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Kuba im Umbruch 2014 

Einleitung. 

Diese Reise führt mich von 21. Jänner bis 14. Februar 2014 nach Havanna und in die 

Hafenstadt Matanzas, zur Playa Giron (Schweinebucht) und in die im Süden gelegenen Städte 

Cienfuegos und Trinidad, danach zwei Tage zum Baden auf die Insel Cayo Coco; anschließend  

besuche ich im Osten der Insel die Städte Camangüey, Santiago de Cuba und Umgebung. In 

Havanna und Santiago de Cuba bin ich teils mit spezialisierten Guides unterwegs, sonst allein. 

Die folgenden Seiten zeigen schöne und interessante Seiten von Kuba. Sie sind in der 

Reihenfolge meiner Reise angeordnet und darum thematisch mitunter wirr – bitte um 

Nachsicht! Im zweiten Teil folgenden Berichte zu politischen, wirtschaftlichen und 

musikalischen Themen. 

 

Die Plaza Vieja in der Altstadt von Havanna, im gelben Gebäude  

an der hinteren Ecke des Platzes (mit Schanigarten) befindet sich eine  

von Österreichern gegründete Kleinbrauerei. 
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Havannas weltberühmte Uferpromenande, der Malecon 

 

Das Konterfei Che Guevaras ist allüberall präsent. Ein Kubaner meinte, Ché sei die weltweit 

am meisten abgebildete Person. Ich antwortete, er möge Mao, Jesus und dessen 

jungfräuliche Mutter nicht unterschätzen. 
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Dieser Oldtimer sieht unüblich desolat aus. Die meisten sind blitz blank gepflegt, viele haben 

japanische und koreanische Motoren eingebaut. Die Kubaner dürften zu den besten 

Automechanikern der Welt zählen. 

 

Festung in Alt-Havanna, im Hintergrund rechts eine weitere Burg, sie befindet sich auf der 

anderen Seite der Meeresbucht und heisst Castillo del Morro (in der frühen Revolutionszeit 

war dort ein berüchtigtes Gefängnis).  
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In den Nebenstrassen der Alt-Stadt von Havanna sieht man  

kaum Autos und wenige Menschen. 

 

Das im Jahre 1929 errichtete Capitol Havannas  

ist eine Imitation des Capitols in Washington. 
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Blick von der Terrasse des Hotels Santa Isabel, leider wird sie gastronomisch nicht genutzt. 

Ich war dennoch oft oben und habe die Aussicht genossen. 

 

Hier sitze ich auf der Terrasse meines Zimmers im zweiten Stock und blicke links hinunter auf 

meinen Lieblingsplatz in Havanna, die Plaza de Armas. 
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Auf der Plaza de Armas kann man billig Bücher kaufen . . . 

 

. . . fast alle sind von oder über Fidel und die beiden allgegenwärtigen Ernestos, Che Guvara 

und Hemingway. 
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Auf der Plaza de Arams trifft sich die Jugend von Havanna  

vor dem Besuch der Uni . . . 

 

. . .  oder Einheimische relaxen im ruhigen Park. 
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Ein sonntägliches Festessen auf der Plaza de Armas für 250 reiche Kubaner und Russen. Für 

gewöhnliche Einheimische war der Platz an diesem Tag gesperrt. 

 

 

Hemingway-Faksimile in seiner Stammbar „Bodeguita del Medio“ . . . 



Kuba im Umbruch 2014 Reisebericht Stefan M. Gergely Seite 9 
 

 

. . . und halbfertige Mojitos ebendort. 

 

Eingangsbereich des Hotels „Ambos Mundos“, in dem Hemingway oft wohnte. 
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Hemingways Arbeitszimmer in seiner Finca nahe Havanna –  

alles sieht so aus wie im Jahre 1961. 

 

Der sogenannte Hemingway-Platz in dem Fischerdorf Cojimar ausserhalb von Havanna, in 

dem der berühmte Schriftsteller seine Freunde traf.  

Dahinter eine alte spanische Festung.  
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Nobel, nobel! Mit dieser Karosse und Chauffeur  

kurve ich um 35 US-Dollar pro Stunde durch die Stadt. 

 

 

Kubanische Hochzeit am Paseo del Prado von Havanna, auch nobel. 
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Der Friedhof von Havanna. 

 

Bunte Künstlerstraße Callejon de Hammel. 
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Blick von der Festung Morro auf Havanna und den Malecon (rechts).  

Ganz links im Hintergrund das Capitol. 

 

Im touristisch unbekannten Vorort Regla gibt es die Kirche „La Virgen de Regla“, sie ist ein 

Wallfahrtsort für Anhängerinnen der Santeria-Religion. Die Einheimischen beten vor der 

Messe vor den Heiligenfiguren . . . 
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. . . und nach der Messe werfen Santeria-Gläubige (wie die Frau in hellblau) geweihte Gaben 

ins Meer. Geweiht werden sie nicht vom katholischen Priester, sondern „von der 

Konkurrenz“, von weißgekleideten Priesterinnen der afrikanischen Santeria, und das gleich 

vorm Kircheneingang. 

 

An der Küste wühlen Einheimische  

im übelriechenden Schlamm nach Regenwürmern. 
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Baufälliges Haus im Zentrum von Alt-Havanna, es ist voll bewohnt. 

 

Schade, dass diese schöne Baustruktur verfällt. 
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Blick von der Dachterrasse des Iberostar-Luxushotels am Parque Central  

in Richtung Malecon und Stadtteil Vedado. 

 

Ein Park zum Träumen. 
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Matanzas 

 

Die touristisch unbekannte Hafenstadt Matanzas liegt an zwei Flüssen und am Meer, sie ist  

die Geburtsstätte der kubanischen Rumba. 

 

Mutige Reisejournalisten bezeichnen Matanzas als das Venedig von Kuba 
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Typisch kubanische Bar im Hotel in Matanzas. 

 

Und so sieht das Hotel von aussen aus  

(erkennbar an den grünen Fensterläden). 

Zur Schweinebucht 
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„Bis hierher sind sie gekommen, die Söldner“,  

triumphiert das Plakat der Revolutionäre. 

 

 

 

Strandidylle nahe der Schweinebucht, mit einfachen Bungalows. 
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Das Naturschutzgelände „Laguna de las Salinas“ auf der Halbinsel Zapata  

(nahe der Schweinebucht) ist ein Eldorado für Vogelfreunde  

(Bild oben und unten). 

 

 

 

Cienfuegos 
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Blick auf die französische angehauchte und gemütliche Hafenstadt  

Cienfuegos im Süden von Kuba. 

 

An der Spitze einer Landzunge von Cienfuegos, Punta Gorda genannt, werden  

schmucke alte Villen saniert und als private Unterkünfte vermietet. 
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Trinidad 

 

Am Playa Ancon nahe von Trinidad   

kann man Badeurlaub machen . . . 

 

. . . denn der Strand der Playa Ancon ist weitläufig,  

alte Bäume und Palmen sorgen für Karibik-Flair. 
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Die Plaza Mayor von Trinidad in der Abendsonne, von einem Aussichtsturm aus fotografiert, 

rechts neben der Kirche ist eine gepflasterte Stiege auszunehmen,  

die auf folgendem Foto zu sehen ist: 

 

 

Altes Kopfsteinpflaster an der Plaza Mayor, die Stiege führt rechts hinauf zur Casa de la 

Musica mit Live-Konzerten am Abend. 
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Nebenstraße im Weltkulturerbe Trinidad. 

 

Dorfatmosphäre gleich ausserhalb der Altstadt von Trinidad  

mit Blick auf die Berge, die Sierry Escambray: 
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Blick von ebendiesen Bergen in Richtung Trinidad, das wegen dunstigen Wetters im 

Hintergrund nicht zu sehen ist. 

 

Landhaus in den Bergen der Escambray: 
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Der Stadtkern von Trinidad ist mustergültig saniert (mit dem Geld der UNESCO): 

 

 

Fast alle älteren Gebäude in Kuba weisen einen geräumigen Innenhof auf: 
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Das Kopfsteinpflaster ist sehr unregelmäßig und daher mühsam zu begehen: 

 

Das Radfahren dürfte noch mühsamer sein,  

darum geht der Bananenverkäufer lieber zu Fuß. 
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Das Pferd ist auch in den Städten  

ein beliebtes Fortbewegungsmittel. 

 

Trinkwasser wird in Trinidad per Tankwagen zugestellt, aber dieLeitungen und Ventile sind 

nicht dicht, darum rinnt ein guter Teil auf die Straße. 
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Musiker-Nonett in der Casa de la Trova in Trinidad. 

 

Privates Restaurant nahe dem Plaza Mayor. 
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KUHBA - mit bösen Folgen. Beim Fotografieren bin ich dem Tier offenbar zu nahe 

gekommen, plötzlich sprang es auf und stürmte auf mich zu. Ich befand mich in der Hocke, 

richtete mich auf, ging hastig ein paar Schritte rückwärts, stolperte und viel auf mein linkes 

Handgelenk. Zehn Tage arg lädiert. 

 

Valle de los Ingenios, ein fruchtbares Tal nahe von Trinidad. 
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Mittagessen auf einer Finka, mein Tisch (ganz links) von gackernden jungen Hühnern 

umgeben (ich habe Grillhuhn verspeist). 

 

Die Finka drinnen. 
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Cayo Coco 

 

Zwei Nächte habe ich in einem dieser hübschen Lagunen-Bungalows verbracht. 

Cayo Coco ist eine Insel, aber durch eine kilometerlange, durch gigantische Aufschüttungen 

erzeugte Straßenverbindung zum Festland mittlerweile mit dem Auto direkt erreichbar. Hier 

dominieren All-inklusive Hotels. 

 

 

Dichter Verkehr auf Kubas Landstraßen, links vorne der „kubanische Ferrari“. 
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Camagüey 

 

Auf diesem Platz links vorne befindet sich ein gutes Speiselokal.  

 

 

Das erwähnte Speiselokal innen.  
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In der Mittagshitze bei rund 30 Grad ist kaum wer unterwegs. 

 

 

In der Bildmitte ist die Fußgängerzone von Camagüey zu sehen. 
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Santiago de Cuba 

 

Vom Balkon im 1.Stock aus hat Fidel Castro am 1.1. 1959  

seine erste Rede ans kubanische Volk gehalten. 

