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Drei Wochen war ich diesmal mit meiner Freundin in Kuba unterwegs:
Eine Woche in Havanna mit Tanzkurs, zwei Wochen Herumreisen in den Westen nach Pinar
del Rio, Vinales, Cayo Jutias, Cayo Levisa und in den Süden nach Trinidad.

Gewohnt haben wir meist in „Casas particulares“, also in Privatunterkünften, von denen es
mittlerweile zahlreiche gibt. Und unterwegs
waren wir mit den Überlandbussen für
Touristen, die relativ zuverlässig sind, wenn
man erstmal in Erfahrung gebracht hat, wo es
die Tickest gibt und wann und wo die Busse
abfahren.

Tanzkurs in Havanna
Wir besuchten einen Salsa-Tanzkurs der
„Tanzakademie Teatro America“ in Havanna,
den ich schon von Deutschland aus gebucht
hatte. Montag bis Freitag für 2 Stunden täglich
nach
flexibler
Zeitabsprache,
da
wir
Einzelunterricht hatten; sogar eins zu eins:
Jaime und Juan unterrichteten uns ganz equisit!
Die „Tanzschule“ lag in Havanna-Centro in einer
kleinen Nebenstraße, erreichbar mit einem
Einheimischen-Taxi, d.h. mit kubanischen Pesos
bezahlbar. Diese klapprigen coolen Oldtimer
fahren ein paar festgelegte Strecken in
Havanna, ergänzen die raren Busse und nach
kurzer Anweisung, wie man die Tür zu schließen
habe, ohne dass das Auto auseinander fällt,
ging es jeden Tag eingequetscht zwischen
anderen KubanerInnen los.

Dinero
Es existieren 2 Währungen auf Kuba: der einheimische Peso Cubano (CUP) und seit 2004 die
Devisenwährung Peso Convertible (CUC). 1€ = 1,22 CUC = 30 Pesos Cubanos (CUP)
(Übrigens: die Münzen des Pesos werden umgangssprachlich „kilos“ genannt, daher die Rueda-Figur
„recoge el kilo“)
Für Touristen ist der Peso Cubano z.B. für Obst und Gemüse auf den Bauernmärkten, Essensverkauf
auf der Straße (z.B. die berühmten Erdnüsse, die meist alte Männer in handgebastelten Tütchen aus
Papier in Havanna verkaufen. Daher das Salsastück „El Manisero“) und Einheimischen-Taxis
nutzbar.

Folge der Existenz dieser 2 Währungen ist die
Spaltung der Gesellschaft in privilegiertere
Devisen- und benachteiligte NichtdevisenbesitzerInnen. Die Gehälter, die in Pesos
Cubanos ausgezahlt werden und die staatlichen
Zuteilungen decken meist nur die Hälfte des
Grundbedarfs. Da notwendige Dinge und alle
Luxusgüter nur mit CUC erhältlich sind, sind
KubanerInnen auf Auslandsüberweisungen oder
Arbeit im Tourismus angewiesen.

Atmosphäre im Tanzkurs
Auf halber Treppe gab es eine Klingel(!) sodass irgendjemand der BewohnerInnen der
Wohnung, in der die Tanzschule untergebracht war, mittels eines ausgetüftelten Systems
aus Zange und Draht von oben aus öffnen konnte, damit wir hoch in den ersten Stock
kommen konnten. Meist öffnete uns die „abuela“, die Großmutter der Tanzlehrerin Jaime
und wir traten ein in einen großen Raum mit alten verzierten Bodenkacheln, 2 Säulen und
blauen bis zum Boden reichenden Fensterläden, die das Fensterglas ersetzen.

Einige Tanzfotos mit Touristen und zwei große Spiegel hingen an den Wänden, ein
antiquierter Ventilator, niedrige Sessel und ein mit undefinierbaren Gegenständen
ausgestopftes Sofa vervollständigten das kubanische Ambiente. Vielleicht war dies einmal
der Salon der 4-Zimmerwohnung. Die Toilette, die ihre besten Zeiten schon lange hinter sich
hatte, erreichte man, indem man durch 3 halbleere Zimmer hindurch ging.

