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Samstag, 13. Mai, Havanna

Hey Amigo !
Willkommen in Cuba. Nach einem Zehn-Stunden Flug mit der Condor
komme ich in Havanna an. Immerhin ist es mir gelungen, noch fix den
Artikel vom Konzert des Heeresmusikkorps zu schreiben. Wollte ich
zwar noch die Nacht vorab machen, aber wie das Leben so spielt.
Zwischen Konzert und Hallenausgang stand dieser berüchtigte Vogelsberger Schnapswagen, der alle guten Vorsätze zunichte machte. Der
Flughafen wirkt, als hätte Fidel Castro alle Sparlampen dieser Welt
hier eingeschraubt, so düster ist es. Nach einer kuriosen Gepäckausgabe muss ich noch diese komische Touristenwährung, den CUC
eintauschen. Es ist die erste lange Schlange meines Cuba Trips, und es
sollte nicht die letzte sein. Welcome back to Communism.
Dann die Taxifahrt. Keine der Anzeigen der Armatur funktioniert,
eine Höllenfahrt über schlechte Straßen folgt. Es dröhnt, es rüttelt,
die Spur scheint auch nicht mehr zu stimmen, irgendwie schlingert
der Wagen die Straßen entlang. Mein Taxifahrer holt das letzte aus
seiner Klapperkiste heraus, auf wundersame Weise gelingt es dem
Fahrer aber immer an roten Ampeln rechtzeitig zum Halten zu
kommen. Um halb 10 Uhr Ortszeit, sprich 3.30 Uhr Nachts deutscher
Zeit komme ich im Hotel an. Das liegt im Stadtteil Miramar, von dort
es locker 20 Minuten bis in die Altstadt sind. Ok – also bleibe ich im
Hotel, trinke noch ein hausgemachtes Bier und schlürfe einen Cuba
Libre. Die Cubaner sind gute Bierbrauer und die Cocktailmischungen
sind doch etwas anders als in Deutschland. Von Ottis Tora Bora mal
abgesehen ….

Am Samstag habe ich mir die Altstadt vorgenommen. Hey, Amigo! –
schallt es aus allen Ecken. Das Erste Bild: ziemlich große Armut, viele
Bettler und was mich wundert, viele kriegsversehrte Menschen.
Scheinen afrikanische Söldner zu sein, ansonsten wüsste ich nicht, wo
in Cuba Granaten explodieren. Die habens hier mehr mit Macheten,
aber dazu später.
Der erste Weg in Havanna führt natürlich zum Malecon. Die berühmte 7 km lange Uferpromenade, eine sechsspurige Schnellstraße, ist
der Treffpunkt der Stadt. Abends treffen sich gemütlich bei einer
Flasche billigem Rum Liebespaare, Prostituierte, Straßenhändler und
Musiker. Die Mädels sind
so penetrant wie marokkanische Teppichhändler,
und – potthässlich. Dass
Zahnpasta hier eine Rarität ist, ist den Damen jedenfalls schon von wietem anzusehen. Satt einem blitzenden Lächeln
kann ich denen hier locker
bis in den Rachen schauen. Gleich um die Ecke
steigt angeblich eine große Party und ich soll
mitkommen. Man hat
dann schon einige Mühe,
die Ladies abzuschütteln.

Die Häuser am Ufer sind auch nicht besser. Sind durch Seeluft,
Brandung und Altersschwäche gekennzeichnet, vom einstigen Prunk
der Kolonialzeit ist hier herzlich wenig zu spüren. Durch den Zahn der
Zeit, der am Großteil der Stadt nagt, hat Havanna in den vergangenen
Jahren mehr als 600 Häuser verloren.
Die nächste Plage sind die Schwarzhändler. Nur keine Zigarren und
Rum auf der Straße kaufen, wurde mir eingebläut, zumal sich in den
letzten Tagen vor meiner Abreise eine hübsche Bestellliste zusammengefunden hatte. Und tatsächlich werde ich innerhalb kürzester
Zeit von unzähligen Schwarzhändlern belagert. Da diese noch anhänglicher als die Mädels sind, wechseln desöfteren unfreundliche Worte
die Straßenseite. Was soll ich tun, bei 15 Euro Monatslohn sind die
Leute hier auf den Schwarzmarktverkauf angewiesen. Wobei allerdings die Qualität nicht dem Preis entspricht. Wer Pech hat, bekommt

billigen Fusel oder Zigarren aus Bananenblättern. Was ich sowieso
nicht merken würde …
Richtung Parque Central donnern amerikanische Straßenkreuzer und
fauchende urzeitlich anmutende Busse über die Straßen und ziehen
schwarze Abgaswolken hinter sich her. Hust, hust … In den Schlaglöchern spiegeln Pfützen die Sonne, Frauen hängen ihre Wäsche an
verrostete Balkongeländer. In der Ferne sehen wir schon die Kuppel
des Kapitols durch die Gassen blitzen. Hinter dem Parque Central liegt
die Altstadt. Seit diese 1982 von der UNESCO zum Weltkulturerbe
ernannt wurde, hat man begonnen, den Stadtkern zu renovieren.

P.S.: Die Kellner ruft man in Cuba nicht mit dem Namen, sondern
mit einen zischenden Gsss, gsss. Die Prostituierten hören auf Zsst,
zssst. Wenn das mal nicht verwechselt wird ...

Sonntag, 28. April, Havanna

Offline
Heute gilt es, zwei Herausforderungen zu meistern. Ich brauche
Zahnpasta und muss die Mail mit dem Konzertbericht versenden.
Beides zählt in der 2,5 Millionen Stadt Havanna als Luxusgut und
bedarf ziemlich zeitaufwendiger Aktionen. Internet gibt’s hier keins,
jedenfalls kein brauchbares. Vielleicht drei, vier Internet Cafes in
Havanna, wo icg mich nach Vorlage des Reisepasses für 6 bis 8 Euro
pro Stunde einloggen kann. Und dann natürlich nur gegen Devisen,
man bemerkt eben die Kubanische Zwei-Klassengesellschaft an jeder
Straßenecke. Bei 15 Euro Monatsverdienst hat es hier nicht jeder so
mit dem Surfen. Trotzdem stehen unendliche Schlagen vor dem Cafe
der nationalen Telefongesellschaft.
Nach einer Stunde Wartezeit ergattere ich mein Ticket und logge
mich ein. www.yahoo.de, doch was passiert? Nix! Bis die Seite
geladen ist, kann ich locker ein Bier trinken gehen. Da es noch ein
paar Klicks bedarf, um überhaupt auf die Mailoptionen zu kommen,
ist das Stundenticket ziemlich schnell verbraten. Und wer es dann
tatsächlich schafft, auf den Button mit der Message „E-Mail verfassen“ zu klicken, darf sich kurzzeitig glücklich schätzen. Aber eben
nur kurz. Denn der Absendebutton funktioniert nicht. Wer will, kann
sich dann gleich wieder anstellen, aber dazu katte ich keine Lust. Bin
dann in ein fünf Sterne Hotel marschiert, die immerhin WLAN für
rund 10 Euro anboten. Dateien konnte ich damit zwar auch keine
verschicken, aber wenigstens ging der Fließtext fürs Konzert noch
raus. So habe ich mich bereits am ersten Tag von dem Gedanken