 

Der Revolutionsplatz von Santiago. 
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Publikum in einem winzigen Musiklokal in der Calle Heredia. 

 

Straßenszene in der Altstadt von Santiago. 
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Typische Straßenzüge von Santiago de Cuba: eng und steil 

 

Blick auf Santiagos Bucht vom Castillo Morro aus.  

In der Bildmitte links ist die Insel Granma zu sehen. 

 

Idyllische Holzhäuschen auf der autofreien Insel Granma. 

 



Kuba im Umbruch 2014 Reisebericht Stefan M. Gergely Seite 39 
 

 

Wallfahrtskirche für Santeria-Gläubige nahe von Santiago. 

 

Fröhliches Personal im (staatlichen) Club Nautico von Santiago. 
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Blick von Gran Piedra in 1.200 Metern Seehöhe 

auf die Sierra Maestra rund um Santiago de Cuba . . . 

 

. . .  und Blick in Richtung Meer. Üppige Vegetation, dichtes Grün. 



Kuba im Umbruch 2014 Reisebericht Stefan M. Gergely Seite 41 
 

 

Das Tal von Viñales im Westen des Landes ist für mich eine der schönsten Landschaften der 

Welt. Hier gedeiht auch der beste Tabak. Übrigens: Ich bin, was das Rauchen betrifft, nicht 

„rückfällig“ geworden. 

 

Trockenlager für Tabakblättern in der Fabrik Robaini bei Pinar del Rio 
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Tabakernte in Kuba. 

 

Ein fröhlicher Zigarrendreher. 
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KUBA – Teil 2 

Die folgenden Seiten schreibe ich im Bewusstsein, dass sich unter den Leserinnen und Lesern 

sowohl marxismusaffine als auch kapitalismusaffine Menschen befinden mögen: Jegliche 

politische Wertungen über Kuba könnten daher von dem, der sie gerade nicht teilt, unter 

Hinweis auf eine Voreingenommenheit des Verfassers abgelehnt werden.  
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Gerade Kuba ist diesbezüglich ein schwieriges Terrain:  Für die einen ist Kuba das Gelobte 

Land, hier hat die Revolution von Fidel, Che Guevara & Co einen bleibenden Sieg errungen, 

und falls es – was eigentlich gar nicht sein darf - den Menschen doch nicht so gut gehen sollte, 

dann sind einzig und allein die Amis schuld mit ihrem Embargo. 

Kuba gegen USA, das ist David gegen Goliath. Heuer feiert die kubanische Revolution 55 Jahre. 

Da ist angesichts eines militärisch derart übermächtigen Gegners Respekt angesagt und auch 

verdient - nicht nur im Urteil jener, deren Gunst immer den Schwächeren zukommt.  

Für andere ist die karibische Insel eine schlecht funktionierende sozialistische Planwirtschaft, 

die zwar ein anerkannt gutes Bildungs- und Gesundheitswesen hat, wo aber Menschenrechte 

missachtet werden und Kritiker des Systems im Gefängnis landen (Hardcore-Dissidenten wie 

Reinaldo Arenas hätten diese Charakterisierung vermutlich als „zu niedlich“ abgelehnt). 

Ferner ist eine ansehnliche Gruppe von Nostalgikern zu nennen, die von den zahllosen uralten 

Cadillacs schwärmen und vom Charme der langsam vor sich hin zerbröselnden Häuser, aus 

denen fesche Mulattinnen mit gewinnendem Lächeln heraus auf die Strasse treten. 

Dann gibt es noch eher unpolitisch Denkende, die Che Guevara verehren 

wie  einen Heiligen oder einen Popstar oder eine Mischung aus beidem. 

Tatsächlich ist beeindruckend, in welchem Ausmaß dieser Mann nach wie 

vor auf Plakaten, in Büchern und in Souvenirläden Kubas präsent ist (siehe 

Postkarten rechts). 

Nicht zuletzt wären eingeschworene Fans der traditionellen kubanischen 

Musik zu erwähnen, deren rhythmisch beschwingte Lebenslust wahrlich 

ansteckend zu sein vermag.  

 

Wie war’s in Kuba? 

Kuba ist langsam. Ich habe auf dieser Reise keine Hektik erlebt (außer jener, die ich mir ständig 

selber mache). Schnell bewegen sich hier nur die flinken Finger der Musiker, die Hüften der 

Mulattinnen beim Tanzen und die kleinsten Kolibris der Welt, wenn sie von Blüte zu Blüte 

schwirren.  

Kuba blendet nicht. Havanna ist vielmehr der Gegenpol zu Las Vegas: Keine flimmernde 

Leuchtreklame, kein Geglitzer und Gefunkel. Nur ein paar Straßenlaternen spenden in der 

Nacht fahles Licht aus Sparlampen.  

Kuba funktioniert. Anders als bei uns. Es scheint keine vorausschauende Planung zu geben. 

Tritt ein Problem auf, so wird improvisiert und es findet sich bald ein Weg (vorausgesetzt, man 

kommuniziert es zuvor richtig). Nicht wenige sture Apparatschicks stören freilich dieses Bild. 
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Kuba ist mehr als eine Reise wert. Havannas Altstadt – eine schräge Komposition verblichener 

und restaurierter architektonischer Kleinode, Trinidad desgleichen. Im Westen beeindruckt 

das grandiose Viñales-Tal, im Osten die steile Sierra Maestra.  

Und nicht zuletzt: Allein der Musik wegen muß man hinfahren. 

Kuba ist bald nicht mehr dieses Kuba. Ich erlebe das Land in einer Wendezeit. Seit kurzem sind 

wirtschaftliche Reformen in Kraft, die in zahlreichen Berufen private Unternehmen zulassen. 

Aufbruchsstimmung ist sichtbar, hörbar, spürbar. Zugleich treten Bruchlinien zutage zwischen 

der Masse der Staatsangestellten und Pensionisten, die wenig bis zu wenig zum Leben haben, 

und einer wachsenden Anzahl von „Neo-Kapitalisten“, die neue, schicke Bars bevölkern und 

auf Party machen. In Kuba heißen sie „Cuentapropistas“, also die, die auf eigene Rechnung 

arbeiten. 

Mit dem Zerfall der Sowjetunion in den 90-er Jahren kamen Kuba die wichtigsten 

Handelspartner abhanden. Das Land durchlebte zwei enorm schwierige Jahrzehnte.  Die Insel 

leidet heute auch noch an den Folgen zweier grauenvoller Hurrikane in den Jahren 2008 und 

2012.  

Für die aktuellen wirtschaftlichen Reformen zeichnet Fidel Castros „jüngerer“ Bruder Raúl 

verantwortlich (er ist auch schon 82): Rund eine halbe Million Kubanerinnen und Kubaner (das 

sind knapp fünf Prozent der Bevölkerung) sind mit Taxis, Restaurants, Unterkünften, im 

Handel und im Gewerbe auf eigene Rechnung tätig, fast jeder Cuentapropista hat außerdem 

noch Familienangehörige und Freunde, die mithelfen. 

Ja, unter Raúl Castro ist es besser geworden, sagen viele, mit denen ich darüber spreche, aber 

nicht alle. Für wen es in der Tendenz bergauf geht, dem passiert zu wenig und das zu langsam.  

Wie gut, dass ich vor meiner Abreise noch Spanisch geübt habe - die Konversation mit den 

Einheimischen läuft gut, lediglich in ländlichen Regionen habe ich Probleme mit einem etwas 

abgehakt klingenden Dialekt, der Konsonanten und ganze Silben verschluckt. 

Sehr angenehm nehme ich wahr, dass Kuba offenbar ein sicheres Reiseland ist. Ich kann mich 

an keine einzige „brenzlige“ Situation auf der ganzen Reise erinnern. Auch die als „Jineteros“ 

bzw. „Jineteras“ bezeichneten Schlepper, vor denen in fast allen Reiseführern gewarnt wird, 

fallen nur in Alt-Havanna und in Santiago de Cuba leicht lästig auf. In Städten wie Matanzas, 

Trinidad und Camagüey bin ich so gut wie von niemandem angesprochen worden. 

Auch die Straßen sind in besserem Zustand, als ich es aufgrund der Reiselektüre (vor allem des 

Lonely Planet und des Eyewitness Travel Guide, beide in den Ausgaben 2013) erwartet habe; 

nur im Osten des Landes, etwa auf der kurzen Strecke Autobahn vor Santiago de Cuba, muss 

man tiefen Schlaglöchern im Zick-Zack-Kurs ausweichen. Störend sind unzählige alte 

Lastwagen und Traktoren, die mit dunkel-stinkenden Abgasen die Luft verpesten. 

Ansonst ist Kuba sauber. Die Müllwägen fahren auch am Sonntag und mitten in der Nacht.  
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Es gibt in diesem Land, das nicht viel größer als Österreich ist, mehr ausgebildete Ärzte als in 

ganz Afrika, die Lebenserwartung ist mit 78 Jahren höher als in anderen lateinamerikanischen 

Ländern. Laut Statistik können alle lesen und schreiben (ein PISA-Vergleich mit Mitteleuropa 

wäre interessant). 

Auch das Essen dürfte hygienisch weitgehend in Ordnung sein, soweit ich das aus der 

Beobachtung meines Verdauungsapparats schließen kann. 

Wie’s mir geschmeckt hat? Naja. Es gibt nicht viele originär kubanische Gerichte, die 

Zubereitungen sind eine Mixtur aus dem Erbe der spanischen Kolonialzeit und den 

Kochgewohnheiten der afrikanischen Sklaven – beide sind nicht eben für kulinarische 

Höchstleistungen bekannt. Man könnte auch „kreolisch“ zur kubanischen Küche sagen, aber 

das ist ein reichlich unscharfer Begriff. Jedenfalls sind Reis und schwarze Bohnen fast überall 

dabei. Die Vielfalt der Gerichte hält sich in Grenzen. 

Für Liebhaber Wiener Küche lobe ich das kubanische Hühner Cordon Bleu; ich habe es in 

Havanna mehrfach genossen, weil es eine ausgezeichnete dunkel-knusprige Panier aufwies. 

Nicht erwartet hätte ich, dass man in Kuba fast überall Langusten und Hummer kriegt, dieses 

Getier ist hier kaum teurer als Fleisch vom Rind oder Schwein.  

