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Das endemische Kuba- oder auch Rautenkrokodil
(Crocodylus rhombifer) kann man etwa vor
der Isla de la Juventud beobachten. Es wird bis
zu 3,50 Meter lang und gilt als sehr aggressiv.
Die Isla de la Juventud ist die sechstgrößte Insel in
der Karibik und von Havanna aus leicht zu erreichen:
Cubana fliegt täglich ein- bis zweimal.
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Oldtimer stehen auf Kuba nicht in der Garage von
Sammlern, sondern sind echte Arbeitstiere. Über
deutsche Veranstalter kann man Rundreisen buchen.
Unsere Reporter etwa waren in einem Chevy Bel Air
aus den 1950ern unterwegs. Das damalige
Top-Modell von Chevrolet kam mit Klimaanlage,
Servolenkung, Automatikgetriebe und einem
V8-Motor auf die Straßen – sowie mit den für die
50er- und 60er-Jahre typischen und von Hersteller
Cadillac erfundenen Haifischflossen.

Karibik

Varadero gilt als Inbegriff kubanischen Strandurlaubs.
Zu Recht: Nirgendwo ist der Sand feiner, keine Playa in Kuba ist
länger. Die 20 Kilometer sind unschlagbar! Dazu gibt es noch
300 weitere Strände. Genug Stoff also für Beachaholics.
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1 Wer den Südwesten der Dominikanischen Republik
erkundet, trifft auf ursprüngliche Dörfer wie Enriquillo
2 An die Traumstrände der Bahía de las Aguilas im JaraguaNationalpark kommen Schildkröten für die Eiablage
3 Kolumbus soll die aus Asien stammende Kokospalme
(„Baum des Himmels“) in die Karibik gebracht haben

3
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Die 1950er lassen grüßen.
Kubas Westen im Oldtimer – stilechter geht’s nicht.
Schnell buchen, bevor Starbucks und japanische Importautos die Insel
überschwemmen. Ob im Vintage-Chevy oder in Havanna – immer mit dabei
ist der Rhythmus eines musikverrückten Landes.

Text: Manuela Imre Fotos: Thomas Linkel
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Ein Traum: Im Chevrolet Bel Air
durchs Valle de Viñales

Kuba ist ein Steuerparadies für Oldtimer-Fans:
Es gibt keine entspanntere Art, das Land zu erfahren, als
im Chevrolet 2400 C, besser bekannt als Bel Air 57

Karibik: Kuba

W
„Wenn du willst, bau’ ich dir ein Flugzeug“, sagt Lazaro mit einem Augen zwinkern. „Das“, lacht Fotograf
Thomas Linkel, „könnte sogar hinhauen“, während
er auf den Blechberg zeigt, der hinter Lazaro hervorquillt: Schrott, Schrauben, Auspuﬀrohre, ganze Autotüren stapeln sich da zu einem Ersatzteillager auf.
Lazaro zieht ein quadratisches Blechteil aus dem Pulk
und legt es über die Tür des nicht mehr ganz taufrischen grünen Pontiacs von 1954. Er nickt zufrieden:
„Perfecto!“ Schon fällt ein kleiner Hammer auf die
Beule, drei Minuten später ist das Blechstück Teil der
Tür und die Stelle ﬂach wie eine Flunder. „Der Mann
weiß, was er tut, dem traue ich auch Flugzeuge zu“,
bewundert Kollege Thomas die schnelle Maßarbeit.
Es ist nicht der erste Oldtimer, dem Lazaro neues
Leben einklopft, den er abschleift und lackiert – das
erkennt sogar eine komplette Reparatur-Niete wie ich.
Kari, unsere Gastgeberin im kubanischen Städtchen
Güines, knapp 50 Kilometer entfernt von Havanna,
hat den Nachbarn um Hilfe gebeten, um die wuchtige Karre ihres Vaters in Schuss zu bringen.

Kuba mag seine
Spitzenposition als
Zigarrenhersteller an
die Dominikanische
Republik abgegeben
haben, doch im
Premiumbereich ist
man mit Cohiba,
Vegas Robaina und
anderen immer noch
weltweit führend

