durch ruhige Wohnviertel schlendern wir. Die Armut des
Landes und Santiagos im Besonderen wird an jeder Ecke deut
lich.
Zerfallene
Häuser,
kaputte
Straßen, halb fer
tig renovierte „öf
fentliche“
Gebäude.
Die
Menschen machen
das Beste daraus,
selten habe ich in
so armen Gegen
den so penibel ge
fegte
Straßen
gesehen.Wir kau

fen Bustickets für
morgen früh 7:45
Uhr, machen kurz
Rast an einem gi
gantischen Reiter
denkmal
und
gehen dann Rich
tung „Parque His
torico
Abel
Santamaria“; ein
fach um eine an
dere Ecke der
Stadt zu sehen.Die
Wolken
werden
dunkler, es fängt zu regnen an und wir sitzen mit einigen Kuba
nern unter dem Vordach des Museums im Park. Auch das hat
seinen Reiz: einfach eine halbe Stunde dasitzen, den Regen be
obachten und nichts tun.
Als der Regen etwas nachlässt,
laufen wir weiter und sind unver
sehens wieder am „Plaza Dolo
res“. In der Taberna gleichen
Namens lassen wir uns Fassbier
schmecken. Es heißt hier „Cerve
za al griffo“, was übersetzt so viel
heißt wie „aus dem Wasserhahn“.
Auf dem Weg zurück in die Casa
kaufen wir für die morgige Fahrt
noch Kekse und Wasser; für spä
ter auf der Terrasse Brownies
und Bier.
Gitte organisiert mit „el profesor“
die Fahrt zum Busterminal und
ein Zimmer in Baracoa. Dann sit
zen wir wieder auf dem Haus
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dach und lesen. Als der Regen offensicht
lich näher kommt, verziehen wir uns ins
Zimmer. Keine Sekunde zu früh, es fängt
gewaltig zum Schütten an.
Nach ca. 20 Minuten hört es auf und wir
gehen los in die Stadt. Im „ReiseKnow
how Kuba“ ist eine Paladar „Las Caribena“
erwähnt, die wollen wir heute Abend su
chen. Kaum in der Altstadt macht sich ein
Schlepper an uns heran und lässt nicht lo
cker; na ja, wir haben unsere eigene Vor
stellung und geben nicht nach. Samstag
Abend, die Stadt soll wie jeden Samstag
wilde Partys in einer abgesperrten Straße
feiern. Wir sind mit MinimalAusstattung
unterwegs: kein Foto, kein Rucksack, keine
Ausweise, nur das notwendige Geld. Mal
sehen, was das heute Abend wird. Jetzt
nach dem Regen ist alles wie ausgestorben.
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Die richtige Straßenecke haben wir; allein von einer Paladar ist weit und
breit nichts zu sehen?! Schwupp die wupp ist auch Pedro, unser aufmerk
samer Schlepper, wieder zur Stelle. „Ihr sucht bestimmt das Las Caribena?
Das habe ich vorher verges
sen zu erwähnen!“ Er führt
uns eine Straße weiter,
klopft an einer namenlosen
Tür, führt uns durch diverse
Wohnzimmer über 3 Trep
pen hinauf zu einer Dachter
rasse, deren Bestimmung
offensichtlich ein Restau
rant ist. Das hätten wir NIE
gefunden
(Ecke
Rafael
P.Salcedo und General La
cret); nichts deutet auf eine

Paladar hin. Aus gutem Grund: es
gibt 2 Speisekarten; eine für das
„Übliche“, eine für Hummer und
Langusten, die in einer Paladar
nicht verkauft werden dürfen. Als
sich der Laden zunehmend füllt,
wird auch die nächste Einschrän
kung einer Paladar übergangen;
es sind deutlich mehr als 12 Gäs
te.
Das Essen ist vorzüglich, reich
lich und auch den Preis wert –
der wahrscheinlich durch Pedro
und die damit verbundene „Tou
ristenkarte“ eh etwas höher als
normal ausfällt. Pedro will für sei
ne „Dienste“ ein Bier. Dafür steht
er uns eine ganze Weile Rede und
Antwort über Kuba.

Gut gestärkt sind wir frohen Mutes, uns der „noche santagüense“
zu stellen. Entweder es ist der Regen, das stattfindende Baseball
spiel oder die frühe Uhrzeit: auf der genannten Straße ist kaum
etwas los. Mit einem kleinen Umweg landen wir in unserer Casa
und treffen auch Jesus an, mit dem wir das Finanzielle regeln
und für morgen ein zeitiges Frühstück verabreden.
Ein erneuter Regenschauer vertreibt uns vorzeitig von der Ter
rasse. Rasch die Sachen zusammen gepackt und den Wecker um
gestellt. Dann kuscheln wir uns wohlig in unsere Schlafsäcke.

Ich nutze die Empfehlung im Lonely Planet. Wenn man schon
einen „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 er
fahren wir, dass Kubaner eigentlich keine Häuser und Wohnun
gen mieten, sondern ganze Sippen in Eigentumswohnungen
leben, die innerhalb der Familie weiter vererbt werden. Man kön
ne auch einzelne Zimmer in einem Kolonialhaus kaufen. Der
Preis, den Pedro uns nennt ( ca. 8.000 Euro pro Zimmer) er
scheint für uns gering. Vergleicht man ihn mit einem üblichen Ar
beitseinkommen (ca. 10 Euro für eine Krankenschwester), dann
sieht das schon anders aus. Es wird klar, dass man mit normaler
Arbeit nicht überleben kann, geschweige denn „zu etwas
kommt“. Man muss „Gschäftle“ machen, wie auch immer – und
sei es, suchende Touristen zur geheimen Paladar zu schleppen.
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Santiago de Kuba  Baracoa

Der Wecker klin
gelt um 5:45 Uhr,
wir
frühstücken
und Jesus fährt
uns zum Busbahn
hof. Das übliche
Procedere: warten,
bis der vorherige
Bus
ausgeladen
und alles Gepäck
an die Reisenden
verteilt ist. War
ten, bis die Be
diensteten
von
Viazul eine kleine Pause gemacht habe. Warten, bis unser Ge
päck am Schalter aufgegeben ist. Aufpassen, ob es auch wirklich
im Bus landet. Warten, dass wir einsteigen dürfen. Pedro sagte
gestern über Kuba: „Es ist nicht leicht, aber es ist auch nicht wirk
lich schwer!“ Stimmt, man gewöhnt sich :).
Die Fahrt führt uns nach kurzer Zeit in die Berge, es regnet im
mer wieder. Die Vegetation verändert sich, wird dichter, grüner.
Je höher sich die Straße in die Berge windet, desto mehr erinnert
sie mich an Costa Rica, ist stellenweise regelrecht aus dem dich
ten
Regenwald
heraus geschnit
ten.
Wir halten hier
und da, liefern ein
Paket ab oder neh
men frisches Obst
mit.
Mancher
Stopp darf von uns
als Zigarettenpau
se genutzt werden,
weil auch der Fah
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rer eine rauchen
will :).

Nur zögerlich wird
es etwas heller, als
wir
die
Berge
überqueren
und
nun wieder ab
wärts gen Küste
fahren. Es hat auf
gehört zu regnen,
wir haben die
Wolkenschicht
verlassen
und
schon bald kommt das Meer in Sicht. Winzige Sandstrände lo
ckern die felsige Küste auf, gegen die gewaltige Wellen branden.
Nach 5 Stunden Fahrt taucht Baracoa vor uns auf, enttäuscht am
Stadtrand mit halb fertig gestellten Plattenbauten, einer dichten
Wolkendecke, zerfallenen Hütten. Wieso steht im Reiseführer
„Tolkien“ hätte seine Freude an der Stadt? Wo sind wir jetzt
schon wieder gelandet?