verabschiedet, hier meinen Blog zu schreiben. Sonst könnte ich
vermutlich den ganzen Tag über meine Erlebnisse im Internet
philosophieren.
Es ist Sonntag vormittag und damit Markttag. Auf den einheimischen
Märkten gibt es etwas Obst und Gemüse zu Spottpreis. Aber leider
sehr wenig. In einer Markthalle von über 100 qm Fläche finden sich so

sechs Kartoffeln, fünf Bananen und fünf Tomaten. Es herrscht eine
absolute Mangelwirtschaft, in der sich die Leute zudem noch ewig
anstellen müssen. Denn fast alle Grundnahrungsmittel gibt’s auf Bezugsschein und der reicht dann höchstens den halben Monat. Etwas
besser sieht‘s auf dem Schwarzmarkt oder in den wenigen Super-

märkten aus. Aber in den letzteren ist alles teuer und alles DollarWare. Wurst und Käse sind fast unbezahlbar, auch Butter, Kaffee und
Süßigkeiten zählen zum Luxus. Nach drei Märkten hatten ich mir ein
paar Sachen dürftig zusammengesucht und mehr Geld ausgegeben als
ich dachte.
Tja und meine Zahnpasta ? Die Hygienemittel sind hier ebenfalls
Luxus und meist auch Dollarware. Nach einem halben Tag habe ich
zumindest herausbekommen, wo es Zahnpasta gibt: Nämlich in der
Apotheke. Und die Tube für umgerechnet 3 Euro. Beim bekannten
Monatsgehalt des Nicht-Devisen besitzenden Kubaners wird da nicht
allzuviel gebürstet ….
In den Restaurants gibt es überteuerten Fraß. Für ein halbes
Hühnchen zahlt der Gast 5-6 Dollar. Hurra. An den einheimischen
Imbissständen erhalte ich wenigstens eine leckere Pizza für
umgerechnet 20 Cent. Oder eine Pappschachtel mit Reis und Bohnen
dazu. Die Leute reißen ein Teil der Pappe ab und löffeln damit den
Inhalt raus. Jeden Tag Pizza und Pappschachteln ist natürlich nicht
sehr abwechslungsreich. Auch wenn mein Magen doch sehr rubust
ist, die Nahrungsaufnahme besteht in den ersten beiden Tagen
eigentlich nur aus Flüssigem. Jedenfalls lernt man hier, selbst
verständliche Güter wie warmes Wasser, Schokolade oder was weiß
ich noch alles wirklich zu schätzen. Die Kubaner leben in den Tag
hinein, denn niemand weiß, was danach passiert.
Noch ein paar Worte zur Altstadt. Hier ist alles ein wenig teurer, aber
dank der Weltkulturerbeförderung der Vereinten Nationen doch
schön. Das Capitol ist ein Prachtwerk, genauso wie der Platz der
Kadedrale. Große bunte, zum Teil restaurierte Häuser, viele riesige

Palmen. Das Flair von Karibik wird hier
lebendig. Hier und da finden sich kleine
Galerien, wo kubanische Künstler ihre
Bilder und Plastiken ausstellen. Kleine
Hinterhöfe mit Springbrunnen und Palmen kann man entdecken, wenn die
neugierige Nase die richtige Fährte
aufnimmt. An vielen Ecken sitzen Omas
mit dicken Zigarren im Schnabel, in den
Cafes drönt schon am frühen Nachmittag
Live-Salsamusik.
Den Abend begab ich mich auf die
Spuren von Ernest Hemingways. Der hatte sich desöfteren in der Bodeguita del
Medio jede Menge Mojito reingepfiffen
und ist in der Bar Floridita dann regelmäßig bis zur Unkenntlichkeit abgestürzt. So weit ist es bei mir allerdings
nicht gekommen, denn ich hatte noch
einen Termin. In der wildesten Einheimischen-Bar von ganz Havanna. Doch dazu morgen mehr.
P.S. In den Bars sollte man aufpassen: Wupps, und schnell steht die
Salsa-Kombo neben dir oder ein Maler malt eine Karikatur. Da sind
die Dollar schnell weg. Jedenfalls habe ich einer „Künstlerin“ eine
Karikatur von mir abgekauft. Hat mich als Irokesen gemalt … No further comment.

Montag, 29. April, Havanna

Der Herr der Ringe
Wer das authentische Kuba sehen möchte, sollte einfach querbeet
durch Centro Havanna laufen. Von Touristen und den Devisengeschäften ist hier nicht viel zu sehen, hier ist das typische kubanische
Leben zu Hause. Niemand scheint gestresst
zu sein und Salsamusik
ertönt aus vielen Hauseingängen. Die Häuser
sind zwar nicht allzusehr in Schuss, aber
irgendwie macht das
den Charme von Centro
Havanna aus. Verzierte
Balkone sind voll mit
Wäsche behangen, die
Türen mit verschnörkelten Eisentoren gesichert.
Hier und da stehen die
Türen einfach offen und
ich kann den Leuten direkt ins Wohnzimmer sehen. Die Leute leben
schlicht, ein paar alte Schränke, Holzstühle und ab und zu ein Sofa.
Und je weiter ich die Nase durch den Türrahmen stecke, dann kommt
auch die Konversation ins Laufen. Die Leute hier sind freundlich und

freuen sich, wenn sie dich mit einem Brocken Deutsch oder Englisch
ansprechen können. Irgendwie hat auch jeder einen Verwandten in
Berlin, Frankfurt oder sonst wo, aber das hakt man am Besten gleich
ab.
Nach einigem Schlendern biege ich in die Callejón de Hamel, ein
kleines Gässchen im afroamerikanischen Teil von Havanna. Ab 12 Uhr

tobt hier der Bär, Gruppen trommeln, was das Zeug hält und die
Mädels tanzen sich auf offener Straße in Trance. Dazu noch
Inspirationen aus afrikanischer Kunst. Allein die Wandmalereien, der
mit Kultgegenständen voll gepfropfte kleine Santería-Laden und die
Eckkneipe sind schon einen Stop wert. Im Gegensatz zum Salsa-