WICHTIG IM BEL AIR 57: BAUCH REIN, BRUST RAUS

Kuba und Oldtimer passen so harmonisch zusammen wie Rum, Minze und Limetten. Meerblauer
Himmel, bunte Kolonialbauten, immer warme Sonne und eine Landschaft, die mal mediterran, mal tropisch ist – eine schönere Kulisse kann man sich für
eine Tour im historischen Gefährt kaum wünschen.
Bereits auf dem Weg von Santa Clara nach Güines,
der ersten Etappe unserer einwöchigen Fahrt durch
Kubas Westen, fühlten wir uns wie an einem 50erJahre-Filmset. Durch das 1962 verhängte Embargo
der USA wirkt die Insel wie in einer Zeitschleife:
Chevys, Bentleys und Pontiacs, Käfer und Cadillacs,
Relikte einer längst vergangenen Ära, drehen auf dieser Insel top renoviert ihre Runden.
„Kubaner arbeiten an ihren Autos gewissenhafter
als an ihren Ehen“, lacht Leonel Perez Correa, kurz
Leo. Der gut gelaunte Tour-Guide spricht ﬂießend
Deutsch mit charmant-spanischem Akzent. Die Sprache hat er sich selbst beigebracht und später studiert.
„Am meisten habe ich natürlich in Deutschland gelernt“, schwärmt er von seinem ersten Auslandsaufenthalt vor sechs Jahren.
Dass unser Fahrer Ramon Perez Lopez zum Platzen stolz ist auf seinen grasgrünen Bel Air 57, ist auch
ohne Übersetzung klar. Ramons kugelrunder Bauch
sinkt etwas ein, während der Brustkorb mindestens
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drei Zentimeter anwächst – ein Schauspiel, das sich
bei jedem Oldie-Fahrer wiederholen wird, den wir in
Kuba nach seinem Auto ausfragen.
Vom Vater geerbt, sei der einst rote Wagen nicht
mehr an allen Ecken und Enden ganz echt. Ein paar
Einzelteile stammten vom Auto des Nachbars, aber
der Motor „es original“. „Der schnurrt ja wie ein zufriedenes Kätzchen“, bemerkt Thomas bewundernd,
als der Chevy anfährt und gleich wieder abbremst, da
gerade eine Horde Kühe seelenruhig die Straße quert.
Wir haben es uns auf den prall gepolsterten, hellen Ledersitzen bequem gemacht, die sind breit genug für eine Großfamilie. „Im schwülen Sommer
könnte es eine klebrig-schwitzige Angelegenheit werden“, bemerkt der Fotograf mit Blick auf die durchsichtige Plastikschicht zwischen Sitz und Hintern.
Zum Glück ist das Wetter gerade gnädig mild und
pustet eine frische Brise durch die leicht geöﬀneten
Fenster. Im fruchtbaren Westen bestimmen nicht
Kubas weitläuﬁge Strände die Szenerie: Sattes Grün
und sanfte Hügel breiten sich aus, soweit das Auge
reicht. Eine leichte Zitrusnote mischt sich unter den
betörend süßen Duft der lilienartigen, weißen Mariposa, der Nationalpﬂanze Kubas.
ADI0S ZUCKERROHR, HOLA PRIVATWIRTSCHAFT!

SEITE SCANNEN
FÜR 360-GRADPANORAMA VON
HAVANNA
29

Mit Tempo 50 tuckern wir gemütlich an Orangenplantagen und Avocado-Hainen vorbei zum ersten
Stopp, einer stillgelegten Zuckerrohrfabrik. Früher
war Kuba einer der führenden Zuckerrohrlieferanten der Welt, 2002 aber schloss die Regierung wegen
sinkender Rentabilität über die Hälfte aller Anlagen.
„Jede Provinz hat noch zwei bis drei aktive Fabriken“,
erklärt Leo. Der Rest? Triste Ansammlungen von ausrangierten Lokomotiven, Wassertürmen und wuchtigen Maschinenrädern, die wie Mahnmale früherer
Geschäftigkeit vor sich hin rosten.
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„Kuba ist die
schönste Insel,
die Menschenaugen
je erblickten“

1

Christoph Kolumbus (1451–1506)