Wir werden vom Terminal abgeholt und laufen ein paar hundert
Meter mit unse
rem Wirt. Als der
Busbahnhof außer
Sicht ist, sind auf
einmal 2 Fahrrad
Taxis zur Stelle
und bringen uns
zu „Roxanna & Ar
mando“, unserem
Domizil für die
nächsten Tage. Bi
ciTaxis dürfen je
nach Region an

scheinend
keine
Touristen mitneh
men; deswegen die
Heimlichtuerei.

Die Kette der Casa
Particulares, die ih
ren Ursprung bei
„Julia & Elsa“ in
Havanna hat, ver
blüfft uns hier mit
der bisher nettes
ten
Unterkunft.
Ein großes Zim
mer, eigenes Bad, eine Dachterrasse. Das alles „on top“ eines klei
nen Hauses in der Altstadt. Wir haben quasi unser eigenes
kleines Penthouse.

Die
wichtigsten
Straßen des Städt
chens sind schnell
erkundet.
Alles
konzentriert sich
in der kleinen Alt
stadt: Bank, Cuba
tour,
Cafeteria,
Restaurant, Peso
Pizza und Trova
liegen zentral und
nur wenige Minu
ten voneinander
entfernt.

Apropos PesoPizza: in selbiger bestelle ich – im Moment als
einziger Gast – 2 Bier und eine Pizza. „Pizza dauert 5 Minuten“
meint der Junge am Tresen, gibt
mir 2 Bier und verlangt 48 Pesos.
Ich setze mich draußen hin und
warte, während sich am Tresen
eine lange Schlange bildet. Die
gehen plötzlich alle mit Pizzen
von dannen, ich habe immer
noch keine. Also noch mal rein
und nach meiner Pizza gefragt. „5
Minuten“, meint er und das Spiel
beginnt von vorne. Also stelle ich
mich ans Ende der neuen Schlan
ge und warte ... warte ... warte,
bis auch ich vorne am Tresen bin.
Schon habe ich meine Pizza in
der Hand – und zahle sie erst
jetzt (5 Pesos) – und nicht wie ge
dacht, bereits vorhin mit dem
Bier.
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Nebenan in Kubas ältester
Trova hat mittlerweile Live
musik angefangen, ganz ge
treu dem Motto: „Wenn du
singst oder ein Instrument
spielst, dann zeig uns was
du kannst“. Entlang der
Wände sind in Reih und
Glied Stühle aufgestellt.
Ganz hinten haben ein paar
Touristen Platz genommen,
wippen enthusiastisch mit
der Fußspitze. Wir setzen
uns in die vorderste Reihe
und lassen uns vom Rhythmus fangen, summen und klatschen mit. Ab
21:00 Uhr kostet es Eintritt; jetzt am frühen Abend ist der Eintritt frei und
die Bühne offen für jedermann. Später tritt hier eine anscheinend über die
Grenzen Kubas hinaus bekannte Band auf.
In der Ecke steht ungenutzt ein Kontra
bass; der Bass wird auf einer Holzkiste mit
daran befestigten Metallplättchen – ähn
lich einer Maultrommel – gespielt.
Wir haben Abendessen in unserer Casa
Particular auf 19:30 Uhr bestellt; also zu
rück in unser Penthouse. Shrimps und
Thunfisch in Kokosnusssoße mit Reis und
Salat werden uns auf der Terrasse serviert
– lecker! Eigentlich wollten wir um 21:00
Uhr wieder in der Trova sein; aber ich bin
zu müde und vollgefressen. So schaue ich
noch eine Weile in den fast wolkenlosen
Himmel und freue mich auf einen sonnigen
Tag in der Karibik.
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Baracoa

Es ist noch stock
finstere Nacht, als
mindestens
100
Hähne in ganz Ba
racoa mit ihrem
Krähen den Son
nenaufgang
be
schwören.
Die
Sonne gibt nicht
nach, die Hähne
geben nach einer
Stunde auf und
schlafen
wieder
ein. Ich hingegen
bin wach und spitze durchs Fenster in einen Wolken verhange
nen Himmel – von wegen sonniger Karibiktag. Zum späten Früh
stück um 8:30 Uhr tröpfelt es ein wenig, nun lockert die
Wolkendecke am Horizont etwas auf und gibt den Blick auf ein
paar kleine Flecken Blau frei. Egal wie wir den Tag verbringen,
sowohl Badesachen als auch Regenponcho werden im Rucksack
sein müssen. Gesagt, getan. Noch eine Flasche Wasser dazu und
wir verlassen die Stadt Richtung Süden, am Stadion vorbei und
dann immer den Strand entlang. Zwei geschäftstüchtige (klar!)
Kubaner holen uns ein und zeigen uns ihre Holzarbeiten. So
schön und hoch
wertig die Käst
chen,
Mörser,
Schatullen und Fi
guren auch sind –
wir
brauchen
nichts. Wenn ein
Dominospiel dabei
wäre, das wäre et
was anderes. Wir
machen für den
Nachmittag aus,
beim Laden in der

Stadt vorbei zu schauen.

Über einen wackeligen Steg geht
es in eine Ansammlung einfacher
Hütten. Nach ein paar hundert
Metern eine kleine Hütte, die den
Eingang zum Nationalpark dar
stellt – angeblich :). Wir zahlen 2
CUC pro Nase und dürfen dafür
ohne Führer bis zur „Playa Blan
ca“ laufen, (eine geführte Tour zu
den Höhlen kostet 10 CUC pro Nase.
Wir machen klar, dass wir uns das
beim Besuch des Strandes überlegen
werden) einem „PocketBeach“,

der so klein ist, dass er in die Ho
sentasche passt. Es tut gut nach
all den Tagen in Städten, mal
durch Natur zu laufen, zumal die
Vegetation hier satt grün ist.
Nicht zu vergessen, haben wir hier draußen Ruhe vor der ständi
gen Anmache.Am Ministrand bestaunen wir die gewaltigen Wel
len, die ungestüm gegen die scharfen Korallenbänke branden.
Zum Baden ist schon der „normale“ Strand am Stadtrand nichts
bei den Wellen.
Hier ins Wasser zu
gehen wäre schon
fast selbstmörde
risch. Die Wucht
der Wellen ist so
groß, dass wir es
nicht einmal wa
gen, am ungefähr
1,5
m
breiten
Sandstrand
die
Füße ins Wasser
zu strecken!
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Stimmern werden hinter uns laut und ein junges Pärchen gesellt
sich zu uns. Jule und Phillip haben wir auf unserer Tour durch
Kuba schon ein paar mal getroffen; nun sind sie auch hier in Ba
racoa. Und auch die 2 kubanischen Holzkünstler sind bei ihnen
– mit unserem Dominospiel! Das nenne ich Geschäftssinn!
Wir machen unser Geschäft am kleinsten Karibikstrand der Welt
klar. Jule und Phillip berichten, dass die beiden Kubaner auch zu
den 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 Bo
den unter uns ist scharfkantig und scheint ein ehemaliges Riff ge
wesen zu sein (die Sandalen sind hier nicht unbedingt das
geeignete Schuhwerk). Immer wieder spitzt oben in der Höhe ei
ne Felsenterrasse hervor, die gespickt ist mit Stalagmiten und
Stalaktiten. Recht schnell wird klar, dass eine der Hauptattraktio
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nen des Weges
dort oben sein
wird. Doch wie
kommen wir da
hinauf! Bei einer
kleinen Stärkung
(Kokosnuss) kön
nen wir erkennen,
wie der Weg wei
ter geht: ein steiles
Stück gibt es eine
Leiter, dann noch
ein Stück Holz
zum
Festhalten,
dann ... Riffklettern mit Sandalen. Ich nehme meinen Mut, mei
nen Stolz und meine guten Erfahrungen aus dem Dachstein zu
sammen und gehe unserem Führer nach. Oben zieht sich ein
langes Stück ein (nach außen abgebrochenes) Höhlenband ent
lang. Der Blick über die Palmen zum Meer ist einzigartig. Gele
gentlich müssen wir den Rucksack abnehmen und auf allen
Vieren durch enge Röhren kriechen; dann öffnet sich das Ganze
wieder zu großen Sälen. Meine Vermutung war richtig: vor vie
len, vielen Jahren war hier das Meer; man kann es an den Ver
steinerungen auch ganz deutlich erkennen. Auch das Farbspiel
in der Höhle ist
immer wieder an
ders. Dann führt
uns der Weg wie
der hinunter. Wir
wollen schließlich
noch den Süßwas
serpool in einer
anderen Höhle er
kunden.
Die Höhle schaut
im Schein der ein