Wir machten dem deutschen Ruf alle Ehre,
indem wir immer pünktlich erschienen, Jaime
kam kurz nach uns, sie hatte einen weiten
Weg, der wegen des katastrophalen
Transportwesens mühsam zurückzulegen war.
Juan war der Assistent und kam nach der
ersten Tanzeinheit.

Der Unterricht
Die erste Unterrichtseinheit bestand aus einem
ca. halbstündigem Bewegungstraining vor dem
Spiegel zu – sowieso schon Tag und Nacht meist
ohrenbetäubend laut auf der Straße
dröhnender - Reggaeton-Musik. Reggaeton hat
sich in den letzten Jahren auf Kuba entwickelt
und ist vor allem laut. Ansonsten ist es eine Art
kubanische Discomusik der jungen Generation.
Zu einer monotonen Rhythmusmaschine wird
gesungen und gerappt. Reggeaton ist vor allem
dazu geeignet, um sich in aller Gelenkigkeit mit
deutlichem Hüft- und Oberkörpereinsatz cool
zur Schau zu stellen oder sich reichlich sexuell
nahe einer/m Angebeteten zu bewegen. Mit
schnellen Schritten, Gelenken wie aus Gummi
und dazu noch lässig-elegant bewegte sich
Jaime also vor uns gen Spiegel und wir gaben
uns Mühe hinter ihr mitzuhalten.

Juan zeigte uns danach immer noch mehr an Schrittvariationen und Gelenkgymnastik, die
sowohl für Reggaeton als auch für Salsa typisch sind.
Durchgeschwitzt fielen wir danach (vorsichtig) aufs ausgestopfte Sofa und die abuela brachte
uns leckeren Guavensaft – zumo de guayaba.
In den 1,5 Unterrichtsstunden nach dem Bewegungstraining lernten wir schöne SalsaFiguren, die ich immer gleich aufschrieb, was dank des selbst zu bestimmenden
Unterrichtstempos dieses Einzelunterrichts gut möglich war. Jaime und Juan erfassten unser
Tanzniveau gut, waren sympathisch, warmherzig und zugewandt. Wir verständigten uns mit
Händen und Füßen und meinem bisschen Spanisch und sie lernten ein paar deutsche Wörter
von uns, sodass es mit ihrem „nach vorne, nach hinten“ und „sehr guuut“ und „ach so“ eine
entspannte und witzige Atmosphäre war.
Sie zeigten uns die Figuren mit flottem Tempo, den genauen Ablauf und vor allem die
Impulse zum Führen und deren Zeitpunkte musste ich mehr oder weniger selbst
herausfinden. Ich ließ mich dafür von Juan führen und versuchte dies dann danach beim
selber Führen umzusetzen.
Dass wir zwei Frauen waren und zusammen tanzten löste bei ihnen keinerlei Irritation aus,
es schien für sie völlig stimmig zu sein, dass eine Frau eine andere Frau führt.
Unsere LehrerInnen waren nur an einem Punkt hartnäckig und fast streng: beim Rhythmus.
Wir mussten auf kurz, kurz anfangen und auf keinen Fall auf lang. Und die Füße in genau
vorgeschriebener Weise setzen, die sich von unserem bisherigen Tanzgewohnheiten
unterschied: die Führende sollte mit links rück, die Folgende mit rechts rück anfangen. Die
nächste 1 musste die Führende mit rechts nach vorne und die Folgende mit links nach vorne
tanzen. Das Öffnen und Schließen nebeneinander wurde durch diesen Schritt eher ein
Gegenüber und fühlte sich dadurch anders als gewohnt an, zugewandter.

Manchmal tanzten wir auch Rueda, was ja immer sehr amüsant ist, vor allem, wenn zum Teil
identische Begriffe wie in Berlin, mit anderen Abläufen getanzt werden oder auch völlig
unbekannte Rufe erschallen.