bauten vorbei zum Bahnhof. „Die Eisenbahnverbindung von hier nach Havanna wurde 1837 gebaut und
war die erste in Lateinamerika“, erklärt Omar stolz.
Der Fotograf geht von der Wartehalle auf den Bahnsteig und wieder zurück. „Etwas ausgestorben und,
na ja, heruntergekommen“, murmelt er mit einem
Blick auf die abblätternde Farbe an Stühlen und Wänden. Wie vielerorts in Kuba täte eine kräftige Renovierung dringend Not.
Das Highlight des Tages ist Omars verwinkeltes
Stadthaus. Im Innenhof versteckt sich eine tropische
Oase: Mangos reifen an den Bäumen, Orchideen verbreiten einen betörenden Duft. Leider sind unsere
Nasen abgelenkt vom Gebrutzel aus der Küche. Dort
schnippelt und röstet Omars Gattin Celeida typisch
Kubanisches: Kochbananen, Süßkartoﬀeln, Yucca,
Hühnchen, Reis mit Bohnen. Als Vorspeise eine dampfende Maissuppe und zum Dessert Käse mit GuavaMarmelade – wir ahnen, dass diese abendlichen Dinner bei Einheimischen zu etlichen Kilos mehr auf den
Rippen führen werden.
Dazwischen steht plötzlich ein kleiner, mohnroter
Wellblechbau mit handgemaltem Schriftzug. Eine
junge Dame im gestärkten, weißen Hemd bietet mit
schüchternem Lächeln Pan con queso, Kaﬀee und
Batido, Papaya-Saft mit Wasser, Zucker, Milch und
Eis, an – vor gut einem Jahr noch ein Unding auf der
Insel, auf der jahrzehntelang keine privaten Geschäfte neben den staatlichen geduldet wurden.
Kubas langsames Loslassen der Vergangenheit und
das noch viel schleichendere Herantasten an die Moderne sind auch in Güines bilderbuchhaft ausgebreitet: Im Libreta-Häuschen mit der roten Antik-Kasse
werden Grundnahrungsmittel wie Mehl und Zucker
noch per Bezugsschein verteilt, in der Drogerie gegenüber gibt es überteuerte „Luxusgüter“ wie Zahnpasta und Seife gegen das Devisengeld Peso Cubano
Convertible (CUC). An den Marktständen bezahlt
man die aromatischen Ananas und Papayas mit kubanischen Pesos, der zweiten Währung.

„Ellos viven en cada
obra de la revolu ción“ – „Sie leben in
jedem Werk der
Revolution weiter“:
Auch heutzutage sind
die Revolutions führer aus den 50ern
– Che Guevara, die
Castros, Camilo Cienfuegos – noch sehr
präsent, nicht nur auf
Propagandaplakaten

WOHIN MAN BLICKT: EINSTÜRZENDE ALTBAUTEN

In Güines tauschen wir das schnurrende Kätzchen
gegen ein quietschendes Bicitaxi, eine Fahrradrikscha. Gemeinsam mit Omar, einem euphorischen
Mittsechziger in braunen Cordhosen und Karohemd,
rattern wir über das Kopfsteinpﬂaster an Kolonial30

WOHIN MAN HÖRT: SALSA, SON, REGGAETON

Egal, die „Paladares“, wie die Privatrestaurants heißen, garantieren mit die charmantesten Momente
der Rundreise, bei denen wir nicht nur Gewürze, Zutaten und Getränke des Landes kennenlernen. In Gesprächen mit den Einheimischen erfahren wir viel
Persönliches über ihre Liebe zur Heimat, ihre Hoﬀnungen und Leidenschaften. Kubas Leidenschaft
Nummer eins steht bereits nach den ersten drei Minuten der Reise fest: „Nein, nicht Zigarren, Kaﬀee
oder Rum“, ruft Leo mit erhobenem Zeigeﬁnger und
hält der Dramatik halber kurz die Luft an: „Musik!
Natürlich! Kubaner“, sagt er, „kennen keine schlechte Laune. Dagegen haben wir Musik.“
Und die ist auch in Ramons Chevy Dauerbegleiter.
Während die edle Karosse sanft durch Alleen gleitet
und die Szenerie in Richtung Soroa entlang meterhoher Zuckerrohrfelder eine fast überirdische Ruhe
ausstrahlt, klingen uns im ockerbraunen Wageninneren bald die Ohren. Im besten Sinne natürlich.
Selbst wir Spanisch-Unkundige können die temperamentvollen Weisen kubanischer Bands wie Buena
Fe, Los Van Van und dem Buena Vista Social Club
schnell mitgrölen – im Notfall passt ein herzerweichendes „Corazon“ immer irgendwo zwischen die
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1 Die 1837 eröffnete, rund 50 Kilometer lan ge Strecke von Havanna
nach Güines war die erste Eisenbahnverbindung in Lateinamerika
2 Handgedrehte Robaina-Zigarren besitzen Kultstatus

1

1 Unter den Bäumen von Pinar del Río: Blick in die Tageszeitung
2 Über den Dächern von Havanna: Blick vom Bacardi-Tower auf die
als Unesco-Weltkulturerbe geadelte Altstadt La Habana Vieja

2
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Oktaven. Auch Leo hat bereits eine eigene CD herausgebracht, „Soledad“. Der Song wird, abwechselnd mit Marc Anthonys Geschmachte, zum Hit im
„Salsamobil“, wie Thomas den Oldtimer bald tauft.
Beim Singen hört die Musikbegeisterung der Kubaner nicht auf. Getanzt wird, wann immer sich eine
Gelegenheit bietet. Also ständig. Selbst die jungen
Damen, die auf der Tabakplantage Robaina die ovalen Blätter im spitz aufragenden Lagerraum zum
Trocknen aufhängen, schwingen zu Radiomusik dezent die Hüften – ohne dabei jedoch die Arbeit zu verlangsamen, versteht sich. Robainas Tabak hat durch
seinen intensiven und runden Geschmack bei Liebhabern auf der ganzen Welt Kultstatus erlangt.
Ivan, seit Jahrzehnten auf dem Gut beschäftigt,
führt uns durch die weißen, luftigen Anbauzelte. „150
Mal geht ein Blatt im Schnitt durch die Hände unserer Mitarbeiter, bevor es als Zigarre geraucht werden
kann“, erklärt der Fachmann und blickt wie ein stolzer Papa über die Reihen der prächtig heranwachsenden Setzlinge.

