Kuba – Hotspot für Sonnenhungrige, Nostalgiker,
Musikverrückte und
Tanzfreudige. Ein architektonisches Cross-over
prunkvoller Kolonialarchitektur und sozialistischem Gedankengut. Ob
im rauschenden Nachtleben Havannas oder in der
exotischen Natur – Kuba
hat einiges zu bieten.
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RUBRIKTITEL 1

Der Malecón, die kilometerlange Uferpromenade, ist die Lebensader der Menschen Havannas.
Ein Rund-um-die-Uhr-Treffpunkt von Musikern, Anglern, Joggern und Liebespaaren. Amischlitten
der 50er-Jahre prägen das Strassenbild, werden liebevoll gehätschelt und dienen oft als Sammeltaxis. Von der Dachterrasse des Hotel Inglaterra geniesst man eine wunderbare Aussicht über
die Altstadt und das Capitolio, die originalgetreue Kopie des Kapitols in Washington.
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KARIBIK

Nach wie vor wird Che Guevara von Jung und Alt verehrt. Das Konterfei des Revolut
ionsführers an der Seite Fidel Castros ist omnipräsent. Kuba ist die Geburtsstätte des Son,
Mambo, Salsa, Danzón, Cha-Cha-Cha oder Rumba. Viele Restaurants und Klubs bieten Kon
zerte auf höchstem Niveau, die Seele und Körper gleichsam in Bewegung bringen. Kuba
ist Lebensfreude pur!
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HAVANNA
Um Havanna hautnah zu erleben, nehmen wir uns ein Zimmer in einer Casa Particular, einer Privatunterkunft in Vedado, dem moderneren Quartier der Jazzklubs, Restaurants
und Theater. In unserem neuen Zuhause bei Caridad geht es
zu wie in einem Bienenhaus. Menschen kommen und gehen, manche nur für einen Schwatz, andere bieten frische
Früchte, Gemüse oder Eier zum Kauf
an. Dass mein Spanisch eher dürftig
ist, stört Caridad keineswegs. Munter
plaudert sie drauflos und erklärt mir
sofort, wie wir zu Fuss, im Taxi oder
Tuctuc in die Altstadt kommen. Wir
laufen an der Uferpromenade des
Malecón entlang bis Habana Vieja.
Das Viertel aus der frühen Kolonialzeit fasziniert uns mit unzähligen historischen Prachtbauten, Palästen, Museen und barocken Fassaden. Teils
wunderbar renoviert, teils
in marodem Zustand beeindrucken die Altstadtbauten und berühren uns mit ihrem Charme.
Wir schlendern die breite, prachtvolle Flaniermeile Pasedo del Prado entlang bis zum Capitolio und dann durch die belebte Einkaufsstrasse
Calle Obispo. Hier shoppen Touristen und Kubaner, die
über genügend Devisen verfügen. An der Plaza Vieja ist es
Zeit für einen Drink. Die heissen Salsa-Rhythmen in der
Factoria Plaza Vieja ziehen uns magisch an, immer wieder
springen spontan Gäste von ihren Stühlen, um ungehemmt
ein paar Tanzschritte mitten zwischen den Tischen des Restaurants darzubieten. Unabhängig, ob Tag oder
Nacht, ist Havanna geprägt
von Musik. Mein Mann,
Gitarrist, kann nicht genug
davon bekommen. Als der
Herr mit Goldzähnen,
Sonnenbrille und dicker
Cohiba-Zigarre uns die
Casa de la Música im ehemaligen Villenviertel Miramar empfiehlt, gibt es
kein Halten mehr. Wir ha-
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ben Glück und finden ein in die Jahre gekommenes Chevrolet-Taxi, das uns wieder am Malecón entlang zum Klub bringt,
in dem eine klassische kubanische Band à la Buena Vista Social
Club den Saal zum Kochen bringt. An den vielen, alten Autos
wird permanent gebastelt. Ob rostig und kurz vor dem Auseinanderfallen oder hochglanzpoliert und wie neu, immer wieder sieht man Männer unter den Karossen liegen, um irgendetwas zu reparieren.Viele der Plymouths, Chevis oder Cadillacs
dienen als Sammeltaxis, dessen System und Fahrnetz für Touristen nur schwer zu ergründen ist.
Nach vier erlebnisreichen Tagen brummt uns der
Schädel von all den vielen, fantastischen Eindrücken, und die Füsse sind platt von den endlosen
Kilometern durch das charmante Havanna, sodass
wir uns nach etwas Ruhe sehnen. Caridad empfiehlt uns den ruhigen Strand Guanabo an den Playas del Este,
nur ein paar Meilen ausserhalb von Havanna, der vor allem bei
den Einheimischen beliebt ist. Der einsame, goldfarbene
Strand und das in faszinierenden Blautönen leuchtende Meer
bieten uns die Erholung, die wir brauchen, um uns für unsere
weitere Reise zu rüsten.

