
Sozialismus oder Tod? Die Locals in Kubas Klettergebiet Viñales folgen 
einem anderen Motto: Klettern oder Tod! Mit bescheidenen Mitteln 
haben sie ein Top-Revier erschlossen, das noch ein Geheimtipp ist.  

Das dürfte sich ändern, wenn jetzt, nach dem Ende des Embargos, die 
US-Amerikaner auf die Karibikinsel strömen.

T E X T:  G ü n T E r  K a s T 

F O T O s :  M O r i T z  aT T E n b E r G E r
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Y arobys García Martínez (37) rinnt der Schweiß in 
die Augen. Es ist heiß, dampfig, und die Bohrma
schine in seiner linken Hand wiegt schwer wie 
Blei. Trotzdem behandelt Yaro die Hilti so vorsich

tig, ja geradezu liebevoll, als wäre es eine Stradivari. Denn es  
ist die einzige Bohrmaschine für Kubas Kletterer. Ersatz gibt  
es auf der ganzen Insel nicht. Yarobys setzt jetzt sorgfältig  
den Bohrer an. Staub legt sich auf seine feuchten Arme. Dann 
pustet er das Loch sauber, dreht sorgfältig den Bolt hinein,  
den zweiten Bohrhaken am Umlenker seiner Neutour Extrava
gancia. Als er abseilt, ist ihm klar, dass dies der letzte Bolt für 
unbestimmte Zeit auf Kuba sein wird. Denn Bohrhaken sind in 
dem sozialistischen Inselreich so selten oder unerschwinglich, 
wie es Bananen in der DDR waren. Yaro muss warten, bis ihm 
sein kanadischer Kumpel Paul Laperrière wieder welche mit
bringt, oder ihn andere ausländische Kletterer mit Material ver
sorgen. Doch für heute ist er zufrieden. Er hat eine neue He
rausforderung. Prompt meistert er die Route im Sektor Techo  
del Mundo (Dach der Welt) souverän im ersten Anlauf rotpunkt. 
Er und Paul bewerten die stark überhängende Kletterei mit 7b.

Die Behörden und die Ranger im Nationalpark bei Viñales mit 
seinen charakteristischen Karstfelsen, etwa 170 Kilometer west
lich der Hauptstadt Havanna, würden die Route am liebsten  
mit 0 bewerten. Denn es darf sie offiziell gar nicht geben. Klet
tern ist in Kuba zwar nicht explizit verboten, aber auch nicht  
so richtig erlaubt. Es findet in einer Grauzone statt. Armando  
Menocal, Sohn einer Kubanerin und eines USAmerikaners und 

Ob er morgen  
wieder klettern  
gehe? – „Das hängt 
davon ab, ob heute 
Abend die Polizei  
vor der Tür steht!“

Freigeist in einem nicht so frei 
en Land: Yaro will nach  

oben, aber nicht weg von hier.

Das Leben ist ein langer, 
ruhiger Fluss in Viñales, 
dem Kletter-Hotspot der 
Karibikinsel.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur 
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod 
tempor invidunt ut labore et dolore magna 
aliquyam erat, sed diam voluptua at vero 
eos et.

tern kann, bin ich nicht glücklich.“ Seine Augen, so blau wie 
das karibische Meer, blicken sehr ernst, wenn er das sagt. „Die 
Situation ist unbefriedigend, aber ich kann wenig daran ändern. 
Ich klettere nicht, um Widerstand zu leisten, ich will einfach 
nur meinen Sport machen.“ Ob er morgen wieder klettern gehe? 
– „Das hängt davon ab, ob heute Abend die Polizei vor der Tür 
steht!“ Es wäre nicht das erste Mal, und für seine arme Mutter 
tut es Yaro unendlich leid, wenn so etwas passiert.