Mojito ist nicht erst
seit der Hipsterwelle
in aller Munde – schon
Sir Francis Drake soll
den Mix aus Rum,
Limettensaft, Rohr zucker und Minze
geschätzt haben

KUBA
IM KURZ-CHECK

FIDEL SCHONTE DEN GOTTVATER DER ZIGARREN

Seit 1845 baut die Robaina-Familie Tabak an. Don
Alejandro, der 2010 im Alter von 91 Jahren auf dem
Gut verstarb, behielt die 16 Hektar Land selbst nach
der Revolution 1959 im Familienbesitz, während die
meisten Plantagen verstaatlicht wurden. Der „Godfather of Cuban Tobacco“ soll Fidel Castro damals in
einem „ernsten Gespräch unter Männern“ die Übernahme seiner Plantage verweigert haben, will es die
Legende. Scheinbar ohne bitteren Beigeschmack:
Castro zeichnete ihn 1990 für die Qualitätsarbeit aus.
Da passt es perfekt, dass wir unterwegs nach Viñales dem Comandante am Straßenrand zuwinken
können. „Viva la Revolución“ steht da in Großbuchstaben. Die oft drei Meter hohen Plakate mit dem
Konterfei Castros oder Ernesto „Che“ Guevaras, bisweilen auch von beiden zusammen, sind in Kuba so
gängig wie in westlichen Ländern Werbung für den
neuesten DiCaprio-Streifen.
Je weiter wir in Richtung Westen kommen, desto
atemberaubender werden Farben und Formen. Hinter der wuseligen Provinzhauptstadt Pinar del Río,
die ihren Namen von den duftenden Pinienwäldern
der Umgebung hat, verfärbt sich die Kulisse langsam
zu einer fruchtbar-roten Schwemmlandschaft. Die
Kegelkarstfelsen der Mogotes heben sich wie dunkelgrüne Zuckerhüte aus den Tälern. Wie übergroße
Maulwurfhaufen thronen sie inmitten der großzügig
verteilten Palmenhaine. Von den Tabakplantagen an
den Hängen zieht ein würziger Duft ins Auto. Am
nächsten Morgen liegen Nebelschwaden schwer zwischen den Hütchen – es ist eine so märchenhafte Atmosphäre, dass sogar das Radio stumm bleibt.
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Bewegend: Getanzt,
gesungen und musiziert wird gefühlt
überall und immer.
Charmant: Die Kubaner sind freundlich
ohne Hintergedanken.
Authentisch: Importiert wird kaum etwas,
dafür sind die heimischen Erzeugnisse
umso aromatischer.
Vor allem die sonnengereiften Früchte sind
traumhaft.

Nach mehreren Aussichtspunkten wie dem Mirador
de los Jasmines beginnt im Chevy eine kleine Revolution der hungrigen Mägen. Wir fordern „echte Cubans“, gepresste Sandwiches „mit richtig deftigen
Schweinereien“, wie Thomas betont. Leo schaut verzweifelt aus dem Fenster, kein Verkaufsstand weit
und breit, nur Che und Fidel in regelmäßigen Abständen. Dann, endlich, fällt ein „Ayyyy, Ramon, volver!“.
Ramon wendet und biegt in eine kleine Privateinfahrt.
Wir schauen verdutzt. Wieder mal ein Paladar? Dann
sehen wir die drei geräucherten Hühnchen an der grünen Markise baumeln.
BED AND LOBSTER BEI PRIVATLEUTEN

