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MALLORC A

Fast jeder zweite
Urlauber ist deutsch
Rund 4,5 Millionen Urlauber aus
Deutschland sind im Jahr 2017 nach
Mallorca gereist. Das bedeutet ein
Plus von 6,1 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr, teilte das Spanische
Fremdenverkehrsamt mit. Damit
stellten die Urlauber aus Deutsch-
land fast die Hälfte aller Mallorca-
Besucher (10,3 Millionen). Auf die
weiteren Balearen-Inseln wie Me-
norca, Ibiza und Formentera reisten
zusammen knapp 400.000 deutsche
Urlauber. (dpa)

FRANKREICH

Metro in Paris
bestraft Falschgänger
Touristen und Einheimische sollten
gut aufpassen, wohin sie in Pariser
U-Bahn-Stationen laufen. Denn
beim Benutzen eines „Einbahn-
gangs“ in der Gegenrichtung droht
ein Strafgeld. Nachdem eine Frau
laut Medienberichten 60 Euro
zahlen musste, kritisierten zahlrei-
che Nutzer die Regelung nun in sozi-
alen Netzwerken. „Diese Kennzeich-
nung (der Gänge) wurde eingerich-
tet, um die (Fahrgast-)Ströme bei
einer Überfüllung zu lenken und
Unfälle zu verhindern“, teilte der
Kundendienst der Pariser Verkehrs-
gesellschaft RATP mit. (dpa)

NIEDERLANDE

Paradies für
Vogelfreunde wächst
Auf der niederländischen Insel Texel
steigt die Zahl der Naturschutzge-
biete – und damit auch die der
besonderen Ziele für Vogelfreunde.
Zu den schon bestehenden 38 Gebie-
ten kommen sechs neue hinzu, wie
das Verkehrsbüro der Insel erläutert.
Insgesamt steht knapp ein Drittel
der Inselfläche unter Naturschutz,
ein großer Teil davon im National-
park Duinen van Texel an der West-
küste. Texel ist die größte und west-
lichste der Westfriesischen Inseln in
der Nordsee. (dpa)

NACHRICHTEN

Mercedes Fuentes lehnt sich zurück,
über ihr summt ein Ventilator. Die
Frau lächelt und schüttelt den Kopf.
Nach all den Jahren in Dresden und
mit Touristen aus Deutschland
kann sie eines noch immer nicht
nachvollziehen: „Radeln auf Kuba?
Ich weiß, die Deutschen lieben das –
aber wir Kubaner finden das nur ver-
rückt!“

Fünf Jahre, bis kurz vor der Wen-
de, hat Mercedes in Sachsen Textil-
technologie studiert. Heute sitzt sie
in ihrem Büro im Zentrum Havan-
nas – es gehört Aventoura, einem
der ältesten deutschen Kuba-Reise-
veranstalter – und hilft uns bei der
Suche nach zwei stabilen Fahrrä-
dern. Drei Wochen werden wir auf
der Insel sein, zehn Tage davon wol-
len wir auf eigene Faust Kuba per Bi-
ke erkunden, danach am Strand lie-
gen, faulenzen, Salsa-Unterricht
nehmen, die Sprache vertiefen. Die
Entscheidung fiel urplötzlich, ent-
sprechend unvorbereitet sind wir –
aber zum Glück eben auch auf Kuba.
Und hier gilt, sagt Mercedes, vor al-
lem eine Devise: „Es gibt nichts, was
man nicht organisieren kann.“

Zum Beispiel zwei Mountain-
bikes, Made in China. Sie sehen or-
dentlich aus, die Reifen haben Profil,
ein Rad verfügt sogar über einen Ge-
päckträger. Damit steht dem Ver-
gnügen nichts mehr im Weg. Zwi-
schen November und April ist es auf
der Insel trocken und nicht zu heiß.
Auf vielen Strecken herrscht wenig
bis gar kein Verkehr, und viele Stra-
ßen sind asphaltiert. Sogar auf der
Autobahn ist die rechte Spur für
Radler reserviert – wenn da nicht die
riesigen Zuckerrohr-Trucks wären.

Aber die Nebenstrecken zwi-
schen dem Vinales-Tal im Westen
und Santiago de Cuba im Osten sind
ohnehin schöner. Sie führen kilo-
meterlang an Plantagen mit Zucker-
rohr und Tabak entlang, an Strän-
den, glasklarem Meer, aber auch
über Berge; streckenweise ist die In-
sel ein stetiges Auf und Ab.

Zehn Tage lang überholen wir
Pferdekarren oder werden selbst
überholt – von bonbonfarbenen
Oldtimern und modernen Touris-
tenbussen. Wir kühlen uns unter
Wasserfällen ab, beobachten Bau-
ern, die mit archaisch anmutendem
Pflug das Feld bearbeiten, unterhal-
ten uns mit Landarbeitern über ihre
Ernte oder trinken bei Kaffeebauern
frisch aufgebrühten Kaffee. Wir be-
gegnen Menschen, die von ihrem
Land erzählen, ernst und offen, stolz
und zugleich frustriert. Von dessen
Schönheit und dessen Schatten, et-
wa dem massenhaften Wegzug der
jungen Menschen nach Bolivien,

Brasilien, Spanien, wo sie jenseits
des Tourismus Geld verdienen kön-
nen. Wir treffen immer wieder auch
auf Menschen, die helfen, etwas zu
organisieren. Essen beispielsweise.
Ersatzteile fürs Rad. Oder ein Bett für
die Nacht.