Yaro wohnt in einer grün getünchten Bretterbude direkt am 
Fuß der Felsen. Durch die Ritzen fallen Lichtstrahlen, die  
seinen Laptop und die an Nägeln aufgehängte Kletterausrüs
tung kitzeln. Ein Tisch, ein Bett – mehr braucht er nicht. Aber 
er braucht das Klettern, er muss den Fels an den Fingern spü
ren. Deshalb war es so schmerzhaft für ihn, als sie ihn im April 
2009 vom Sektor mit dem unpassenden Namen Cuba Libre ab
führten. „Peligrosidad“ lautete der Vorwurf, „Gefahr“. Für wen? 
Für was? Egal, so geht das Regime mit allen um, die ihm nicht 
ganz geheuer sind: Schwule, politische Aktivisten. Es wurde  
sogar ein Verfahren gegen ihn eröffnet. Er kam zwar nicht ins 
Gefängnis, aber er musste sich einmal wöchentlich bei den  
Behörden melden – „zur Freude meiner Mama“, wie er sarkas
tisch und für ihn eigentlich untypisch anmerkt. Seither ist  
er vorsichtiger geworden. Andererseits: Yaro lebt inzwischen 
vom Klettern, von Führungen und Kursen für Ausländer,  
von seinen Ersterschließungen. Er verdient damit mehr Geld  
als ein Lehrer oder Polizist. Und: Er möchte hier bleiben. Er  
war bereits im Ausland, hätte fliehen können.   

ein Pionier der Szene, erklärt es so: „Die Regierung versucht,  
jeden Aspekt deines Lebens zu kontrollieren, auch den Sport. 
Kletterer entscheiden unabhängig, wo eine Route verlaufen soll. 
Das allein schon untergräbt die Autorität der Behörden, die  
alles selbst bestimmen wollen. Außerdem fördert Klettern den 
Austausch mit Ausländern. Und man verbringt dabei viel Zeit 
in der Nähe von Höhlen – an Orten, wo Revolutionen geboren 
wurden, wie die von Fidel Castro.“ Wegen seiner offenen Kritik 
am Regime darf Menocal inzwischen nicht mehr nach Kuba 
einreisen, er lebt im USBundesstaat Wyoming.

Der introvertierte Yaro, klein, fast zierlich, ein „Spargel“, würde 
nie so weit gehen wie Menocal, der einen USPass und eine 
zweite Heimat hat. Yaro klettert – im Wortsinn – ohne Netz 
und doppelten Boden, free solo sozusagen. Seine Eltern sind an
gesehene Bauern in Viñales, er will sie nicht in Schwierigkeiten 
bringen. Also spielt er mit, so gut es geht. „Con brazos crusados“ 
– das machen, was das Regime verlangt, sagen die Kubaner 
dazu. Yaro meldete sich sogar zu einem Training für kommu
nistische Führer an. Er ließ die Prozedur über sich ergehen,  
weil er dadurch Zugang zu einem Computerclub bekam und  
an seiner Website www.escaladaencuba.com basteln konnte.

Yaro will sich nicht offen auflehnen. Er ist sogar sehr korrekt. 
Ironischerweise war es die staatliche Jugendorganisation der 
Höhlenforscher, die ihn mit dem Klettern in Kontakt brachte. 
Und deshalb sieht er auch nicht ein, warum er seinen Sport  
aufgeben sollte. „Ich bin Kletterer. Punkt. Wenn ich nicht klet
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Tito klettert die Route „Huevos 
verdes con jamón“ (6c+) im Sektor 