Hauptspeisen kosten in Havannas Touri-Lokalen zwischen 6 und 18 US-Dollar, das Bier 

zwischen einem und drei Dollar, der Mojito zwischen drei und fünf. In Städten wie Camagüey 

oder Santiago de Cuba konsumiert man deutlich billiger. 

Rum, Mojito & Co. sind erwartungsgemäß ausgezeichnet, das Bier passt, Weinliebhaber 

dagegen kommen nicht auf ihre Rechnung. Der Kaffee ist teilweise miserabel. Coca Cola habe 

ich nur in Mini-Bars einiger Hotelzimmer gefunden (das einheimische Pendant heisst Tu Kola). 

Dagegen kann man Red Bull im ganzen Land um rund zwei bis drei Dollar pro Dose kaufen – 

vielleicht verleiht das Gebräu der kubanischen Revolution noch Flügel. 

„Westliche“ Werbung sucht man in Kuba vergeblich. An markanten Punkten, vor allem neben 

Landstraßen, sind auf riesigen Tafeln revolutionäre Parolen zu lesen, meist mit Konterfeis von 

Fidel und Che Guevara. Der amtierende Präsident Raúl Castro ist selten im Bild.  

Das Mobiltelefon funktioniert auch in den entlegenen Regionen Kubas. Dagegen ist die 

Kommunikation übers Internet eine echte Herausforderung. Ich kenne kein Land auf der Welt, 

wo man schlechter ins Netz kommt und langsamer surft als in Kuba. 

Die Monate Jänner und Februar kann ich jedem Interessierten als Reisezeit empfehlen. Es hat 

im Schnitt zwischen 26 und 30 Grad, oft bläst mäßiger Wind, daher ist die Luft oft klar - ausser 

in arg verpesteten Städten wie Santiago de Cuba, wo man leicht Atembeschwerden bekommt.  
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Diese jungen Mulattinnen und Mulatten könnten, von den Körpermaßen her, jederzeit bei 
Modeshows in Europa oder anderswo auftreten. Die Kubaner selbst stehen dagegen auf weit 

ausladende Körper.  
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Kuba im Umbruch 

Doña Eutimia  und der Kampf der Schlepper 

Callejon del Chorro ist eine kleine, unscheinbare Sackgasse an der Plaza de la Catedral, einem 

schönen Areal in Alt-Havanna.  

Sackgasse in Alt-Havanna. 

Am Ende dieser Sackgasse befindet sich „Doña Eutimia“, ein privates Restaurant, in Kuba 

Paladar genannt. Bei Eutimia soll es „incredibly tasty Cuban food“ geben, schreibt der Lonely 

Planet. Im deutschen Magazin Feinschmecker wird Eutimia in der Ausgabe Jänner 2014 sogar 

zur besten Köchin in Havanna gehypt. 

Grund genug, am ersten Nachmittag meines Aufenthalts in Havanna hinzuschauen. Das Essen 

ist tatsächlich sehr gut. Die etwas mehr als ein Dutzend Tische innen und auf dem 

Strassenpflaster vor dem Lokal scheinen täglich mehrfach belegt zu sein. 

Gleich gegenüber befindet sich ein unscheinbarer Hauseingang, der alsbald meine 

Aufmerksamkeit erregt, weil dort nicht nur Kubanerinnen und Kubaner, sondern auch 

Touristen rein- und rausgehen. Ein Puff? Nein, im Innenhof entdecke ich ein weiteres, winziges 

Restaurant, La Criolla genannt. Wer nicht weiss, dass hier im Hinterhof ein Lokal ist, kommt 

nie auf die Idee, das Haus zu betreten (ganz abgesehen davon, dass die Wiener Baupolizei die 

eng ineinander geschachtelten Bruchbuden im Innenhof schon längst wegen Einsturzgefahr 

geräumt hätte). La Criolla ist sicherheitshalber in einem Bauteil mit festem Mauerwerk 

eingerichtet. Ein Zaun trennt das Lokal vom Innenhof. Jeder, der hier sitzt und lauscht, kriegt 

das bunte Treiben im Hause bis ins Detail authentisch mit.  
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Nach Zählung der Menschen, die hier in zwei 

Stunden aus- und eingegangen sind, dürften weit 

über zwanzig Frauen, Männer und Kinder hier 

leben. Wäsche ist quer über den kleinen Innenhof 

gespannt, die Pawlatschen sind vollgeräumt, ein 

Wunder, dass sie noch nicht herunter-gestürzt 

sind, zwischendurch hört man laute Rufe, ein Hund 

bellt, wenig später schallt laute Popmusik aus 

einem dumpfen Lautsprecher. Hier habe ich den 

Eindruck, mitten im echten Kuba zu sein.  

So etwas wie Privatsphäre kann es hier kaum 

geben, denn jeder sieht und hört alles. Und 

überdies hängt an der Hausmauer hängt ein Schild 

mit der Aufschrift „CDR“, ein Zeichen, dass hier 

eines der berühmt-berüchtigten „Kommitées zur 

Verteidigung der Revolution“ zuhause ist: 
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Es gibt in Kuba rund 130.000 solche CDRs, in fast jedem Häuserblock eines. Die Kommitées 

überwachen das Leben im nahen Umfeld, und wer immer irgendwann einmal Karriere machen 

will, tut gut daran, beim CDR mitzumachen. Bei jedem Jobwechsel wird das Verhalten des 

Kandidaten vom Präsidenten des CDR schriftlich beurteilt.  

Möglicherweise wird dieses überaus dicht gespannte Blockwart-Überwachungssystem eine 

der wichtigsten Säulen für das weitere Überleben des „Systems Kuba“ sein. Gut möglich, dass 

die CDRs auch dafür sorgen, dass die Kriminalität in diesem Inselstaat weit niedriger als 

anderswo in Lateinamerika ist.  

Am Tag darauf schlendere ich, diesmal am mittleren Abend, zum zweiten Mal über die von 

Touris dicht bevölkerte Plaza de la Catedral und setze mich in ein staatlich geführtes Cafe, das 

zum Restaurant El Patio im wunderschönen „Palacio de los Marqueses de Aguas Claras“ 

gehört (auf folgendem Foto noch menschenleer, weil am frühen Morgen fotografiert. Rechts 

im Hintergrund beginnt nach rund dreißig Metern die erwähnte Sackgasse). 
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Vor dem Lokal spielt eine mäßige Band. Ich setze mich hin und überlege, ob ich einen Mojito 

oder ein Bier bestellen soll. Aber ich bekomme gar nicht die Gelegenheit dazu. Die Kellner sind 

intensiv mit Wegschauen beschäftigt. Und da ich kein Meister im Wartenkönnen bin, stehe 

ich bald wieder auf und gehe auf den Eingang der Sackgasse von gestern zu. 

Ein junger Kubaner fängt mich ab und zeigt mir eine Speisekarte. No, gracias, sage ich und 

gehe weiter. Wenige Sekunden später der nächste. Dieser wirkt sehr eindringlich. Ich lehne 

neuerlich ab. Am Eck zur Sackgasse wachelt ein dritter, älterer Mann, lautstark lockend, schon 

wieder mit einer Speisekarte. Ich gehe vorbei, aber er redet weiter auf mich ein. Ich drehe 

mich um und frage, schon etwas ungehalten: „Que pasa?“ („Was ist los?“) 

Kopfschüttelnd biege ich in die Callejon del Chorro ein. Ein vierter, zur Abwechslung wieder 

ein jüngerer Schlepper mit billiger Sonnenbrille folgt mir bis ins Lokal La Criolla und bietet mir 

den freien Tisch an, auf dem ich ohnehin gerade Platz nehmen will. Ich teile ihm mit, dass ich 

seine Hilfe nicht benötige, weil ich das Lokal eh schon kenne. Wutentbrannt verlässt der Mann 

das Lokal, wild gestikulierend und schimpfend. Die Kellnerin von gestern, mit blond gefärbtem 

Haar, begrüßt mich freundlich und versucht zu beschwichtigen.  

Daß es in Havanna vermehrt aggressives Verhalten gegenüber Touristen gibt, habe ich schon 

im Reiseführer gelesen. Jetzt nehme ich es zum ersten Mal wahr. „Die Kubaner sind sehr stolz“, 

wird mir erklärt. Auf meine Gegenfrage, warum ein so stolzer Kubaner den Job eines 

Schleppers überhaupt macht, kommt ein lapidares „sie brauchen das Geld“.  

Private „Paladares“, Taxis und Unterkünfte sind, wie gesagt, in Kuba seit 2011 offiziell erlaubt 

(zuvor gab es auch schon welche, aber die mußten unterdeutlich schwierigeren 

Rahmenbedingungen arbeiten). Seit drei Jahren boomt die Szene, jede Woche kommen neue 

Privatunternehmen hinzu, erzählt mir ein Guide, der mich durch Havanna führt.  

In der erwähnten Sackgasse gibt es nicht nur Doña Eutimia und La Criolla. Unmittelbar vor 

Eutimia hat sich ein weiteres Lokal hingesetzt, von dem man nicht einmal erfährt, wie es heißt 
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– man will die Touristen offenbar glauben machen, sie kämen zum berühmten Nachbarn. 

Bezeichnenderweise sind die Tische im Schanigarten denen der Eutimia nachgebildet.  

Auf der anderen Seite der winzigen Straße hat seit drei Wochen „Bianchini“ offen, ein 

entzückend-winziges Café mit süßem Gebäck. Und in einem Hinterhof wirbt eine Parillada 

„Rancho Luna“ ziemlich vorlaut um Gäste. 

„Willkommen im Kapitalismus!“, geht mir durch den Kopf. Mit dem „Kampf der Schlepper“ 

und dem offenkundigen Konkurrenzgehabe zeigt er auch in Kuba seine ersten Auswüchse.   

Am folgenden Tag setze ich mich doch nochmal ins oben erwähnte Café am Platz de la 

Catedral, um das Treiben der Schlepper rund um den Eingang zur Sackgasse genauer zu 

beobachten. In wenigen Minuten steht diesmal ein Mojito am Tisch.  

 

Ein breiter Strom an Touristen zieht an der Callejon del Chorro vorbei. Kaum jemand biegt 

„von selbst“ dorthin ein, weil man sofort die Sackgasse erkennt. Die Schlepper der insgesamt 

fünf Lokale haben daher nur wenige Sekunden Zeit, um Touristen zu „fangen“.  