Schuppen in Kolumbien gehe ich lieber in den Biergarten, als jetzt hier
auf der Bühne den Affen, sprich den Rumbatänzer zu machen.
Die Mädels sind zwar hartnäckig, aber die letzte Nacht hat doch so
ihre spuren hinterlassen. Und bei brütender Hitze ist ein kühles Bierchen dann doch die bessere Alternative. Man sollte sich den Mädels
auch nicht allzu leutselig gegenüber geben, das kann dann ungeahnte
Nebenwirkungen nach sich ziehen. Einmal zu freundlich „hola“ gesagt
und beim Standesamt sind die Vorbereitungen schon getroffen.
Bedenkzeit? Zwei Minuten!
Allerdings gibt
es auch einen
Trick, um sich
den Plagegeisterinnen
zu
entledigen. Die
Öffnungsringe
der
kubanischen Limo-Dosen sind mit ein
bisschen Geschick in einen
Ehering zu verwandeln. Das Ding hatte ich mir gestern Abend für
Notfälle mit der Nagelfeile gebastelt, denn Ringe gibt es hier keine zu
kaufen. Aber mit dem Handwerkszeug des Keepers der Hotelbar ist so
ein Stück ruckzuck gezaubert. Man muss sich nur zu helfen wissen.
Ein Wort noch zu den alten US-Karossen. Auch wenn die Amis hier so
beliebt sind wie Zahn- und Magenschmerzen zusammen, die Dinger

aus den 50ern werden noch gefahren, was das Zeug hält. Meist
dienen sie noch als Taxis. Man glaubt kaum, dass die Autos noch fahren, öfters sieht es aus, als würde gleich der Boden unter den Füßen
wegbrechen - oder das Fenster fällt mal raus. Am Lustigsten ist das
Trampen. Man stellt sich an die Straße, das Uralt-Taxi hält, der Gast
steigt ein und fährt wohin es geht. Bis zu sechs Leute fahren hier mit
und springen am Ziel raus. Tja – um wieder zur Zwei-Klassen-Gesellschaft zurückzukommen, Touris dürfen natürlich nicht mit. Interessiert aber keinen, nur muss ich mich auf Handzeichen ab und zu dukken, wenn die Polizei in der Nähe ist und bezahlt wird unter dem Sitz.
Soll nur niemand sagen, ich würde im Urlaub keinen Sport treiben.
Immerhin habe ich einem der Taxifahrer eine unvorhergesehene
Führung zu verdanken. Natürlich geht es um Zigarren, Kubas sprichwörtlich glühender Leidenschaft. Es geht in die Fabrica de Tabacos.
Über mehrere Etagen hinweg paffen die kubanischen Arbeiter bei der
Herstellung der verschiedensten Zigarrensorten. Hier wird noch mit
der Hand gearbeitet. Dazu gibt’s die Tester, die in einem Raum ohne
Fenster mit schlappen Köpfen auf den Tischen schlafen. Vorher
hatten sie eine halbe Stunde lang die dicken Zigarren probiert, jetzt
ist ihnen vermutlich schlecht.
P.S. Mit der politischen Moral ist es auf Kuba auch nicht so dolle. Die
Sicherheitskräfte in der Zigarrenfabrik sollen darauf achten, dass die
Arbeiter das Zeugs nicht abzwacken und illegal verkaufen.
Tatsächlich sind sie aber vorwiegend damit beschäftigt, ihren
eigenen Vorrat an den Touri zu bringen.

Dienstag, 30. April, Santiago de Cuba

Champions-League Salsa
Mamma mia. Santiago de Cuba. Im Reiseführer steht: "Vernachlässigte und doch ziemlich lebendige Schönheit mit schlechtem
Mundgeruch von tausend uralten Dieselmotoren: Santiago de Cuba."
Stimmt.

Hinter mir liegt eine 13-stündige Busfahrt. Cuba hat zwei Busflotten,
eine für Einheimische, bleibt mir also noch die andere namens Viazul.
Eigentlich ganz in Ordnung, nur die Verbindungen sind rar, weshalb
man frühzeitig buchen sollte. Trotz Reifenpanne – aber ich bin‘s ja
gewohnt immer über dem gerade geplatzten Reifen zu sitzen erreichen wir Santiago um 7 Uhr morgens und damit nur unwesent-

lich später als geplant. Dazu kam noch ein halbstündiger Aufenthalt
fünf Minuten nach Abfahrt in Havanna. Aber auch das ist hier ganz
normal. Der Busfahrer hält, lässt den Motor laufen, steigt aus und
macht dann irgendwelche Besorgungen: Einkaufen oder sich die
Lebensmittelkarten für den kommenden Monat besorgen. Ab und zu
steht auch mal ein Quickie bei des Fahrers Mätresse auf dem
Programm. Und der Motor läuft und läuft und läuft.
Immerhin darf ich im Hotel bereits um 8 Uhr morgens einchecken.
Überhaupt erlebe ich an der Rezeption das erste freundliche
weibliche Wesen, bei dem die Freundlichkeit nicht an den Gang zum
Standesamt geknüpft war. Sogar Frühstücken darf ich umsonst, was ja
eigentlich erst ab morgen möglich gewesen wäre.
Santiago ist geteilt, in die Altstadt und Villa Grande. Mein Hotel liegt
natürlich in Villa Grande, also muss ich rund eine halbe Stunde in die
Innenstadt laufen. Oder ein Taxi nehmen. Bei den öffentlichen
Verkehrsmitteln verschlägt es einem die Sprache. Der Bus in die
Altstadt ist ein Laster, mit Planen abgedeckt und einer Sichtluke von
10 Zentimetern oder so. Dicht gedrängt stehst Du auf der Ladefläche
mit bis zu 100 Leuten. Und das bei 35 Grad im Schatten. Viehtransport pur. Umfallen kann man allerdings auch nicht, denn die LWKs
sind immer bis zum Anschlag gefüllt. Warum diese Gefährte hier –
und ich habe sie nur hier gesehen – zum Einsatz kommen, ich weiß es
nicht.
Am Balcon de Velazquez, einer der zwei Aussichtsplattformen auf die
Bucht, lerne ich einen Rikschafahrer kennen. Er kann etwas englisch
und ist angeblich Student. Er will mir den Weg zum Stadtviertel
El Tivoli zu zeigen, einem der malerischsten Fleckchen von Santiago.

In der Calle Padre Pico befindet sich eine Treppe, die ich unbedingt
gesehen haben muss. Warum ? Ich kann‘s nicht sagen.

überschaubar, das Schnapsangebot unübersichtlich. Leider hat die
Fabrik zu, so dass lediglich einige Arbeiter versuchen, die lokale Marke schwarz und gegen Devisen zu verkaufen. Ich kaufe eine kleine
Flasche, den ich dann am Abend unter den Hauseigenen Cuba Libre
mische. Sollen auch die hiesigen Arbeiter etwas vom Tourismus
haben.

Dafür bietet die Treppe lebendige Motive. Hier eine Kubanerin mit
einem roten Schirm, denn in Santiago knallt die Sonne unerbittlich.
Dann ein alter Mann, der mit Kreide Formeln auf eine an die Hauswand gelehnte Tafel malt. Davor sitzen zwei Jungs auf Stühlen und
hören aufmerksam zu. Auf den Knien haben sie Schulhefte, in die sie
eifrig aufschreiben, was an der Tafel erklärt wird. Unterricht
a la Cubana …

Der Rundgang führt in
die Innenstadt. Mein
Guide erzählt, dass hier
vor zehn Jahren das
Denguefieber gewütet
hatte. Jetzt anscheinend nicht mehr, aber
die Stadtviertel werden
immer noch regelmäßig
gegen Moskitos geräuchert, was an manch
heftigen Rauchschwaden zwischen einzelnen
Häusern zu beobachten
ist. In meinem Hotel
wird ohne Rauch gearbeitet, dafür habe ich
jetzt eine Erklärung, warum bei mir seit gestern alle Arme und Beine
jucken.