Abgerockt: Das nach
50 Jahren beendete
Embargo der USA hat
schlimme Spuren
hinterlassen: Viele
Gebäude bröckeln.
Schlecht vernetzt:
Internet ist immer
noch rar, teuer und
enorm langsam, selbst
in schicken Hotels.
Mitunter sprachlos:
Kubas Jugend spricht
Englisch, die ältere
Generation kaum.
Etwas Spanischkenntnisse sind hilfreich.
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Ramon, Leo und der Hühnchenbesitzer Pedro arbeiten wie einstudiert. Pedro erwärmt das Geﬂügel, Ramon zerlegt es mit einem großen Messer, Leo schält
eine zuckersüße Ananas, die wir in Güines gekauft
hatten. „Ein Festmahl“, stellen wir zufrieden auf dem
Boden sitzend und mit den Fingern essend fest.
Oder: „Muy rico“, sehr lecker, wie Ramon uns beigebracht hat. Zum Nachtisch halten wir später mitten
auf der Fahrbahn. Leo verschwindet im über zwei
Meter hohen Dickicht und kommt mit vier Zuckerrohrstangen wieder. Wir kauen auf den geschälten
Halmen, der dickﬂüssige Saft schmeckt harzig-süß.
Die kulinarischen Eskapaden des Tages bereuen
wir am Abend, als Miriam und Luisa im Garten ihrer
Pension in Viñales mit dem Auftischen von Hummer
und Tamales beginnen. Luisas Sohn Fidel verspricht
zum Glück einen Magenaufräumer à la Kuba, den

Karibik: Kuba

„Gestatten, Alfonso, Friseur.“ Sein Salon befindet
sich im Durchgang eines Hauseingangs

1

„Das Leben ist kurz,
aber ein Lächeln
ist nur die Mühe einer
Sekunde“
Kubanisches Sprichwort

Mojito, nach dem im Übrigen auch die
rote Gartenlaube getauft ist.
Fidel, ein athletischer 20-Jähriger, der
seine Lockenmähne mit einem bunten
Band aus der Stirn hält, schneidet frische
Minze, zerdrückt Limetten und serviert
den Rum-Mix mit einer echten HavaneraZigarre. In ﬂießendem Englisch erzählt er
uns von seiner Leidenschaft, dem Klettern, und den Touren, die er mit Kletterfans aus aller Welt macht. Die Karstfelsen
rund um Viñales sind ein noch unentdecktes Outdoorparadies. „Ohne oﬃzielle Genehmigung ist es aber verboten, mit Ausländern zu arbeiten. Die Polizei hat mich
schon angehalten.“ Die Jugend, so scheint
es, leidet besonders unter den noch immer strengen Regulierungen des Staates,
der heute von Raúl Castro, Fidel Castros
jüngerem Bruder, geführt wird.
DAS GROSSE WARTEN

2

1 Erst die Arbeit: Auf kubanischen Straßen
wird ständig und überall an Oldtimern herumgeschraubt, so auch in der Stadt Güines
2 Dann das Vergnügen: Orangen dürfen beim
kubanischen Hähnchen nicht fehlen
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Fidel, der Kletterer, besitzt ein Handy
und sogar Internet – ein seltener Luxus in
Kuba, aber so teuer und träge, dass er in
der Woche nur ein paar Stunden online
ist. Während Raúl Castro das Land langsam öﬀnet, können sich die wenigsten die
hohen Importpreise leisten. „Das Einfuhrverbot für Autos wurde aufgehoben. Aber
wer hat schon das Geld für einen Neuwagen?“, zuckt Ramon mit den Schultern.
Stimmt, wenn man bedenkt, dass selbst
ein Arzt nur um die 1.600 kubanische Peso
im Monat verdient – 57 Euro! Die Arbeitslosenrate ist hoch, gute Jobs sind selten.
Gespart wird vor allem bei Transportmitteln. „Worauf warten denn alle?“, fragt
Thomas immer wieder. Alt und Jung stehen selbst am Rand der Autobahn. Geduldig hoﬀt man auf eine winzige Lücke auf
einer Ladeﬂäche, wartet auf den Bus, ein
Auto, ein Motorrad, eine Eselskarre oder
den Gepäckträger eines klapprigen Fahrrads. Auch unser Chevy wird bisweilen zu
dem, was das antike gelbe Schild hinter in
der Frontscheibe noch immer verkündet:
zum Taxi. Der Rekord sind sechs MedizinStudentinnen in weiß-blauen Uniformen,
die sich unaufhörlich kichernd zu uns in
den Wagen quetschen.
35

ANZEIGE

1

1 Nächtliches Treiben vor einer „Casa Particular“ in Havanna
2 Kuba ohne Handelsbeziehungen zu den USA war über 50 Jahre
lang möglich. Kuba ohne Tanz und Live-Musik? Ausgeschlossen!