Auf meine Nachfrage nach angesagter Musik, holte Jaime ihre abuela, die trotz ihres
fortgeschrittenen Alters für den CD-Verkauf zuständig war. Geschäftstüchtig besorgte sie
innerhalb kurzer Zeit auch noch weitere selbstgebrannte CDs.
Nach zwei Stunden waren wir dann meist k.o. Abschied mit Küsschen und wieder raus in die
laute aufregende Stadt.

Privatwirtschaft im Sozialismus
Beide LehrerInnen waren modern westlich gekleidet und mit Handys ausgestattet, sie
verdienten sicher ganz gut im Vergleich zum kubanischen Durchschnitt.
Die westliche Auffassung von beruflicher Professionalität, mit ihrer Trennung von Privat und
Beruf und dem auf Service für KundInnen und auf Profit ausgerichtetem Verhalten, ist im
sozialistischen Kuba mit seinen kleinen noch jungen privatwirtschaftlichen Nischen nicht
sehr ausgeprägt: Wenn z.B. das Handy klingelte oder eine SMS kam, unterbrachen unsere
LehrerInnen ganz selbstverständlich kommentarlos den Unterricht, um sich ihrem Handy zu
widmen. Für uns irritierend, aber beim Tanzkurs im Urlaub brachte es uns nur zum
Schmunzeln.

Musik und Tanz auf Kuba
„Besame Mucho“, „Dos Gardenias“, „Chan Chan“ und ähnliche kubanische Klassiker ertönen
an jeder Ecke, in jedem Restaurant in Havanna und anderen touristischen Orten.

Es sind kleine oder große Bands, nur mit Gitarre und Percussion oder auch mit Klavier,
BläserInnen und allem drum und dran. Die MusikerInnen sind gut ausgebildet, es ist meist
ein Ohrenschmaus, diese Musik täglich und ganz selbstverständlich beim Essen und
Spazieren erleben zu dürfen.

CD-Verkauf gehört inzwischen dazu, es gibt also zumindest die Möglichkeit, dass sie ihre
Musik aufnehmen und verkaufen können. Die technische Qualität der CDs ist eine andere
Sache. Tagsüber wird allerdings kaum dazu getanzt, auch wenn alles in mir zuckte, sobald ich
die schönen Klänge und Rhythmen von überall her hörte.

Musik und Tanz auch auf Stelzen in den Straßen Havannas.

Abends gibt es in Havanna viele Orte zum Salsatanzengehen. Wir waren leider oft todmüde
vom Tag und schafften es nur ein paar Mal z.B. ins Hotel Florida. Es ist 22 Uhr, vor der Tür
stehen einige KubanerInnen, die uns gleich ansprechen und uns motivieren, herein zu gehen.
Erst zögerten wir, aber dann ließen wir uns auf den Deal ein: wir zahlen den Eintritt für einen
Kubaner und haben somit einen potentiellen Tanzpartner und er ist drinnen. Die
Klimaanlage läuft auf Hochtouren, sodass es ohne Fließjacke unerträglich kalt ist, die Band
baut gerade auf, wir bestellen uns und unserem Begleiter einen Cocktail. Viele kennen sich,
einige sind zu zweit und in Grüppchen da, einige TouristInnen auch allein.
Die Zusammensetzung und die gesamte Atmosphäre ist allerdings etwas unangenehm: die
KubanerInnen sind deutlich unter 30, die TouristInnen sind 40/50+. Mittelalte und ältere
EuropäerInnen kommen hier auf ihre Kosten, mit jungen KubanerInnen Salsa zu tanzen und
junge KubanerInnen kommen zu Devisen, Westkontakten oder gar Ausreisemöglichkeiten.
Nach einem Tänzchen mit unserem Begleiter und ein paar miteinander, verlassen wir lieber
wieder diesen Laden, der für unseren Geschmack zu sehr von diesem Prostitutionsähnlichem
Deal geprägt ist.
In der Bar des Hotels Sevilla hatten wir das große Glück die Frauenband „Sunrisa Caribena“
zu hören.