Unser Spaziergang führt uns nun zum Hafen, wo sich der Gemüsemarkt und eine Schnapsfabrik befindet. Das Gemüseangebot ist

Vorbei geht es einer extrem hässlichen Siedlung. Hier haben die
Sowjets in den 70ern Plattenbauten zusammengezimmert. Sieht aus

wie Container und ist ziemlich öde. Aber doch besser als die
armseligen Hütten, die an den Grenzen zu den hiesigen Favelas stehen. Ziel ist der Friedhof Santa Ifigenia. Hier ist Jose Marti, der Begründer des unabhängigen Cuba in einem Mausoleum begraben. Aus
den Lautsprechern tönt es blechern, die Wachen nahen. Es sind kleine
Jungs in viel zu viel Uniform, die sich bei der Hitze einen abschwitzen.
Sie müssen ihre Beine ganz hoch heben und die Gewehre präsentieren – Wachablösung. Ich bekomme allerdings nicht allzuviel mit, da
mich der Friedhofsgärtner verscheucht. Ansonsten gibt’s noch das
Grab vom Herrn Baccardi. Dessen Rum wird in Cuba allerdings nicht
verkauft.
Es ist bereits nach 14 Uhr. War da noch was. Genau, heute ist
Championsleague, und aus sicherer Quelle weiß ich, dass das hier auf
einem Ami-Sender übertragen wird. Nur wo das ganze anschauen, die
Kneipen haben keinen Fernseher. Dafür höre ich im Hafenviertel
eindeutige Geräusche aus kubanischen Wohnzimmern. Da wird doch
nicht etwa jemand Fußball schauen ? Ich strecke meine Rübe durch
die halboffene Tür und ? Die Cubaner sind freundlich. Nachbarschaft
ist hier kein Fremdwort. Und ruck zuck steht der Rum auf dem Tisch,
die Kinder freuen sich über den ungewohnten Besuch. Übrigens: Auf
der Zuckerinsel ist der zucker knapp und gibt’s auch meist nur im
Devisenladen. Armes Cuba.
P.S. Das Spiel endet 2-0 für Madrid, doch Dortmund ist weiter. Zur
Feier des Tages will die Oma mit mir Salsa tanzen. Ein Glück, dass es
keine Verlängerung gibt.

Mittwoch, 1. Mai, Santiago de Cuba

Der ausgefallene 1. Mai
Der heutige Tag steht
unter einem Motto: Pleiten, Pech und Pannen.
Was zunächst mal dem
1. Mai-Feiertag geschuldet ist. Dann das ist nach
dem Revolutionstag und
vermutlich Fidel Castros
Geburtstag hier der
höchste Feiertag. Heißt
alles ist geschlossen.
Jedenfalls will ich auf die
Mai-Kundgebung.
Auf
dem Platz der Revolution
soll ja einiges los sein.
Bereits um 7 Uhr stehe
ich auf, was angesichts
der gestrigen Ereignisse fast schon an ein Wunder grenzt.
Kurze Rückblende: In Santiago gibt es eine ganze Reihe lustiger
Kaschemmen. Mangels Touristen sind diese meist von ziemlich durstigen Einheimischen frequentiert, was dann leicht zu Verwicklungen
führen kann. So ist es mancherorts gar nichtmöglich, sich irgendwo
hinzusetzen. Die Jungs haben schon einiges an Hochprozentigem Rum

getankt und so wird die Konversation eher lästig. Meist gibt man dem
Quälgeist dann einen aus und das Thema ist durch. Mit einem Euro ist
ist die Spende aber kostengünstig und der freundliche Genosse von
Nebenan kann sich dann so ein Glas Rum hinter die Binde gießen.
Leider geht das Spiel dann immer wieder von vorne los.

Nationalfarben. Manche mit blau-weißen Streifen. Die Hose wohlgemerkt und sehen aus wie Obelix … Um halb drei holen dich
entfesselnd aufspielende Trommeln aus dem Schlaf oder der Kneipe.
Wahnsinn - doch schlafen kannst du später. Am Hotel angekommen
kräht der Hahn von nebenan.

Spät abends lande ich in der Casa de la Trova. Das ist hier der
angesagteste Musikschuppen. Immer was los, viel Livemusik bis in die
späte Nacht, oder eben den morgen. Quälgeister gibt es hier auch.
Allerdings sind diese jetzt weiblich. Es ist die gleiche Anmache wie in
Havanna, doch habe ich meinen aus der Limobüchse gebastelten
Ehering nicht mehr dabei. Also ist das Opfer gefunden. Üblicherweise
ist der so Beworbene
auch hier mit einem
spendierten Longdrink
aus dem Scheider. Allerdings wollen die Mädels tanzen. Nichts besonderes sollte man
denken, allerdings sind
die Hüftschwünge der
Damen hier von anderer Qualität und für den
karibisch doch eher ungeübten Oberhessen eine Nummer zu groß.
Wie gesagt heute ist
Feiertag, und die Damen kommen in den

Wie gesagt, um sieben falle ich aus den Federn. Im Fernsehen sehe
ich nur Kundgebungen aus Havanna – es ist ziemlich dunkel. Vor
allem nichts live oder so. Des Rätsels Lösung erfahre ich schnell. Die
Veranstaltungen beginnen wegen der brütenden Hitze bereits nachts
um vier. Und sind um sieben Uhr fertig. Ich nehme die zwanzig
Minuten Fußweg zum Platz der Revolution in Kauf und bin um acht
Uhr da. Gähnende Leere, auf dem riesigen Platz ist nichts mehr los.
Wenn überhaupt jemand da war, dann findet das Frühstück jedenfalls
jetzt zu Hause statt. Von revolutionärem Elan keine Spur.
Auf dem Rückweg will ich an der Moncada Kaserne vorbei. Ein riesiger
Bau mit Einschusslöchern in der Fassade. Diese sind jedoch nicht echt.
Der Diktator Batista hatte die Löcher zuschmieren lassen, als Cas tro
hier 1953 das erste Mal die Revolution startete. Castro hat dann die
Einschlusslöcher wieder in die Mauer einarbeiten lassen. Wie gesagt,
es ist Feiertag und außer der Trillerpfeife diverser Polizisten ist es hier
relativ ruhig.
Also geht’s zurück ins Zentrum. Nach einigen Schritten spricht mich
ein Kubaner an, erst deutsch, dann sehr schnell englisch. Er will kein
Geld, nur reden. Er heißt Pedro, will einmal im Hotel arbeiten und
deswegen den Umgang mit Fremden üben. Blablabla … Er sprudelt
nur so vor sich her und will mir unbedingt nochmal alles zeigen, was
ich eh schon gestern gesehen habe. Anschließend schleppt er mich

auf einen Mojito in die Casa de Tradiciones. Noch eine Nummer
heißer als die Casa de la Trova. Die Mojitos werden hier in megagroßen Gläsern serviert…
Abends nerven die Moskitos, ich werde
sie ebenso los
wie die hungrigen Blicke
der Jineteras
am Parque Cespedes.
Where are you from? – Ich kaufe mich mit einem Stück Hotelseife
und einem Einwegfeuerzeug frei. Einwegfeuerzeuge haben ein langes
Leben in Kuba, immer wieder werden sie repariert und mit Gas
gefüllt.
Im Hotel angekommen, sehe ich noch die letzten Minuten des
Champions-League Spieles FCB – FCB. Barcelona gegen Bayern. Bevor
der Schiedsrichter abpfeift, fallen mir auch schon die Augen zu. Der 1.
Mai sollte kein langer Tag werden …
P.S.: Im Fernsehen spricht Fidel Castro. Eine alte Aufzeichnung. Er
spricht von den Gefahren des Rums. Wer wird denn da den
Kubanern ihr allerliebstes Grundnahrungsmittel verbieten?