Nach einigem Beobachten entdecke ich, dass schon im Vorfeld, rund zwanzig Meter von der 

besagten Straßenecke entfernt, systematisch eine zweite „Keilerfront“ in Aktion ist.  

In Kürze hat sich in Kuba augenscheinlich der Wettbewerb etabliert, wie er von Marokko bis 

Thailand seit langem ähnlich funktioniert. Aber die beiden genannten Länder haben keine 

sozialistische Planwirtschaft.  

Kuba dagegen probiert derzeit, vereinfacht gesagt, ein Nebeneinander von sozialistischer 

Planwirtschaft und kontrolliertem Kapitalismus. Kann das gut gehen? Mehr davon in den 

nachfolgenden Kapiteln dieses Reiseberichts. 
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Tourismus auf zwei Geleisen 

 

 
Kubanische Flagge und Heineken Bierlogo (Fußnote 1) 

 

In den aktuellen Ausgaben verschiedener Reiseführer werden die Paladares hochgelobt, weil 

sie besser, billiger und bemühter seien. Dementsprechend scheinen die Touristen private 

Restaurants zu bevorzugen. 

Sind sie auch besser?  

In einigen Paladares habe ich gern und gut gegessen und für Vorspeise, Hauptspeise und drei 

Getränke immerhin 20 bis 25 Euro bezahlt (das ist deutlich mehr als der staatliche Monatslohn 

in Kuba).  

In Trinidad gibt es inzwischen ein Nepp-Paladar an der Plaza Mayor, in dem auf der Rechnung 

plötzlich 10% Trinkgeld aufscheinen (worüber die Speisekarte nicht informiert). Ein anderes 

Privatrestaurant in der Stadt Cienfuegos, die Villa Lagarto - ich besuche sie wegen einer 

hymmnischen Beschreibung im Lonely Planet - hat sich offenbar mittlerweile auf 

Gruppenabfertigung spezialisiert. Es gibt am Abend meines Besuches weder Vorspeisen noch 

Suppen, sondern nur ein paar Hauptgerichte vom Holzkohlengrill (die aber nicht den leisesten 

Geschmack davon aufweisen); die meisten meiner Bestellungen kommen falsch oder gar 

nicht.  

Auf meine diesbezügliche Klage ernte ich schroff-abwehrende Reaktionen. Am Ende ist auch 

die Rechnung überhöht. Ich reklamiere. Die Kellnerin korrigiert mit einem (so scheint mir) 

beleidigten Gesichtsausdruck. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cuba.svg


Kuba im Umbruch 2014 Reisebericht Stefan M. Gergely Seite 54 
 

 

Arbeiten diese Menschen in einem privaten oder in einem staatlichen Lokal? Wetten werden 

gerne angenommen . . . (Auflösung nach der Fußnote dieses Kapitels). 

In staatseigenen Lokalen geht es oft langsamer, aber durchaus nicht teurer zu, das Essen ist in 

vielen Fällen vorzüglich. Allerdings herrscht in vielen staatlichen Lokalen oft gähnende Leere. 

Weil sie keine Schlepper beschäftigen? Beispielsweise bin ich am letzten Abend meiner 

Kubareise in einem Erker im 1. Stock des Restaurants El Patio (siehe erster Teil) mit tollem 

Blick auf den Domplatz gesessen und habe ein sehr gutes Steak gegessen. Außer mir waren im 

1. Stock nur fünf Gäste (bei knapp hundert Sitzplätzen) anwesend.  

Offenbar stört niemand, wenn staatliche Lokale keinen Umsatz machen. In der französisch 

angehauchten Hafenstadt Cienfuegos besuche ich eines Abends das angeblich beste alte 

(staatliche) Hotel im Zentrum, La Union genannt. Dort soll es laut Reiseführer eine 

Dachterrasse mit Live-Musik ab 22 Uhr geben. Ich frage in der Rezeption. Antwort: „Die 

Terrasse ist geschlossen“. „Warum  das?“, will ich wissen. „Weil der Barmann auf Urlaub ist“.  

Auch in meinem ansonst hervorragenden Hotel „Santa Isabel“ in Alt-Havanna bleibt der Platz 

des Concierge unbesetzt, „weil die zuständige Mitarbeiterin krank ist“. 

Die gastronomische Szene scheint zur Zeit dermaßen heterogen und im Fluss, dass 

Trendaussagen unseriös wären. Jedenfalls kommen ständig neue (private) Lokale hinzu. In 

Trinidad etwa dürfte es mittlerweile mehr Paladares geben, als die touristische Nachfrage 

hergibt. Über kurz oder lang wird sich die Spreu vom Weizen trennen.  

Die staatlichen Lokale dagegen haben in der Theorie zwar deutliche Startvorteile, weil sie sich 

in den besten Lagen und in den schönsten Gebäuden befinden, sie sind mit Ausnahmen gut 

geführt, aber in der Praxis fast ohne Ausnahme schlecht besucht. 
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Wie lange wird Kuba auf zwei so unterschiedlichen Geleisen fahren? Regierungschef Raul 

Castro dürfte private Unternehmen aus einem nachvollziehbaren Kalkül zugelassen haben: Er 

will die Staatsbetriebe verschlanken und hat daher angekündigt, 500.000 Arbeitskräfte 

entlassen zu wollen. Aber er kann sie kaum in die Arbeitslosigkeit schicken, denn da riskierte 

er einen Volksaufstand.  

Also gibt er ihnen die Chance zur Selbständigkeit (ob letztere auch von jenen ergriffen wird, 

die Castro aus dem Staatsdienst loswerden will, steht auf einem anderen Blatt). 

Fußnote 1: Das rote Dreieck in der kubanischen Flagge (sie existiert seit den 1860-er Jahren) 
ist ein Freimaurersymbol. Der Fünfzack in der Flagge und im Heineken-Logo (Heraldiker nennen 
es Pentagramm) prägt also die kubanische Flagge, fast 50 Jahre bevor der rote Stern zu einem 
kommunistischen Symbol wurde. Als solches ist das Pentagramm uralt, es wurde übrigens 
ebenfalls in der Freimaurerei verwendet.  
 
Das Foto wurde in einem staatlich geführten Lokal in Santiago de Cuba geknipst.  
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Die Parallelwelt des Peso – wie lange noch? 
 

 
 

Die beiden Scheine auf obigem Foto sind beide 20 Pesos wert. Es handelt sich nicht um alte 

und neue Scheine derselben Währung, sondern sie gehören zwei unterschiedlichen Peso-

Systemen ein- und desselben Staates an. Oben ist der sogenannte CUP und unten der CUC 

abgebildet. Man kann sie gegeneinander einwechseln. 

Der untere ist 25 Mal wertvoller als der obere. 25 Mal! 

In Kuba zahlen Einheimische in Moneda National (CUP), die Fremden kriegen den 

sogenannten konvertiblen Peso (CUC) (genau genommen ist er nicht frei konvertierbar, der 

CUC notiert auch nicht auf den internationalen Devisenmärkten). Der CUC ist fast genau 1 : 1 

an den Dollar des Erzfeindes, die USA, gebunden. 

Einheimische kaufen mit der weichen nationalen Währung CUP um den Faktor 25 billiger ein 

als Fremde. Man merkt das, wenn bei Eintrittsgeldern in Museen oder Diskotheken CUP und 
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CUC ausgeschildert sind. Mich amüsiert an dieser Zweiklassenwährung, dass auch Reisende 

aus den sozialistischen Bruderländern in CUC zahlen müssen. 

Dieses Parallelsystem spaltet die Gesellschaft und soll deshalb abgeschafft werden.  Einer 

meiner Reiseführer behauptet, es werde schon heuer, also im Jahr 2014, passieren. Der Tag 

werde nicht verraten, aber eines Morgens würden die Kubaner aufwachen und den CUP als 

einzige Währung der Zukunft vorfinden. Zur Untermauerung der These führt mein Informant 

an, private Unternehmen seien bereits angewiesen worden, alle Bankkonten auf CUP 

umzustellen. 

Bleibt abzuwarten, ob und wann es tatsächlich passiert. Jedenfalls käme eine solche 

Währungsreform einer Sensation gleich (das Chaos der Umstellung möchte ich lieber nicht 

erleben). „Dass man die Öffentlichkeit nur tröpfchenweise über den Zeitplan informiert, lässt 

erahnen, wie schwer sich die Reformer im Palast der Revolution in Havanna tun“, schreibt 

dazu die Neue Zürcher Zeitung. „Denn was mit der Währungsreform ins Haus steht, ist ein 

eigentliches Erdbeben mit ungewissem wirtschaftlichem Ausgang und erheblichem 

gesellschaftspolitischem Zündstoff. Geht die Übung schief, muss die Führungselite ernsthaft 

um ihren Machtanspruch bangen“. Soweit die NZZ. 

Bis dahin müssen sich Kubaner und Fremde mit einem System abfinden, das reichlich komplex 

und ungerecht ist: Kubaner können für nationale Pesos (CUP) Zigaretten kaufen (1 Schachtel 

kostet lächerliche 7 CUP = 0,28 CUC = 0,28 US-Dollar). Ein Kilo Brot kostet 10 CUP, ebensoviel 

ein Liter Milch. Ein Liter Rum ist auch für Einheimische teurer: 60 CUP (=2,4 CUC). 

Aber in den CUP-Läden für die Einheimischen gibt es beispielsweise kein Speiseöl, das müssen 

auch die Kubaner in teuren CUC bezahlen. Speiseöl kostet 2 CUC pro Liter. Eine ganze Reihe 

von anderen begehrten Gütern (auch) des täglichen Bedarfs sind nur gegen harte konvertible 

Pesos zu haben.  

Die Kubaner werden aber nicht in harten CUC entlohnt, sondern in weichen CUP. Pro Monat 

kriegen sie rund 500 CUP, das sind umgerechnet läppische 20 CUC. Diesen Betrag gebe ich in 

Havanna bei einem einzigen Essen aus. Der Preis für einen Liter Speiseöl entspricht immerhin 

einem Zehntel des kubanischen Monatslohns, den vier Fünftel (!) der Bevölkerung kriegen.  

Auch Rubbelkarten für den Zugang zum Internet können Kubaner nur gegen CUC kaufen 

(wenn man rubbelt, erscheint ein komplizierter Zugangscode). 1 Stunde Internetzugang kostet 

4 bis 6 CUC (angesichts der atemberaubend langsamen Internetleitungen ist das für Kubaner 

schweineteuer, allein für das Login zum Outlook brauche ich in der Regel fünf Minuten).  