zigen Funzel nicht sehr vertrau
enerweckend aus (gerade heute
haben wir unsere Stirnlampen
vergessen). Ich will es trotzdem
wissen und klettere erneut als
Erste unserem Guide hinterher;
die anderen schließen sich an.
Unten angekommen glitzert das
Wasser. Es ist wärmer als ge
dacht – und für einmal untertau
chen und einen Schwimmzug
wäre es auch groß genug. Ich hät
te schon Lust; aber in Gegenwart
dreier Kubaner verzichte ich auf
diese einmalige Erfahrung eines
unterirdischen Bades (Nacktba
den ist nicht – und zum Umzie
hen ist es definitiv zu eng). So
kühle ich mir den Kopf ab (hier
unten ist es ziemlich warm und
stickig) und dann klettern wir wieder nach oben.

Der Rückweg geht auf dem selben Weg. Nochmals gibt es eine Er
frischung direkt aus der umgebenden Natur; dieses Mal trinken
wir den leckeren
Saft grüner Kokos
nüsse, die einer
der Guides nach ei
ner kurzen Klette
rei herab wirft.
Hmh, lecker; ich
wusste gar nicht,
wie viel Saft in so
einer Nuss steckt.
Kurz bevor wir am
„NationalPark
Häuschen“ ankom

men, winkt von oben der nette Kubaner, dem wir vor wenigen
Stunden eine Leckerei abgekauft haben (SchokoladeKokosnuss
Irgendwas). Aber wir brauchen gerade keinen Nachschub und
gehen am Strand zurück ins Städtchen.
Unterwegs lassen wir uns durch den Kopf gehen, dass es gar
nicht schlecht wäre, wenn wir auch zwei Plätze im Flieger nach
Havanna buchen könnten. Wenn wir alles Geld zusammen krat
zen, könnte es auch ohne Bankbesuch reichen, um heute noch
die Tickets zu besorgen. Also schnell ins Hotel. Doch der Blick in
den Reiseführer verrät, dass wir uns heute nicht mehr beeilen
müssen; Cubatours macht um 16:00 Uhr zu – und wir haben
schon halb fünf.
Also können wir
erst
morgen
schauen, wie wir
das mit unserer
Rückreise
nach
Havanna machen.
Wenn
feststeht
wann und mit wel
chem
Verkehrs
mittel wir reisen,
können wir pla
nen, wie wir die
restliche Zeit in
diesem entzücken
den Städtchen verbringen. Möglichkeiten für Ausflüge gibt es ge
nug – auch wenn es angesichts des Wetters und des
Wellenganges sicher nichts mit Baden wird.
Aber das haben wir in der Karibik schon mal erlebt – und wir
werden uns gewiss auch dieses Mal nicht die Laune verderben
lassen. Ein Dominospiel haben wir schon – und Rum gibt es im
abgelegensten Winkel von Kuba zu kaufen. Was soll da dann
noch schiefgehen?!
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Wir essen heute in der Paladar „Los Colonial“, die namensge
recht in einem alten, großzügigen Kolonialhaus untergebracht
ist. Ein riesiger Weihnachtsbaum mit bunt blinkenden Lichterket
ten ziert den Gastraum, der weit mehr als 12 Stühle hat. Hier
nimmt man es mit den Vorschriften scheinbar nicht so genau.
Lamm und Haifischsteak (ja, ja, wir wissen schon. Doch die Neu
gier war stärker) schmecken vorzüglich!
Nachdem wir auf dem Weg hierher schon einen –sehr dünnen
Mojito in der Trova als Aperitif hatten, bleiben wir bei dem Ge
tränk. Hier ist er gut gemischt, schmeckt wie er soll und so blei
ben wir in den Schaukelstühlen vor dem Paladar noch eine ganze
Weile sitzen und genießen den Abend. Es regnet immer wieder
leicht, bleibt aber angenehm warm.
Um 21:00 Uhr beginnt die „Show“ in der Trova. Der alte kubani
sche Musiker, der uns seit dem ersten Tag hier seine CD verkau
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fen
will,
ist
allerdings entge
gen seinen Aussa
gen nicht auf der
Bühne. So bleiben
wir am Kiosk vor
her sitzen, unter
halten uns mit
Jule und Phillip,
lernen Daniel aus
Pfaffenhofen ken
nen und lauschen
der Livemusik aus
der Trova, die
durch die Straße hallt.

Gitte steht eine Weile am offenen Fenster und beobachtet Band
und Tänzer; prompt wird sie von
betrunkenen
Kubanern
um
schwärmt und umworben. Die
gucken kurz darauf ziemlich
dumm aus der Wäsche, als ich
dazu komme und meinen Arm
um Gitte lege. Die Flasche Rum
kreist, die Betrunkenen dürfen
nicht in die Trova, die proppevoll
mit Kubanern und Touristen ist.
Hier Draußen wird mir der An
sturm auf uns zu viel; immer
mehr sehen in uns nur die reiche
Geldquelle, den TShirt Spender,
den Zigarettenautomat – wir ge
hen nach Hause.

Di., 20091222

Baracoa

Wir haben gut geschlafen, was vielleicht
auch daran liegt, dass es heute noch et
was kühler ist als die letzten Tage. Es
sieht nicht so aus als würde sich das Wet
ter ändern. Daniel hat gestern erzählt,
dass sogar der Humboldt Park wegen
des schlechten Wetters geschlossen
war. Die Tour auf den Tafelberg „Yun
que“ sei eine rechte Schlammschlacht
gewesen.

Selbst wenn im Flieger am Freitag
noch 2 Plätze frei sein sollten,
was sollen wir bis dahin hier ma
chen? Wir laufen ins Städtchen,
wechseln Geld in der Bank; die
Cadeca wechselt nur CUC in Pe
so. Cubatour hat sein Kontingent
von 4 Plätzen im Viazul Bus an
geblich bereits verbraucht, also
laufen wir zum Busterminal am Nordrand von Baracoa und reser
vieren für Morgen 2 Plätze nach Santiago de Kuba. Kaufen kön
nen wir die Tickets erst, wenn der Bus da ist. Wir hoffen für den
Nachtbus von Santiago nach Havanna noch Tickets zu bekom
men, von hier aus
lässt sich das nicht
organisieren
:(.
Wenn das klappt
sollten wir am sel
ben Tag noch bis
„Pinar del Rio“
kommen; dann se
hen wir weiter. Ei
gentlich ist Viñales
unser Ziel, doch
soweit lässt sich
für uns in Kuba

nichts planen.