Donnerstag, 2. Mai, Camaguey

Pepe Halle-Neustadt
Zumindest mal bin ich heute ausgeschlafen, denn um 8 Uhr geht der
Bus nach Camaguey. Eine kleine Odyssee, aber ich muss den SiebenStunden-Trip über Holguin in Kauf nehmen. Die Busverbindungen sind
hier nicht so dolle, da ist der gestresste Bürger schon froh, wenn der
fahrbare Untersatz einigermaßen pünktlich ankommt. Wer‘s etwas
schneller haben möchte, sucht sich vor den Busbahnhöfen ein
Sammeltaxi. Die fahren zum gleichen Preis, wenn das Auto mit vier
Passagieren besetzt ist. Obs die Klapperkisten aber wirklich schneller
ankommen – ich weiß es nicht.
Insofern bleibt nach der Ankunft in Camaguey nicht mehr allzuviel
Zeit für den ersten Tag. Ich lasse die touristischen Pfade dieser
interessanten kolonialen Stadt aber erstmal hinter mir. Auf der Suche
nach einer typischen Kneipe / Restaurant, wo sich auch die Einheimischen tummeln, stolpere ich durch dunkle Hinterhöfe. Ich soll nicht
weiter als zu den Bahngleisen gehen, erzählt man mir, dann wäre die
Gegend nicht mehr ganz so freundlich. Kann ich bestätigen. Hinter
der Altstadt zeigt sich das reale Zentralcuba. Verfallene Häuser,
verfallener Sowjet-Style.
Ich betrete einen einheimischen Lebensmittelladen. Er sieht sehr
sauber und ordentlich aus, was aber auch daran liegen kann, dass die
Regale nahezu leer sind. Ein paar Gassen weiter schwebt wie aus dem
Nichts plötzlich ein leerer Korb von oben herab. Er wird unten mit
Lebensmitteln gefüllt und kaum ist dies erledigt, entschwindet der

Korb wieder in luftige Höhe. Oben steht eine alte Frau, die den Korb
an einem Seil auf ihren Balkon hinaufzieht. Sowas nennt man Nachbarschaftshilfe auf kubanisch.
Interessant war dann noch der Besuch auf einem echten Agrarmarkt,
dort, wo die Kubaner einkaufen. Alle Preise in Peso und nicht in
Touristenwährung. Ich hatte in Havanna 10 Euro gegen Pesos

getauscht und habe bis dato gerade mal um die zwei Euro von dem
Spielzeuggeld ausgegeben. Hier wird’s aber auch nicht besser. Es gibt
natürlich immer nur das, was gerade an Gemüse und Früchten Saison
hat, also immer das Gleiche. Heute sind immerhin Bananen zu haben,
das Pfund für 3 Peso, macht 10 Cent. Daneben gibt’s noch Bohnen
und Reis, alles andere Fehlanzeige. Fleisch zum Beispiel gibt‘s nur
gehen harte Devisen. Unglaublich ….

Noch unglaublicher wird es,
als ich in einem Biergarten
halt mache. Die Leute halten mich meist für einen
Kanadier, wahlweise auch
Holländer oder sogar für einen Deutschen. Letzteres
meistens dann, wenn ich
den Reiseführer auspacke.
Ich treffe Pepe. Er hat zu
Zeiten der DDR in Halle
gearbeitet. Oder Halle-Neustadt, worauf er großen Wert legt. Jetzt ist er 74 und soll von 180
Pesos oder 6 Euro Pension leben: zwei Flaschen Rum und fünf Päckchen Zigaretten kriegt er dafür. Er spricht noch etwas Deutsch, doch
außer Worthülsen bekommt er nichts weiter raus.
Dafür hat er sich auf eine andere Erwerbsquelle spezialisiert. Ich kann
wahlweise ein Ferkel für 15 Dollar erwerben, dessen Location mir er
aber als irgendwo hinter dem Mond liegend beschreibt. Oder er
vermittelt mir eine Dame für eine Nacht, wovon er dann ein paar
Kröten als Provision erhält. Ich mache das Spielchen zunächst mit, mal
sehen was er so im Angebot hat. Die Euphorie hält allerdings nicht
lange. Die Auswahl ist doch eher bescheiden, vermutlich hätten die
Damen selbst beim Heiratsmarkt im Vogelsberg oder vergleichbaren
Events keine Chance gehabt. Pepe hätte so zwei Dollar an der
Vermittlung verdient, die dann vermutlich direkt in den Rumerwerb
geflossen wären. Ich nehme die Abkürzung und gebe ihm einen Rum
für zwei Dollar aus. So waren wir dann beide glücklich.

Freitag, 3. Mai, Camaguey

Hormonaustausch
Heute wieder mal so ein Tag zum herumdösen. Statt mich auf den
Weg in die Altstadt zumachen, schlafe ich nach dem Frühstück nochmals ein, wodurch die ersten 13 Stunden des Tages schon mal rum
sind. Apropos Frühstück: In Havanna und Santiago top, hier der absolute Flop. Extremsüßer Ananassaft, kalte, offensichtlich mit Pattex
vorgetoastete Weißbrotscheiben, kalte Pommes und ein dünner
Kaffee, von dem mit schlecht wird. Und wenn‘s einem wie mir vorher
schon schlecht war, dann … Aber lassen wir das.

Das Nachleben teste ich in einer richtigen Seeräuberkneipe im
Zentrum. Leider hinterlässt der Alkohol auch hier seine Spuren und
ich höre urplötzlich aus der Nachbarskneipe Schreie. Dort, so erfahre
ich später, sind zwei Kubaner mit der Machete aufeinander losgegangen. Ich bekomme nur noch mit, wie die Polizei alles abriegelt und
die Leute nach Hause schickt.
P.S.: In Camaguey gehe ich einkaufen. Kekse, Wasser, Eis. Kekse an
der Kekstheke, 20 Minuten anstehen und bezahlen. Wasser an der
Getränketheke, 20 Minuten anstehen und bezahlen. Eis ? Genau ….
Wer da Samstags sein Körbchen füllen möchte, sollte sich den Tag
nicht allzuviel vornehmen.