Freilich gibt es auch in anderen Ländern, vor allem in der Dritten Welt, de facto parallele 

Währungen: Touristen zahlen in gehobenen Hotels, Restaurants oder Geschäften in US-Dollar 

oder Euro, die Einheimischen dagegen kaufen deutlich billiger in ihrer jeweiligen 

Landeswährung, kriegen dafür aber auch nur einen Teil der Waren. Manche begehrenswerte 

Güter sind ihnen - wie den Kubanern - de facto verschlossen, weil sie sich diese einfach nicht 

leisten können. 
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Kuba freilich hat diese Parallelwelt des Geldes von oben verordnet und perfektioniert. Die 

Zentralbank hat außerdem das Touristengeld unter voller Kontrolle (und streift nebenbei 

sämtliche Transaktions-gebühren ein).  

Jeder Kubaner besitzt außerdem noch ein „Libreta“ genanntes Rationierungsbüchlein. Pro 

Monat werden damit Reis, Milch und andere Grundnahrungsmittel zu einem lächerlich 

niedrigen Preis zugeteilt. Aber nach übereinstimmender Aussage mehrerer Einheimischer 

reicht die Libreta nur für fünf bis maximal zehn Tage im Monat. Ist das Monatskontingent 

erschöpft, müssen die Kubaner in CUP oder in CUC zahlen, je nachdem (siehe oben). Libreta-

Läden erkennt man an den langen Warteschlangen vorm Eingang. 

Mit der Währungsreform soll auch die Libreta abgeschafft werden, hat Raúl Castro 

angekündigt. 

Die Parallel-Welt des Peso hat noch einen weiteren Aspekt: Es gibt keinen Schwarzmarkt für 

Devisen in Kuba. Wer sich auf der Straße mit einem illegalen Geldwechsler einlässt, wechselt 

nicht zu einem besseren Kurs, sondern wird in der Regel durch Auszahlung von billigen CUP 

statt CUC betrogen. 

Geldwechsel wird aber ohnehin kaum angeboten. Die meisten Straßenhändler wollen Zigarren 

verkaufen. Einer von ihnen fragte mich: „want girl?“ Als ich verneine, setzt er nach: „want 

Viagra?“. Mal was Neues. 

Einen Schwarzmarkt gibt es aber sehr wohl. Zwei Kubaner erzählen mir unabhängig 

voneinander, daß sie Benzin oder Diesel illegal beziehen (um rund 20 bis 25 CUP pro Liter). 

Wie dieser Schwarzmarkt läuft, ist in folgendem GEO-Bericht nachzulesen:  

http://www.geo.de/GEO/heftreihen/geo_special/interview-recherche-auf-dem-

schwarzmarkt-59576.html?eid=60010 

Mit eigenen Augen habe ich in einer Diskothek gesehen, wie ein Kubaner eine verschlossene 

Flasche Havanna Club Añejo (also die wertvollste Sorte) hinter einer Sitzbank hervorholt, die 

Flasche einer neben ihm stehenden Kubanerin in ihre reichlich gross dimensionierte 

Handtasche steckt und diese dann rasch verschließt. Der Rum ist offensichtlich gestohlen. 

Bei einer Tankstelle im Landesinneren beobachte ich einen Kubaner, wie er (nachdem er sich 

vergewissert hat, dass ihm keiner zusieht) einen offensichtlich grossen Reservekanister im 

Kofferraum befüllt – ungefähr zwanzig Sekunden lang. Dann steckt er den Zapfhahn in den 

regulären Tank des Autos und lässt ungefähr halb so lange lang Treibstoff einfließen. Von 

Volltanken also keine Rede. Wenn man weiß, dass die Ausgabe von Benzin über eine 

Chipkarte, die jeder Bezugsberechtigte bei sich hat, behördlich kontrolliert wird, kann man 

sich seinen Reim auf diesen Vorgang machen . . .  

In einem Strandhotel in Trinidad besuche ich, zwei Tage später, nach dem Frühstück die Bar 

neben der Lobby, weil der Kaffee dort besser ist. Was sehe ich? Der Barmann überreicht einem 

Kubaner, drei Meter entfernt von mir vor der Budel stehend, eine volle Flasche Tequila 
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Olmeca. Der Empfänger stopft sie in eine kleine Tragetasche. Dann kramt er verstohlen nach 

einem Geldschein und steckt diesen beim Händeschütteln heimlich dem Barmann zu. Auch 

dies ein klassischer Fall von Diebstahl. 

Bei dem genannten Hotel handelt es sich um ein All-inklusive-Hotel – ein Eldorado für 

derartige Vorgänge: Niemand kann kontrollieren, was die offiziellen Gäste trinken. Das 

Personal äußert sich vermutlich lautstark beim Management darüber, wieviel die Ausländer 

in sich hineinsaufen (was sicher nicht falsch ist). Aber in Wahrheit verschwindet ein nicht 

unbeträchtlicher zusätzlicher Teil der Ware „unter der Hand“. 

Dieses Phänomen könnte – neben dem begehrten Trinkgeld der Touris - auch die Erklärung 

dafür sein, warum die Barmen und Kellner in  Bars wie Bodeguita del Medio oder Floridita so 

erstaunlich gut gelaunt sind: Kein einziger Mojito wird dort boniert. Eine Stunde lange bin ich 

auf der Schmalseite der Terrassenbar im Hotel Ambos Mundos gesessen und habe zugesehen, 

wie Geldscheine zwischen Trinkgeldkassa und normaler Kassa hin- und hergewandert sind. Die 

EDV-Kasse stand unbenützt daneben. Auch keine Stricherlliste wurde geführt, nichts. 

Ich halte es für ausgeschlossen, dass das Management mit den Mitarbeitern „auf Stand“ 

abrechnet (dabei werden am Anfang und am Ende des Tages die Flaschen gezählt und aus der 

Differenz vorher / nachher wird der Umsatz hochgerechnet), weil die Barmen den Rum in aller 

Regel sehr großzügig einschenken, in manchen Fällen kriegt der Gast sogar die Flasche in die 

Hand und schenkt selber ein, soviel er will (zumindest soviel, wie ins Glas geht). Bei Abrechnung 

auf Stand würde da der Barmann draufzahlen, er „verdiente“ nur, wenn er regelmäßig weniger 

einschenkte als laut Rezept vorgesehen. 

Der Schwund in staatlichen Touristenhotels, -Bars und -Restaurants ist aller 

Wahrscheinlichkeit nach enorm. Ich wette, dass die dort Beschäftigten ein Vielfaches des 

staatlichen Monatslohns mit nachhause nehmen.  

Das alles ist natürlich alles andere als eine kubanische Spezialität. Aber es würde mich nicht 

wundern, wenn die Kubaner nicht auch diese Parallelwelt perfektioniert hätten. 

Mein Fazit:  

- Monatslohn für die große Mehrheit der Genossen Kubaner (Staatsdiener und 

Pensionisten) nicht ausreichend, Libreta-Zuteilungen nicht ausreichend, nur 15 bis 20% 

der Einheimischen haben regulären Zugang zum harten CUC 

- Die öffentlichen Plätze, Fußgängerzonen und Geschäftsstrassen in Havanna, Trinidad 

oder Santiago sind meist voll, die im Alltag sichtbaren Einheimischen konsumieren gut 

und gerne, stehen Schlange vor Lokalen mit Luxusgütern oder vor der Casa de la 

Musica (Eintritt 15 CUC) . In den meisten ganz einfachen Bars türmen sich Bierdosen 

auf den Tischen.  

Eine klassische Zweiklassengesellschaft, fürwahr.  
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Aber die Eckdaten passen nicht zusammen. Als Versuch einer plausiblen Erklärung unterstelle 

ich, dass in Kuba eine ausgefeilte, gut eingespielte Tauschbörse floriert („ich gebe dir eine 

Flasche Rum und du gibst mir dafür Benzin“). Sie schließt an ihren Rändern auch Bargeschäfte 

ein.  

Es würde mich nicht wundern, wenn ganz Kuba eine einzige riesige Tauschbörse ist. 

Ob und wie die angesagte Währungsreform dieses System tangiert, steht in den Sternen. Aber 

nach dem Tag X dieser Umstellung wird Kuba anders sein. So oder so. 
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Raúl Castro’s Reformen und der endgültige Abschied von der klassenlosen Gesellschaft 
 
 

 
 

„Dieses Haus ist zu kaufen“, wirbt dieses Schild  
in einer Nebenstraße von Trinidad. 

 
Mit der vor kurzem erfolgten Zulassung von privatem Grundbesitz steht das revolutionäre 
„System Kuba“ infrage.  So sind auf der Internet-Seite www.gabinohome.com derzeit 
zahlreiche Angebote zum Kauf von kubanischen Häusern und Wohnungen verzeichnet.  
 
Unter Fidel Castro wäre so etwas unvorstellbar gewesen (er dürfte zur Zeit in einem streng 
geheimen Krankenhaus vermutlich in Havanna leben, wie klar er im Kopf ist und ob er etwa 
noch Direktiven an seinen jüngeren Bruder ausgibt, ist in Kuba Gegenstand ständiger 
Spekulationen).  
 
In der Altstadt von Havanna wird beispielsweise eine kleine Wohnung um 25.000 Euro 
feilgeboten: 
 
 

 
Innenstadt-Wohnung 
 

http://www.gabinohome.com/
http://www.gabinohome.com/de/advert/142791
http://www.gabinohome.com/de/advert/142791
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EMPEDRADO ,ENTRE CUBA Y SAN IGNACIO, 211 
Habana Vieja » Havanna » Kuba Siehe Karte Wohnung befindet sich im Herzen der 
Altstadt von HAVANA BODEGUITA NEBEN der Umwelt und der Kathedrale entfernt. 
IDEAL FÜR RENT Touristen für Ihren Standort. Diese besteht aus Wohnzimmer, K...  
25.000 € 

 
Für eine Luxusbleibe in der Nähe des Meeres werden dagegen stolze 395.000 Euro verlangt: 
 

Best Luxury Apartment in Miramar HAVANA 
 

 
7ma. Av., 4404 altos 
Playa » Havanna » Kuba Siehe Karte Große Wohnung in der besten Gegend von 
Miramar von Havanna, in der Nähe des Meeres, ist das Miramar Business Center, 
Einkaufszentren, umgeben von Botschaften, ein 1. Stock von 240 m2. 3 Sc...  
395.000 € 

 

395.000 Euro? Wer kann sich so was überhaupt leisten? 80 Prozent der Werktätigen sind für 

die sozialistische Planwirtschaft tätig und bekommen einen Jahreslohn von knapp 200 Euro. 

