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EL CHE

»Um etwas zu tun, muss man es sehr lieben. Um etwas sehr zu lieben, 

muss man bis zur Verrücktheit daran glauben«

Ernesto »Che« Guevara

Cubanischer Freiheitskämpfer und Revolutionär
* 14. 6. 1928     † 9. 10. 1967



MENSCHEN & MYTHEN
»Alle träumten von Cuba«, schrieb der cubanische Romancier Miguel Barnet 

einmal, und noch immer scheint der Traum nicht ausgeträumt. Am 28. 

Oktober 1492 von Christoph Columbus »entdeckt«, von den indianischen 

Ureinwohnern »Cubagua« genannt, blieb Cuba bis heute ein Sehnsuchtsziel 

erlebnishungriger Reisender, für die »die Perle der Antillen« mehr ist als 

irgendeine Karibikinsel. Was aber macht dieses »Mehr« eigentlich aus?

Um dieser Frage nachzugehen, genügt kein touristischer Blick. Tobias Hauser 

ist deshalb einen anderen Weg gegangen. Statt der kurzen Stippvisite und 

dem schnellen fotografischen K(l)ick bevorzugt er die journalistische 

Langzeitbelichtung. Mehrfach hielt und hält er sich jedes Jahr für viele 

Wochen und Monate auf Cuba auf, und bei seinen Reisen in alle Winkel dieses 

eben doch faszinierenden Landes lernte er auch die andere Seite der meist 

nur touristisch beleuchteten Medaille kennen.



DER GROSSE TRAUM
Begleiten Sie Tobias Hauser zu Fuß, per Rad oder per Anhalter auch in die 

entlegensten Gegenden der Insel: Auf dem Moped oder in jenen waghalsig 

über steile Abhänge ratternden seifenkistenähnlichen »Chibichanas«, kam es 

zu unvergleichlichen Eindrücken und Begegnungen, die er mit einem an 

Cartier Bresson erinnernden Sinn für den »richtigen Augenblick« festgehalten 

hat. Mit seinen Bildbänden, Kalendern, Reiseführern, Postkartenserien und 

Artikeln in verschiedenen Magazinen machte er sich einem großen Publikum 

bekannt – vor allem aber mit seinem Diavortrag »CUBA real – die Perle der 

Karibik«.

Das Erstaunliche an seinen Bildern aus Cuba sind vor allem seine – in einer 

solchen Intensität noch selten gesehenen – Menschenporträts. In diesen 

Aufnahmen wird deutlich, was Cubas »Magie« ganz wesentlich ausmacht: Es 

ist eine »Magie des Trotzdem«, die viele Cubaner bei aller persönlichen und 

gesellschaftlichen Unbill vergleichsweise gelassen bleiben lässt: fröhlich oft, 

melancholisch immer und wie mit dem stets gegenwärtigen Bewusstsein – 

»morgen beginnt schon ein neuer Tag«. Dieses Bewusstsein ist vermutlich 

auch eine Garantie dafür, dass der Traum von Cuba bestehen bleibt. 

Ausgeträumt ist er jedenfalls noch lange nicht.



TOBIAS HAUSER

»Ein fulminantes Feuerwerk mit meisterhaft fotografierten Bildern. Witzig und pointiert kommentiert er 

seine Bilder und Geschichten, die sich um seine Figuren ranken. Der Mensch im Mittelpunkt.« 

Westfälische Rundschau

Tobias Hauser, 1969 in Waldshut-Tiengen bei Freiburg 

geboren, entwickelte über die Jahre einen ganz eigenen 

fotografischen Stil, dessen persönliche Handschrift 

unverkennbar ist. Seine technisch brillanten, liebevoll 

konzipierten Aufnahmen vermitteln Tobias Hausers Respekt 

für die Menschen und ihre Kultur, für die Natur und den 

Lebensraum der Tiere. Dem Betrachter erschließt sich sofort 

die ganz besondere Intimität dieser Bilder, die geprägt wurde durch Hausers 

zahlreiche Reisen durch die ganze Welt, vor allem nach Neuseeland, Kuba, 

Costa Rica und Sardinien. Tobias Hauser, der nach einer handwerklichen 

Ausbildung in Freiburg unter anderem Psychologie und Pädagogik studierte, 

ist Mitglied der renommierten Fotoagentur laif in Köln und berufenes 

Mitglied der GBV (Gesellschaft für Bild und Vortrag). Seine Bilder wurden 

bisher in mehreren Büchern, Magazinen, Zeitschriften und Kalendern 

veröffentlicht. Bei Diavorträgen gibt er Einblicke in seine Arbeit und die Welt, 

in der seine Fotos entstehen.



VORTRAGSTECHNIK
Die Präsentation erfolgt mit drei leistungsstarken computergesteuerten 

Kodak-Projektoren. Der Vortrag wird live kommentiert und mit Einspielungen 

von Original-Tönen und Interviews bereichert. Digitale Soundtracks wurden 

zur Untermalung von Bildsequenzen produziert. Die Leinwandgröße ist 

variabel, von 3 x 2 Meter, über 4 x 3 Meter bis 6 x 4 Meter und somit flexibel an 

die räumlichen Gegebenheiten und die Größe der Veranstaltung anzupassen.



DIE PRODUKTION
Die Produktionszeit für den Vortrag "CUBA real" betrug über sieben Jahre. 

Auch in den kommenden Jahren wird sich Tobias Hauser weiter diesem 

Thema widmen. Regelmäßige Reisen nach Cuba ermöglichen das Sammeln 

neuer Geschichten, aktuelle Recherche und das Erstellen neuer Bilder. Das 

entstandene Material fließt in die Produktion ein, so dass immer ein aktueller 

Vortrag garantiert wird. Über 1500 belichtete Filme, die auf 13 Reisen nach 

Cuba entstanden, stehen bisher als Bildauswahl zur Verfügung.



PRESSESTIMMEN
»Er überzeugt nicht nur mit technischer und konzeptioneller Perfektion, seine 

Bilder vermitteln vor allem eine besondere Intimität, eine unmittelbare Nähe zu 

den Personen, die sich oftmals erst auf den zweiten oder dritten Blick einzustellen 

vermag.« 
AV-TIPP Diavision

»Es war ein Abend der Spitzenklasse. Besucher, Presse und wir waren begeistert. 

Bilder, Vortrag und Rhetorik verdienen die Note 1.« 
Sparkasse Heidelberg

»Grandiose Landschaften, eine zum greifen freundliche Bevölkerung und einfach 

starke Bilder präsentierte Hauser den Zuschauern, die den aufschlussreichen 

Abend als echte Bereicherung empfanden.« 
Badische Zeitung

»Hausers Markenzeichen ist das Porträt. In seinen aus rund 800 Fotos 

bestehenden Kuba-Impressionen dominiert der Mensch.« 

Mittelbadische Presse



Hettich Medien
www.hettich-medien.de

VIELEN DANK.
Die vielseitige Unterstützung und gute Zusammenarbeit mit Sponsoren, 

Medienpartnern und vor allem meine vielen kubanischen Freunde haben 

diese aufwändige Produktion über die "Perle der Karibik" ermöglicht. An 



KONTAKT
Hauser Fotografie

Tobias Hauser 

Marienstraße 1
 

79098 Freiburg 

mobil 0179 217 02 11

Tel.   0761 50 36 76 12

Fax   0761 50 36 76 13

info@tobias-hauser.de

www.tobias-hauser.de