Die Altstadt von Camaguey fällt besonders durch ihre farbenfrohen
Fassaden auf. Der Hauptplatz mit der Kathedrale wird von den allgegenwärtigen Kolonialbauten umrahmt, die in Rot, Grün Blau und
Gelb erstrahlen. Die Kirchen sind wesentlich aufwändiger gestaltet als
die bisher gesehenen. Als ich eine Kirche betrete, übt gerade der
örtliche Sozialverein für den kommenden Sonntag. Dabei führen
Kinder und Jugendliche karibische und afrikanische Tänze auf, auch
das eine oder andere Liedchen darf geträllert werden. Jedenfalls ist
der Nachwuchs mit einer Leichtigkeit bei der Sache, wie man es sich
hierzulande desöfteren wünschen würde.
Von hier aus habe ich auch gleich einen tollen Blick auf die
allgegenwärtige kubanische Propaganda, die hier mit dem Konterfei
Che Guevaras und dem Spruch „Hasta la victoria siempre“, bis zum
immerwährenden Sieg wirbt. Solch martialische Sprüche sind an jeder
Ecke zu lesen und sollen die Kubaner nicht vergessen lassen, für
welche Sache damals gekämpft wurde.
Vorbei am Plaza Maceo geht es durch karibisch bunte Straßen zur
nächsten Kathedrale. Die gelbe Kirche ist das größte Bauwerk des
kleinen Platzes und nur wenige Menschen treiben sich hier herum.
Aber von ein paar werde ich angesprochen und die nächste Seife
wechselt ihren Besitzer. Alles zum Wohle des Schwarzmarkts und der
Devisen, die die Bevölkerung so dringend benötigt.
Auf den Straßen herrscht ein buntes Treiben und ich bin anscheinend
genau rechtzeitig zu einer kleinen Straßenkünstler-Aufführung
gekommen. Trommeln, Congas und was weiß ich noch so alles, die
Jungs machen jedenfalls einen riesigen Radau.

Ein Schild weist zur Plaza de San Juan de Dios, da wollte ich auch noch
hin. Camaguey wird auch gerne als Stadt der vielen Plätze bezeichnet
und nach der Plaza del Carmen, dem Parque Agramonte und jetzt der
Plaza de San Juan de Dios, kann ich mir vorstellen, dass dieser
Spitzname auch einen triftigen Grund hat. Die Plazas stammen aus
der Kolonialzeit, nette, bunte Kaufmannshäuser drumrum. Interessant sind die Kunstwerke neueren Datums in den Straßen, die das
moderne Leben der Stadt, wie z.B. eine Gruppe schwatzender alter
Damen oder einen für Kuba typischen Zeitungsvorleser darstellen.
Sehenswert sind auch die kleinen Ateliers, in denen die Künstler ihre
Bilder ausstellen. Viel Che Guevarra, aber auch viel landestypisches.
Allerdings haben die kleinen Meisterwerke auch so ihren Preis.

Am Abend spielt vor dem Theater am Parque Agramonte ein
Orchester. Irgendwie erinnert mich das an die 50er. Kein heißer
karibischer Sound, eher was für Leute, die mit einem Besen im
Hintern tanzen. In der Bodega erfahre ich, dass die Machetenattacke
von gestern Abend wohl einen Toten gefordert hat. Jedenfalls ist die
ganze Innenstadt voller Polizei. Und Arthur, ein Kanadier, der mir die
Geschichte erzählt ist ein Beispiel dafür, wie es eigentlich nicht laufen
sollte. Hat sich mit 62 eine 22-jährige Kubanerin geangelt. Das war vor
zwei Jahren.
Mittlerweile kommt er jährlich für drei bis vier Monate nach Cuba,
hat die Immobilien der lokalen Verwandtschaft großzügig aufgepäppelt und darf es sich in dieser Zeit im Schaukelstuhl gemütlich machen. Madame bekommt 8 Monate lang eine monatliche Überweisung und verbringt die Zeit mit ihrem heimischen Lover.
Na ja – wir unterhalten uns lange über Fidel Castro, das kubanische
System und …. Hugo Chavez. Solange bis, die Polizei kommt. Doch
dazu morgen mehr.
P.S.: Zurück zu meinem Kanadier: Ich frage ihn, warum er heute
alleine in der Bodega sitzt ? Antwort: Seine (40 Jahre jüngere) Frau
hat am Wochenende Disco-frei – der klassisch canadisch-cubanische
Hormonaustausch.

Samstag, 4. Mai, Camaguey / Santa Clara

Hugo, Holger, Hindernisse
Es ist so gegen Mitternacht in Camaguey. In der Bodega am Parque
Agrimento sind schon einige Cuba Libre gemixt und getrunken
worden. Am Tisch ein Deutscher, ein Canadier und ein Cubaner. Man
spricht wahlweise Englisch, Spanisch oder beides durcheinander.
Mittlerweile ist mein Bild vom tollen Cuba durch die Ereignisse der
vergangenen Tage doch etwas getrübt. Mangelwirtschaft, zweigeteilte Gesellschaft nach Devisen- und Nicht-Devisenbesitzern, der
Sozialismus hält sich lediglich durch Notbeatmung aus Venezuela und
China künstlich am Leben. Und das US-Embargo macht die Sache auch
nicht leichter.

Meine Gesprächspartner sehen das entweder nicht so dramatisch (in
Mittelamerika sind eh alles Bananenrepubliken) oder noch
dramatischer (ich solle Mal die Infrastruktur in einem Krankenhaus
unter die Lupe nehmen). Irgendwie landen wir bei Hugo Chavez. Wie
gesagt, der Maximo Lider aus Venezuela päppelt Fidel Castros Reich
mit günstigen Erdöllieferungen noch etwas auf. Deswegen ist Hugo
auch der größte Freund von Führer Fidel und natürlich aller Cubaner.
Hugos größtes Problem: Er wurde gerade beerdigt.
Die Diskussion nimmt ihren Lauf und ich versuche meinen beiden
Freunden in einem englisch-spanischen Kauderwelsch klar zu machen, dass ich mir meine Gedanken machen würde, wenn als einziger
nichtamerikanischer Regierungschef ein Herr Achmadinedschad zur
Beisetzung erscheint. OK – ich habe den guten Herrn A. noch als
Terrorist bezeichnet.
Nun muss man wissen: Cuba besitzt ein Spitzelsystem wie in solchen
Diktaturen üblich. Pro 100 Einwohner gibt es sogar die offizielle Funktion eines Blockwartes, der dem Komitee zur Verteidigung der Revolution angehört. Und diese Leute überwachen nicht nur das eigene
Personal, sondern auch, was die Touris so von sich geben. Sofern die
deren Geplapper nach 10 Cuba Libre überhaupt noch verstehen
können. Und vermutlich hat der Blockwart auch öfters einiges im Tee.
Gesoffen wir in diesem Land ja Tag und Nacht.
Plötzlich erscheint eine Polizeistreife. Zwei Männer in Blau. Wollen
die Pässe sehen. Der Canadier zückt seine ID-Card, der Cubaner zückt
seine ID Card (wird hier vom Amt noch handschriftlich ausgefüllt) und
ich zücke ….. gar nix. Habe den Pass im Hotel gelassen. Kurze Rede,
langer Sinn. Ich darf die beiden mit auf die Wache begleiten. Zwecks

