Events & Veranstaltungen
Die Cubaner sind bekannt für ihre Lebensfreude
und ihre Gastfreundschaft. Es kommt also nicht von
ungefähr, dass in Cuba sehr viele Veranstaltungen
und Events mit hohem künstlerischen Anspruch
statt finden, die mittlerweile auch international
einen großen Bekanntheitsgrad erlangt haben.
Neben klassischen Festen wie dem »Karneval
von Santiago« zählen hierzu das Internationale
»Festival des neuen lateinamerikanischen Films«
in Havanna, das immer im Dezember unter großer
Beteiligung von Vertretern nahezu aller lateinamerikanischen Länder stattfindet.
Weitere Höhepunkte des cubanischen EventKalenders sind das »Internationale Jazzfestival«
sowie das Kunstfestival »Biennale von Havanna«.
avenTOURa organisiert schon seit vielen Jahren
für Individualreisende oder Kleingruppen die Teilnahme an diesen Veranstaltungen. Ganz einfach
wird die Reise zu einem der Kultur-Events mit den
Reisebausteinen »Event Paket«.

Eventos
22. – 26. 07. 2005 / 21. – 26. 07. 2006
In den letzten Tagen des Juli wird in Santiago
de Cuba Karneval gefeiert – ein Erlebnis besonderer Art. Die »Santiagueros« ziehen mit
Trommeln, Schellen und Trompeten hinter den
Comparsas her, den Musik- und Tanzformationen afrikanischen Ursprungs. Jedes Stadtviertel
besitzt und pflegt seine typischen Tänze und
Lieder, und in einem ausgelassenen Wettstreit
versucht man, die anderen Stadtviertel an
Farbenpracht und Originalität der Kostüme,
komplizierten Choreographien und heißen
Rhythmen zu übertreffen. Die gesamte Stadt
ist tagelang im Karnevalstaumel und am besten
ist es mitzufeiern.

Internationales Festival des
neuen lateinamerikanischen
Films, Havanna
05. – 15. 12. 2005 / Anfang Dez. 2006
Das schon fast legendäre Festival ist alljährlich
Treffpunkt aller namhaften Filmemacher,
Schauspieler und Produzenten aus dem karibischen Raum, aus Zentral- und Südamerika,
Europa und auch – kaum zu glauben – aus den
USA. Aber auch die Habaneros sind Filmfanatiker; das zeigt sich an den langen Warteschlangen vor den Kinokassen ebenso wie an
den temperamentvollen Diskussionen um jeden neuen Streifen. Die thematische und stilistische Bandbreite dieses Festivals ist unübertroffen, und auf keiner derartigen Veranstaltung
in der Welt steht das Publikum so eindeutig im
Mittelpunkt wie in Havanna.

Biennale von Havanna
November / Dezember 2005
Die vom Centro Wifredo Lam organisierte
»Biennale de la Habana« zählt in Lateinamerika zu den ganz großen Kunstereignissen, die auch von der Kunstwelt Europas
zunehmend beachtet werden. Sie findet seit
1984 alle zwei bis drei Jahre statt und bietet
KünstlerInnen aus aller Welt ein ausgezeichnetes Präsentations- und Kommunikationsforum. Die mit bescheidenen Mitteln veranstaltete Biennale auf Cuba genießt gerade
in Fachkreisen hohes Ansehen und wird von
einem anspruchsvollen Fachpublikum aus
aller Welt besucht.
Neben den offiziellen Ausstellungen wird
überall in Havanna Kunst gezeigt, auch in
privaten Ateliers und alternativen Räumen.

E ve nt o s
I n d iv i d u a l r e i s e n

Karneval in Santiago de Cuba

Für Sonderwünsche erstellen wir gerne ein
individuelles Angebot.

Internationales Jazzfestival,
Havanna
24. – 28. 11. 2005 / Ende Nov. 2006
Gerade für die Liebhaber des Latin-Jazz ist das
Jazzfestival von Havanna das unangefochtene
Top-Event, das jährlich in der karibischen
Metropole stattfindet. Während der Dauer des
Festivals stehen dem Jazz-Fan viele Möglichkeiten offen, die erstklassigen Darbietungen an
den verschiedensten Plätzen in Havanna zu
genießen. Zudem werden Workshops und
Lehrgänge für Musiker angeboten, um die
cubanische Eigenart des Latinjazz erlernen zu
können!

Event-Pakete von avenTOURa

Event-Paket Santiago de Cuba

Das Event-Paket von avenTOURa ist ein einwöchiger Reisebaustein, der die Reisegrundleistungen enthält, die zum Besuch eines der
vorgestellten Events notwendig sind. Der Flug
ist noch nicht enthalten. Diesen buchen wir
Ihnen je nach gewünschter Airline aus unserem
Flugangebot flexibel hinzu.
Gegen Berechnung der Zusatzkosten werden
wir auch die Akkreditierung zur Biennale
vornehmen und soweit möglich die Eintrittskarten für das Kino- oder Jazzfestival und einen
Tribünenplatz zum Karneval buchen.

Leistungen:

Preise:

7 Übernachtungen incl. Frühstück
im 4* Hotel Casagranda oder 3*
Hotel Las Américas; Taxi-Transfer
ab/bis Flughafen Santiago;
halbtägiger, deutschsprachig
geführter Stadtrundgang
Santiago; 1 Abendessen im
»Restaurant 1900«.
ab 319 E im 4*-Hotel
ab 159 E im 3*-Hotel

Event-Paket Havanna
Leistungen:

Preise:

7 Übernachtungen incl. Frühstück
im 4* Hotel Inglaterra (Hotelinfos
siehe S. 41) oder 3* Hotel Deauville;
Taxi-Transfer ab/bis Flughafen;
halbtägiger, deutschsprachig
geführter Stadtrundgang
Alt-Havanna; 1 Abendessen in
der »Bodeguita del Medio«.
ab 299 E im 4*-Hotel
ab 199 E im 3*-Hotel
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