Milenio, Yaro sichert. Rund um 
Viñales gibt es viele dieser fast wei-

ßen, bis 200 Meter hohen Wände 
mit dunklen, strukturreichen Schlie-

ren. Das Potenzial scheint schier 
unerschöpflich und ist vergleichbar 
mit den Top-Revieren des Planeten 

wie Ton Sai im Süden Thailands.
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Die an den Felsen herumturnenden Ausländer fasst der Staat 
mit Samthandschuhen an, wenn sie sich der semiverbotenen 
Versuchung hingeben, denn Havanna ist heiß auf die Touristen
Dollars. Wird man von einem Ranger höflich aufgefordert, 
das Klettern zu beenden, wechselt man einfach zum nächsten 
Sektor, oder legt eine Pause ein. Solange sie nicht gegen das  
Regime protestieren wie Armando Menocal, sind sogar US
Amerikaner willkommen. Denen machte in der Vergang en 
heit stattdessen der eigene „Überwachungsstaat“ zu schaffe n: 
Während des vor mehr als 50 Jahren verhängten Embargos 
durften USBürger offiziell nicht nach Kuba reisen. Es gab je
doch einen Trick: Man flog nach Mexiko und von dort weiter 
nach Havanna. Bei der Ausreise musste man lediglich darauf 
achten, dass der Stempel nicht im Pass, sondern auf der Touris
tenkarte landet, die man bei der Einreise bekommt und bei  
der Ausreise wieder abgibt. Der Pass blieb porentief rein, so als 
ob man nie bei den ideologischen Feinden gewesen wäre.

Vielen USKletterern schien dieser Trick jedoch zu gefährlich zu 
sein. Mit dem Department of Homeland Security ist schließlich 
nicht zu spaßen, es drohten hohe Geldstrafen. Und deshalb wa
ren es bislang vor allem Europäer und Kanadier, die in Viñales 
aufschlugen. Das ändert sich nun, denn die früheren Erzfeinde 
USA und Kuba nehmen diplomatische Beziehungen auf und 
sind auf Versöhnungskurs. Die USSzene entdeckt gerade die In
sel. Günstige Direktverbindungen, wenige Stunden Flugzeit  
und das ganzjährig warme Klima machen Kuba zum perfekten 
Winterziel für USKletterer. Die Locals wünschen sich das, denn 

Kubanischer „Traktor“: Ochsen 
übernehmen den öffentlichen 
Personennahverkehr – und laden 
manchmal auch trampende 
Kletterer auf.

Ausrüstung bekommen sie, wie gesagt, derzeit nur von den Aus
ländern. Es ist meist Yaros Aufgabe, die Klettergurte, Seile, Ex
pressen und Karabiner gerecht zu verteilen. Am Ende unserer 
Reise ist Junior der Glückliche. Der Kletterer aus der Hauptstadt 
Havanna bekommt den Satz Expressen geschenkt, den wir Yaro 
überlassen haben. Selten haben wir einen Menschen so strahlen 
gesehen: „Heute ist der schönste Tag in meinem Leben“, sagt  
Junior, und es klingt kein bisschen übertrieben, wenn man 
weiß, dass der Mann mit dem Strohhut gerade Metall im Wert 
eines Jahreslohns in Händen hält.

Die einheimischen Athleten sind anspruchslos. ZustiegsSchuhe? 
Welch‘ überflüssiger Luxus! Jorge, Spitzname „Tito“, schlappt 
grundsätzlich in Gummistiefeln zur Wand. „Ist doch praktisch“, 
sagt der Kunstlehrer aus Viñales, einer der besten Kletterer des 
Landes, der in den Routen stets Jeans und TShirt trägt. Ein 
Smartphone? Hat er so wenig wie seine Freunde. WLAN gibt es 
nur für die Touristen in den staatlichen Herbergen. Kubaner 
können sich für teures Geld ein Smartphone bei staatlichen 
Stellen mieten. Die Überwachung ihrer Daten gibt es kostenlos 
dazu, weshalb die meisten darauf verzichten. Mittel und Wege, 
die private Internetsperre zu umgehen, existieren trotzdem.  
Einer, der weiß, wie man es anstellen muss, ist Oscar Jaime 
Rodriguez. Der Mann mit dem imposanten Bauch hat eine 
Tochter, die als Informatikerin in Madrid lebt. Sie hat die In
ternetPräsenz ihres Vaters gestaltet. Aber nicht nur deshalb  
bekommt sein Gästehaus „Casa Oscar“ in der Adela Azcuy  
No. 43 so viel Zulauf. Oscar ist zu einer Art Institution in der  