Uns geht es nicht
so besonders heu
te, wir haben ein
flaues Gefühl im
Bauch und der
Kreislauf kommt
nicht so recht in
Schwung.
Im
staatlichen
„Re
staurant de la
Punta“ trinken wir
einen lauwarmen
Kaffee und grübeln: zurück ins Hotel oder die Küste entlang
nach Norden laufen? Wir sind unentschlossen, werfen eine Mün
ze: Laufen! Doch 3 Straßen weiter wird Gitte nun auch noch
schlecht. Jetzt sitzen / liegen wir
im Zimmer und lassen die Zeit
einfach vergehen – es gibt nichts
zu verpassen. Nach einer kurzen
Siesta setze ich mich auf die Ter
rasse. Gitte geht es besser, auch
sie kommt und wir schmökern im
Reiseführer. Doch bald regnet es
so stark, dass wir wieder ins Zim
mer flüchten.
Der Regen wird immer stärker,
man kann keine 100 Meter weit
sehen. Auch der Wind nimmt zu,
die Böen werfen die Palmblätter
hin und her. Wasser wird vom
Sturm durch eines der schlecht
schließenden Fenster gedrückt,
läuft die Wand hinunter und ehe
wir es bemerken ist mein Tages
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rucksack durchnässt. Eine unheimliche Stimmung ist das. Wäre ein Orkan in unsere
Richtung unterwegs, wir würden es erst merken wenn er da wäre. Gedanken wie
„Pack die Wertsachen zusammen und sei sprungbereit!“ zucken nervös durch mei
nen 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 packen
unsere Rucksäcke und verstauen sie
in den wasserdichten Seesäcken,
lassen nur das Notwendigste außen.
Von allen Seiten drückt Wasser ins
Zimmer – keine Sturzbäche, doch
immerhin genug, das wir nichts auf
dem Boden stehen lassen wollen!
Gerade als wir fertig gepackt haben,
lässt der Regen nach und der Hori
zont über dem Meer wird wieder
sichtbar.
Da warst Du wohl etwas voreilig,
mein Lieber!

Stimmt! Eine knappe Stunde regnet
es schwächer, dann gießt es wieder
wie aus Eimern, der Wind peitscht
das Wasser gegen die Scheiben und
damit ins Zimmer. Als ob das nicht
reichen würde, fängt es nun auch
an einer Stelle an der Decke zum
Tropfen an. OK, daneben sind
schon zwei Wasserflecken, das lässt hoffen, dass es auf die eine Stelle beschränkt
bleibt :).

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. Einen
Tisch 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 Wasser
schäden im Zimmer und schickt eine junge Frau mit Abzieher
und Wischlappen zu uns hoch. Als sie uns im Stehen Essen sieht,
ruft sie „Ave Maria!“, kehrt auf der Stelle um und bringt uns 2
mehr oder weniger trockene Stühle. Während sie versucht der
Wassermassen auf dem Boden Herr zu werden, erzählt sie, dass
eine Frau in ihrem Haus (wo immer das ist, vielleicht sogar unter
uns?) knöcheltief im Wasser steht. So gesehen haben wir es ja
richtig gut :).
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Mi., 20091223

Baracoa  Havanna

Die Nacht war unruhig. Zwar hat der starke Regen irgendwann
nach gelassen, dafür hat bis zum Morgengrauen ein gewaltiger
Sturmwind geweht. Als um kurz nach 7:00 Uhr der Wecker klin
gelt, steht das Wasser handbreit im Zimmer. Gut, dass wir ges
tern soweit alles verpackt und hoch gestellt haben.

Beim Frühstück erfahren wir, dass ein Hurrikan über Kuba hin
weg gefegt sein soll. Hier in Baracoa ist Strom und Wasserversor
gung ausgefallen, eine Brücke ist überschwemmt, irgendwo hat
es 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 Bi
ciTaxi für 10:00 Uhr und lassen uns für morgen Abend bei Julio
& Elsa in Havanna ein Zimmer reservieren. Ob wir hier warten
oder am Busterminal ist egal. Am Bahnhof jedoch stehen die

Chancen besser,
zu erfahren ob der
Bus
überhaupt
fährt.

Er fährt! Tickets
gibt es natürlich
erst, als der Bus
am Terminal an
kommt.
Dann
muss alles wieder
hoppla hopp ge
hen: Tickets kau
fen,
Gepäck
aufgeben, verladen ... und Einsteigen? Fehlanzeige! Ein Wagen
heber wird angeschleppt, wieder weggetragen. Irgendwas scheint
kaputt zu sein. Auf einmal fährt der Bus aus dem Hof, das Ge
päck drin, die Fahrgäste draußen. Eine Bedienstete von Viazul
läuft umher, erklärt, dass die Reparatur von wasauchimmer ca.
2 Stunden dauert. Sie hat auch gleich eine Liste dabei und trägt
die geplanten Endziele aller Fahrgäste ein. Es wird allem An
schein nach einen Extrabus von Santiago de Kuba nach Havanna
geben.
Wir vertreiben uns
die Zeit mit dem
Austausch
von
ReiseAnekdoten,
es sind ja genug
Traveller da :). Ge
gen 16:00 Uhr
kommt der Bus
wieder zum Ter
minal und es geht
los Richtung San
tiago, quer durch
die herrliche Berg
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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 be
reit gestellt – für 8 Gäste! Der fährt nun schon um 21:30 Uhr; mit dem ganzen Anstehen zum Gepäck aus und wieder einladen bleibt nicht
mal Zeit, um ein Sandwich zu kaufen. Der Bus fährt auch noch einen Umweg über Trinidad, wo Daniel und Martin morgen früh um
4:00 Uhr aussteigen werden.
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Do., 20091224

Havanna  Viñales

Im fast leeren Bus
habe ich zwar
Platz genug zum
breit
machen,
doch sobald ich
mich über 2 Sitze
hinweg
lege,
schlägt
jedes
Schlaglochgnaden
los durch und
macht
Schlafen
recht mühsam.

Wir knabbern et
was Schokolade aus Baracoa, um dem Magen das Gefühl zu ge
ben, etwas zu tun zu haben. Gegen 9:00 Uhr halten wir an einer
Raststätte und es gibt Kaffee, Sandwiches und eine Toilette, die
nicht schwankt (die ViazulBusse
haben zwar alle eine, doch bei
den Straßenverhältnissen ist es
schon etwas verwegen, sie zu be
nutzen).
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11:00 Uhr, wir sind schon in Ha
vanna! Ich kümmere mich ums
Gepäck; Gitte geht gleich zum
Fahrkartenschalter. Sie ergattert
die letzten beiden Plätze im Bus
nach Viñales, der HEUTE um
14:00 Uhr fährt! Im Wartesaal
gibt es einen Telefonservice, von
wo aus ich Julia und Elsa anrufe,
unser Zimmer für heute Nacht
wieder abbestelle und eines in
Viñales reservieren lasse. Das
klappt ja wie am Schnürchen;
auch wenn Gitte schon wieder

misstrauisch ist,
weil wir (heute)
nur Tickets haben
– und nicht wie
das letzte Mal hier
in einer Liste ein
getragen sind.

Wir fahren bei
Sonnenschein los,
doch je weiter wir
nach Westen kom
men, desto be
wölkter wird es.
Berge tauchen im Nordwesten auf, sie sind mit tief hängenden
dunklen Wolken verhängt.