Das obige Luxusapartment in Miramar wäre somit um den Gegenwert von 1.975 Jahreslöhnen 

zu haben.  

Für das Penthouse vom Karl-Heinz Grasser müssten österreichische Mindestlöhner auch 

länger als für lebenslangen Mindestlohn hackeln, gewiss. Aber nicht für 1.975 Jahreslöhne. 

Die obige Rechnung legt beachtliche Einkommensparitäten nahe.  

Warum lässt der kubanische Regierungschef Raul Castro individuelles Grundeigentum 

überhaupt zu?  

Die bahnbrechende Wende erfolgte im November des Jahres 2011: Ein neues Gesetz werde, 

so eine erste, international viel beachtete Ankündigung, den Kauf und Verkauf von Häusern 

unter folgenden Einschränkungen gestatten: 

- Kaufen dürfen (einstweilen?) nur Kubaner und „permanent residents“, 

http://cuba.gabinohome.com/de/hausverkauf/la-habana/habana-vieja
http://cuba.gabinohome.com/de/hausverkauf/la-habana
http://cuba.gabinohome.com/map.modal.php?lat=23.140932&lng=-82.352318&zoom=14&id_cat=3&lang=de&id_advert=142791
http://www.gabinohome.com/de/advert/142375
http://www.gabinohome.com/de/advert/142375
http://cuba.gabinohome.com/de/hausverkauf/la-habana/playa
http://cuba.gabinohome.com/de/hausverkauf/la-habana
http://cuba.gabinohome.com/map.modal.php?lat=23.112951&lng=-82.430016&zoom=14&id_cat=3&lang=de&id_advert=142375
http://www.gabinohome.com/de/advert/142791
http://www.gabinohome.com/de/advert/142375
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- Hausbesitz ist auf zwei Häuser pro Kopf beschränkt (eines in der Stadt und eines am 

Land) 

- die Abwicklung des Verkaufs muss über die kubanische Zentralbank laufen 

- der Staat behält 8 Prozent der Transaktionssumme ein. 

Alle Kubaner, die ich zu dem neuen Gesetz befrage, schütteln verständnislos den Kopf oder 

amüsieren sich unter Verweis auf den geringen staatlichen Lohn. Das Thema sei eine wahre 

Fundgrube für Komikern, die sich in den zahlreichen Theatern des Landes darüber lustig 

machen – schön, dass sie wenigstens das dürfen. 

Mich persönlich wundert mehr, wer, selbst wenn er die Kohle hat, solche Bruchbuden kaufen 

soll. Denn die weitaus meisten Häuser in Kuba sind Ruinen – dagegen waren meine verfallenen 

Biedermeierhäuser im Schlossquadrat vor der Sanierung im Jahre 1988 geradezu tipp topp: 

 

Marode Häuserzeile in der Altstadt des Weltkulturerbes Trinidad 

 

Diese gegen Mauereinsturz nicht gesicherte Ruine wird als Musiklokal genutzt 
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Noch immer voll bewohnt ist dieses notdürftig gepölzte Haus in Alt-Havanna . . . 

 

Überall in der Altstadt von Havanna wäre enorm viel zu sanieren, intensive Arbeiten habe ich 

dagegen nur in Santiago de Cuba beobachtet 
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Dieses Gebäude in Havanna ist seit Jahrzehnten ein Torso,  

darum ist es mittlerweile so schön begrünt 

Freilich gibt es in den alten Zentren von Havanna, Trinidad und Santiago de Cuba aufwendig 

und wunderbar sanierte Denkmäler. Diese Arbeiten wurden im Rahmen von Welterbe-

Verfahren weitgehend von der UNESCO finanziert. Folgendes Foto zeigt einen der schönsten 

Plätze in Alt-Havanna, die Plaza Vieja: 

 

 

In Alt-Havanna und im Stadtkern von Trinidad ist zur Zeit aber nur je ein einziger Baukran 

sichtbar. Beide stehen still. Laut Bautafel in Trinidad soll in dem bis auf die Grundmauern 

ausgehöhlten Rest eines Bauwerks (siehe Foto unten) ein Luxushotel errichtet werden - mit 

ausländischem Kapital. Geplante Eröffnung: April 2015 (in gut einem Jahr? Das geht sich nie 

und nimmer aus!). 
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Zurück zur Frage, wer denn die angebotenen Immobilien kaufen soll. Gibt es schon neue 

Vermögende in Kuba, die man als Tourist nur nicht wahrnimmt? Korrupte Beamte etwa oder 

Profiteure des Schwarzmarktes? 

Laut Aussage eines meiner Guides gibt es in manchen ländlichen Regionen reiche Bauern, die 

Agrarflächen vom Staat gepachtet haben, dort beispielsweise den begehrten Knoblauch 

anbauen und auf privaten Bauernmärkten gut verkaufen. Ich kann’s nicht nachprüfen. Die 

hätten angeblich Geld um zu kaufen. 

Plausibel erscheint mir die Existenz einer anderen Käuferschicht: Ausländische Männer, die 

kubanische Frauen geheiratet haben. Genau genommen kauft die kubanische Frau, das Geld 

kommt vom Geliebten. Wenns ihr eines Tages nicht mehr gefällt, dann hat der Financier Pech 

gehabt . . . (wenigstens in diesem Punkt haben Frauen in Kuba was zu bestimmen). 

Ob und wieviele der zuvor erwähnten privaten Kleinunternehmer Geld zur Seite legen können, 

ist unbekannt. Die Erfolgreichen werden vermutlich in der Lage sein, zumindest eine Wohnung 

zu erwerben. 

Als weitere potentielle Käufer kommen noch Exil-Kubaner infrage. Ihre Zahl wird  auf 1,5 bis 2 

Millionen geschätzt, die Hälfte von ihnen lebt im Umfeld von Miami, nur einen Katzensprung 

von Kuba entfernt. Viele von ihnen sind begütert. 

Barack Obama hat ihnen seit dem Jahre 2009 erlaubt, unbeschränkt nach Kuba zu fahren und 

Geld zu überweisen. Immobilienexperten vermuten, dass viele Exil-Kubaner über 

Mittelsmänner Häuser in Kuba kaufen. 
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Bloß: Kann das im Sinne des Reform-Erfinders Raúl Castro gewesen sein? 

Zur Erinnerung. Zahlreiche Exil-Kubaner (oder deren Vorfahren) haben bis zur 

Machtübernahme von Fidel Castro Häuser und Ländereien auf der Insel besessen. In den 60-

er Jahren wurde dann Haus- und Grundbesitz in Kuba in mehreren Etappen abgeschafft. Wem 

gehören die enteigneten Grundstücke und Bauwerke heute eigentlich? Was, wenn die damals 

rechtmäßigen Eigentümer oder deren Nachfahren Ansprüche auf ihren vormaligen Besitz 

erheben – was viele von ihnen irgendwann tun werden? 

Oder ist die von Raul Castro verfügte Privatisierung nur simpel ein weiterer Schritt in der 

Hoffnung auf mehr Devisen?  

Derzeit sind die wesentlichen Geldquellen für Kuba 

- private Überweisungen von Exilkubanern (Höhe unbekannt) 

- Touristen (Einnahmen von rund zwei Milliarden Euro pro Jahr) 

- Export von Zucker, Tabak, Nickel und Dienstleistungen (Erlöse von 6 Milliarden Dollar 

im Jahr) 

Dagegen müssen jährlich um 14 Milliarden Dollar Öl und Brennstoffe, Maschinen, Fahrzeuge 

und Elektrotechnische Waren eingeführt werden. Der Saldo im Aussenhandel ist somit mit 8 

Milliarden pro Jahr im Minus. 

Dieses Defizit können Touristen und Exil-Kubaner kaum abdecken. Die Cash-Lage des Staates 

dürfte also einigermaßen prekär sein. Kredite auf internationalen Finanzmärkten werden an 

Kuba nicht vergeben (dafür sind die Amis verantwortlich). 

Von 1964 bis 1989 halfen die Sowjets und andere sozialistische Bruderländer maßgeblich aus 

solchen Defiziten. Der Fall des Eisernen Vorhangs löste in Kuba daher eine existentielle Krise 

aus. Die USA aber hielten in dieser heiklen Phase weiterhin an ihrem seit 1962 verfügten 

Embargo gegen Kuba fest. Fidel Castro reagierte damals, in den 90-er Jahren, mit einem 

Notstandsprogramm. 

 Wichtiger Lichtblick: weder das Bildungs- noch das Gesundheitssystem, beide kostenlos, 

wurden angetastet. Dennoch kam es zu Unruhen. 

Der Not gehorchend wurde in den 90-er Jahren der US-Dollar als Zweitwährung zugelassen 

(schon damals, um exilkubanisches Geld ins Land zu holen). Eine erste Welle von 

Privatisierungsdekreten folgte. Dann führte Fidel den CUC ein.  

1998 kam unverhofft ein neuer Mäzen – Hugo Chavez, damals neu gewählter Präsident von 

Venezuela.  

Raúl Castro hatte inzwischen nach einer schweren Erkrankung seines Bruders Fidel die 

Staatsgeschäfte übernommen. Aber kaum war Fidel wieder genesen, mischte er sich neuerlich 

ein. Kommando retour - der Reformeifer erlahmte, viele Privatisierungen wurden widerrufen 
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(was auch in Zukunft neuerlich passieren kann – in Kuba werden Gesetze immer wieder in die 

eine oder andere Richtung geändert). 

Aber seit dem Jahre 2008 scheint es Raul Castro ernst zu meinen. Seine seither erlassenen 

Reformen erreichen mit der Zulassung von privatem Haus- und übrigens auch Autobesitz (seit 

3. Jänner 2014) ihren vorläufigen Höhepunkt.  

Ich habe den Eindruck, dass diese Reformen nicht mehr zurückzurudern sind. Zu stark scheint 

die Eigendynamik der wirtschaftlichen Öffnung schon wirkmächtig zu sein.  