Yaro prüft einen Bolt – 
vielleicht wird es für län-
gere Zeit der letzte sein, 

den er einbohrt. (links) 
Training ohne künstliche 

Griffe und Kletterhal-
len – in Kuba ist „Back 

to Basics“ mehr als ein 
Hipster-Slogan. Tito auf 
Yaros Terrasse. (rechts)

„Bohrhaken sind in 
dem sozialistischen 
Inselreich so selten 
oder unerschwing-
lich, wie es Bananen 
in der DDR waren.“

„Die an den Felsen 
herumturnenden 
Ausländer fasst 
der Staat mit Samt-
handschuhen an.“
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Kletterszene geworden, die meisten Ausländer steigen bei ihm 
ab, obwohl es noch weitere Casas Particulares in Viñales gibt. 
Solche Privatunterkünfte dürfen eigentlich nur zwei Gästezim
mer pro Haushalt anbieten. Aber Oscar und seine Frau Leida 
zählen deren Schwester und die Eltern dazu – macht fünf. Im 
Esszimmer hängen Kletterfotos an der Wand, neben dem Sofa 
türmen sich Klettermagazine aus aller Welt. Leida versorgt  
die hungrigen Sportler mit üppigen Mahlzeiten, Oscar stellt  
einen Mojito oder ein Bier dazu. Keine Frage, er weiß die Kuba
Klischees zu bedienen. Nur den alten Chevi, der früher vor der 
Tür stand, hat er gegen einen nagelneuen chinesischen Wagen 
eingetauscht. Er hat ihn – verschämt? – in der Garage geparkt. 
Oscar selbst passt mit seinem dicken Bauch ohnehin nicht  
so recht ins Bild des asketischen Sozialismus, den die Castro 
Brüder predigen. Es geht ihm gut, und er zeigt das auch: „Wir 
haben uns daran gewöhnt, dass aus den Duschen warmes Was
ser kommt“, sagt er, und klopft seinen Gästen mit einem brei
ten Grinsen auf die Schulter. Die amerikanische Kletterin Lynn 
Hill fühlte sich hier so wohl, dass sie sich mit ihren beiden  
Kindern gleich mehrere Wochen einmietete. Auf politische Kor
rektheit gibt Oscar übrigens einen Pfifferling: „Die Schwarzen  
in Kuba sind oft größere Rassisten als die Weißen“, doziert er.

Für ViñalesNovizen ist Oscar eine Art schwarzes Brett, sofern 
sie Spanisch sprechen. Er vermittelt Kontakte zu Guides wie 
Yaro und kennt jeden in der Szene. Und die wiederum wissen, 
in welchem der rund zweieinhalb Dutzend Sektoren gerade  
Neutouren eröffnet wurden – wenn mal wieder Bolts aus Über

Oscar Jaime Rodriguez lebt gut mit  
seiner Pension und den Einnahmen  
von den kletternden Touristen. (links) 
Victor übt Klimmzüge auf Yaros  
Terrasse, Junior (am Balken lehnend) 
schaut ihm zu. (rechts)

Victor in „Esplendidos“ 
(8a), einer der schönsten 
Routen, die man rund um 

Viñales klettern kann – 
wenn man es drauf hat.

see ankamen. Das Potenzial scheint schier unerschöpflich, ist 
vergleichbar mit den TopRevieren des Planeten wie Ton Sai  
im Süden Thailands. Man klettert hier an fast weißen, bis 200 
Meter hohen Wänden mit dunklen, strukturreichen Schlieren. 
Von oben entdeckt man mitunter einen Streifen der azurblauen 
Karibik. Oder ist es doch nur der ebenso blaue Horizont? Mehr 
als 350 Routen an Sintern, Henkeln und Löchern gibt es bereits 
auf engstem Raum. Die bislang eingebohrten Routen an den 
meist überhängenden TropfsteinWänden füllen einen ganzen 
Führer, oft ist man in seinem Sektor ganz allein. Mogotes,  
wie die Kalksteinfelsen heißen, gibt es zwar auch in anderen 
Gegenden Kubas, doch nirgendwo stehen sie so dicht und  
pittoresk in der Landschaft wie hier, umrahmt von Tabakplan
tagen, Feldern und dichtem Tropenwald.