Ich kannte sie schon von meinem Aufenthalt 5 Jahre zuvor und freute mich sehr, dass es sie
noch gab und dass ich zufällig wieder auf sie traf. Damals hatten wir die Bar, in der sie
spielten, kurzfristig in eine Frauen-Salsateca verwandelt. Zu gern hätte ich diesmal mehr
Kontakt mit ihnen aufgenommen, aber mein Spanisch ist dafür leider zu begrenzt und ihre
Zeit war wohl auch knapp. So blieb es bei gegenseitigen Frauenbezogenen vielsagenden
Blicken und einem kurzen Gespräch.

Zu meiner großen Freude entdeckte ich an einer Hauswand des edelsten Hotels Havannas,
dem „Saratoga“ am Beginn des Prados ein Schild, auf dem „Anacaona“ prangte.

Es stellte sich heraus, dass dieses Hotel ihr Restaurant nach der jahrzehntelang berühmten
Frauenband „Anacaona“ benannt hatte. Mit vielen beeindruckenden Fotos und Texten über
die bewegende Bandgeschichte würdigen sie dort die 11 Schwestern, die ab den 1930er
Jahren 60 Jahre Frauen-Musik-Geschichte auf Kuba geprägt hatten. Trotz ihrer
entscheidenden Rolle in der kubanischen Musik, ihrer herausragenden Stellung als

Frauenband und auch internationalem Erfolg gerät diese Band allein aufgrund der Tatsache,
dass es sich um eine Frauenband handelt, in Vergessenheit. Ein trauriges Ergebnis
weltweiter patriarchaler Geschichtsschreibung. In dem „Reisebegleiter von Roman Rhode –
Havanna“ (2010) gibt es zumindest einen Hinweis auf diese Initiative des Hotels.

Ansonsten unbedingt lesen:
Alicia Castro: Anacaona – aus dem Leben
einer kubanischen Musikerin. München 2002
Und die dazugehörige DVD!

Sehr beeindruckend waren auch die Vorführungen der Orisha-Tänze, rituelle Trance-Tänze
zu Percussionmusik mit Gesang. In der kubanischen Religion „Santeria“, die eine
Vermischung aus der Yoruba-Religion (der Sklaven der Yoruba-Völker) und des Katholizismus
ist, werden verschiedene Götter = Orishas verehrt. Jeder Orisha hat seine/ihre eigenen
Farben, Musik und Tanz, und er oder sie wird angerufen, um ihn oder sie zu ehren, um Hilfe
zu suchen, um Führung zu bitten oder zu versöhnen. Staunend bewunderten wir dieses
afrokubanische lautstarke, virtuose Zusammenspiel der Trommlerinnen, SängerInnen und
TänzerInnen u.a. in der Callejon de Hamel.

Der totale Kontrast dazu war unser Besuch eines klassischen Balletts im Gran Teatro am
1.1.2011 zur Neujahrs-Gala.

Ein prächtiges riesiges Gebäude, gediegene Atmosphäre, für kubanische Verhältnisse ein
horrender Eintritt und vorwiegend weißes Publikum und TänzerInnen.

Der Höhepunkt war Alicia Alonso`s Anwesenheit und Ehrung. Die 90-jährige Primaballerina
leitet seit Jahrzehnten das Haus mit internationaler Berühmtheit.

Im kleinen Ort Vinales gingen wir öfters – auch
an Sylvester – ins „Patio del Decimista“, wo
täglich Livemusik und zwar schon ab 17 Uhr
spielte.
Dies ist ein einfaches Cafe mit Innenhof, in dem
Einheimische und Touristen tanzten. Auch hier
wurden wir nicht komisch angeguckt als zwei miteinander tanzende Frauen und auch nur
dezent zum Tanzen aufgefordert.

Beim nächsten Mal auf Kuba:
Tagsüber schlafen, um nachts tanzen gehen zu können. Spanisch können, um Kontakt mit
Frauenbands aufzunehmen. Und mit mehreren Lesben ausgehen, um das Vergnügen auf
unsere Art zu erhöhen.