In „Pinar del Rio” biegt der Bus von der
Autobahn ab nach Norden. Die Landschaft
ändert sich. Kieferwälder ersetzen die Pal
men und das allgegenwärtige Zuckerrohr
weicht Tabakanpflanzungen. Und auch die
Häuser sehen bald anders aus; sie sind
von kleinen Gärten umgeben und nicht
mehr vergittert.

Wie
ver
sprochen
werden wir
am
Bus
schon er
wartet. Wir schultern die Rucksä
cke und laufen ein paar Minuten
mit unserem neuen Gastgeber
zum Rand des kleinen Dorfes.
Schaukelstühle vor dem Haus, ei
ne kleine überdachte Terrasse hin
ter dem Haus, direkt angrenzend
die rote Erde eines Ackers, der
von den Bergen begrenzt wird.
Die Lage ist fantastisch, die Ruhe
nach
25
Stunden
Busfahrt
dringend
notwendig.

Genauso notwendig ist eine ausgiebige
Dusche :). Nach der sitzen wir auf der Ter
rasse und unterhalten uns (na ja Gitte un
terhält sich) mit Bernaldo, bis das
Abendessen fertig ist. Der Tisch biegt sich
fast durch, so reich ist er gedeckt. Für je
den ein TBoneSteak vom Schwein, Sup

pe, Salat, Reis, gebackene Bananen,
ManiokChips, Kokoscreme mit Gebäck,
Früchte ... wer soll das alles essen? Und es
scheint kein besonderes Weihnachtsessen
zu sein, das wird hier erst am 25. gefeiert.
Hätten wir nicht die lange Busfahrt hinter
uns, würden wir nicht mal halb so viel es
sen können! So jedoch schlagen wir uns
den Bauch
voll
und
setzten uns
danach –
zum Plat
zen satt –
wieder auf die Terrasse.
Als wir zwei Mojitos bestellen,
bringt Bernaldo ein Bündel Ta
bakblätter, gibt mir eine schon
fertig gerollte Zigarre und rollt
für Gitte eine Kleinere. Es sieht
recht einfach aus, erfordert aber
einiges an Geschick. So gut also
kann Tabak pur schmecken! Weit
milder als
gedacht,
solange ich
nicht ge
wohnheits
mäßig auf Lunge rauche.

Tja so also sieht unsere karibische Weih
nacht aus; anders als gedacht (ich wähnte
uns an einem Palmen bestandenen Strand
mit Sonnenuntergang), aber in so netter
Atmosphäre, dass sie mir gut in Erinne
rung bleiben wird.
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Fr., 20091225

Viñales

Wir frühstücken
um 8:00 Uhr und
sitzen danach noch
kurz auf der Terras
se – Schaukelstüh
le sind was Tolles!
Die
Bergspitzen
sind vom Nebel
verhüllt, der auch
die wenigen Ge
räusche
dämpft
und die friedliche
Stimmung
noch
verstärkt.

Wir wollen mit Bernaldo wandern gehen, um kurz nach 9:00
Uhr brechen wir auf, die Gegend mit ihm zu erkunden. Schon auf
dem Weg aus dem Dorf hinaus, weiß er viel über die Pflanzen am
Wegrand und auf den Feldern zu erzählen. Ein Stück weit vom
Dorf entfernt steht das Haus seiner Schwiegermama. Wir ma
chen kurz Halt und sie bringt uns eine Tasse selbst angebauten
und gerösteten Kaffee – so gut, dass wir gleich eine Tüte davon
kaufen! Weiter geht es über Feld und Flur durch die fantastische
Landschaft, immer wieder unterbrochen von Bernaldos auf
schlussreichen Er
klärungen, die mir
Gitte oft ins Deu
tsche übersetzen
muss – gut dass
sie spanisch ge
lernt hat.
Die Erläuterungen
reichen von der
Heilwirkung be
stimmter Pflanzen
(vieles ist gegen
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Magenverstim
mung; die Mimose
sorgt dagegen für
guten Schlaf ...)
über die mühevol
le Arbeit des Ta
bakanbaus, bis hin
zu den Vorteilen
des
Landlebens
(ein
bestimmter
Anteil des Landes
darf privat genutzt
werden; privat an
gebauter
Tabak
wird nicht gespritzt ...). Über staatliche Beschränkungen erfah
ren wir nur wenig; außer dass Pferde und Kühe staatliches Ei
gentum sind und das Schlachten einer Kuh mit 5 Jahren
Gefängnis bestraft wird.
So plätschert die Zeit dahin, bis
wir an der „Cueva de Silencio“
ankommen, durch die ein unter
irdischer Fluss fließt.
Die Höhle ist gewaltig. Als 1982
der letzte große Hurrikan das
ganze Tal überschwemmt hat,
hatten sich viele Leute vor den
steigenden Wassermassen in die
Höhle gerettet. Treibgut ver
schloss allerdings den einzigen
Zugang zur Höhle und sperrte die
Leute für geraume Zeit in ihr ein.
Seit der Zeit darf auch im Tal
nicht mehr gebaut und gewohnt
werden – zu viele Menschen star
ben damals in den Fluten.

Es regnet immer wieder ein biss
chen, was die schwüle Wärme
nur noch verstärkt. Wir laufen
weiter bis zu einer Hütte, in der
wir Zuckerrohrsaft probieren kön
nen. Mit etwas GrapefruitSaft
und Rum schmeckt der richtig
gut :). Die Berge formen immer
wieder kleine Kessel, die oft bis
ins letzte Eck bewirtschaftet wer
den; der fruchtbare Boden will ge
nutzt werden.

um hier ihrem Sport zu frönen.

Eine kleine Kletterpartie hinauf
und durch einen Tunnel quer
durch den Berg; dann stehen wir
plötzlich an einer Wand, die von
Boulderfreunden weltweit ge
schätzt wird. Einige Kletterer
kommen jedes Jahr für 2 Monate,

Wir sitzen schon auf der Terrasse und genießen unser Wander
bier, als wir mitbekommen, dass eine Touristin beim Klettern
oder
Abseilen
schwer
verun
glückt ist und in
die örtliche Klinik
gebracht wird. Die
Gruppe, die wir
beobachteten, hat
te so viel Spaß –
hoffentlich
ist
nichts Schlimme
res 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 wir
schon ein deutsches Paar getroffen und überlegt, woher wir uns
kennen. Jetzt kommen sie uns entgegen und ihm fällt es ein:
Christian und ich sind Arbeitskollegen bei SGL! Das wird so ei
nige nette Gespräche in der Kantine nach sich ziehen :). Wir kau
fen ein und trinken am Dorfplatz noch ein Bier, als ein alter
Mann mit uns ins Gespräch kommt. Wobei: mit uns stimmt
nicht, er unterhält sich mit Gitte. Ihr Vertrauen in die eigenen
Spanischkenntnisse steigt von Tag zu Tag und damit wächst
auch der Spaß an der Sprache, was wiederum die Unterhaltung
vereinfacht und das Vertrauen fördert ... ein Engelskreis :). Nur
selten sehe ich soviel Freude und Glanz in Gittes Augen wie
jetzt, wo sie sich trotz des relativ geringen Wortschatzes so ange
regt und unbefangen mit den Kubanern unterhält.
Zurück in unserer Casa sitzen wir wieder vor einem brechend
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voll gedeckten Abendessens
tisch. Gut, wir sind 7 Stun
den gewandert, aber wer soll
das alles essen?! Zur Ziga
rette auf der Terrasse im
Schaukelstuhl gesellen sich
die Nichten von Bernaldo.
Ich fange an, ein paar einfa
che Zaubertricks zum Besten
zu geben und habe Ruck
Zuck die halbe Nachbar
schaft zum Publikum. Jeder
versucht die Tricks nach zu
machen und wir haben alle
zusammen einen riesen Spaß! So kann ich ein klein wenig von dem zurück
geben, was uns Land und Leute hier tagtäglich geben; auch wenn ich die
Sprache nicht kann. Selbst die alte Hauskatze gesellt sich zu uns – sie ist
fast so alt wie unsere 19jährige Sammy.