Feststellung der Personalien. Was natürlich Unsinn war, denn meine
Personalien lagen ja in Form des Reisepasses im Hotel.
Es ist mittlerweile halb zwei Uhr Nachts in Camaguey und ich sitze in
der Zwickmühle. Kein Pass, keine Personalienfeststellung. Keine
Personalienfeststellung, keine Rückkehr ins Hotel. Keine Rückkehr ins
Hotel, kein Pass. Womit wir wieder am Anfang des Teufelskreises
wären. Als ich mich schon gedanklich auf die komplette Nacht auf der
Polizeiwache vorbereitet hatte, lassen sich die Polizisten zu einem
nicht mehr erwarteten Deal breitschlagen. Wir gehen ins Hotel und
holen den Pass. Offenbar konnten die beiden Streifenpolizisten diese
Zeit investieren, denn die Nacht war ziemlich ruhig. Außer mir
wurden keine weiteren Verbrecher gesichtet. Deutlich nach zwei Uh,
kehren wir zurück.
Ich hätte behauptet, Hugo Chavez wäre ein Terrorist, so die präzise
Anklage. Ob das stimme. No – so lautet meine ebenso präzise
Antwort. Weitere Fragen beantworte ich dann sicherheitshalber auch
mit no. You never kNOw.
Hatte doch der Blockwart vom Komitee zur Verteidigung der
Revolution mich mit meinem zusammengemurksten Achmadinedschad-Satz bei der Miliz verpfiffen und behauptet, ich hätte den
größten Freund von Volk und Führer als Terrorristen tituliert. So
schnell kanns gehen und zum nächsten Frühstück gibt’s dann Wasser
und Brot. Gegen halb vier verlasse ich die Wache und bin um eine
Erfahrung reicher…
Dafür schlafe ich heute aus. Um 11.50 Uhr geht der Bus nach Santa
Clara, der letzten Station vor der Rückfahrt. Nach fünf Stunden

inklusive eines einstündigen Päuschens bei leckerer Peso-Pizza bin ich
da. In der Stadt, in der Che Guevarra am 28.12.1958 dem Weg für
Fidel Castro und dessen Revolution am 1.1.1959 freimachte. Während
es sich Che Guevarra danach allerdings im vornehmen Hotel Cuba
Libre gemütlich machte, erzählt mir meine Vermieterin, dass sie kein
Bett mehr für mich habe. Ein Gast hat Magenprobleme und muss sein
- sprich mein - Bett hüten.

P.S.: Passkontrolle auf kubanisch: Wer ist denn das auf dem Bild?
Ich! Das ist wohl schon älter? Ja! Haben Sie ein neueres? Nö? Dann
ist gut!

Sonntag, 5. Mai, Santa Clara

Hasta siempre Comandante

Santa Clara – das ist die Stadt Che Guevarras. Hier hat er den Weg frei
geschaufelt für Castros Revolution, hier ist er begraben. Was also tun
in Santa Clara ? Die Hauptattraktion ist natürlich das Che GuevaraMonument. Mitten in der Stadt ragt eine große Statue Che Guevaras
in den Himmel. Dem Monument vorgelagert ein ebenfalls riesiger,
aber menschenleerer Platz. Man kann sich aber gut vorstellen, was
hier los ist, wenn hier kämpferische Aufmärsche und Politansprachen
folgen. Unter der Statue befindet sich die Grabstätte Ches. Diese kann
zwar besichtigt werden, wobei von der Securitiy streng darauf
geachtet wird, dass die Besucher sich angemessen verhalten.

Sprechen und Fotografieren ist strengstens verboten. Nur ein leiser
Ton wird bereits mit einem strafenden Blick bedacht und herrscht
nicht sofort Ruhe, schon wird dem Besucher unmissverständlich
nahegelegt, die Stätte zu verlassen.
Die Stadt selbst hat nicht
allzuviel zu bieten, wirkt
aber sofort sympathisch.
Hier ist was los, Jung und
Alt sind im Park und auf
den Straßen unterwegs.
Das ist wohl auch der
Grund, warum ich bei
einer Nachbarin der Hütte einquartiert wur-de,
nachdem mein Bett immer noch von einem Magen-Darm-Virus-Geschädigten belegt ist. Nachbarschaftshilfe wird hier
groß geschrieben, das
betrifft auch die Zurverfügungstellung der Übernachtungsmöglichkeiten. 18 Euro zahle ich
für die Übernachtung plus Frühstück, ein kompletter Monatslohn und
es sind wohl noch zwei Zimmer zu vermieten. Dennoch ganz nett hier,
es gibt einen kleinen überdachten Innenhof und eine gestrenge
Wirtin: No Ladies, meint sie, als ich heute morgen das Haus verließ.
Doch wie gesagt, das Ambiente einschließlich überfressener Katze
und Hund ist hier wirklich einzigartig.

Weiter geht’s ins städtische Leben von Santa Clara. Hier wuselt es unvorstellbar, was hier los ist. Die Gehsteige scheinen zu schmal und
die Straßen zu eng, für all das, was sich hier abspielt. Alleine das
Funktionieren des Straßenverkehrs ist bewundernswert: Fußgänger,
Pferdekutschen, Fahrräder, Bici-Taxis, Mopeds, Mopedtransporter,
Motorräder, Motorradtransporter, Kleinwägen, Oldtimer, Kleintransporte, Autobusse - ein Miteinander, das beeindruckt. Abgesehen von
den Abgasen, denn ein Fahrzeug, bei dem es nicht beim Auspuff
hinaus qualmt, fällt hier auf …
Am Boulevard ist die Hölle los. Hier tummeln sich auch die wenigen
Touristen. Im Peso-Pizza-Lokal (d.h. Zahlung in Einheimischen-Pesos
möglich) werde ich mit einer Devisen-Touristenspeisekarte abgezockt.
Aber nach über einer Woche kenne ich den Laden, ich stelle mich bei
den Einheimischen an und bezahle 7 Pesos und nicht 7 CUC. Das wäre
das 25-fache gewesen.
Es wartet nun das nächste Che-Highlight, ein Freiluftmuseum, in dem
der Überfall Che Guevaras mit einem Bulldozer auf den Eisenbahnzug
der Regierungstruppen nachgestellt ist: Bulldozer, entgleiste Waggons, Explosion (in Form von Betonklötzen), alles da, aber wo ist die
Lok? Egal, man kann den Stolz der Revolutionäre richtig spüren. Und
für 1 CUC extra darf ich ihn sogar fotografieren.
Ein letztes Mal geht es zurück zum Parque Vidal, wo ich noch einmal
die Leute beobachte. Einige der umliegenden Gebäude zeigen noch
Spuren der Revolution und es sind noch diverse Einschusslöcher der
damaligen Kämpfe zu sehen. Einschusslöcher scheinen hier ganz
gerne konserviert zu werden. In einem Cafe spielt eine Oldie-Band a
la Buena Vista Social Club. Überhaupt bietet der Platz zu unterschied-