Manches, sagt Mercedes, bevor
wir uns auf die Räder schwingen,
wird euch an die DDR erinnern. Et-
wa, dass nicht immer alles verfügbar
ist in den Läden. „Und doch“, fügt sie
hinzu, „euer Sozialismus war ein an-
derer: Ihr hattet volle Geschäfte, ihr
hattet so viel in der DDR“. Tatsäch-
lich stellen die oft leeren Regale in
den Geschäften oder der Mangel an
Unterkünften jenseits der Touris-
tenorte einen Radler mitunter vor
Herausforderungen. Zwar gibt es
überall Restaurants, die uns gegen
die Touristenwährung CUC, aber
auch für den kubanischen Peso mit
Hühnchen, Reis, Bohnen und Kraut-
salat ein vielleicht nicht allzu ab-
wechslungsreiches, aber oft gutes

Mahl servieren. Auch verkaufen Ku-
baner auf Märkten und Straßen
Backwaren und Obst oder grillen auf
der Plaza ein ganzes Ferkel. Abge-
fülltes Trinkwasser bekommt man
in jedem größeren Ort. Doch Nüsse,
Kekse, Schokolade oder Energierie-
gel sind rar. Die braucht es auf Kuba
aber auch nicht: Überall gibt es
frisch geerntete Bananen zu kaufen.

Fernab der Touristenzentren ist
es auch nicht immer leicht, eine Un-
terkunft für die Nacht zu finden.
Man kann die Radroute zwar im Vor-
feld planen, Zimmer reservieren
oder gleich die gesamte Radreise
über einen Veranstalter buchen. Das
ist sinnvoll für alle, die nicht Spa-
nisch sprechen oder den Organisati-
onsstress vermeiden wollen. Wir
wählen dagegen die spontane Vari-
ante. Entscheiden jeden Tag neu,
wohin uns die Reise führt – auch
mangels einer vernünftigen Radkar-
te. Selbst das Smartphone streikt
mangels Hotspots. Oft helfen dann

nur die Tipps der Einheimischen.
Auf diese Weise finden wir jeden
Abend einen privaten Vermieter, der
Preis liegt pro Nacht meist um die
30 Euro, Eintrag ins Gästebuch in-
klusive. Denn wer die Lizenz hat, an
Touristen zu vermieten, muss Buch
führen; auch der Staat will vom Tou-
ristenboom profitieren. „In Kuba
kennt jeder jemanden, der ein Zim-
mer vermietet“, sagt Gloria. Sie lebt
in der Nähe von Sancti Spiritus,
kaum ein Tourist aus dem Ausland
verirrt sich in Glorias Dorf. Gloria ist
die Bekannte eines Bekannten der
Familie, bei der wir die Nacht zuvor
schliefen, er gab uns ihre Adresse.
Ausländer darf Gloria eigentlich
nicht beherbergen, dafür hat sie kei-
ne Lizenz, doch auf die 30 Euro – so
viel verdient ein Arzt im Monat, so
viel kosten vier Kilo Rindfleisch –
will sie nicht verzichten. „Ihr seid
heute offiziell Freunde meiner
Schwester, die in Bonn verheiratet
ist, okay?“ Claro.

Auf zwei Rädern durch Kuba
Radfahrer sind in den
Augen Einheimischer ver-
rückt. Aber wie kann man
das Leben jenseits der
Klischees besser erkunden
als auf einem Drahtesel?
Ein Selbstversuch.

VON MARTINA HAHN

Auch wenn das Foto etwas anderes suggeriert: Radfahrer sind auf Kuba noch Exoten. Touren auf dem Zweirad werden
aber immer beliebter. FOTO: AVENTOURA

Anreise: Mit KLM und Iberia von grö-
ßeren Flughäfen (mit Umstieg); direkt
mit Condor und Eurowings.

Radurlaub: Ausleihe vor Ort (pro Tag
etwa 10 Euro). Viele Airlines erlauben
gegen Aufpreis bzw. im Rahmen des
Freigepäcks den Transport des eige-
nen Bikes (Infos unter www.skyscan-
ner.de). Auf Kuba nehmen viele Lkws
und Víazul-Busse (Aufpreis und Re-
servierung) Fahrräder mit.

Karten: Eine gute Radkarte gibt es
nicht. Hilfreich sind der Autoatlas
Guía de Carreteras (am besten abfo-
tografieren und auf dem Smartphone
speichern) und die kostenlosen
GPS-Karten des Cuba Free Travel Gui-
de von Mobile Reference.

Anbieter: Radreisen auf Kuba bietet
u. a. Aventoura (www.aventoura.de)
an. Hier kann man auch Salsa- und
Sprachkurse buchen.

Die Radtour wurde unterstützt von
Aventoura.

Räder für 10 Euro pro Tag