2
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Viñales verlassen wir schweren Herzens. Marion,
Luisa und Fidel winken uns lange nach, als wir ein
letztes Mal durch das picobello aufgeräumte Städtchen tuckern. Als Ausgangspunkt für die Tropfsteinhöhlen und Wanderungen durch das Tal hat sich der
Ort bereits an Touristen gewöhnt. Jedes zweite Haus
ist eine in Lollipop-Farben frisch renovierte Pension, Churros-Wägelchen bieten gezuckerte Teigstangen an. Am Abend wird in den Restaurants an der
Hauptstraße ﬂeißig Salsa gelehrt und getanzt.
RENOVIERUNGSBEDARF AN ALLEN ECKEN UND ENDEN

Kurz vor Havanna strahlen wir alle, als das Schild „El
Gran Jamon“ auftaucht. An einem grellgelben Steinhäuschen hängen geräucherte Schinken, dicke, rote
Würste und Schweinefüße von der Decke. Da ist es
endlich: das Cuban. Dick geschnittener Speck, knuspriger Toast, dazu eine würzige Soße aus Schweinefett,
Zwiebeln und Knoblauch – wir sind glücklich.
Gut, dass wir gestärkt sind. Vor Havanna stauen
sich Oldtimer aller Farben und Modelle. Mit der seligen Ruhe des ländlichen Westens ist es vorbei. Der
Malecón, Havannas berühmte Uferstraße, ist ge-

stopft voll mit ﬂanierenden Einheimischen, in Habana Vieja, der Altstadt, schieben sich Touri-Gruppen an den renovierten Prachtbauten vorbei und
durch Hemingways Lieblingsbars. Wir ﬂüchten erst
mal in die Höhe: auf den Bacardi-Tower in der Innenstadt. Für zwei CUC darf man auf die Aussichtsplattform. Von oben ist Havanna zwar ruhiger, aber
auch ganz schön ausgemergelt.
Mit etwas mehr Distanz wirkt die Stadt von Casa
Blanca aus gleich viel charmanter. Eine kurze Fährfahrt bringt uns von Habana Vieja über die Mündung.
Dort entdecken wir einen Oldtimer auf Schienen:
Kubas einzige elektrische Eisenbahn. Zweimal am
Tag fährt die Hershey-Bahn ins 90 Kilometer entfernten Matanzas. „Steigt ein, wir machen einen Ausﬂug“, ruft Carlos Hustinians, der die beiden Waggons
seit 1987 lenkt. „Der Zug wurde 1947 aus Spanien
nach Havanna gebracht“, erklärt Carlos, während
wir dicht an kleinen Häusern vorbeituckern. Die Jahre sieht man der Bahn an. Der grün-graue Lack blättert ab, das Dach ist von Rost übersät. Thomas grinst:
„Lazaro hätte seine Freude daran. Danach klappt’s sicher auch mit dem Flugzeug.“

ANZEIGE
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Was macht einen Traumstrand aus? Gemeinhin eine gewisse Länge,
feiner Sand, klares Wasser. Nach diesen Kriterien ist der 20 Kilometer
lange Varadero Beach ganz klar ein Top-Traumstrand!

1

2

D
Die drei Pärchen drehen sich im Sand, die Mädels im
Bikini, die Jungs mit Baseballcap, lachend und jauchzend. Die Hüften schwingen, als wären Wirbelsäule
und Gelenke aus Gummi. Auf der Karibik-Insel bekommen anatomische Begriﬀe wie „Wirbel(!)säule“
beim Tanzen einen ganz neuen Dreh. Es wird eben viel
herumgewirbelt. Doch wo ist die Musik?
Ausnahmsweise herrscht Ruhe in Kuba. Keine Salsa dringt aus dem alten Ghettoblaster auf dem Badehandtuch. „Wir haben keine Batterien mehr …“, sagt
Yohan schulterzuckend und wirbelt seine Freundin
weiter im Kreis herum, bis einem ganz schwindelig
wird – allein vom Zugucken.
Wir sind in Guanabo, keine 30 Kilometer von der
Hauptstadt entfernt, in der „Badewanne der Habaneros“. Jedes Sommerwochenende setzt in Havanna
eine Völkerwanderung gen Osten ein: Pärchen auf

1 Sorgen für den
Grund-Beat am
Strand: die Cencerros
2 Unter den Top Ten
des Landes: der
Guardalavaca Beach
3 Gute Kombination:
Erst im Nationalpark
Guanahacabibes
wandern und dann
im Meer baden
4 Eine echte
Empfehlung: Das
„Paradisus Río de
Oro“ liegt direkt an
einem Korallenriff

3
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Fahrrädern, ganze Familien auf qualmenden Mofas,
eine Armada aus Pferdekutschen und Traktoren, vor
Fahrgästen überquellende Busse und Laster.
Alle wollen an die Playas del Este, einen neun Kilometer langen Küstenstreifen. Im wohl schönsten Abschnitt bei Santa María del Mar lockt der ein Kilometer lange Strand unter Palmen, im Hintergrund türmt
sich der goldgelbe Sand zu Dünen. Das kubanische
Flair ist unverkennbar und ganz anders als an den reinen Touristenstränden: Wellenrauschen mit Salsaund Reggaeton-Rhythmen, eine Flasche Rum macht
immer irgendwo die Runde und „Béisbol“-Schläger
schwingen durch die Luft.
NEUE AUSSICHTEN DANK PRIVATER ZIMMERVERMIETUNG