Viele der bekannten Sektoren mit ihren riesigen Sintersäulen 
und Stalaktiten sind von Viñales aus zu Fuß in zehn bis maxi
mal 30 Minuten zu erreichen. Für die weiter entfernten Gebiete 
mietet man ein Fahrrad, ein Taxi oder eine Pferdekutsche.  
Dabei bekommt man einen guten Überblick über die einzigar
tige Landschaft des ViñalesTales, einem der geologisch ältesten 
Teile Kubas. Als das Gebiet verkarstete, entstanden die charak
teristischen Felsen, die von Höhlensystemen durchzogen sind. 
Der Einsturz der Höhlendecken schuf den heute sichtbaren  
Kegelkarst, die Mogotes.

Auf dem Weg zu einem dieser Sektoren, der Cueva Cabeza de la 
Vaca, wird man unweigerlich Bekanntschaft mit Raúl Reyes  
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Was wird wohl aus 
diesen Tabakblättern? 
Eine Cohiba? Eine 
Romeo y Julieta?

27

Mit Gummistiefeln zum Einstieg  
– für Tito ist das Alltag. (oben)  

Vor Regen geschützte „Dächer“ 
sind eine sehr nütz liche Sache  

in den Tropen. (unten)

„Ich bin Kletterer. 
Punkt. Wenn  
ich nicht klettern  
kann, bin ich 
nicht glücklich.“

Posada machen, denn das Weglein zur Wand führt nicht nur 
über sein Land, sondern direkt über seine Terrasse. Raúl ist  
eine Autorität, nicht nur in Viñales, sondern in ganz Kuba. Mit 
Cowboyhut, Jeanshemd und Lesebrille sieht er aus wie der  
intellektuelle Bruder der Cartwrights aus Bonanza. Er ist Bauer 
– Biobauer. Aber er hat das Land nicht von seinen Eltern geerbt. 
Er hat es dem Urwald abgerungen und mit einer Mischung aus 
ökologischen und indianischen Anbaumethoden fruchtbar ge
macht. „Aprendizaje basado en la experiencia“, erklärt er: 
„Learning by doing.“ Andernorts würde einer wie er die Klette
rer vom Feld jagen. Raúl sind sie willkommen. „Wir brauchen 
euch!“ sagt er, und lässt dabei offen, was genau er damit meint. 
Auf jeden Fall bewirtet er uns mit frischgepressten Säften und 
frittierten KochbananenChips. Er setzt sich dazu, manchmal 
schweigen, manchmal reden wir – ungezwungen, wie unter  
alten Freunden. Raúl ist aufgeschlossen, selbstbewusst, stellt 
nicht viele Fragen. Dabei ist er erstaunlich gut informiert über 
Deutschland und den Rest der Welt – genauso wie Yaro, Tito,  
Junior und die anderen.

Nur bei Victor sind wir uns nicht so ganz sicher, was er denkt. 
Wie auch Junior arbeitet er in Havanna als Industriekletterer, 
nur an den Wochenenden kommt er nach Viñales. Die anderen 
sagen über ihn: „Er wurde mit einem silbernen Löffel geboren.“ 
Was das genau heiße? Da werden sie einsilbig. Aber es fällt auf, 
dass Victor neuere Klamotten trägt als der Rest und auch eine 
bessere Kletterausrüstung besitzt. Respekt hat die Szene den
noch vor ihm. Denn er klettert richtig gut. Er beweist das bei  
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Rock Master Festival? Nein, eher 
schon die offenen kubanischen 
Meisterschaften, die es offiziell 
natürlich gar nicht geben darf.