KARIBIK

Valle de Viñales, eine der malerischsten Naturschönheiten Kubas mit rotgefärbten Talböden und grün bewachsenen Kegelfelsen.

GO WEST – TAL DES TABAKS
In der atemberaubenden Landschaft von Viñales ist
ursprüngliche Natur eng mit Tabakkultur verwoben.
Knapp 200 km von Havanna entfernt liegt das Valle de Viñales,
das zur Provinz Pinar del Río gehört. Die spektakulären Kegelfelsen, die Mogotes, werden von den Einheimischen liebevoll
Elefantenrücken genannt. Sie entstanden durch unterirdische
Flüsse, die die weichen Schichten des Kalkgesteins abtrugen
und aushöhlten, bis die Höhlendecken einstürzten und die Täler entstanden. Die Wasserläufe und der Regen modellieren
auch heute, wie eh und je, die bis zu 400 Meter hohen Felsen.
Riesige Höhlen wie die Cueva del Indio oder die Gran Caverna de Santo Tomás sind auf diese Weise entstanden. 1999 würdigte die Unesco das 400 km2 grosse Gebiet mit der Auszeichnung «Kulturlandschaft der Menschheit». Das satte Grün der
Pflanzen und die warmen Rottöne der Erde zerschmelzen zu
einem Gemälde. In dieser Gegend leben vor allem Bauern,
halten Hühner, Schweine und Pferde und bepflanzen die
fruchtbare Erde nebst Tabak, mit Reis, Kaffee und Gemüse. Oft
wird der Boden noch in Schwerstarbeit mit Ochsengespannen
gepflügt. Die Bauernhäuser im traditionellen Bohio-Stil und
die mit Palmwedeln gedeckten Tabak-Trockenschuppen verleihen dem Tal seinen einzigartigen Charme.
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Freundlich empfängt uns Tabakbauer Miguel im Schaukelstuhl vor seinem Haus im Valle
de Viñales. Stolz präsentiert er uns im schweisstreibenden Innern des Trockenschuppens
die wie Fledermäuse an der Decke aufgehängten Tabakblätter. Zur Demonstration rollt er
sich eine Zigarre, die er sich genüsslich anzündet. Das Zigarrenrollen ist auch in den
ortsansässigen Fabriken reine Handarbeit, deren Monotonie oft von der Stimme eines
Vorlesers begleitet wird.
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RUBRIKTITEL 1

Auf dem Weg nach Trinidad südöstlich von Havanna lohnt sich ein Stopp in Santa Clara
und Cienfuegos. Trinidad, das farbige, koloniale Freilichtmuseum aus der Zeit der Spanier,
glänzt mit unzähligen Statusbauten, die zumeist als Museen genutzt werden. Nach einem
Ausflug auf der Ladefläche eines russischen Lastwagens durch die grüne Bergwelt der
Sierra del Escambray freuen wir uns auf einen entspannten Spaziergang durch den Parque
Guanayara und das erfrischende Bad im kristallklaren Wasser eines Naturteiches.
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