Getränkebuden versorgen die Sonnenanbeter mit
„Cristal“-Bier und Cocktails in dünnen Plastikbechern,
es gibt Grillﬁsch am Strand und kubanische FastFood-Restaurants im Hinterland. Für ein Wochenende unter Kubanern der geeignete Platz an der Sonne.
Nicht weit entfernt hält der frühere Polizei-Checkpoint am Eingang zur Península Varadero heutzutage
keine Kubaner mehr fern von ihrem Lieblingsstrand:
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Karibik: Kuba
1

Seit den Reformen von 2008 dürfen selbst die (wohlgemerkt: betuchten) Kubaner hier Urlaub machen.
Mittlerweile muss man sich als ausländischer Gast in
einer der Privat-Casas im Ortskern auch nicht mehr
heimlich im Dunklen durch den Garten schleichen.
Erst seit wenigen Jahren dürfen die Hausbesitzer
unter den 20.000 Varadero-Bewohnern ihre Zimmer
privat vermieten – einige verlockend nah am Strand.
Nirgendwo ist der Sand feiner, keine Playa in Kuba länger. Kurz: Die 20 Kilometer sind unschlagbar!

2

1 Schöne Strände
warten auch im
Naturpark Baconao
bei Santiago de Cuba
2 Die Playas del Este
sind ein beliebtes
Ziel der Hauptstadtbewohner
3 Klarer Fall für Badenixen: Cayo Coco

KUBAS TOP-END IST KANADAS MALLORCA

Die über 100 „Todo incluido“-Hotels bieten für jeden
etwas: Happy-Hour-Cocktail mit Sunset-Panorama,
Animation rund um die Uhr und Tanzshows in bunten Kostümen, Wellenreiten mit Delﬁnen, Katamaran-Ausﬂüge zu einsamen Cayos und Korallenriffen.
Praktisch für alle „Zwei-Wochen-Pauschalisten“, die
auch was vom Land sehen wollen: Von hier geht es im
Rahmen von Tagesausﬂügen in fast alle Landesecken.
Inzwischen haben selbst in Kuba einige Luxus-Anlagen eröﬀnet, die den Namen verdienen, etwa am Ostende Varaderos. Eines der mit weitem Abstand inselbesten Hotels ist das „Paradisus Río de Oro“ im Osten

des Landes bei Guardalavaca: In der Top-Herbergegibt
es zur Begrüßung Champagner statt Plastikarmbänder und statt Buﬀet-Schlangen hat der Gast die Wahl
zwischen Pizza bis Sushi in sieben Restaurants.
Eines sollte klar sein: Wer in Kuba fünf Sterne bucht
oder „alles inklusive“ auf den Trauminseln, der ist vom
kubanischen Alltag so weit entfernt wie der Durchschnittskubaner vom Kauf eines Porsches. In der zuletzt erschlossenen Inselkette von Cayo Santa María
mit ihren riesigen Hotelsiedlungen (1.000 Zimmer!)
tummeln sich vor allem Kanadier. Drei Stunden dauert für sie der Flug in ihr Mallorca. Unerlässliches
Utensil: der Alles-inklusive-Trinkbecher, in den am
Morgen der Kaﬀee passt und ab mittags das Bier. Den
nahegelegenen Flughafen bei Santa Clara steuern auch
Direktﬂüge aus Deutschland an.
ALL-INCLUSIVE INKLUSIVE TRAUMKULISSE