Die wollen nur spielen:  
„Kuhstieg“ statt Zustieg.  
(links) Ein Zündschlüssel- 
Anhänger mit Che-Gue-
vara-Porträt gehört zur 
Grundausstattung vieler 
Kubaner. (rechts)

den offenen kubanischen Meisterschaften, die es offiziell natür
lich nicht geben darf, die aber dennoch stattfinden an diesem 
Wochenende in Viñales. 47 Männer und sechs Frauen (in einer 
separaten Wertung) treten an, Kubaner und Ausländer bunt ge
mischt. Sogar christliche Kletterer aus den USA sind angereist: 
Escaladores para Cristo nennen sie sich. Die Kubaner wohnen in 
einem campismo außerhalb des Ortes, einer Art sozialistischem 
Erholungsheim in der Natur. Man kennt das aus anderen ehe
maligen „Bruderstaaten“. Der Vorteil: Das Camp liegt gleich ne
ben den Kletterfelsen, an denen die Athleten zwei Tage lang  
um Ruhm und Ehre kämpfen. Wer zu der stark überhängenden 
Wand will, muss sich an halbwilden Schweinen und zum Glück 
friedlichen Stieren vorbeimogeln.

Die Stimmung ist ein bisschen so wie bei den ersten Rockmas
terWettbewerben in Arco in den späten 80erJahren. Einige  
der kubanischen Kletterer sind Künstler, Tänzer, Punks. Es geht 
erstaunlich liberal zu. Fast sieht es so aus, als ob die Ausländer 
einen Schutzschild für die Locals darstellen und die Behörden 
sich absichtlich fernhalten.

Victor, der mit dem angeblich silbernen Löffel, ist an diesem 
Wochenende in Topform. Am Ende bleiben nur er und ein  
USAmerikaner übrig. Sie müssten jetzt noch einmal an den 
Fels. Sie beraten sich kurz, dann reichen sie sich die Hand.  
Aus der Wettkampf, vorbei, Remis, unentschieden. Barack  
Obama und Raúl Castro hätten sich keinen passenderen  
Ausgang wünschen können – zwei Länder auf Schmusekurs. 

„Das Potenzial scheint 
schier unerschöpflich, 
vergleichbar mit Top- 
Revieren wie Ton Sai  
im Süden Thailands.“
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L O c aT i O n

L O c aT i O n

Kuba
 

T r au M s T r ä n d E  u n d  K L E T T E r F E L s E n

Mit einem Krokodil hat Naturforscher Alexander 
von Humboldt einst die Umrisse von Kuba ganz 
passend verglichen: Wie der Rücken eines Rep-
tils erhebt sich die größte Insel der Antillen am 
Eingang des Golfs von Mexiko – 1250 Kilometer 
lang, doch nur 50 bis 200 Kilometer breit. Im Sü-
den überwiegen flache Sandstrände, Sumpf- und 
Feuchtgebiete, im Norden Felsküsten. Höchster 
Berg ist der 1974 Meter hohe Turquino. Kubas 
Kletterparadies liegt jedoch viel weiter westlich: 
Mit seinen charakteristischen Karstfelsen eröff-
net das Viñales-Tal unzählige Möglichkeiten für 
neue Routen.

