
Habana – amor nostalgico 

Geschichten erzählen, die Ausstrahlung und Haltung von einem Ort in Bilder 

übersetzen – dieses Anliegen hat die Künstlerin Ekaterina Zacharova bereits seit 2010 

in zahlreichen Projekten verarbeitet. Während ihre ersten Bildzyklen, „In aller 

Öffentlichkeit“, „Panta Rhei – Komm mit!“ und „Two“, sich noch vorrangig um 

Europa drehten, hat sie auf ihren Reisen den modernen Menschen in Metropolen wie 

New York, Hong Kong und Shanghai untersucht und es immer wieder geschafft ihre 

Eindrücke über die Ausstrahlung, Haltung und Lebenshaltung vor Ort einzufangen.  

Ihr neues Projekt „Habana- amor nostalgico“ handelt von den Kubanern und steht 

thematisch im Kontext ihres letztjährigen Projekts „Gemeinsam, Einsam , Zweisam – 

Himmel oder Hölle?“, dessen Titel im Rahmen eines Schülerprojekts gefunden 

wurde. Kuba als Nation hat im vergangenen Jahrhundert eine lange Reihe von 

politischen und sozialen Umbrüchen erlebt, nur um dann nahezu vollständig aus den 

internationalen Debatten zu verschwinden – ja gegebenenfalls noch als exotisch-

romantisches Traumkonstrukt für Aussteiger und Sozialromantiker wahrgenommen 

zu werden. Erst die seit einigen Jahr vorsichtig vorangetriebene Öffnung Kubas und 

die Lockerung der Handels-und Reisebestimmungen haben das Inselland wieder zu 

einem Thema des allgemeinen Interesses und einem beliebten Reiseziel werden 

lassen. 

Ekaterina Zacharova spielt in ihren Gemälden gekonnt mit den Vorstellungen, die der 

heutige Kubareisende gerne vermengt: Retro-Kulisse aus 50er Jahre Oldtimern, 

südamerikanische Exotik und Hemigways glamouröse Welt.  

Die schummrig geheimnisvolle Stimmung ist auch tatsächlich in Szene gesetzt und 

ist mit mal krassen, mal sanften Lichtreflexen ausgeleuchtet. Dabei stellen die Bilder 

weniger tatsächliche Geschehnisse dar, sondern vermitteln viel mehr die besondere 

Energie und Kraft Havannas, ebenso wie die stillen Widersprüche, die im Alltag 

vorzufinden sind. Es gibt dunkle Barszenen, die eine erotische Atmosphäre 

ausstrahlen sowie abendliche Straßenszenen, die herausgeputzte Frauen und Männer 

porträtieren, die gerade im Begriff sind sich in Havannas Nachtleben zu stürzen.  



Und doch haftet vielen Bildern einen wohl neue Rastlosigkeit an – besonders der oft 

skizzenhafte Pinselstrich der Malerin scheint auch den sonst eher ruhigen Motiven zu 

widersprechen und verleiht ihnen eine unerwartete Dynamik. 

Herausstechend ist auch die Darstellung von starken Frauenfiguren, die es schaffen 

sowohl Verletzlichkeit als auch Erotik und Unabhängigkeit auszustrahlen und ein 

separates Unterthema in der Serie zu bilden scheinen. Die nach oben ansteigende 

Fahrbahn, an der eine Frau mit Kopfhörern entlang schreitet vermittelt den Eindruck, 

sie würde jeden Moment abheben, während die neben ihr fahrenden Autos im 

Hintergrund zurückgelassen werden. 

Besonders eindringlich wirkt das Motiv eines jungen Mannes, der am Straßenrand 

eine Zigarette rauchen auf die vorbeirasenden Autos blickt – dabei wird er dem 

Betrachter gleich aus vier Blickwinkeln präsentiert, was auf sein beständiges Auf-

und-Ab-Wandern verweist. Auf wen oder auf was wartet er? Diese Frage bleibt 

unbeantwortet und findet sich doch im Bezug auf ganz Kuba wieder. Wie werden sich 

die gesellschaftlichen Strukturen durch Kubas neue Öffnung verändern und wem 

werden diese Änderungen nutzen oder schaden? Ob es tatsächlich ein Privileg ist in 

„interessanten Zeiten zu leben“ ,wie eine oft bemühte Wunschformel nahelegt oder 

doch eher ein Fluch, wird der Betrachter der Bilder für sich klären müssen. Der 

Zyklus bring eine Beschäftigung mit politisch-ideologischen Fragen, aber auch auf 

einer rein menschlichen Ebene nahe.  
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