Obama kommt in Havanna an

Zum ersten
Mal seit 88
Jahren hat
am gestrigen
Sonntag ein
amtierender
US-Präsident
in Havanna
seine Füße
auf
kubanischen
Boden
gesetzt, wo
Barack
Obama am
späten
Nachmittag
am
Flughafen
Barack Obama traf mit seiner Familie am Sonntagnachmittag in Havanna ein
„José Martí“
(Quelle: Reuters)
unter ströme
ndem Regen
empfangen
wurde. Mit
der TwitterNachricht
„Que bolá,
Cuba?“
(deutsch:
Was geht,
Kuba?“)
begrüßte
Obama die
sozialistische
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Insel zum
Auftakt
seines dreitä
gigen
Staatsbesuc
hs.
Kubas Präsident Raúl Castro versäumte indes den US-Präsidenten persönlich in Empfang zu
nehmen und schickte stattdessen Außenminister Bruno Rodríguez zum Flughafen, was vom
US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump prompt als Respektlosigkeit gedeutet wurde.
Neben seiner Frau Michel und den beiden Töchtern Sasha und Malia wurde Obama von einer
Geschäftsdelegation nach Kuba begleitet.

Nach dem
Besuch der
US-Botschaft
ging es für
die Obamas
gegen 18
Uhr zu einem
kurzen
Altstadtbum
mel auf
den „Plaza
de la
Catedral“ wo
er unter
anderem auf
Havannas
Erzbischhof
Unter strömendem Regen triﬀt Obamas extra eingeﬂogene Staatskarosse in Jaime Ortega
Havannas Altstadt ein
traf. Der
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tropische
Regen
hinderte
hunderte
Schaulustige
nicht daran
ihren Weg
zur
Kathedrale
zu bahnen,
die jedoch
frühzeitig
abgesperrt
wurde. Die
Sicherheitsm
aßnahmen
waren
umfangreich:
Zahlreiche
schwarze
Limousinen
mit
kubanischer
und USamerikanisc
her Security
folgten
Obamas
Staatskaross
e, die wegen
ihrer
umfangreich
en
Sicherheitsm
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aßnahmen
auch „The
Beast“
genannt wird
und gleich
im
Doppelpack
unterwegs
war: einmal
mit und
einmal ohne
Präsident
Obama.
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Abends fand sich die Obama-Familie im Paladar „San
Cristóbal“ in Havannas Stadtteil Centro zum Abendessen
ein. Bei der Ankunft begrüßte Obama die Nachbarn des
Viertels, auch ein Foto mit der Belegschaft des
Restaurants durfte natürlich nicht fehlen.
In Havanna war der Staatsbesuch Gesprächsthema
Nummer eins auf der Straße. Die Stadt scheint den Atem
angehalten zu haben. Zahlreiche Straßen bleiben noch
bis Dienstag gesperrt, Busse fahren nur unregelmäßig
und die allgemeine Transportsituation erinnert an längst
vergangene Tage der Sonderperiode.
Von oﬃzieller Seite hielten sich die Reaktionen in
Grenzen. Zwar wird über den Besuch auch von
kubanischer Seite ausführlich berichtet, jedoch wird dem
Staatsgast deutlich weniger Aufmerksamkeit geschenkt
als beispielsweise Papst Franziskus, der im September
2015 auf Kuba war. Stattdessen bekräftigte Havanna
zuletzt das Bündnis mit Venezuela und sendete im
Vorfeld von Obamas Ankunft deutliche Signale gen
Obama begrüßt die Nachbarn vor
Washington. Nicht zufällig wurden deshalb in der
dem Paladar „San Cristóbal“ in
Sonntagsausgabe der Zeitung „Juventud Rebelde“ neue
Centro Habana
Bilder von Fidel Castro veröﬀentlicht, der sich zu einem
Gespräch mit Venezuelas Präsident Nicholas Maduro
traf. Dieser weilt seit Freitag in Havanna, wo ihm der
José-Martí-Orden, die höchste Auszeichnung des
kubanischen Staates, verliehen wurde.
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„Weder
traue ich der
Politik der
Vereinigten
Staaten,
noch habe
ich mit ihnen
gesprochen“
war der
einzige
Kommentar,
den Kubas
historischer
Revolutionsf
Barack und Michel Obama mit der Belegschaft des Paladars „San Cristóbal“ am ührer
vergangenen
20. März 2016
Januar in
Bezug auf
die
Wiederherst
ellung der
diplomatisch
en
Beziehungen
verlauten
ließ. Für den
heutigen
Montag ist
für Obama
der oﬃzielle
Empfang im
Revolutionsp
alast
geplant, bei
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dem auch
ein
ausführliches
Gespräch
mit Kubas
Präsident
Raúl Castro
geplant ist.
Ein Treﬀen
mit
Fidel schloss
en die USA
bereits im
Vorfeld aus.
Teilen:
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