Immer mehr Exil-Kubaner, die in den USA gute Fürsprecher im US-Kongress haben und bisher 

strikt für die Beibehaltung des Embargos gegen Kuba eintraten (einige von ihnen finanzierten 

auch einen Teil der gut fünf Dutzend Attentatsversuche auf Fidel Castro), weichen von ihrem 

strikten Anti-Castro-Kurs ab. Kann sein, dass das Embargo bald aufgeweicht wird. 

Meine Prognose lautet: Wenn das US-Embargo fällt, dann fällt bald danach auch das 

revolutionäre Kuba. Kann aber auch sein, daß das letztere schon vorher kollabiert - ganz „von 

alleine“. 

Und wie sehen die Kubaner ihr Leben heute? All jene, mit denen ich gesprochen habe und die 

im privaten Sektor tätig sind, konzedieren eine Verbesserung ihrer Lebensbedingungen 

(wenngleich sie über die schwierigen staatlichen Rahmenbedingungen jammern). Bei anderen 

scheint die Unzufriedenheit jedoch groß, sehr groß zu sein. Die Jüngeren artikulieren ihren 

Missmut schärfer, die älteren enden meist in resignierendem Achselzucken.  

Mehr als einmal höre ich von jungen Einheimischen  die Frage „wie kann ich aus Kuba raus?“ 

„Wenn ich nach Russland fahre, kann ich dann in die Fähre nach Finnland einsteigen“? 

(inzwischen dürfen Kubaner zwar laut Gesetz ins Ausland reisen, über die näheren Umstände 

der praktischen Abwicklung gibt es widersprüchliche Angaben, ich vermute, dass nur ein, zwei 

Prozent der Bevölkerung konkrete Chancen auf eine Auslandsreise haben). 

Mich erstaunt, wie freimütig und deutlich kritisiert und geklagt wird. So was habe ich weder 

in Ungarn oder Tschechien der 60-er Jahre noch in Rotchina der 70-er Jahre erlebt. Dabei sehe 

ich mich hier in Kuba gar nicht gezielt nach Systemkritikern und Dissidenten um, sondern frage 

buchstäblich jeden, mit dem ich mich ausführlicher als ein paar Sätze lang unterhalte, zu seiner 

Meinung über das „System Kuba“. 

Immerhin habe ich auf meiner Reise auch zwei deklarierte Anhänger der Revolution kennen 

gelernt (siehe Fußnote 2). 

Anzeichen eines tatbereiten Widerstandes gegen die Regierung nehme ich nicht wahr, was 

nicht verwundert, denn Polizei und CDR sind omnipräsent, und die würden so etwas weit eher 

mitbekommen als ich.  

An einem Sonntag vormittag in Santiago de Cuba bemerke ich mehr Polizisten als sonst auf 

dem Hauptplatz, wo sich auch mein Hotel Casa Granda befindet. „Heute gehen die Damas de 
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Blanco durch die Stadt“, erklärt mein Guide. Die „Damen in Weiß“ entstanden als 

Zusammenschluss von Angehörigen von fast sechs Dutzend Regimekritikern und 

Menschenrechtsaktivisten, die während des kubanischen „Schwarzen Frühlings“  vor gut zehn 

Jahren verhaftet und zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt worden waren. Mittlerweile 

sind sie vorzeitig und auf Bewährung wieder frei, aber die Damas de Blanco setzen ihre 

Auftritte fort, jeden Sonntag nach der Messe, schweigend und mit Gladiolen in der Hand. Die 

Polizei scheint das nervös zu machen, aber sie schaut zu und läßt die Frauengruppe gewähren. 

Kubaner reden nicht gerne über diese Frauengruppe. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass 

viele Männer hier Supermachos sind. Eher scheint mir, dass sie dem Thema ausweichen, weil 

es ihnen doch zu heikel ist. Matschkern ja, oft und laut, aber nicht darüber hinaus kritisieren. 

Ein starkes Argument für einen Fortbestand des Systems Kuba ist der augenfällig spürbare 

Stolz der Kubaner auf ihr Land. „Patria o muerte“, steht immer wieder auf den riesigen 

Plakaten der Regierung. Sie hat es verstanden, den Begriff Vaterland positiv zu besetzen und 

mit dem Sieg der Revolution zu verknüpfen. Die Kubaner lieben Kuba, aber nicht 

notwendigerweise das System, das sie regiert. Sie nehmen es murrend in Kauf. 

Jene, die das anders sehen, sind schon geflüchtet (oder sitzen im Gefängnis oder verharren in 

guter Tarnung). 

„Die meisten Kubaner denken nicht an Morgen“, steuert mein Guide in Santiago de Cuba ein 

weiteres Argument bei. Sie lassen die Dinge eher an sich herankommen als dass sie aus 

Eigenem initiativ werden. 

Gleichwohl könnten die jüngsten Privatisierungen und Hoffnungen auf schnelle Gewinne 

nachhaltige Änderungen auf schleichende Weise bewirken:  Ich kann mir nicht vorstellen, dass 

das System Kuba die neu entstehende Zweiklassen-Gesellschaft auf Dauer friedlich 

„aushalten“ kann. Was sagen denn die Millionen Mindestlöhner in staatlicher Verwaltung und 

Produktion dazu, dass sie sich - wie die ebenfalls zahlreichen Pensionisten - mit 20 CUC im 

Monat fretten müssen?  

Liefern die potentiell viel reicheren Neo-Unternehmer ihre Steuern überhaupt ab, um damit 

den maroden Staatshaushalt sanieren zu helfen? 

Wie wird sich das soziale Gefüge weiter entwickeln? Geschäftstüchtigkeit und Ehrgeiz gegen 

Neid, Trägheit und Resignation – die Gefahr einer Spaltung der Gesellschaft wird man nicht 

durch gutes Zureden überbrücken können. Präsident Raúl Castro hat bereits in deutlichen 

Worten den Verfall der Arbeitskultur und der Sitten beklagt; es scheine normal, so Raúl Castro, 

den Staat zu bestehlen, illegal Häuser zu bauen, Mangelprodukte mit gestützten Preisen zu 

hamstern und sie teuer weiterzuverkaufen . . . es würden Bestechungsgelder angenommen, 

Touristen belästigt und öffentliche Anlagen zerstört. Seine Rede vor der Nationalversammlung 

schloss Castro mit folgendem Satz: „Ich habe das bittere Gefühl, dass wir zwar eine immer 

belesenere Gesellschaft sind, aber nicht notwendigerweise eine kultiviertere.“ 
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Könnte das Regime irgendwann die Kontrolle verlieren und ein blutiger oder unblutiger 

Machtwechsel die Folge sein? Im Jahr 1988 war der Fall der Berliner Mauer ja auch nicht 

vorhersehbar und noch heute wundern sich viele Menschen, wie schnell und lautlos das 

Sowjet-System in sich zusammensacken konnte. 

Kuba hat nicht annähernd wirtschaftliche Struktur, Bodenschätze und Arbeitsorganisation wie 

China, die einen „sozialistischen Weg a la Peking“ für den Inselstaat plausibel erscheinen ließe. 

Von einem allgemeinen Wirtschaftsaufschwung ist in Kuba – außer bei Dienstleistungen und 

im Tourismus – wenig bis nichts zu sehen, Stromausfälle und Wassermangel prägen das Bild 

ebenso wie vergammelnde Häuser. Auf dem Land habe ich deutlich mehr Industrieruinen als 

modernisierte Gebäude gesehen. 

Auch Plantagen von Zitrusfrüchten und Kaffee, die ich auf meinen Fahrten durchs 

Landesinnere wahrgenommen habe, befinden sich zu einem nicht unbeträchtlichen Teil in 

einem erbärmlichen Zustand: 

 

Als Lehrpfad eingerichtete blattarme Kaffeeplantage in der Nähe von Trinidad 
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Kahle Orangenbäume im Süden von Matanzas 

Viele Lebensmittel müssen heute importiert werden, behauptet Wikipedia. Sogar Kaffee wird 

eingeführt. Rosig sind die Aussichten für Kubas Wirtschaft also nicht. 

Raúl Castro macht noch bis 2018 weiter, hat er angekündigt, und dann will er mitsamt der 

alten Garde abtreten. 

Ich bin gespannt, ob er sich das bis dahin noch aussuchen kann. 

Fidel Castro ist jedenfalls heute schon Geschichte (auch wenn er vom Spitalsbett weg seinem 

jüngeren Bruder noch dreinreden sollte).  

Ob die Geschichte ihm Recht geben wird, wie er einst prophezeiht hat? 
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Ernest Hemingway und Fidel Castro Ende der 50-er Jahre 

 

Fußnote 2): Ein Taxifahrer, mit dem ich mich während eines vier Stunden dauernden Transfers 

ausführlich unterhalte, entpuppt sich als glühender Fan von Fidel.  

Eine meiner Guides, eine weißhaarige schlanke ostdeutsche Fremdenführerin, die seit 40 

Jahren hier lebt und mittlerweile als Kubanerin in Pension ist, bleibt im Gespräch schweigsam. 

Als wir in einem Vorort von Kuba unterwegs sind, erklärt sie: „Hier wohnten früher vor allem 

arme Menschen“. Nach einer kurzen Kunstpause fügt sie hinzu: „Bis zum Jahre 1958“. Klar, 

denn seit Fidel Castro gibt es in Kuba keine Armut mehr. Auf meine Frage, wieso sie im 
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Ruhestand immer noch arbeitet, sagt sie allerdings lapidar: „Weil ich von meiner Pension nicht 

leben kann“. 
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 Kubanische Musik oder warum der Buena Vista Social Club (BVSC) zu spielen aufhört. 

 
 

 
 

Zwei Musiker des Reggaeton (= kubanischer Hip Hop)  
in einem Privathaus in Santiago de Cuba 

 
 

In der kubanischen Tageszeitung Granma lese ich Anfang Februar, dass sich das weltberühmte 

Orqesta Buena Vista Social Club mit einer Welttournee 2014 und 2015 verabschieden wird. 

Die Meldung steht in der Granma weiter hinten, in der Tageszeitung für die kubanische Jugend 

dagegen füllt sie fast die ganze  Titelseite – als ob der Buena Vista Social Club eine Teenie-

Band wäre. 

 

Bei derlei Ankündigungen bin ich prinzipiell vorsichtig. Nur allzu oft sind in der Vergangenheit 

eine letzte Abschiedstour und dann noch eine allerletzte Abschiedstour gefolgt.  