Und der schönste Strand Kubas? Zweifellos die Playa
Pilar! Die liegt zwischen Dünen auf Cayo Guillermo
(Cayo Coco) und wurde nach Ernest Hemingways
Jacht „Pilar“ benannt. Der US-Schriftsteller trieb sich
auf seiner Pirsch nach deutschen Spionage-U-Booten
im Zweiten Weltkrieg an Kubas Nordküste zwischen
den Cayos herum. Nebenbei angelte er und schwärmte „vom besten und ﬁschreichsten Gewässer, das man
überhaupt in seinem Leben entdecken kann“.
Ob Hemingway heutzutage „todo incluido“ buchen
würde? Keine Sorge, ein typisch kubanischer All-inclusive-Tag fängt durchaus schön an: Das Meer lockt
in den schillerndsten Blautönen und der weiß leuchtende Strand blendet, die Palmen rascheln. Diese paradiesische Kulisse sollte man im Laufe eines Alles-inklusive-Daseins in Kuba nie aus dem Auge verlieren.
Erst recht, wenn schon vor dem Frühstück die Duscharmatur abbricht, die WC-Spülung streikt und die
Terrassentür sich nicht mehr schließen lässt. „Ay mi
madre“, möchte man ausrufen – und weit und breit
kein Zimmermädchen oder Manager in Sicht. Kleiner
Trost: Selbst im allerbesten Fünf-Sterne-Hotel können schon mal tagelang Butter und Internet fehlen …
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„Alle anderen Sterne“ in Kuba glänzen nicht selten
durch Verfall, Mangel und freundlichen, hüftschwingenden Anti-Service. Die in den Hotels arbeitenden
Kubaner leben von Trinkgeldern (oﬃzieller Monatslohn: etwa 20 Euro). Wer sich als Gast nicht von Anfang an regelmäßig freigebig zeigt, geht leer aus, bekommt keine sauberen Handtücher und an den Bars
nicht mal den Nationaldrink Mojito, weil angeblich die
Minze fehlt. Abends in der Schlange vor dem Buﬀet
empﬁehlt sich ein solidarischer „Venceremos!“-Gedanke („Wir werden siegen!“) – an ein Elf-MillionenVolk, das sein Leben lang schon Schlange steht …
OHROPAX HILFT BEI EXTREMER POOL-BESCHALLUNG

Die meisten Buﬀets der besseren Hotels sind heutzutage reichhaltig und abwechslungsreich, selbst Speiseeis ﬁndet sich immer – und wenn man sich beeilt,
lässt es sich mangels Löﬀel auch gut mit der Gabel konsumieren. Ach, und nicht vergessen: Ohropax einpacken! Denn wer nicht spontan am dauerbeschallten
Pool mittanzen möchte, der kann schnell eine ganze
Familienpackung in drei Wochen aufbrauchen – oder
besser gleich einen Bogen um alle Animationshotels
der Kategorien 1 bis 4 machen.
6

5

4 Varaderos Fischer
stehen unter
Beobachtung
5 Kuba hat sich auch
bei Tauchern einen
Namen gemacht,
dank (harmloser)
Hai-Begegnungen,
Wrack-Spots und
Korallenriffe, etwa
vor Cayo Coco und
Cayo Guillermo
6 Dem endemischen
Kubanischen
Knochenhecht
begegnet man nur in
Seen und Flüssen

Fehlen die „Geheimtipps“! Die einsamen Preziosen
ohne Tanzshows und Animation, gut versteckt im Niemandsland. Geeignet für Ruhe suchende Individualisten mit Zeit, Geduld und starken Nerven (und noch
stärkeren Stoßstangen). Doch leider verfallen Kubas
idyllisch-abgelegene Oasen zunehmend: etwa auf der
naturgeschützten Halbinsel Guanahacabibes, wo Mexiko näher ist als Havanna (das Taucherhotel „Maria
La Gorda“ und die Blockhütten am Cabo de San Antonio, letztere stark abgewrackt), das mit einem Bilderbuchstrand aufwartende „Playa Covarrubias“, wo das
Essen nur dem Sattwerden dient, die winzige, immer
wieder hurrikangepeinigte Cayo Levisa (mit nagelneuen Hütten – bis zum nächsten Wirbelsturm), die
schwarzsandigen Playas an der Südostküste bei Santiago samt tief gebräunter kanadischer Pensionäre.
Wer abseits der Pauschalpfade übernachtet, sollte
Humor mitbringen oder in die Natur oder den Barkeeper verliebt sein, am besten beides. Lediglich die
familiäre Wohlfühl-Enklave Don Lino bei Guardalavaca scheint jedes Jahr besser zu werden …

SEITE SCANNEN,
UM UNSERE
SONNENSCHUTZAPP ZU NUTZEN

Noch eine gute Nachricht für alle Spezialisten: Viele
Taucher zieht es in den Süden, wo der kubanische Inselsockel auf mehr als 1.000 Meter abbricht und sich
500 tropische Fischarten tummeln, etwa auf die wenig touristische Isla de la Juventud (Taucherhotel:
„El Colony“) und die Meeresschildkröten-Insel Cayo
Largo (fest in der Hand von FKK-Kanadiern und ein
paar Italienern).
Salseros, aufgepasst: In Trinidad liegen die Tanzclubs, Bars und Musikläden nur wenige Tanzschritte auseinander, und einen schönen Strand zum Erholen vom Salsa-Stress gibt es auch hier. Oder man
macht’s wie die Proﬁs: ganz ohne Musik.

TAUCHEN ODER TANZEN? ABER WIESO ODER?

19 reportergetestete Hotels und Restaurants so-

INFO

wie Anreise-Infos, Gesundheitstipps, Klimatabelle,
Kostencheck und Veranstalter ab
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