lichsten Zeiten
Unterhaltung.
Samstag Abend
war eine riesige
Freiluft-Disco,
heute tanzen ältere Semester.
Abends geht es in die Bar Marquesina, wiederum eine authentische
kubanische Bar. Eine Altherren-Band spielt kubanische Oldies voller
Sehnsucht, beim Che Guevara-Song Hasta siempre Comandante
singen alle lauthals mit. Außer mir – kenne den Text nicht. Es wird
getanzt und offensichtlich von besseren Zeiten geträumt. Ich rauche
die erste Zigarre in diesem Urlaub. Noch etwas gewöhnungsbedürftig,
das letzte mal hatte ich so ein Ding Anfang der 90er Jahre im Mund.
Statt Damen mit ernsten Absichten sind hier Studentinnen unterwegs, Santa Clara ist Universitätsstadt. Zwei davon lerne ich kennen.
Die eine heißt Mercedes, die andere weiß ich nicht mehr. Die eine
studiert kubanische Wirtschaft und ist ein absoluter Che-Fan, die
andere Gastronomie & Touristik und ist sicher, dass es nach dem
Ende der Castros mit dem Land bergauf gehen wird. Um nicht meine
18 berappten Euro in den Wind zu schießen und wieder auf der
Polizeiwache zu übernächtigen, enthalte ich mich jeglicher politischer
Kommentare.
P.S.: Der Abend endet in einer Spelunke, wo ich noch Eintritt für
eine Tanzveranstaltung zahle. Leider findet die aber erst morgen
statt und dann bin ich nicht mehr da. Da hat die Zigarre wohl schon
ihre Spuren hinterlassen.

Montag, 6. Mai, Havanna

Angebot und Nachfrage
Last day in Cuba. Zeit, zum Busterminal aufzubrechen. Weit und breit
ist kein Taxi zu sehen, also bediene ich mich eines der Fahrradtaxis,
den so genannten Bici-Taxis. Die Preise, die verlangt werden, sind
zwar unverschämt, aber wir einigen uns auf einen fairen Preis. Dachte
ich jedenfalls.
Bei jeder leichten Steigung rutscht die Kette durch. Die erste Steigung
schaffen wir noch irgendwie, bei der zweiten schiebt ganz spontan ein
Passant an und bei der dritten ist es soweit: wir steigen ab und

schieben das Gefährt plus Gepäck und mit einem freundlichen
Lächeln den leichten Berg hinauf. Bald ist die Höhe erreicht und unser
Fahrer radelt mich entspannt bis kurz vor das Busterminal. Wohl
gemerkt kurz, denn das Befördern von Touristen ist verboten und im
Terminal selbst gibt es Kontrollen.
Taxler fragen nach dem Reiseziel, bei vier Personen nach Havanna
kostet dies genau so viel wie mit dem Bus. Das Abenteuer beginnt, als
der Bus nicht kommen will. Bisher waren alle Busse auf die Minute
pünktlich, also frage ich nach. Schließlich muss ich heute Abend noch
von Havanna zurückfliegen. Tranquillo, lautet die Antwort. Zu
Deutsch, immer nur ruhig. Aber der Bus kommt nicht und der
nächste, wenn nicht ausgebucht fährt erst am Nachmittag. Da hätte
ich noch etwas Puffer, aber von Havanna würde ich außer dem
Flughafen nichts mehr sehen.
Immerhin kann ich die Bustickets, die ich schon in Deutschland
reserviert hatte, zurückgeben. 18 Dollar bar auf die Kralle, die ich
dann gleich in das Sammeltaxi investiere. Die Taxifahrer haben
natürlich mitbekommen, dass der Bus nicht gekommen ist und
plötzlich verdreifacht sich der Preis. Angebot und Nachfrage im
Sozialismus. Dann eben nicht. Allerdings besteht mittlerweile die
Möglichkeit mit einem Einheimischen-Bus zu fahren. Und da kommt
er auch schon. Jetzt sehen die Taxifahrer ihre Felle davon schwimmen und … die Preise sinken wieder. Bei 15 Dollar einigen wir uns.
Vier Leute plus Fahrer plus Gepäck im Taxi und los geht’s nach
Havanna. Immerhin rund 250 Kilometer.
Das Taxi ist natürlich kein offizielles Taxi, sondern illegal. Hier werden
mit dem Privatauto Touristen befördert, was in Kuba verboten ist.

Bestraft werden allerdings immer nur die Kubaner, nie die Touristen.
So steht’s jedenfalls im Reiseführer. Der Fiat Tipo ist für kubanische
Verhältnisse gar nicht so schlecht beisammen und nach einem kurzen
Tankstopp geht's los.
Als Illegaler kann er natürlich nicht über die Autobahn fahren, wo es
häufige Polizeikontrollen gibt. Wir nehmen also den Weg über die
Landstraßen. Nun kennt jeder, der schon einmal in Kuba gewesen ist,
den Zustand der Straßen hier, trotzdem pendelt sich die Tachonadel
bei 110 km/h ein. Man glaubt es kaum.
Dafür stinkt es nach Autoabgasen und Zigarettenqualm, der Fahrer
war früher bestimmt mal Industrieschornstein. Auch zieht es fürchterlich bei offenem Fenster, die Hupe ertönt alle 30 Sekunden. Mehrmals fragt der Fahrer nach dem Weg, er ist die Strecke wohl noch nie
gefahren. Einmal packe ich sogar den Reiseführer aus und zeige dem

Chauffeur den Streckenverlauf. Hier auf Cuba nutzen alle Navis dieser
Welt nichts. Kein Google Map, kein Empfang, kein nichts. Wie in der
guten alten Zeit ….
Als nach rund 3 1/2 Stunden am Horizont die Skyline von Havanna
auftaucht, grenzt das fast an ein Wunder.

cen in die Landverteilung und die Schwerindustrie gesteckt, von einer
modernen Infrastruktur ist nichts zu sehen. Natürlich viel Propaganda
und Dokumentationen über die USA, die sich hier auch nicht mit
Ruhm bekleckert haben.
Das Rummuseum spare ich mir, der Nachmittag klingt in der Altstadt
aus. Ich besorge noch die unzähligen bestellten Zigarren und mache
mich auf zum Flughafen.
Ein Resume? Nö. Ich denke, die Blogs haben ein differenziertes Bild
von Cuba vermittelt. Havanna lohnt sich in jedem Falle, Santiago ist
für die Katz, Camaguey lohnt einen längeren Aufenthalt. Santa Clara,
nur was für Che-Fans und Nachschwärmer. Aber tagsüber eher
spröde. Vielleicht hätte ich noch Trinidad für Santiago einbauen
sollen. Aber am Ende ist man immer schlauer.
Hasta luego Cuba? Mal sehen.

ENDE © hh/2013
In 8 Stunden geht oder fliegt mein Flieger. Es ist 35 Grad und ich
stehe in der Altstadt von Havanna mit Gepäck. Auf meinem Plan
stehen noch das Revolutionsmuseum und das Rummuseum. In
ersterem werde ich mein ganzes Gepäck los und schaue mir die kubanische Historie seit Beginn der revolutionären Aktivitäten in den frühen 50ern an. Viel Interessantes von der Landreform bis zu den Versuchen, eine einigermaßen funktionierende Industrie aufzubauen.
Leider das typische sozialistische Prozedere. Neben den sichtbaren
Fortschritten im Sozial- und Gesundheitswesen werden alle Resour-
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