Der wundervolle Tag endet mit einer guten Nachricht: der verunglückten
Kletterin geht es „den Umständen entsprechend gut“. Sie wurde zwar nach
Pinar del Rio ins Krankenhaus überführt, hat aber anscheinend keine
wirklich schlimmen Verletzungen erlitten.
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Sa., 20091226

Viñales

Ein Tag ohne Plä
ne! Na ja, mehr
oder weniger. Post
karten schreiben,
die Rückfahrt nach
Havannaorganisie
ren (oder zumin
dest entscheiden
wann wir fahren
werden), das Städt
chen
erkunden.
Wir frühstücken
heute erst um
8:00 Uhr, schrei
ben noch Reisetagebuch nach und gehen dann los.
Es gibt einen ViñalesTourbus, der angeblich alle Sehenswürdig
keiten abklappert. Einmal zahlen und dann beliebig aus und wie
der einsteigen. Der Fahrplan mit allen Haltestellen ist
angeschrieben, passt aber so gar nicht zu den im Lonely Planet
beschriebenen Plätzen. Gitte kommt irgendwann dahinter, dass
auf dem Fahrplan die Restaurants angeschrieben sind; die an
den im Reiseführer angegebenen Sehenswürdigkeiten :). Wir kau
fen Tickets und springen in den Bus ohne Fensterscheiben. Der
Tag beginnt be
wölkt und im zugi
gen Bus ist es noch
kühler; gut, dass
wir feste Schuhe
und unsere Fleece
jacken
anhaben.
Wir fahren die drei
viertelte Tour mit,
ohne an den wirk
lich sehr touristi
schen Stopps das
BedürfniszumAus

steigen zu verspü
ren.
Am
Informationscen
ter verlassen wir
den Bus dann
doch, nur um fest
zustellen, dass die
Infos sehr dünn
sind :(. 10 Minu
ten Fußweg zurück
war der letzte
Stopp an einem
Hotel mit Aus
sichtspunkt und
Cafeteria. Wir laufen dorthin und schreiben ein paar Postkarten.
Die Pause ist länger als geplant; fährt der Bus eigentlich jede
Stunde, so ist um die Mittagszeit eine Lücke von 2 Stunden im
Fahrplan.

3 oder 4 Haltestellen weiter steigen wir an der „Mural de la Pre
historia“ aus. Schon im Lonely Planet steht über die gigantische,
bemalte Felswand nichts besonders Gutes. Die Realität übertrifft
die diplomatisch gehaltene Beschreibung – im für uns negativen
Sinn. Nur ausgiebiger RumGenuss erklärt für uns eine derartige
Aktion :)! Wir spa
ren uns den Ein
tritt
zum
Touristennepp
und laufen statt
dessen einmal um
den in der Land
schaft stehenden
Felsblock herum.
Die Stunde Zeit
(bis der nächste
Bus fährt) reicht
nicht ganz, um
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pünktlich zu Haltestelle zu gelangen. Aber der Bus hält auf mein
Handzeichen hin mitten auf der Strecke und nimmt uns wieder
mit nach Viñales.

Gitte will noch mal Strand, doch weder in „Maria la Gorda“ im
Süden noch auf den beiden Inseln „Cayo Jutias“ und „Cayo Levi
sa“ im Norden ist
ein Zimmer zu be
kommen. Wir ent
scheiden uns für
einen Tagesausflug
auf eine Insel, wer
fen eine Münze
und ich buche eine
Tour nach „Cayo
Jutias“.
Daniel
und Martin sind
heute Nachmittag
hier angekommen.
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Wir treffen sie auf dem Dorfplatz und Daniel entscheidet sich
spontan, uns morgen zum Strand zu begleiten. In der Cafeteria
nebenan 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 ge
wohnt haben – wir haben uns die TouristenHochburg viel teu
rer vorgestellt.
Das Paradox des
heutigen
Tages:
ich entdecke im
Dorfladen Barilla
Nudeln. Die große
Packung
kostet
4,10 CUC. Das ist
1/3 eines (guten)
Monatsgehaltes.
Wofür dieser Irr
sinn? Selbst mit

viel gutem Willen und großer An
strengung ist es mir nicht mög
lich, dahinter zu kommen, wer
etwas davon haben könnte, Baril
laNudeln in einen Laden zu stel
len, wo es sich die Landsleute
nicht leisten können – und wo je
der normal denkende Tourist für
knapp das Doppelte eine gute
warme Mahlzeit bekommt.
Ganz klasse finden wir den mobi
len BierAusschank: in einem An
hänger steht ein 1.000 Liter Fass
Bier, dass seinen Inhalt durch
einen dicken Schlauch in einen
Eimer und von dort in die mitge
brachten Flaschen, Kannen und
sonstigen
Gefäße
entlässt.
Schließlich ist Samstag und das
will gefeiert werden. Die Schlan
ge vor dem Ausschank wird und
wird nicht kleiner. Immer wie
der bemerken wir Leute, die
sich mit der frisch gefüllten Fla
sche gleich wieder hinten an
stellen
und
zu
Trinken
anfangen; bis sie wieder an der
Reihe sind ist die Flasche be
stimmt leer :). Wir verkneifen
uns das Erlebnis und bleiben
dem BucaneroBier treu.
Zurück in der Casa gibt es wie

der Essen satt; obwohl wir auf eine halbe Portion bestanden ha
ben, ist es immer noch viel zu viel!
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So., 20091227

Cayo Jutias

Unsere Wirtsleute
sind SOO nett.
Gestern haben wir
ihnen erklärt, wie
gut uns Pfannku
chen zu dem le
ckeren
GuavenMus
schmecken wür
den. Belky kennt
keine
Pfannku
chen. Damit sie es
sich in etwa vor
stellen kann, er
hält sie eine Zutatenliste. Ihr könnt es Euch vorstellen: Belky hat
uns heute früh ihre ersten Pfannkuchen serviert – natürlich mit
dem leckeren Guavenmus (fürs nächste Mal bekommt sie nun
ein richtiges Rezept mit Mengenangaben).

Vor unserem zweiten voll organisierten Ausflug besorgen wir uns
noch die Bustickets für Havanna. Wie immer sind wir viel zu
früh dran und warten (mit Badesachen und Schnorchelausrüs
tung bepackt) auf die Abfahrt unseres TouriBusses. Von sonntäg
licher Ruhe ist nur insofern was zu bemerken, als noch keine
Marktständeaufge
baut sind. Ach so –
und die Kirche ist
geöffnet.
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Wir fahren pünkt
lich ab, die Fahrt
geht durch die
schöne mit Kiefern
bestandene Hügel
landschaft. In Rich
tung Meer wird es
flacherundeintöni

ger. Wo werden wir heute landen?! Über einen Damm gelangen
wir schließlich auf die Insel „Cayo Jutias“. Die Straße geht mitten
durch den Wald, man kann einfach nichts erkennen. Schließlich
halten wir vor einem staatlichen PalmaresRestaurant. Der
Strand dahinter eine Enttäuschung. Eine kleine Bucht mit fei
nem hellen Sand. Das Wasser angesichts der Wolken „dunkel
türkis“ ... aber weit und breit keine Palme. Das ist doch nicht Ka
ribik?! Die Enttäuschung hinunterschluckend werfe ich mich „in
die Fluten“ und beginne zu schwimmen, als mir das Wasser nach
langer Zeit noch immer nur bis zu den Oberschenkeln reicht.
Nachdem wir einige Zeit (der Bus fährt erst in 6 Stunden) hier
verbringen werden, muss ich wohl anfangen, meine Vorstellung
von karibischem Strandfeeling zu verändern, sonst bin ich heu
te Nachmittag stocksauer. Es gelingt, mit einiger Mühe zwar,
aber es gelingt soweit, dass ich das Meer und die Sonne genießen
kann, ohne an die fehlenden Palmen zu denken. Tja „Leben ist

das, was passiert,
während wir dort
sitzen und Pläne
schmieden“. Wieso
sollte gerade Kuba
hier eine Ausnah
me machen?!