r E i s E T i p p s

Klettern auf Kuba

Kuba ist ein sicheres Reiseland, die Menschen sind extrem freundlich. 
Insbesondere Viñales ist ein ausgesprochen ruhiger und friedlicher  
Ort. Ausländische Kletterer haben von der Polizei und anderen Behörden  
nichts zu befürchten, obwohl das Klettern dort nur geduldet ist. Es  
ist kein einziger Fall bekannt, in dem Touristen Strafen bezahlen mussten 
oder gar verhaftet wurden. Die einheimische Szene wünscht sich explizit, 
dass mehr ausländische Kletterer auf die Insel reisen. Sie schaffen Fakten, 
und das macht es für die Regierung schwieriger, das Rad wieder zurück - 
zu drehen. Die Aussöhnung zwischen Kuba und den USA wird jetzt vor 
allem Amerikaner ins Land bringen, die sich bislang nicht getraut haben. 
Wer das ursprüngliche Kuba kennenlernen will, sollte also nicht zu lange 
warten. Wer den Rat der Einheimischen in Anspruch nimmt, oder sich  
von ihnen guiden lässt, darf gerne Materialspenden mitbringen – die 
Locals erwarten das nicht, aber sie sind darauf angewiesen. Und von  
den neu eingebohrten Touren profitieren auch die Touristen.

Anreise & Einreise
Mit Condor (www.condor.com) von Frankfurt am Main in knapp zehn 
Stunden nach Havanna. Von hier fahren Busse nach Viñales (vier Stun-
den). Ab vier Personen ist ein Taxi günstiger. Für die Einreise nach Kuba 
benötigen EU-Bürger ein Visum, das man bei der Botschaft Kubas oder 
(einfacher) von einem Reiseveranstalter erhält. Es ist 30 Tage lang gültig 
und kann bei Bedarf verlängert werden. Offiziell muss auch eine Reise-
versicherung abgeschlossen werden, was jedoch selten kontrolliert wird.

Klima und beste Jahreszeit
In Kuba kann man ganzjährig klettern. Im Sommer ist es aber extrem 
heiß (35 bis 40 Grad), und es regnet öfter. Im Oktober und November ist 
Hurrikan-Saison. Die beste Zeit ist daher von Mitte Dezember bis Ende 
März. Tagsüber liegen die Temperaturen dann um 25 Grad, die Nächte 
sind kühl, und es fällt nur selten Regen.

Geld
Seit einigen Jahren gibt es die Touristenwährung Peso Convertible 
(CUC). 1 CUC entspricht etwa 1 US-Dollar. Der einheimische Peso ist 
25-mal weniger wert. Das heißt, Ausländer bezahlen für Produkte und 
Dienstleistungen viel mehr als Einheimische, können dafür aber Waren 
kaufen, die Kubaner nicht bekommen, sofern sie keine CUC besitzen. 
Der CUC soll allerdings noch 2016 abgeschafft werden. Bargeld tauscht 
man in staatlichen Wechselstuben, Kreditkarten werden nur selten ak-
zeptiert.

Unterkunft in Viñales
Die Privatunterkünfte (Casas Particulares) haben meist ein oder 
zwei Doppelzimmer mit eigenem Bad und Toilette. Ein DZ kostet 
20–25 CUC, Frühstück 3–4 CUC, Abendessen 8–10 CUC. Wer das 
erste Mal nach Viñales kommt und sich noch nicht auskennt, sollte 
sich in der „Casa Oscar“ von Oscar Jaime Rodriguez einquartieren.  
Tel. +53 48 69 55 16

Routen
Die Routen sind fast alle sehr gut abgesichert. 15–20 Expressen und ein 
60-Meter-Seil genügen an Ausrüstung. Um richtig Spaß zu haben und 
genügend Routen zu finden, sollte man etwa 6c bis 7a klettern. Von der 
regensicheren Ein-Seillängen-Sportklettertour bis zur Fünf-Seillängen-
Route ist alles im Angebot, stets in bestem Fels.

Kletterführer / Medien
Anìbal Fèrnandez und Armando Menocal: „Cuba climbing“, Quickdraw Pu-
blications, 2005, www.quickdrawpublications.com, 29,95 USD, via Amazon

Website: 
> >  w w w . c u b a c l i m b i n g . c o m  (en) ,   > >  w w w . e s c a l a d a e n c u b a . c o m  (es)
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