 

Im vorliegenden Fall scheint die Meldung glaubwürdig. Denn die meisten herausragenden 

Persönlichkeiten dieser Band sind tot (Compay Segundo und Ruben Gonzalez sind 2003 

gestorben, Ibrahim Ferrer 2005). Es leben derzeit immerhin noch Omara Portoundo und 

Eliades Ochoa. 

 

Man wolle mit dem Abtritt von der Bühne Platz frei machen für Jüngere, lautet die Erklärung 

für die Entscheidung des BVSC.  

 

Schade. Wer weiß, was nachkommt.  
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Diese Frage beschäftigt mich laufend. Denn wo immer ich auf dieser Reise unterwegs bin, 

besuche ich Auftritte von kubanischen Bands, um Gemeinsamkeiten, Unterschiede und 

Trends herauszuhören. 

 

Es auf fällt, dass die Darbietungen traditioneller kubanischer Musik, also von Son, Salsa und 

Rumba, eher von älteren Semestern besucht werden. Die Jugend zieht es in Discos, gespielt 

wird Musik ähnlich wie in der Dominikanischen Republik oder in Florida (die Qualität der 

Lautsprecher  ist in Kuba allerdings katastrophal).  

 

Außerdem gibt es angeblich rund achthundert junge Reggaeton-Bands in Kuba, lese ich in 

einem Bericht. Gemeint ist die kubanische Variante des Hip-Hop. Aber ich finde keine Lokale, 

in denen sie auftreten. Erst in Santiago de Cuba werde ich fündig: Mein Guide stellt über den 

Freund der Tochter den Kontakt zur Band ALC her, zwei junge Musiker laden mich nachhause 

ein, immerhin in eine anspruchsvolle Villa in einem eleganten Stadtteil, und singen eine Art 

Privatvorstellung. Sie haben bereits einen Vertrag mit einer Schweizer Plattenfirma, sagen sie. 

„Unsere Texte sind harmlos, nur solche sind staatlich zugelassen“, so ihr Bericht. „Es gibt auch 

Kollegen, die ordinäre Sex-Texte singen, die kriegt man nur im Untergrund zu hören“.  

 

Die Reggaeton-Musiker verwenden weiterhin die klassischen kubanischen Schlaginstrumente. 

Für meine Wahrnehmung ist jedoch mehr internationaler Hip-Hop als Kuba-Sound zu hören. 

 

Auch meine weiteren Ausführungen müssen naturgemäß torsohaft bleiben, weil ich sie hier 

nicht hörbar machen kann (ich hoffe, das gelingt mir mit einem Video besser).  

 

In der Essenz beobachte ich in Kuba derzeit: 

- die originalen Elemente des kubanischen Son, Salsa, Rumba und Chachacha, um nur 

die wichtigsten zu nennen, werden in Kuba weiterhin gepflegt, auch jüngere Musiker 

engagieren sich in den traditionell orientierten Bands, 

- neue Stilrichtungen wie der erwähnte Reggaeton sind laut Aussagen  junger 

Einheimischen derzeit enorm populär,  

- bekannte Gruppen wie Los Van Van, die in Kuba derzeit Kultstatus genießt, haben sich 

meiner Meinung vom originalem Son bereits entfernt, jüngere Bands, die ich gehört 

habe, spielen unglaublich laut, was jegliche rhythmischen Nuancen in einem 

kreischenden Brei und in dröhnenden Beats der Baßgitarre untergehen lässt, 

- die lebendigste Musik-Szene hat Santiago de Cuba, in Havanna dagegen kriegt man 

dafür ab und an Top-Profis zu hören. 

 

Ein für mich entscheidendes Charakteristikum der originär kubanischen Stilformen ist das 

simultane Zusammenwirken verschiedener Rhythmus-strukturen in einem ziemlich genau 

vorgegebenen Abfolgeschema; einzelne Instrumente „dürfen“ dazu improvisieren, auch sind 

an den Übergängen freiere Interpretationen üblich.  
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Man könnte die Musik, inbesondere die Rumba, auch polyzentrisch nennen. Ähnlich wie die 

klassische europäische Musik eine unglaubliche Vielfalt an Melodien und Harmoniefolgen 

entwickelt hat, sind die afro-karibischen Musiker Meister im Ineinanderschachteln 

verschiedener rhythmischer Strukturen, einem komplexen Fugato analog. 

 

Die kubanische Rumba hat mit dem, was höhere Söhne und Töchter in der österreichischen 

Tanzschule lernen, kaum was gemeinsam. Rumba bezeichnet in Kuba eine Party mit Musik. 

Sie entstand im 19. Jahrhundert in den Schwarzenvierteln der kubanischen Hafenstädte 

Havanna und Matanzas. Trommelbegleitung und Melodien leiten sich aus afrikanischen 

Wurzeln ab, die Texte dagegen folgen oft einem zehnzeiligem spanischen Versmuster, décima 

espinela genannt. Die Körperbewegungen der Tänzerinnen und Tänzer unterscheiden sich 

nicht von sexuellen Anbahnungsbewegungen. 

 

 

Hier einfache Grundmuster der Rumba: 
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Und so sehen die Instrumente aus: Die nachfolgende abgebildete Kuhglocke (Cencerro) ist 

als Taktgeber eminent wichtig: 
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Tumba 

 

 
 

Conga 

 

 

 

 

 

 

 

Die komplexen rhythmischen Verschachtelungen - noch dazu wechseln bei Salsa & Co in jedem 

Stück mitunter mehrfach die Taktmaße - scheinen den Musikern so im Blut zu liegen, dass 

auch größere Formationen keinen Dirigenten brauchen: Vom ersten Takt weg starten sie 

gemeinsam, lediglich vor dem Ende eines Stücks gibt er irgendein Bandmitglied ein Zeichen 

zum Aufhören. 

 

 

Claves 

 

Güiro 

 

Maracas 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Koebel.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Congas.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bongos_(public_domain).jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Claves.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guiro_cubano.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maracas.jpg
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Einmal habe ich bei einer Probe eines Salsa-Nonetts zugehört. Da hat die Gruppe die Beginn 

eines Lieds ungefähr zehnmal wiederholt, es ging dabei um vier charakteristische Pfeiftöne 

der Querflöte (ja, der Querflöte, die hört man hier in Kuba bei größeren Formationen oft). 

Leider habe ich nicht begriffen, warum es genau ging das. Aber klar war: Gerade am Start sind 

kleinste Details den Musikern offenbar sehr wichtig – es klingt für den Zuhörer viel einfacher 

als es ist. 

 

Die simultan wirkenden Rhythmusfolgen ergeben zusätzlich durch die Verwendung 

unterschiedlicher Schlaginstrumente spezielle Muster an Klängen. Diese vertragen sich 

meines Erachtens nicht gut mit dem anders gearteten Sound von Pop, Rock oder Hip-Hop. Bei 

Los Van Van beispielsweise kommen zwar formal weiterhin die typisch kubanischen 

Schlaginstrumente zum Einsatz, aber man hört mindestens ebenso prominent das klassische 

Schlagzeug des Pop und Rock. Diese Spielart von Fusion oder Cross-over (oder wie immer man 

das bezeichnen mag) ist für mich nicht (mehr) so überzeugend kubanisch, weil die originären 

Klang- und Rhythmusmuster nicht mehr im Mittelpunkt des Hörerlebnisses stehen, sondern 

zu Beiwerk degradiert werden. 

 

Anders habe ich den kubanischen Jazz wahrgenommen, beispielsweise in einem Konzert des 

Lázaro Valdez im Jazz-Club von Havanna - Musikalität und Perfektion vom Feinsten: Eine 

gelungene Synthese zweier Stilformen. Unter dem Familiennamen Valdez gibt es übrigens drei 

Brüder, einer davon, Chucho, ist weit über die Grenzen das Landes berühmt.  

 

Zurück zur traditionell kubanischen Musik: Ursprünglich gaben Maracas, Kuhglocke und Guiro 

gleichmäßig treibende Impulse vor, die Bongos steuerten entscheidende zusätzliche 

rhythmische Variationen bei, aber wenn man Originalaufnahmen aus den 40-er und 60-er 

Jahren des vergangenen Jahrhunderts hört, dann klang die Musik damals ziemlich „spröde“, 

weil auf die knappen Schläge wenig klangvoller Instrumente reduziert. 

 

Der Bueno Vista Social Club hat sich dabei von seinen Vorbildern aus der vorrevolutionären 

Zeit entfernt (und wurde dafür von kubanischen Puristen oft genug kritisiert): Der US-

amerikanische Gitarrist Ry Cooder, der mit einer wegweisenden Produktion im Jahre 1997 

eine Renaissance des kubanische Son bewirkte und BVSC weltberühmt machte, glättete die 

Strukturen sehr weitgehend und setzte zusätzlich die Slide-Gitarre ein (die mit der typischen 

Tres-Gitarre der Kubaner nichts zu tun hat). Im Unterschied zu den  alten Originalaufnahmen 

geht der BVSC deutlich „besser ins Ohr“, das ist keine Frage.  

 

Entscheidend für den Erfolg dürfte auch der Eindruck gewesen sein, man höre 

wiederauferstandene Musik, längst Vergessenes sei wieder ausgegraben worden. 

 

Typisch waren in der traditionell kubanischen Musik auch die Unterschiede in der Lautstärke 

einzelner Instrumente, die man schon im Klangstil von Ry Cooder nicht mehr wahrnimmt. 
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Leider arbeiten die meisten Bands in Kuba, die ich gehört habe, mit grottenschlechten 

Verstärkern und Lautsprechern, „unplugged“ hört man allenfalls noch Straßenmusiker.  

 

Vermutlich hat der BVSC zum Kuba-Klischee von greisen Männern, jungen Mulatinnen und 

weißen Stränden beigetragen. Auch wenn dessen Musik mit der Revolution Fidel Castros 

nichts zu tun hat – sie stammt aus der Zeit des verhassten Diktators Batista. 

 

Abseits dieser Klischees fasziniert mich vor allem die Lebenslust, die die kubanische Musik – 

und vor allem die Musiker, die sie darbieten – auszulösen vermag. Hat sie den 

Sklavenarbeitern vor zweihundert Jahren in ihrem tristen Umfeld geholfen, die Verzweiflung 

zu überwinden? Dann könnte die kubanische Musik auch heute noch als Lebenselixier wirken. 

 