Zurück in Viñales
trinken wir noch
ein Bier in der klei
nen Kneipe direkt
am Dorfplatz und
philosophieren mit
Daniel über das Leben, das Universum und den Rest der Welt.
Später in der Casa – ihr könnt es euch vorstellen – gibt es wieder
mal Essen satt. Zum AbschlussMojito auf der Terrasse kommt
Gitte mit Bernaldo auch schon
fast ins Philosophieren – und
schnell an die Grenzen ihrer Spa
nischkenntnisse. Jetzt, wo es um
das unterschiedliche Lebensge
fühl von Kubanern und Deut
schen geht, wäre es spannend, die
Sprachbarrieren nieder reißen zu
können!
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Mo., 20091228

Viñales  Havanna

Aufstehen, packen,
noch ein schneller
Kaffee. Der Ab
schied von Bernal
do und Belky ist
herzlich. Eine hal
be Stunde später
sitzen wir auch
schon im Bus nach
Havanna.
Die
Fahrt ist ereignis
los, zumal wir die
etwas
eintönige
Stecke auch schon
kennen. Am Busterminal in Havanna teilen wir uns ein Taxi mit
dem holländischen Paar – und sind Ruckzuck in Havanna Cen
tro. Wir schultern die Rucksäcke und laufen die paar Minuten in
die wilde „Consulado“, wo wir bei Julia und Elsa ein Zimmer re
serviert haben. Einen Stadtplan brauchen wir dafür nicht mehr,
die Gegend kennen wir gut.
Die beiden sind ausgebucht, haben für uns ein Zimmer 2 Straßen
weiter organisiert. Bei „Lidia y Argelio“ fühlen wir uns gleich
wohl. Hohe Räume mit riesigem Fenster, ein luftiger, wenn auch
kleiner Innenhof, eine kleine
Gemeinschaftsküche – perfekt!
Wir erledigen die Formalitäten
und machen uns dann auf, Rich
tung MartinairBüro in „Veda
do“. Telefonisch konnten wir
unseren Flug nicht rückbestäti
gen; viel wichtiger aber ist, dass
wir das richtige AbflugTerminal
erfahren.
Am Malecon entlang Richtung
Calle 23 beobachten wir eine
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ganze Weile lang
Pelikane, die ganz
nahe an der Pro
menadenmauer fi
schen.

Calle 23 ist ge
säumt von Minis
terien,
Hotels,
Geschäftshäusern.
Mittendrin immer
wieder
wunder
schöne
(wenn
auch halb zerfallene) Kolonialhäuser. Die langen Warteschlan
gen vor den Cadecas verwundern uns etwas (es ist Montag?!),
doch sie sind kurz im Vergleich zu den Schlangen vor den Eisver
käufern. Dabei gibt es überall nur eine Sorte: Schokoladeneis.
Bei Martinair erfahren wir, dass wir ca. 3 Stunden vorher am
Flughafen sein sollen. Martinair fliegt ab Terminal 3. Es fängt zu
regnen an, der Wind ist noch stärker geworden als auf dem Her
weg. Zudem knurrt uns der Magen; wir haben noch nichts geges
sen heute. Im Paladar „Nerei“ ein paar Straßen Richtung Meer
essen wir Fischfilet, Muscheln und Oktopus. Geschmacklich
klasse; doch das Essen ist nur
lauwarm und der Oktopus sehr
zäh. Die Portion ist nicht klein,
aber unsere Mägen haben sich
anscheinend an die Riesenpor
tionen bei Bernaldo und Belky
gewöhnt – Gitte hat noch Hun
ger :)!
Zurück am Malecon peitscht
der Wind die Wellen gegen die
Mauer, das Wasser spritzt 56
Meter hoch und prasselt

manchmal über die ganze 4spuri
ge Straße. Nach einem kurzen Ab
stecher in der Casa (Gitte ist kalt
nach der halbfreiwilligen Meer
wasserdusche) lassen wir uns
durch die Altstadt treiben.

Gitte versucht in einer der klei
nen Bäckereien eine Semmel zu
bekommen – keine Chance. Da
sie auf keiner Zuteilungsliste
steht, steht ihr auch kein billiges
Brot zu! Dafür gibt es später im
„Cafe Santo Domingo“ in der
„Obispo“ die besten süßen Stück
chen der Stadt! Auch ich bekom
me meine Lektion ab: heute
Morgen wollte ich Zigaretten in ei
nem kleinen Kiosk kaufen, aber
meine Lieblingsmarke war aus.
Als ich am Nachmittag zufällig am selben Kiosk vorbei komme,
denke ich „Ahh, bestimmt haben sie mittlerweile die Zigaretten
nach gefüllt!“. Nachfüllen, was für eine typisch westliche Idee.
Als ob es im real existierenden Sozialismus etwas zum Nachfül
len gäbe.
Und genau hier
steht auf einmal
Daniel vor uns. Er
ist mit dem Taxi
von Viñales ge
kommen, was ihn
nur 3 Cuc mehr
gekostet hat, als
der ausgebuchte
Bus. Wir gehen
zur „Taberna de la

Muralla“, lauschen der Band und trinken ein Bier in Havannas
einziger BrauereiGaststätte. Auf dem Rückweg springt uns wie
der mal die Widersprüchlichkeit dieses Landes ins Auge. Wäh
rend Straßen wie die „Obispo“, die „O´Reilly“ oder die
„Mercaderes“ prächtig hergerichtet sind, zerfallen eine Straße
weiter die Fassaden, sind tiefe Löcher in Straße und Gehweg und
ist die Straßenbeleuchtung kaputt. Aber klar, der Staat braucht
Geld. In den Prachtstraßen sind teure Läden und damit Touris
ten. Die wiederum wollen ver
wöhnt werden und was Hübsches
zum Fotografieren haben. Eben
auch hier “Money rules the
world“.Wir gehen auf einen Absa
cker noch ins „Hotel Inglaterra“
und beobachten die vergeblichen
Versuche einiger junger „jine
teras“, sich einen reichen Auslän
der zu angeln, um dadurch in
einem der teuren Lokale zu lan
den oder gar in einen der ange
sagten
Clubs
der
Stadt
eingelassen zu werden. Hier wa
ren wir an unserem ersten Abend
in Havanna gesessen – und ha
ben uns so unsicher gefühlt, wie
wahrscheinlich viele der blassen,
jungen Neuankömmlinge an den
Tischen ringsrum.
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Beim späten Frühstück lernen wir ein österreichisches Paar kennen und
tauschen wieder einmal Reisegeschichten aus. Wie unterschiedlich die
Wahrnehmung doch sein kann, obwohl wir das gleiche Kuba bereist ha
ben!
Gitte hat auf einer Postkarte eine geniale Ansicht eines Oldtimers vor dem
Capitol entdeckt. Wir wollen versuchen, das Bild nach zu stellen. Der rich
tige Platz ist schnell gefunden, das Licht stimmt auch – fehlt nur noch ein
Heckflossenauto, das „richtig“ parkt. Kaum gedacht, fährt tatsächlich einer
vor und parkt. Ich liege fast auf der Straße, um die rechte Perspektive zu
erwischen. Gitte postiert sich hinter mich, damit ich nicht überfahren wer
de :). Der Aufwand lohnt sich, das Foto ist fast so gut wie auf der Postkar
te. Wäre kein passender Oldtimer gekommen, hätten wir eines der alten
Taxis fürs Parken an der richtigen Stelle bezahlt :)!
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Nachdem das „Pflichtfoto“ in der Tasche ist, bummeln wir ziellos durch die
alten Gassen und belebten Straßen. Es ist ein ganz anderes feeling, wenn
man den Reiseführer nur für alle Fälle bei
sich hat. Man entdeckt Anderes, Alltägli
ches, das man auf einer sightseeingtour
leicht übersieht. Uns kommen viele Ideen
für Fotoserien (Türen, Innenhöfe, Türklop
fer ... Schaukelstühle sind hier in der Stadt
dagegen rar); doch dafür müssten wir noch
einige Zeit unterwegs sein.Nachdem wir
den Hauptbahnhof bewundert haben (wir
haben es auch diesen Urlaub nicht ge
schafft, mit dem Zug zu fahren :() schlen
dern wir Richtung Hafen. Dort bemerken
wir eine große Halle („Sala de Cultura“), in
der es neben dem ganzen Touristenkitsch
auch wirklich gute Gemälde und erstklassi
ge Fotos zu sehen gibt. Damit man echte
Kunst ausführen darf, benötigt man ein of
fizielles Dokument; ein entsprechendes of
fice ist natürlich gleich vor Ort. Nach
ausreichendem Kunstgenuss geht es weiter;

wir wollen noch ins „Cafe O´Reil
ly“, wo es sich auf dem Balkon gut
sitzen lässt. Von oben kann man
das Treiben der Einheimischen
und Touristen wunderbar beob
achten. So vergeht der Nachmit
tag beinahe unbemerkt.

Plätze, Gassen, Cafeterias, Buchlä
den – plötzlich ist es 17:00 Uhr
und wir beeilen uns, an den Male
con zu kommen, um den Sonnen
untergang mit Meer und der
Skyline Havannas zu sehen. Fast
zu spät, die Sonne verschwindet
gerade hinter den Häusern. Mitt
lerweile ist es recht frisch gewor
den. Wir holen uns die festen
Schuhe und die FleeceJacken im
Zimmer und gehen zielstrebig zur
“Paladar Dona Blanquita“. Die Tür ist geschlossen, doch als wir
klingeln werden wir herein gelassen. Wir sind die einzigen Gäste,
die Dame des Hauses öffnet extra für uns die Terrasse. Es gibt
nur zwei Gerichte,
wahrscheinlich ist
wirklich geschlos
sen heute. Die je
doch sind – wie
schon die letzten
Male am Anfang
der Reise – mit Lie
be und sehr gut zu
bereitet.
Auch
Mojito gibt es heute
keinen – und so
streunen wir durch
die „Obispo“ auf

der Suche nach einer Kneipe mit
guter Livemusik. Die ist auch
gleich gefunden. Obwohl bre
chend voll, ergattern wir noch
zwei Plätze am Tresen. Die Musik
ist super, der Gitarrist genial und
der Mojito schmeckt wirklich
nach Rum. Doch nach genau ei
nem Lied macht die Band Pause
– eine laaaange Pause. Wir zah
len und gehen, nicht zuletzt, weil
die Pause mit italienischen
Schnulzen von CD gefüllt wird.

Nach diesem Einstieg in Havan
nas Nachtleben finden wir die an
deren Bands etwas fad, zu gefällig
und für Touristen gemacht. Wir
landen auf dem inzwischen ver
trauten Heimweg im „Inglaterra“
und lassen den letzten Abend gemütlich ausklingen.
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Die Mojitos ste
cken in den Kno
chen, doch das
Hahnengeschrei
ist nicht zu überhö
ren und macht ein
Ausschlafen
un
möglich. Vor dem
Frühstück packen
wir die großen
Rucksäcke um; die
letzten sauberen
Klamotten und die
warmen
Sachen
wollen gefunden sein. Wir sind die einzigen Gäste und können zu
der extra großen Portion Kaffee auch eine der kubanischen Ziga
retten rauchen, die mittlerweile zwar nicht mehr so stark erschei
nen, aber zunehmend im Hals kratzen.
Mit Argelio vereinbaren wir, dass wir das Gepäck stehen lassen
können. Wir müssen nur das Zimmer räumen, das Bad dürfen
wir bis zur endgültigen Abreise nutzen (sogar unsere Handtü
cher bleiben solange hängen).
Ohne große Worte
gehen wir die paar
Meter zum Meer,
lassen die Wellen
auf uns wirken.
Nun sitzen wir in
der Cafeteria „Pra
do No. 12“, trinken
leckeren
Kaffee,
wippen in den bei
den
einzigen
Schaukelstühlen,
schreiben
unser
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Reisetagebuch
nach und lassen
Kuba Revue pas
sieren ... die Er
fahrungen,
die
Begegnungen
...
ich kann es nicht
so treffend
in
Worte fassen, wie
ich gestern im
Vorwort des Lone
ly Planet gelesen
habe; aber das Ge
fühl ist in etwa das
Gleiche.

Wir streunen ziellos durch die Stadt, vielleicht finden wir ja noch
ein Souvenir? Hin und Her, alles ist mittlerweile recht vertraut.

sie hier zu sehen ... aber richtig große Augen mache ich, als ich
die Fahne der Vereinigten Staaten fast direkt neben der kubani
schen Flagge entdecke. Dazu gehört entweder eine gehörige Por
tion Ignoranz oder buddhistische Großzügigkeit. Ich entscheide
mich für Letzteres und bin dankbar für diese „Abschiedslektion“,
die mir dieses ganz besondere Land zuteil werden lässt.

Nach einer Stunde beschließen wir am „Plaza Vieja“ in der „Ta
berna de la Muralla“ ein Bier zu trinken und die kubanische Mu
sik zu genießen – bis unser Taxi zum Flughafen fährt.
Ich dachte, mit
den Worten von
heute morgen wä
re das Wichtigste
gesagt; ich muss
noch etwas nach
tragen. In der Ab
flughalle
am
internationalen
Flughafen hängen
(fast?) alle Länder
flaggen der Welt.
Ich bin überrascht
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„Reisenden, die zum ersten Mal nach Kuba kommen, kann der Besuch die Augen öffnen. Kuba
ist eine komplizierte und sehr eigentümliche Gesellschaft. Um Kuba zu erkunden, braucht man
zwei 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 und
die Fähigkeit, loszuziehen und die Dinge auf eigene Faust zu entdecken. Und: man sollte bald
nach Kuba reisen, solange dieses Erbe noch intakt ist“.  Lonely Planet
Mit Bus und Rucksack einmal quer durch Kuba, davon handelt dieser Reisebericht. Erlebt Tag
für Tag mit, wie uns dieses Land bis zum letzten Moment verwirrt und fasziniert.

© 2010 Brigitte & Norbert Kurzka [norbert@kurzka.de]

Alle Rechte, einschließlich derjenigen des auszugsweisen
Abdrucks sowie der fotomechanischen und elektronischen
Wiedergabe, vorbehalten.
http://www.kurzka.de/reiseberichte
62

